Latein und Griechisch in Hessen
Jahrgang LXIV Heft 1-3 2017

Bilder zum Beitrag von Astrid Mayer-Diedrichs

2

Mitteilungsblatt des Landesverbandes Hessen im Deutschen Altphilologenverband (DAV)
Jahrgang LXIV
Heft 1-3 2017
Herausgegeben von Christa Palmié
Hünsteinstr. 16, 34225 Baunatal
E-mail: chr.palmie@t-online.de
Homepage: http://www.alte-sprachen.de
Konto des Landesverbandes:
Commerzbank Gießen
IBAN: DE 26 5134 0013 0203 9170 00
BIC: COBADEFFXXX
Schriftleitung: Christa Palmié

Inhalt
C. Palmié
C. Palmié
B. Dunsch
C. Palmié
H. G. Zekl
A. E. Radke

Editorial
Einladung zur Mitgliederversammlung
Nachruf Prof. Dr. Walter Wimmel
Nachruf Dr. Hans Günter Zekl
Abiturrede 1959
Carmen alternum
Bedeutung des Lateinischen im Kontext der heutigen Gesellschaft und Politik

4
5
6
8
9
11
12

C. Höhler
K. Bartels
L. Langer
C. Höhler
G. Uhlmann
F. Maier

Man lernt nicht nur Latein, um Latein zu können
Wie entstand der Begriff „Elite“
Populismus
Trumpism oder von der Bedeutung der Klassischen Bildung
Trumps Rhetorik
„Mobbing“

12
12
14
15
21
24

A. E. Radke
B. Kappl
A. Weschke
P. Kuhlmann
A.Mayer-D.

Kreative Textkritik
Geld und Glück
Bundesfremdsprachenwettbewerb
Wie soll man Latein im Unterricht aussprechen?
Nox Romana in Fritzlar
Fahrtenberichte
Rezensionen
S. v. Olfers, A. E. Radke, Aliquid de pumilionibus
R. Nickel, Übersetzen und Übersetzungen
A. E. Radke, Quam mirabilis est Panama
Von besten und zweitbesten Regeln

31
37
39
45
53
54

E. Zekl
E. Zekl
E. Zekl
E. Zekl

64
65
67
68

Folgende Artikel sind früher erschienen und werden erneut abgedruckt:
Bartels: NZZ vom 13.12.2016
Langer: NZZ vom 08.09.2016
Uhlmann: FAZ 03. und 06.05. 2017
Herr Prof. Maier hat alle Landesvorstände um Veröffentlichung gebeten.
3

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
unser forum schule erscheint dieses Jahr verspätet, weil wir noch die Räumlichkeiten für
unseren Altphilologentag im November abklären mussten. Dieses Jahr wollen wir die Mitgliederversammlung nämlich in der Hoffnung mit dem Altphilologentag kombinieren,
dass dann mehr Mitglieder als im Frühjahr diesen Termin wahrnehmen werden. Die Ankündigung muss in diesem Heft stattfinden, weil wir ansonsten noch einmal 700 Briefe per
Post verschicken müssten. Ich werde natürlich noch einmal rechtzeitig vor dem Novembertermin eine Mail zur Erinnerung an Sie schicken.
Dieses forum schule wird voraussichtlich auch das letzte sein, das erscheinen wird. Ich
werde nach fast 15 Jahren nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung stehe. Ich habe die
Arbeit als Vorsitzende und als Herausgeberin des forum schule sehr gerne gemacht; jetzt
aber müssen jüngere KollegInnen die Arbeit übernehmen, damit der Verband aktuell bleiben kann.
Unser forum schule hat auch in diesem Jahr wieder einen Schwerpunkt: „Bedeutung des
Lateinischen im Kontext der heutigen Gesellschaft und Politik“. Herr Höhler hat die Zusammenstellung der Beiträge für dieses hochaktuelle Thema übernommen. Dafür bedanke
ich mich ganz herzlich bei ihm.
Bei Rückmeldungen denken Sie an meine Mailadresse: chr.palmie@t-online.de. Das betrifft auch Adressenänderungen, da wir immer ca. 30 Hefte nicht zustellen können.
Ich darf mich bei unseren Korrekturlesern ganz herzlich bedanken: Herrn Siedschlag,
Herrn Kreuzer und Frau Zekl.

.
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2017
Ihre
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Einladung
zur Mitgliederversammlung des DAV Hessen
am 04. November 2017 um 12:30 Uhr
in Marburg
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit lade ich Sie herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung des DAV Hessen
ein, die am 04. November 2017 von 12:30-13:00 Uhr in Marburg, Universität, Hörsaalgebäude, Biegenstraße 14, 35032 Marburg, stattfinden wird.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenwartes
4. Neuwahl des Vorstandes
5. Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen

(Christa Palmié)
Vorsitzende
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In memoriam Prof. em. Dr. Walter Wimmel (1922-2016)

Am 10. April 2016 verstarb der emeritierte Marburger Professor der Klassischen Philologie Walter Wimmel im dreiundneunzigsten Lebensjahr. Dem Wunsch der Herausgeberin
des Forum Schule, den folgenden Nachruf zu schreiben, hat der Verfasser dieser Zeilen nur
mit einigem Bedenken entsprechen können, da es eine zweifache Anmaßung zu vermeiden
gilt: Dieser Text soll weder die fachlichen Verdienste des Verstorbenen umfassend würdigen, da diese Würdigung ihren rechten Ort demnächst in einem von anderer Hand zu verfassenden Nachruf im Gnomon finden wird, noch kann er sein Wirken als akademische
Lehrerpersönlichkeit angemessen beschreiben, da zu dieser Aufgabe diejenigen weitaus
berufener wären, die ihn, sei es als Schüler, sei es als Weggefährten, viel länger gekannt
haben. Ein Zeugnis dafür, wie sehr Walter Wimmel von seinen Kollegen wie auch von seinen Schülern geschätzt wurde, legen die drei Bände ab, die ihm zu Ehren bereits zu seinen
Lebzeiten erschienen sind: zum 65. Geburtstag ein Sammelband mit einer Auswahl aus
seinen Schriften (Collectanea: Augusteertum und späte Republik, hg. von Klaus Kubusch,
Wiesbaden 1987), zum 75. eine Festschrift (Candide iudex. Beiträge zur augusteischen
Dichtung. Festschrift für Walter Wimmel zum 75. Geburtstag, hg. von Anna Elissa Radke,
Stuttgart 1998), zum 90. eine kleine Festgabe (Am langen Seil des Altertums. Beiträge aus
Anlass des 90. Geburtstags von Walter Wimmel, hg. von Boris Dunsch und Felix M. Prokoph, Heidelberg 2013).
Aus den genannten Gründen kann es an dieser Stelle nur um eine andere Art der memoria
gehen, nämlich um die persönlichen Erinnerungen, die den Verfasser mit dem Verstorbenen verbinden. Für den subjektiven Stil dieser Aufzeichnungen sei daher vorab um Nachsicht gebeten.
Ich lernte Walter Wimmel im Laufe des Jahres 2007 kennen, als ich meine Tätigkeit am
Seminar für Klassische Philologie in Marburg aufnahm. Zunächst war er für mich nicht
viel mehr als einerseits der berühmte Philologe, dessen Namen jeder Student in den frühen
1990er Jahren zumindest mit seinem Hauptwerk Kallimachos in Rom (Wiesbaden 1960)
verband, andererseits ein mit einem Lächeln freundlich den Gruß erwidernder älterer Herr,
der ab und an noch ins Seminar kam. Allmählich lernten wir uns näher kennen und verabredeten uns regelmäßig im Café Klingelhöfer in der Oberstadt auf nachmittägliche Gespräche, die dann schließlich bisweilen auch bei ihm zu Hause stattfanden. Was er mir in diesen Gesprächen erzählte, zum Beispiel über die Situation an der Universität Freiburg in
den ersten Nachkriegsjahren, waren Ausschnitte aus einer für mich eher fernen akademischen Vergangenheit, die durch die Präsenz seiner Person auf einmalige Weise gegenwärtig wurde.
Wenn man eine für Walter Wimmel ganz besonders kennzeichnende Eigenschaft nennen
sollte, so wäre dies meiner Meinung nach seine Aufmerksamkeit für Details. Diese zeigte
er natürlich, dem Beruf des Philologen entsprechend, im Umgang mit fremder wie mit eigener Sprache, aber auch in einem seiner Hobbys, dem Sammeln und Beschreiben von alten Waffen, vor allem Handfeuerwaffen. Selbst der an solchen Gegenständen bestenfalls
mäßig Interessierte konnte sich dem Reiz der in historische Zusammenhänge eingebetteten
technischen und funktionalen Analysen Wimmels kaum ganz entziehen. Er war ein konzentrierter Beobachter, der einen Mechanismus, wie zum Beispiel den eines US-Navy
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Colts aus dem 19. Jahrhundert, mit derselben teilnahmsvollen Sorgfalt untersuchte, die er
beim Lesen von Texten anwandte. Einmal hatten wir in irgendeinem Zusammenhang über
den Begriff des Risikos gesprochen, und als wir uns das nächste Mal trafen, war er der
Etymologie (er liebte Etymologien) des Wortes nachgegangen und hatte sie im vulgärlateinischen resecum gefunden, also der Klippe, die als ständige Gefährdung dem Seefahrer
droht, der sich dem Meer anvertraut. Es schloss sich ein langes Gespräch über das Wesen
der antiken Seefahrt an. Ein anderes Mal machte er mich auf die ungewöhnliche Tatsache
aufmerksam, dass ein Mann wie Cincinnatus überhaupt einen solchen Beinamen habe, der
zumindest seit dem ersten Beleg, den wir in Plautus finden, regelmäßig auf Luxus und
Verweichlichung deute – also in eine ganz andere Richtung als das berühmte exemplum
des römischen Diktators „vom Pflug weg“. Seine letzten philologischen Forschungen beschäftigten sich mit einem stilistischen Phänomen des Deutschen, dem -ieren-Suffix, das
ihn im Kontext seiner weiter gespannten Beschäftigung mit den kulturellen Implikationen
des Graecolateins im Deutschen interessierte, sowie mit Tibulls Elegie 1, 5. Eine Interpretation dieses Gedichts hat er noch für die Veröffentlichung vorbereitet. Außerdem plante er
seit mehreren Jahren, sich näher mit Augustus’ Erziehung in Kindheit und Jugend zu beschäftigen, wovon er sich Aufschlüsse über dessen spätere kulturelle Orientierung versprach. Diese Frage weiter zu verfolgen ist ihm versagt geblieben.
Seinem akademischen Lehrer Karl Büchner war er auch im hohen Alter auf geradezu rührende Weise zugetan. Eine kleine, einfühlsame Schrift, die er zu dessen 65. Geburtstag verfasst und als Privatdruck publiziert hat, lässt dies sehr deutlich werden (Der Philologe Karl
Büchner. Versuch einer Würdigung aus Anlaß seines fünfundsechzigsten Geburtstages,
Marburg 1975). Noch in einem meiner letzten Gespräche mit Walter Wimmel im Dezember 2015 sprach er mit großer Zuneigung von ihm.
Er las viel und aufmerksam und berichtete gern von seiner Lektüre, etwa von Rüdiger Safranskis Goethe-Biographie, die er ausführlich lobte. Überhaupt lag ihm Goethe sehr am
Herzen, wohl weil er eine Geistesverwandtschaft mit einem universell interessierten Denker spürte, der sich der Literatur mit gleicher Intensität widmete wie den Phänomenen der
Natur, selbst Blättern eines Ginkgobaumes. Für Menschen dieser Art gilt C. P. Snows These von den „zwei Kulturen“ keinesfalls – literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz können in ein und demselben Menschen zu Hause sein und sich gegenseitig befruchten.
Ein beredtes Zeugnis hiervon legt auch seine philologische Sachforschung ab, die er gemeinsam mit Studenten seit 1969 betrieb und in der die Analyse von antiken Texten mit
der, auch selbstschöpferischen, Erforschung der mit diesen korrelierenden Realien glücklich verbunden wurde. Eines der vielen Ergebnisse seiner „Bastelstunden“, wie er sie
manchmal allzu bescheiden nannte, war eine Rekonstruktion der Schlacht von Avaricum
im Modell; Fotos des Modells finden sich zusammen mit einer Interpretation des Textes in
einer Mainzer Akademieschrift (Die technische Seite von Caesars Unternehmen gegen
Avaricum (B.G. 7, 13ff.), Wiesbaden 1974). An die technisch-praktische Arbeit mit seinen
Studenten dachte er gern und oft zurück. Sie hat ihm große Freude gemacht, und wenn man
Erzählungen einiger Ehemaliger hört, diesen wohl ebenfalls.
Nicht zuletzt war diese neue Art der Verbindung von Forschung und Lehre, die ihrer Zeit
weit voraus war, von ihm auch als eine Art Gegenpol zu den Bestrebungen der 68er gedacht, wie er mehrfach betonte. Walter Wimmel hat sich dem damaligen Zeitgeist mit gro7

ßer Vehemenz entgegengestellt. Dies wurde mir besonders deutlich, als ich ihm vor einigen Jahren beim Umzug in ein anderes Büro des Seminars half und er bei dieser Gelegenheit viele alte Unterlagen aus dieser Zeit sichtete. Die Schriftstücke deuteten auf eine Auseinandersetzung, die damals, so schien es jedenfalls dem von außen hinzutretenden Betrachter, mit erheblicher Verbissenheit und persönlicher Rücksichtslosigkeit, ja von einigen
auch mit ideologischer Verblendung geführt worden war. Die daraus resultierende Verbitterung war bei ihm bis in die Gegenwart spürbar, als er mir von den damaligen Verhältnissen erzählte. Er schien an diesen Erlebnissen beinahe so schwer zu tragen wie an denen im
Zweiten Weltkrieg, an dem er als Kampfpilot teilgenommen hatte. Damals überlebte er nur
knapp eine Rippenfellentzündung, deren Folgen ihm bis ins Alter Beschwerden verursachten.
Weinerlichkeit allerdings lag ihm fern, wenngleich er natürlich von Zeit zu Zeit über seine
Gesundheit sprach. Bis kurz vor seinem Tod war er vor allem geistig, aber auch, wenn man
sein hohes Alter berücksichtigt, körperlich erstaunlich vital. Dies lag sicherlich nicht zuletzt an einer lieben Hilfe, die sich, noch mehr nach dem Tod seiner Frau, ebenso unaufdringlich wie hingebungsvoll um das Tagesgeschäft im Hause Renthof 39 kümmerte. Aus
Äußerlichkeiten schien er sich in einer (vielleicht gerade für Altphilologen nicht untypischen) Weise nicht viel zu machen. Dem entsprach auch sein generell ganz uneitles Auftreten, das freilich mit einer selbstverständlichen, unprätentiös wirkenden Würde seiner Person einherging, die nicht nur Haltung und Reden, sondern jegliches Alltagshandeln zu bestimmen schien. Zugleich schien Walter Wimmel ein eher ernster Mensch zu sein, bei dem
keine Neigung zu spontaner Heiterkeit zu bemerken war, wenngleich er – eine passende
Situation vorausgesetzt – leicht zu einem Lächeln bewegt werden konnte.
Ein anderer hätte ein anderes Bild von Walter Wimmel gezeichnet. Ich habe mich auf das
beschränkt, was ich von außen wahrgenommen habe, und bin mir bewusst, dass diese memoria, wie alles im Bereich des Humanum, Fragment bleiben muss.
Boris Dunsch, Marburg

In memoriam OStR. Dr. Hans Günter Zekl (1939-2016)
„Ein Philosoph und engagierter Lehrer“ (Nachruf Waldecker Landeszeitung vom
21.04.2016) – dieses Lob hätte Hans Günter Zekl sicher gerne gehört. Es kennzeichnet
zwei wichtige Seiten, die das Leben von Hans Günter Zekl bestimmten:
Auf der einen Seite Wissenschaftler, der sich in seiner Freizeit um Übersetzungen, Kommentierungen und Veröffentlichungen wichtiger philosophischer Werke der Antike und
Frühen Neuzeit kümmerte. Rund 30 Veröffentlichungen – sowie drei, die noch ausstehen –
und dazu zahlreiche Rezensionen sind für sich schon eine besondere nebenberufliche
Leistung. Auf der anderen Seite Lehrer der Fächer Latein und Griechisch, fachfremd u. a.
auch Evangelische Religion und Mathematik. An der Schule hatte er die Möglichkeit,
Schülerinnen und Schüler für seine Fächer zu begeistern; Kinder und Jugendliche zum Zuhören, zum Mitdiskutieren, zum Nachdenken und schließlich zum Begeistern auf Dauer zu
bringen (so seine Frau Else Zekl).
Einige wenige Stationen seines Lebens möchte ich erwähnen:
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1939 im Sudetenland geboren, schon 1941 Vollwaise, nach seiner Adoption seit 1948
wohnhaft in Korbach, wo er ab 1950 die Alte Landesschule besuchte, Studium der Klassischen Philologie und Philosophie in Marburg und München, Promotion, Stipendiat der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, 1972-1974 Referendariat am Friedrichsgymnasium in
Kassel, seit 1974 Lehrer an der Christian-Rauch-Schule in Arolsen bis zu seiner Pensionierung 2004.
Seine Familie, Ehefrau Else – selbst eine begeisterte Altphilologin – und seine fünf Kinder,
von denen zwei Lehrer der Alten Sprachen geworden sind, wird ihm bei seinen vielfältigen
Aufgaben und Vorhaben ein wichtige Stütze gewesen sein.
Neben all diesem hat er noch Zeit gefunden, den Hessischen Altphilologenverband bei der
Veröffentlichung des „forum schule“ zu unterstützen, wie z. B. mit seinem Artikel
„Porphyrius, De Abstinentia“ oder mit vielen Rezensionen.
Ich möchte jetzt nicht auf seine vielfältigen Überlegungen, wie z. B. die interessante Rede
über die Funktion von Sprache zur Verabschiedung seiner Abiturienten eingehen, sondern
ich habe mir mit seiner Frau, Else Zekl, überlegt, etwas im Sinne von Hans Günter Zekl zu
tun, was Schüler aktivieren könnte: Anschließend ist die Rede von Günter Zekl bei seiner
eigenen Abiturverabschiedung im Jahre 1959 abgedruckt, die er auf Latein gehalten hat.
Wir wollen mit einem Preisgeld von 50,-€ fünf Schülerinnen oder Schüler ehren, die diese
Rede am gelungensten in Bezug auf Inhalt, Form und deutsche Sprache übersetzen. Die
Übersetzungen bitte an Frau Else Zekl, Waldecker Str. 1, 34497 Korbach, else.zekl@gmx.de schicken, Einsendefrist 31.10.2017.
Christa Palmié, Baunatal

Hans Günter Zekl

Abiturrede 1959 (eigenes Abitur)

Wenn ich nun gleich einige Worte in lateinischer Sprache an Sie richten werde, so geschieht dies nicht aus dem Drang heraus, etwas Neuartiges tun oder etwas Besonderes sein
zu wollen, sondern es ist gedacht als Wiederaufnahme einer großen Tradition, der wir uns
in besonderem Maße verpflichtet fühlen.
Sunt pauca numquam repetenda vitae nostrae discrimina temporum, sed finis longe illustrissimus et simul initium novi itineris est probatio maturitatis. Itaque tempus hortatur
praeteritorum meminisse et exspectare futura. Nos quaeramus, habeatne omne novem annos factum, perceptum pretium operae et dignitatis. Per eos annos usque ad vicesimum
adeo formam supremam vitae posterioris accipimus, ut nobis iudicibus debeamus rationem
reddere de iis viribus, quae nos direxerunt. Quaestio pretii, utilitatis nobis acrior est habentibus primam probationem maturitatis in artibus liberalibus bello mundi confecto. Cogimur
iudicio publico nostroque respondere. Faciamus! Imprimis interrogamus, quid sit pretium,
utilitas. Estne commodum, emolumentum, quod numeris exprimitur, id est eruditio doctrinae specialis, exercitatio quaestus? Si ita esset, tum negemus. Humanum numquam numeris exprimi potuit, proinde hic quoque fundamentum, quod reale dicitur, nequiquam quaerimus. Dignitas probationis artium liberalium in fructu ipso professionis posita non est.
Audiamus, quid dicat philosophia Graeca! Omnis enim ratio magna hominum in se quieta
est sine discrepantia. Externo percipi non potest, sin invaseris, ipsa loquitur de suo pretio et
9

officio nostro intrare, cogitare, decernere. Itaque in medium nostrae contemplationis ponamus illud Socratis:

ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ
Socrates dicit: Vitam hominum tum demum dignam vivi hominibus fieri, cum animal natura praecipue praeditum modum tantum animaliter vivendi relinquat et intellegat, quae sua
natura et officium suum sit. Vitam homine angustiis animi supra posterum diem non providente indignam esse. Munus homini primum est hoc: naturam ipsius intellegere et cognoscere, quomodo vivere debeat, et petere eruditionem consentaneam summo modo adsequendo.
Haec scientia nostri nusquam alibi reperitur quam monumentis litterarum antiquitatis. Sunt
confessiones tam aeterna veritate, quae etiam his temporibus crescentis imperii investigationis de rerum natura dignitatem infinitam habeant. Homines adhuc easdem quaestiones
habemus. In quaestionibus consensus nostri cum mundo non magis antiquis philosophis
profecimus, nescio an Graecos omnino adaequemus. Num melius esset nos talibus quaestionibus desistere, quippe qui videamus in philosophia, in qua de bonis rebus et malis,
deque hominum vita et moribus disputatur, in quaestionibus religionis et rei publicae progressum fieri non posse? Cur demus operam quaestionibus, quid vita hominum sit, quippe
qui sciamus nos numquam in aeternum responsuros esse? Tamen haec dubitatio humanum
hominis omittit. Num progressu eget homo se ipsum affirmante? Quam pauper esset!
Summum, quod adipisci potest, sit omnem indolem complevisse. Nonne hominum est,
quaerere, probare, scrutari? Sic apparet eas quaestiones habendas esse. Penes nos solos
arbitrium huius rei est, et ratio factorum nostrorum reddenda est. Omnia discrimina nobis
futura, Gymnasium Corbachense autem omnibus studiis dedit potestatem naturam et ingenium exercendi, discendi vera et falsa diiudicare, iudicium nostrum ipsum acuendi, ut
quaestiones vitae futuras arbitrio nostro solvere possimus. Haec memoriae nostrae gravissima: Possumus – dico aperte nomine condiscipulorum omnium meorum – affirmare interrogationem, num genus artium humanitatis nobis rectum esse videretur. Nunc liceat gratias
agere omnibus, qui nobis occasionem discendi dederunt et formam nostram animi effecerunt. Imprimis parentibus nostris gratias agere debemus: Cari parentes, nostrum responsum electioni vestrae pro nobis habitae initio scolae sit: laetitia, gratia. Electio vestra
recta fuit. Paulatim nobis cognitio crescit, quantum gratiae debeamus vobis, qui beneficio
vestro nobis haec omnia donaveritis. Nobis licet, hoc loco veram, sinceram gratiam habere.
Tunc magistris gratiam debemus: Quantum operae et laboris integri, benigni vos nobis
dedistis, et quotiens nos fuimus pigri, audaces, inviti! Scimus vos lapsus iuveniles magna
benignitate ignovisse et semper nobis denuo manus ad reconciliandum porrexisse et iterum
occasiones nostri praebendi dedisse. Debuimus cognoscere vos vera professione et confessione magnaque intelligentia nos duxisse et docuisse et tales effecisse, quales nunc sumus.
Mores vestri et munus, cuius pleni fuistis, nos etiam interdum resistentes postremo
coegerunt propriam, pretiosam personam vestram agnoscere. Gratiam vobis toto pectore
habemus pro omnibus, quae nos docuistis.
Si nunc decedimus cursum vitae profecturi extra domum patris et scolam, evadere pleni
animi, alacritatis et inflammati gratia possumus. Nos autem beneficii memores et pietate
vobis optamus, ut genus artium humanitatis vivat, labor vester probatione discipulorum
floreat et Gymnasium nostrum Corbachense crescat!
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Anna Elissa Radke

Carmen alternum

Carmen alternum

Zwiegesang von Amsel und Dichterin

Poetrix:
“Mane dum somno, merula, excitaris,
voce submissa canere incoabas:
Te oro, ut alternis, merula, en canamus
cantibus una!”

Dichterin:
„Kaum vom Schlaf erwacht, früh am
Morgen, Amsel,
schon mit leiser Stimme beginnt dein
Singen:
Bitte, meine Amsel, lass uns zusammen
Zwiegesang halten!“

Merula:

Amsel:

“Iam faces in castanea albicantes
clarius lucent, cerasus velamen
candidum gerit: thalamos decorant
flore venusto.”

„Heller leuchten schon die Kastanienkerzen,
und der Kirschbaum hüllt sich in weiße
Schleier,
beide schmücken so alle Hochzeitslager
mit Liebesblüten.“

Poetrix:
“Laudo syringas botryone laetas
veste candida violaceaque
denuo indutas, tureoque odore
undique abundant.”

Dichterin:
„Ich besing den Flieder, der stolz auf
seine
purpurnen und schneeweißen Blütentrauben,
die nun wieder blühn, überall verströmen
Weihrauchgerüche.“

Poetrix et Merula:

Dichterin und Amsel:

“Ver adest!” rursus canere ut solemus,
omnis et natura canit vetusta
carmina, inter quos etiam sororum
par animosum.

„ Er ist da, der Frühling!“ so singt ein
jeder,
alle Kreatur singt die alten Lieder:
unter ihnen auch dieses Paar der Schwestern,
das hochgestimmte.
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Bedeutung des Lateinischen im Kontext der heutigen Gesellschaft und Politik
Christof Höhler

Man lernt nicht nur Latein, um Latein zu können.

Wenn das Fach Latein in der Diskussion um seine Berechtigung in der Schule immer wieder infrage gestellt wird und sich die Altphilologie immer neu positionieren muss oder
will, so führt dieser von der Vergangenheit bis in die Gegenwart reichende immerwährende
Prozess mit Höhen und Tiefen zu klassischen Strategien der Rechtfertigung und Werbung
für das Lateinische und seinen Wert. Dabei spielen folgende Aspekte in der Reflexion über
die Bedeutung des Lateinischen eine Rolle: Nachdenken über Sprache und grammatische
Schulung, Verbesserung der Sprachkompetenz in der Muttersprache, fremdsprachlicher
Transfer, Einüben von Denkmethoden und Methoden der Texterfassung etc. (vgl. zuletzt
Hans Meyer: Das Latein am Ende?; in: NZZ vom 6. 01. 2017). Darüber hinaus allerdings
erscheint es angesichts weltweiter politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen notwendig, die Lektüre lateinischer Texte im Kontext einer neuen Bildungsherausforderung
zu sehen. Da geht es nicht um neue methodische und mediale Konzepte, da geht es um die
Wiederentdeckung der Stärke und Wucht antiker Texte und Begriffe angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen und Veränderungen der Moderne. Es scheint geboten, sich
an den Bildungsmaßstab eines Hartmut von Hentig (vgl. ders., Bildung, Wien 1996, S.
57.74 f) zu erinnern, der meinte, dass wir es den jungen Menschen schulden, zu bildenden
Subjekten werden zu können. In diesem Sinne nennt er sechs Maßstäbe bzw. Ziele einer
guten Bildung:
 Abscheu und Abwehr von Unmenschlichkeit
 die Wahrnehmung von Glück
 die Fähigkeit und den Willen, sich zu verständigen
 das Bewusstsein von der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz
 Wachheit für letzte Fragen
 die Bereitschaft zu Selbstverantwortung und Verantwortung in der res publica.
Im Folgenden werden sich unterschiedliche Beiträge dieser Suche nach der Bedeutung des
Menschen als zoon politikon und seiner Verantwortung für Individuum und Gesellschaft
widmen.

Klaus Bartels

Wie entstand der Begriff “Elite”?

Was hat die Elite, die derzeit einem «Bashing» unterzogen wird, mit Muschelsammlern
und Unkrautjätern zu tun? Dies und das, wie die Wortgeschichte offenbart.
«Elite»: das heisst wortwörtlich «Auslese». Darin steckt das lateinische Verb legere, im
Deutschen stammverwandt «lesen», das in beiden Sprachen den ungeheuerlichen Sprung
vom Ährenlesen auf dem Kornfeld zum Wörterlesen im Feuilleton vollführt hat. Eine stau12

nende Erinnerung an eine Elite, die sich durchaus nicht elitemäßig gebärdete, mag diesen
Ausgangspunkt markieren – Cicero hat sie dem Star-Redner Crassus in den Mund gelegt:
«Oft habe ich meinem Schwiegervater zugehört, wenn der wieder von seinem Schwiegervater sprach: Wie dieser Laelius regelmäßig mit Scipio den Sommer auf dem Land verbrachte und wie die beiden da – schier unglaublich – alle Male wieder zu Kin-dern wurden.
Muscheln und Meerschnecken hätten sie am Strand von Laurentum aufge-lesen («legere
consuevisse») als ihr tägliches Vergnügen, und sich überhaupt zu jedweder Lockerung des
Geistes und jedweder Spielerei herabgelassen.»
Mit dem Kopfstück e-, «aus-, heraus-», wird aus diesem legere, «auflesen, aufnehmen»,
ein eligere, «herauslesen, herausnehmen», und das in doppelter, gegensätzlicher Bedeutung. Zunächst im eigentlichen Sinne eines radikalen «Ausreißens», etwa wenn der römische Agronom Columella erklärt, ein guter Landwirt werde das Unkraut «mit der Hand»
aus dem Gemüsegarten «herausnehmen»: Hier fliegt die also handverlesene Auslese in
hohem Bogen auf den Komposthaufen. Oder dann im übertragenen Sinne des kritischen
«Auswählens»: Hier bezeichnet eligere umgekehrt das sorgfältige Herausgreifen der Besten, etwa der für diese oder jene Aufgabe vorzüglich Geeigneten – und hier steigt die so
erlesene Auslese von der Basis der Pyramide zur Spitze, eben zur «Elite» auf.
Von einer «Auslese» dieser Art spricht Cäsar in seinem Bericht über den Bürgerkrieg gegen Pompeius: Zur Verstärkung der Seeblockade vor der strategisch wichtigen Hafenstadt
Massilia, heute Marseille, habe er «auserlesene tapferste Männer aus allen Legionen –
electos ex omnibus legionibus fortissimos viros – zusammengezogen. Über solcherlei
«auserlesene» Einheiten führt die Marschroute des Wortes durch die Militärgeschichte von
derlei electi zu einer französischen élite und schließlich im 18. Jahrhundert zu unse-rer
«Elite».
Neben den Elitetruppen haben sich in jüngster Zeit noch Elitemannschaften, Eliteuniversitäten und verschiedene andere Eliten in die höchsten Sphären aufgeschwungen. Neuerdings kann man summarisch «die Eliten», zumal die aus Politik, Wirtschaft und Finanz,
fast schon wieder in hohem Bogen in einen Elite-Topf werfen, und eben jetzt hat sich diesen neuzeitlichen Elite-Komposita noch ein allerjüngstes hinzugesellt: das «EliteBashing».
Das gilt den nicht nur zur Spitze aufgestiegenen, sondern vollends von der Basis abgehobenen, selbstbezogenen Eliten. Die alten Muschelsammler Laelius Sapiens, der philosophisch gebildete Konsul des Jahres 140 v. Chr., und sein Freund Scipio Africanus, der Eroberer Karthagos, waren mit dem ungläubigen Staunen über ihr Tun ja noch glimpflich
davongekommen. Immerhin würden politische Gegner der beiden ihre Selfies mit den
schönsten Muschelfunden zum Schaudern der römischen Eliten vielhundertfach hinausgezwitschert haben.
In seinen «Satiren» spielt Horaz en passant auf eine andere Aufführung des Freundespaares jenseits alles Elitären an: «Der jüngere Scipio Africanus und sein Freund Laelius sollen mit dem Satirendichter Lucilius so eng vertraut und befreundet gewesen sein, dass dieser einmal, während Laelius im Kreis um die drei Liegen des Speisezimmers vor ihm davonsprang, über ihn her kam und ihm mit der zusammengedrehten Serviette in der Hand
nachjagte, als ob er ihm augenblicklich eins damit versetzen wollte . . .» O tempora, o mores!
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Lorenz Langer

Populismus. Man muss die Spannung aushalten

Die Dämonisierung populistischer Strömungen ist nicht hilfreich. Die Demokratie ist essenziell mehrheitsgesteuert; es ist deshalb riskant, alleine auf den Schutz von Brandmauern zu vertrauen. Schon im alten Rom bezeichneten Vertreter der herrschenden Elite jene
Politiker, die direkt ans Volk appellierten, als Populisten (populares).
Populismus ist kein neues Phänomen. Nicht nur die Begrifflichkeit reicht zurück bis in die
Römische Republik, sondern auch die negative moralische Konnotation. Schon da-mals
bezeichneten Vertreter der herrschenden Elite jene Politiker, die direkt ans Volk appellierten, als Populisten (populares), während sie sich selbst unbescheiden Optimaten – die Besten – nannten. Der römische Staatsmann Cicero etwa schmähte die «Männer des Volkes»
als charakterlose Ja-Sager, als Heuchler, welche vorgäben, das Volk zu unter-stützen, in
Wahrheit aber seine Interessen und sogar seine Sicherheit gefährdeten.
Auch heute gilt das Anbiedern an die Zuhörer, das Appellieren an deren Instinkte als
Merkmal populistischer Politiker: Als Rechtfertigung für seine Behauptung, Präsident
Obama habe den IS gegründet, meinte Donald Trump bloß, das habe den Zuhörern doch
gefallen und jeder spreche nun darüber. Daneben berufen sich Populisten auch gerne darauf, als Volkstribune auf der Seite des Volkes zu stehen und gegen die Eliten anzukämpfen (denen sie oft genug entstammen). Auch hier finden wir eine Parallele zum alten Rom:
Wenn ein Aristokrat in das Amt des Volkstribunen gewählt werden wollte, so musste er
zuvor formell zur Plebs «übertreten».
Eine umfassende oder unumstrittene Definition des Populismus gibt es zwar nicht; die Politikwissenschaft hat aber weitere wichtige Aspekte populistischer Bewegungen herausgearbeitet. So reklamieren solche Bewegungen für sich, als einzige die Interessen der
(stillen) Mehrheit eines monolithisch und homogen verstandenen «Volkskörpers» zu vertreten. Und sie verwehren sich dagegen, dass gewisse Fragen entpolitisiert und so der Entscheidungsgewalt der Majorität entzogen werden. Dieser Aspekt wird besonders deutlich
im Zusammenhang mit der Stellung ethnischer, religiöser, kultureller und anderer Minderheiten. Elementare Rechte solcher Minderheiten wurden durch die Verbriefung in nationalen Grundrechten und internationalen Menschenrechtsinstrumenten vom politischen
Prozess weitgehend abgeschirmt; diese Rechte sollen nicht von den Launen der Mehrheit
abhängen, und ihr Umfang soll durch die Gerichte, nicht durch Plebiszite bestimmt werden.
Gerade in der Schweiz tun wir uns zunehmend schwer mit der Spannung zwischen der
Entpolitisierung zentraler gesellschaftlicher Fragen und unseren weitreichenden demokratischen Entscheidmechanismen.
Damit erklärt sich die populistische Aversion gegen (fremde und eigene) Richter und andere Expertengremien, und damit werden populistische Postulate auch zum Gegenstand
rechtlicher Überlegungen. Denn die Anerkennung gewisser Ansprüche als Menschenrecht
ist ein zentraler Aspekt des Rechtsstaates: Es wird so eine Brandmauer errichtet, die auch
dann Schutz bietet, wenn die Flammen der Emotionen hochschlagen. Zugleich werden solche Ansprüche aber von der Verfügungsgewalt der Mehrheit ausgeschlossen. Gerade in der
Schweiz tun wir uns zunehmend schwer mit der daraus resultierenden Spannung zwischen
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dieser Entpolitisierung zentraler gesellschaftlicher Fragen und unseren weitrei-chenden
demokratischen Entscheidmechanismen.

Christof Höhler

Trumpism oder Von der Bedeutung der klassischen
Bildung in bildungsfernen Zeiten. Eine Presseschau.

Liest man die Journale und Zeitungen unserer Tage, freut sich der Freund der Antike als
Leser geradezu frenetisch, wenn er in den Schlagzeilen auch nur einen kleinen Hinweis auf
die Lebendigkeit der lateinischen Sprache in der heutigen Gesellschaft zu entdecken
glaubt.
Erstaunt allerdings nimmt man dann doch zur Kenntnis, dass in einem Artikel der NZZ
vom 07. Februar 2017 der Autorin und Journalistin Valerie Zaslawski mit dem Titel
"Digitalisierung im Bildungsbereich: Programmiersprachen – das neue Latein"
der Begriff der klassischen Sprache Latein in einem anderen Kontext verwendet wird: Auf
die Frage, welches Wissen denn die junge Generation heute brauche, antwortet der
Schweizer Professor Jürg Leuthold vom Departement für Informationstechnologie und
Elektrotechnik der ETH Zürich <<Junge Menschen benötigen kein Latein. Hingegen müssen sie wissen, wie man eine App programmiert.>> Er, der von einem auf Sprachen fixierten Humboldtschen Bildungsideal offenbar wenig halte, so - Zaslawski - sehe die Programmiersprachen als Sprachen der Zukunft und fordere eine breitere Vermittlung von
Naturwissenschaften bereits in der Grundschule und im Gymnasium. 1
Diese Attacke auf das humanistische Bildungsideal und die Bedeutung der Alten Sprachen
ist nicht neu. Wiederholt sind die alten Sprachen mit dem Vorwurf des Überflüssigen versehen worden. Nicht zuletzt hat Prof. Kipf in einem Vortrag2 darauf hingewiesen, dass
"moderner Humanismus auch bedeute, einen sinnvollen Gegenentwurf zu einem Leben zu
bieten, das ausschließlich von ökonomischen Interessen dominiert" werde. Umso mehr
scheint es angesichts der wachsenden Ökonomisierung, einer Politikverdrossenheit, dem
Ruck nach rechts, der manipulativen Macht einer gleichzeitig ökonomisch und national
orientierten Rhetorik wichtig, Verantwortung für Individuum und Rechtsstaat zu lehren
und zu lernen.
Gerade nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist eine rege mediale Auseinandersetzung um dessen Politik, den Zustand von Demokratie und Gesellschaft und die damit verbundenen Werte zu beobachten.
Auf die Frage
"Is Donald Trump a Modern Day Catiline?"
antwortet der Schreiber mit einer Gegenfrage und einem historischen Urteil: "Could the
story of a failed Roman politician who tried to overthrow the Roman republic in 63 B.C.E.
be a metaphor for Donald Trump’s presidential run against the establishment, a metaphor
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for his rhetorical effort to overthrow the status quo and the natural order of things in national politics, a metaphor for the love-affair Trump has had so far with the lower-income,
lower-education voters? I argue that both Catilina and Trump are a mixed bag of good and
bad, a blend of immense natural talent and multiple flaws. I also argue that Catilina’s radicalism and populist appeal transfers well to Trump’s persona in the campaign trail."2
Reinhard Haller nimmt in seinem Text
ICH ICH ICH. Was bedeutet es, wenn ein Großnarzisst wie Donald Trump das
mächtigste Land der Erde steuert?
Bezug zur Vorstellung eines nur an sich interessierten Menschen, wie er im griechischen
Mythos vom schönen Jüngling Ausdruck finde, analysiert den Begriff des Narzissmus im
Kontext der Moderne und kommt zum Schluss, dass nicht nur die Narzissten an der Macht
beunruhigend seien, sondern auch jene, die ihn gewählt hätten. So bleibe nur die Hoffnung,
"dass sich der Mythos, in dem die psychologischen Erkenntnisse vieler Generationen verdichtet sind, auch im letzten Punkt erfüllt. In allen seinen Versionen der Geschichte über
den selbstsüchtigen Jüngling ist das Ende gleich. Narziss stürzt immer ab."5
Der Leser Detlef Hein verweist in einem Kommentar unter dem Titel
Donald Trump - Von Cäsarenwahn und ungeliebten Kindern6 (SZ 24.02.2017)
auf die Entwicklung Donald Trumps, indem er auf Erich Fromms Analyse des Narzissmus
im Kontext ägyptischer Pharaonen, römischer Kaiser und Diktatoren des 20. Jahrhunderts
eingeht und ihn zitiert mit dem Hinweis des von Fromm gebrauchten Wortes "Cäsarenwahn" als "eine besondere Art des Narzissmus auf der Grenze zwischen Normalität und
Geisteskrankheit bei Menschen, die über eine außergewöhnliche Macht verfügen:" (E.
Fromm: Die Seele des Menschen, 2016, S. 78 f.).
Thomas Meyer plädiert in seinem Artikel
Intellektuelle Rechte in den USA - Der Legionär7
dafür, "die Klassiker samt Harry Jaffas Büchern in Griffweite zu haben, um intellektuelle
Trumpisten wie den 47jährigen Michael Anton, der sich während des US-Wahlkampfes
"Publius Decius Mus" als anonymes Pseudonym zulegte und Trump aktiv unterstützte, zu
verstehen. Denn kürzlich sei enthüllt worden, dass sich hinter dem anonymen Publizisten
"Publius Decius Mus" der 47-jährige Michael Anton verbirgt, der nun zum Mitarbeiter im
Nationalen Sicherheitsrat avanciert sei. So sieht Meyer angesichts antiaufklärerischer und
antiliberaler Tendenzen im Umfeld Trumps voraus: "Vielleicht werden wir künftig häufiger die "Elementarbücher" hervorziehen müssen, wenn wir Donald Trump und seine Politik verstehen wollen. Vielleicht begreifen wir die Pläne, die in seiner Administration geschmiedet werden, genauer, wenn wir wieder Platon, Aristoteles und Xenophon, dazu noch
Machiavellis und Shakespeares Werke lesen, dem Originalsinn der amerikanischen Verfassung und ihren zeitgenössischen Ausdeutungen nachgehen und uns schließlich mit Harry
Jaffa und seiner Schule beschäftigen." 8
Sowohl der deutsche Soziologe Heinz Bude als auch Konrad Liessmann, seines Zeichens
Professor für Philosophie an der Universität Wien, setzen sich in ihren Kolumnen
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Eliten und Populismus von Heinz Bude 9
Demokratie und Eliten - Populäre Populisten von Konrad Paul Liessmann10
mit dem Begriff des Populismus und des Rechtspopulismus in Europa und den USA auseinander. Während Heinz Bude die Frage stellt, inwieweit Eliten den antielitären Furor
gebären, der wiederum in der Anklage derselben münde, von denen man sich "verraten und
verkauft" fühle, sieht Liessmann im Vormarsch "neonationaler, xenophober und autoritärer Ideologie" ein Anzeichen einer Krise der Demokratie .
Wenn Muhammed Alis Sohn Mumammed Ali jr. am 7. Februar 2017 am Flughafen in Fort
Lauderdale bei der Einreise in die USA mehrere Stunden festgehalten wird und man ihn
fragt "Wo hast du deinen Namen her?" und "Bist du ein Muslim?" und wenn der dann erklärt, dass er in Philadelphia geboren und amerikanischer Staatsbürger sei, so ergeben sich
deutliche Bezüge zur Situation des Archias poeta, der das römische Bürgerrecht mit Ciceros Hilfe nochmals erkämpfen muss, obwohl es ihm schon zugestanden wurde, wie auch
zum Schicksal des römischen Bürgers, der, von Peitschenhieben der Schergen des Verres
malträtiert, auf dem Forum der sizilianischen Stadt Messina laut rufen muss: "civis Romanus sum!".
Angesichts dieser Entwicklungen und Analysen schien es für den scheidenden USPräsidenten Barack Obama, einen Redner ersten Ranges, in seiner Abschiedsrede vom
11.01.2017 unabdingbar gewesen zu sein, darauf hinzuweisen, auf was es in Staat und Gesellschaft ankommt:"Which brings me to my final point: Our democracy is threatened
whenever we take it for granted. All of us, regardless of party, should be throwing ourselves into the task of rebuilding our democratic institutions. When voting rates in America
are some of the lowest among advanced democracies, we should be making it easier, not
harder, to vote. When trust in our institutions is low, we should reduce the corrosive influence of money in our politics, and insist on the principles of transparency and ethics in
public service. When Congress is dysfunctional, we should draw our congressional districts to encourage politicians to cater to common sense and not rigid extremes.
But remember, none of this happens on its own. All of this depends on our participation;
on each of us accepting the responsibility of citizenship, regardless of which way the pendulum of power happens to be swinging. Our Constitution is a remarkable, beautiful gift.
But it’s really just a piece of parchment. It has no power on its own. We, the people, give it
power. We, the people, give it meaning. With our participation, and with the choices that
we make, and the alliances that we forge. Whether or not we stand up for our freedoms.
Whether or not we respect and enforce the rule of law. That's up to us. America is no fragile thing. But the gains of our long journey to freedom are not assured."

"Damit komme ich zu meinem letzten Punkt: Unsere Demokratie ist dann in Gefahr, wenn
wir sie als selbstverständlich erachten. Wir alle sollten uns, unabhängig von unserer Parteizugehörigkeit, an die Aufgabe machen, unsere demokratischen Institutionen wieder aufzubauen. Wenn die Wahlbeteiligung in den Vereinigten Staaten zu den niedrigsten in den
entwickelten Demokratien gehört, sollten wir es den Wählern leichter machen, nicht
schwerer. Wenn das Vertrauen in unsere Institutionen gering ist, sollten wir den schädlichen Einfluss des Geldes auf unsere Politik verringern und im öffentlichen Dienst auf die
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Prinzipien von Transparenz und Ethik pochen. Wenn die Arbeit im Kongress nicht so funktioniert, wie sie sollte, sollten wir unsere Kongressbezirke so aufteilen, dass Politiker dazu
ermutigt werden, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren und nicht an starre
Extreme. Aber denken Sie immer daran, nichts von alledem geschieht von selbst. Es hängt
alles von unserer Beteiligung ab, davon, dass wir alle Verantwortung als Staatsbürger
übernehmen, egal, in welche Richtung das Pendel der Macht gerade schwingt. Unsere Verfassung ist ein bemerkenswertes, wunderbares Geschenk. Aber eigentlich ist sie nur ein
Stück Pergamentpapier. Sie selbst hat keine Macht. Wir, das Volk, geben ihr Macht. Wir,
das Volk, verleihen ihr Bedeutung – mit unserer Partizipation, den Entscheidungen, die
wir treffen und den Bündnissen, die wir schmieden. Ob wir uns für unsere Freiheiten einsetzen oder nicht, ob wir die Rechtsstaatlichkeit achten und durchsetzen oder nicht – das
bleibt uns überlassen. Die Vereinigten Staaten sind kein zerbrechliches Gebilde. Aber es
gibt keine Garantie dafür, dass wir auf unserer langen Reise zur Freiheit immer erfolgreich vorankommen."11
Der gesamte Redetext ist zugänglich unter
http://www.englisch-lernenonline.de/hoerverstehen/reden/barack-obama-abschiedsrede-mit-uebersetzung-barackobama-farewell-address-to-the-american-people/
Werden wir an dieser Stelle nicht erinnert an als klassisch zu bezeichnende Passagen aus
dem Werk des Marcus Tullius Cicero, gesprochen und niedergeschrieben in der Krise der
Republik in der Mitte des 1. Jahrhunderts vor Chr. ?
Cicero, schreibt in den Jahren 54 bis 51. v. Chr. im ersten Buch seiner politischen Schrift
de re publica:
(39)Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum
coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis
quaedam hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum genus hoc,
sed ita generatum ut ne in omnium quidem rerum affluen<tia> ...
(40)...
(41) (Scipio) <quae>dam quasi semina, neque reliquarum virtutum nec ipsius rei publicae
reperiatur ulla institutio. hi coetus igitur hac de qua exposui causa instituti, sedem primum
certo loco domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis manuque saepsissent, eius
modi coniunctionem tectorum oppidum vel urbem appellaverunt, delubris distinctam spatiisque communibus. omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis qualem exposui
omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est,
consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. id autem consilium primum semper ad eam
causam referendum est quae causa genuit civitatem.12
Schon zuvor hatte Cicero in seiner Pro Sestio oratio auf die Gefahren im Staat hingewiesen und auf eine Art Neudefinition gesellschaftlicher Institutionen hingearbeitet, wenn er
sagt:
(96) "duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum qui versari in re publica atque in ea
se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus alteri se popularis, alteri optimates
et haberi et esse voluerunt. qui ea quae faciebant quaeque dicebant multitudini iucunda
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volebant esse, populares, qui autem ita se gerebant ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur. [97] quis ergo iste optimus quisque? numero, si quaeris, innumerabiles, neque enim aliter stare possemus; sunt principes consili publici, sunt qui
eorum sectam sequuntur, sunt maximorum ordinum homines, quibus patet curia, sunt municipales rusticique Romani, sunt negoti gerentes, sunt etiam libertini optimates. numerus,
ut dixi, huius generis late et varie diffusus est; sed genus universum, ut tollatur error, brevi
circumscribi et definiri potest. omnes optimates sunt qui neque nocentes sunt nec natura
improbi nec furiosi nec malis domesticis impediti. esto igitur ut ii sint, quam tu 'nationem'
appellasti, qui et integri sunt et sani et bene de rebus domesticis constituti. Horum qui voluntati, commodis, opinionibus in gubernanda re publica serviunt, defensores optimatium
ipsique optimates gravissimi et clarissimi cives numerantur et principes civitatis. [98] quid
est igitur propositum his rei publicae gubernatoribus quod intueri et quo cursum suum
derigere debeant? id quod est praestantissimum maximeque optabile omnibus sanis et
bonis et beatis, cum dignitate otium. hoc qui volunt, omnes optimates, qui efficiunt, summi
viri et conservatores civitatis putantur; neque enim rerum gerendarum dignitate homines
ecferri ita convenit ut otio non prospiciant, neque ullum amplexari otium quod abhorreat a
dignitate.
[XLVI] huius autem otiosae dignitatis haec fundamenta sunt, haec membra, quae tuenda
principibus et vel capitis periculo defendenda sunt: religiones, auspicia, potestates magistratuum, senatus auctoritas, leges, mos maiorum, iudicia, iuris dictio, fides, provinciae,
socii, imperi laus, res militaris, aerarium. [99] harum rerum tot atque tantarum esse defensorem et patronum magni animi est, magni ingeni magnaeque constantiae."13
Wird hier nicht deutlich, "welches Wissen denn die junge Generation heute" braucht?
Wird nicht vor diesem Hintergrund die Notwendigkeit einer historischen Kommunikation
mit lateinischen Texten evident und notwendig? Wird hier nicht greifbar, welche Bedeutung die im Kerncurriculum Hessen Sek. II formulierten Standards und Kompetenzen bei
der pädagogisch-didaktischen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, die sich auf die Matura (!) vorbereiten, erhalten?
Catilina - Narziss - Zeit der Caesaren - Xenophobie und Xenophilie - Optimaten und
Popularen - res publica - civitas - humanitas - Archias - Verres - Publius Decius Mus
"Vor diesem Hintergrund erklärt sich der Begriff der historischen Kommunikation. Sie
wird als eine Auseinandersetzung mit jener Vergangenheit verstanden, die als Teil der eigenen Gegenwart – also auch der gegenwärtigen Kultur – angesehen werden kann. Historische Kommunikation im Lateinunterricht der Sekundarstufe II versteht sich durchgängig
als existenzielle Reflexion und Analyse von Kontinuität und Wandel des kulturellen Gedächtnisses in Europa über zweitausend Jahre hinweg."14
"

Vor dem Hintergrund der jüngsten europäischen Geschichte schafft die Auseinandersetzung mit den politischen Strukturen und Theorien Europas und mit ihrer rhetorischen
Vermittlung von der Antike bis in die Neuzeit sowie mit den philosophischen Weltdeutungsangeboten nicht nur ein Bewusstsein für die Wurzeln unserer Kultur, sondern ermöglicht auch eine kritische Würdigung und einen reifen Umgang mit den Ansprüchen und
Entwicklungen der Gegenwart. Die Antike als „das uns nächste Fremde“ (Hölscher, U.,
1994, 1) wird für die Lernenden damit zur Projektionsfläche eigener Weltanschauungen
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und eigenen Weltverständnisses. Mit Blick auf das Fortwirken der Antike begreifen sie,
dass die Antike keinen zeitlich und kulturell abgeschlossenen Raum darstellt."15
"Vor diesem Hintergrund setzen sich die Lernenden mit den Freiheiten der politischen Rolle und der moralischen Pflicht eines Individuums und insbesondere des idealen „Staatsmannes“ auseinander. Sie lernen das Spannungsverhältnis kennen, das sich aus der Einflussnahme des Menschen, gar seinem Streben nach Macht und der damit verbundenen
Verantwortung gegenüber Gemeinschaft und Staat ergibt."16
Wenn wir als Lehrerinnen und Lehrer diese Zielrichtung im Sinne des antiken Begriffs der
humanitas als Bildung und Menschlichkeit und Bildung zur Menschlichkeit, als Persönlichkeitsbildung aufrecht erhalten, dann muss sich "diese Form des Humanismus ...immer
wieder zur Wehr setzen gegen die Instrumentalisierer, die sagen „Wir wollen verwertbares
Wissen. Wir wollen Verwertbarkeit in erster Linie und alles muss sich dem unterordnen“,
bis hin zu der zynischen Politik über viele Jahrhunderte, dass es ja geradezu gefährlich ist,
wenn die Menschen zu gebildet sind, weil sie dann kritisch sind." 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textverweise:
1 vgl. NZZ 7.2. 2017
2 Kipf, Stefan: Thesen zum humanistischen Markenkern altsprachlicher Gymnasien, Vortrag vom 26.09. 2016
3 https://tangunt.wordpress.com/2016/02/29/is-donald-trump-a-modern-day-catilina/. Den
ganzen Essay kann man auf https://laberintodelamenteblog.wordpress.com/2016/02/29/isdonald-trump-a-modern-day-catilina/ einsehen und lesen; vgl. auch
https://laberintodelamenteblog.wordpress.com/2016/02/29/is-donald-trump-a-modern-daycatilina/
4 SZ 11.2.2017 S. 49.
5 Ebenda.
6 SZ 24.02.2017
7 SZ vom 09.02.2017 ; vgl. http://www.sueddeutsche.de/kultur/intellektuelle-rechte-inden-usa-der-legionaer-1.3371053.
8 Ebenda.
9 NZZ, 21.12.2016.
10 NZZ, 14.9.2016.
11 Der gesamte Redetext: is thttp://www.englisch-lernenonline.de/hoerverstehen/reden/barack-obama-abschiedsrede-mit-uebersetzung-barackobama-farewell-address-to-the-american-people/
12 Marcus Tullius Cicero, de rep. I, 39 ff. (Auszug)
13 Marcus Tullius Cicero, Pro Sestio oratio 96-99.
14 Hessisches Kultusministerium (2016), Kerncurricula gymnasiale Oberstufe
(KCGO) Latein, S.14, s. https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/kcgol.pdf.
15 Hessisches Kultusministerium (2016), Kerncurricula gymnasiale Oberstufe
(KCGO) Latein,S. 10, s. https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/kcgol.pdf.
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Gyburg Uhlmann

Trumps Rhetorik. Trommelfeuer,
Nebelkerzen

Donald Trumps Rhetorik erscheint auf den ersten Blick plump und brachial. Doch sie beruht auf sophistischem Kalkül. Ein Gastbeitrag.
Kurz nach der Antrittsrede Donald Trumps als amerikanischer Präsident sorgte eine Twitternachricht für Verwirrung. In ihr postete Trump ein Bild von sich mit der Unterschrift:
„gerade dabei, meine Inaugurationsrede zu schreiben, vor drei Wochen, freue mich auf
Freitag“. Hat Trump also diese Rede selbst, ohne professionelle Redenschreiber, verfasst?
Dann kam Entwarnung: Das meiste stamme doch von seinen Beratern Stephen Miller und
Steve Bannon.
Alles andere wäre auch irritierend, denn die Rede präsentiert sich zwar in einem einfachen
Stil, doch die rhetorische Formung der Sprache ist unverkennbar. Vergleicht man die Rede
mit Äußerungen, die Trump im Wahlkampf und nach der Wahl machte, erkennt man zwar
Unterschiede in der berüchtigten Impulsivität und den kommunikativen Kontrollverlusten
der – zumindest zum Teil – unvorbereiteten Reden. Etwas aber ist gleich geblieben, etwas,
das sichtbar gemacht werden kann, wenn man in der Geschichte der Rhetorik bis in die
Antike zurückgeht. Dort, in den Anfängen der Redekunst, standen sich zwei Optionen unversöhnlich gegenüber, die mehr über Donald Trumps Rhetorik und Politikverständnis verraten als jeder konkrete Faktencheck.
Auf dem Rückzug
Die Anfänge der Rhetorik liegen im fünften Jahrhundert vor Christus in Griechenland. Die
damals auch wirtschaftlich erfolgreichsten Intellektuellen, die Sophisten, vertraten laut ihrem Zeitgenossen Platon die Auffassung, dass Reden Macht sei und den Redner in die Lage versetze, das schwächere Argument zum stärkeren zu machen. Rhetorische Bildung
müsse nicht nach der Substanz des Gesagten fragen, sondern ermöglichen, sich mit dem
eigenen Standpunkt auch unabhängig von dessen Richtigkeit durchsetzen zu können. Das
Ringen um die konkrete Sache und ihre spezifischen Ursachen gerät damit in den Hintergrund. Platon kritisierte diese Entkoppelung des Redens von Wissen und Wahrheit scharf.
Er tat dies aus einem einfachen Grund: Das Wissen, um das es in der Rhetorik geht, ist
kein theoretisches, sondern eines, bei dem es darauf ankommt zu begreifen, was das in der
jeweiligen Handlungssituation wirklich Beste ist. Und dies ist kein einfaches Unterfangen,
ganz besonders, wenn es um das Beste für einen ganzen Staat geht.
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Der politische Redner soll einen guten Charakter haben
Aristoteles baute auf Platons Kritik an den Sophisten auf. Er formulierte seine Rhetorik
aber nicht mehr als Kampfansage an eine aktuell dominante rhetorische Technik, sondern
als konkrete Anleitung für die Redepraxis: Die Redekunst müsse das, was wirklich überzeugend sei, aufzudecken lehren. Sie soll nicht übervorteilen und einlullen, sondern bei
einem Sachverhalt das herausarbeiten, was wirklich von Vorteil, wirklich gerecht ist.
Bei der Gattung der politischen Rede ist das besonders spannend: Hier bietet die aristotelische Rhetorik alles auf, was zu einer klaren Sicht auf die Dinge befähigen kann. Der politische Redner muss einen guten Charakter haben und gerecht mit praktischer Klugheit urteilen können. Auch gute Kenntnisse in Psychologie verlangt Aristoteles. Denn nur so könne
man bei dem Publikum die angemessenen Emotionen dem Sachverhalt gegenüber erzeugen. Es ist eine auf Wissen und Einsicht gegründete Rhetorik. Sie will dadurch überzeugen, dass sie zu dem rät, was für die Bürger wirklich gut ist und wahrhaft Wohlstand
bringt.
Nicht nur seine Meinung gut verkaufen
Damit schließt sich der Kreis zwischen Ethik und Politik, den die Sophisten, wie Platon sie
darstellte, mit brachialer Sprachgewalt aufgebrochen hatten. Bei Aristoteles geht es in
Ethik und Politik um das richtige Handeln des Einzelnen im Staat. Er beginnt seine Nikomachische Ethik damit festzuhalten, dass alle Menschen immer nach einem bestimmten
Guten streben. Jeder wähle die Handlungsoption, die ihm die jeweils beste zu sein scheint.
Damit beginnt aber erst die eigentliche Aufgabe. Denn man wolle sich ja nicht nach dem
richten, was nur so aussieht, als würde es auch langfristig gut sein und glücklich machen,
sondern nach dem, von dem man sagen kann, dass und warum es wirklich zu etwas Gutem
führt. Das Ziel der politischen Rede ist also nach Aristoteles nicht, seine einfache Meinung
besonders gut zu verkaufen, sondern danach zu suchen und mit Gründen zu erkennen, was
denn wirklich gut ist und Wohlstand und Glück fördert. Das Mittel, zu einem solchen Wissen zu kommen und dieses auch überzeugend zu vermitteln, ist die Rhetorik.
Schaut man von dieser Perspektive auf die Rhetorik Trumps – auf seine offiziell geformte
und auf seine mehr oder weniger spontane –, dann bemerkt man eine gemeinsame Strategie: Seine Rede vermeidet es bewusst und manchmal kunstvoll, die entscheidenden Fragen
in der Politik als Frage und Aufgabe zu stellen. Sie suggeriert, dass die Antworten auf der
Hand liegen und keiner weiteren Konkretheit bedürfen. Denn was bedeutet eigentlich der
isolationistische Slogan „America first“ heute? Was bedeutet es, wenn jede Entscheidung
in der Wirtschafts-, Einwanderungs- und Außenpolitik zum Wohl amerikanischer Arbeiter
und amerikanischer Familien getroffen wird? Der Punkt ist dabei nicht, dass Trumps Reden nicht Stellung beziehen, sondern dass sie nicht, wie Platon und Aristoteles es fordern,
hinreichende Gründe suchen und angeben (griechisch: logon didonai) für die Überzeugungskraft und Berechtigung seiner Position. Die Rede vermeidet es, so konkret zu werden, dass die eigentlichen Streitpunkte sichtbar werden: Hilft es dem Arbeitsmarkt wirklich, nur Amerikaner einzustellen? Wird Amerika wirklich sicherer, wenn keine Muslime
mehr einreisen können?
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Die Wiederholung peitscht den Slogan ein
Hier kommt nun die Rhetorik als Technik ins Spiel, wie sie auch von antiken Sophisten
genutzt wurde. Denn ungeachtet der Stilisierung Trumps zum Mann des einfachen und klaren Wortes hat die Rhetorik, die für ihn entworfen wird, eine ausgeklügelte Technik, die
sie selbst zu verbergen sucht, eine Technik, die mit Sprache nicht sachlich überzeugen,
sondern mitreißen und von der Sache ablenken will.
In der Abschlusssequenz der Amtsantrittsrede wird dies exemplarisch sichtbar: „Together
we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make
America proud again. We will make America safe again. And, yes, together, we will make
America great again.“ Die Sequenz besteht aus einer asyndetischen Reihung von kurzen, in
der Figur des Parallelismus aufeinanderfolgenden und aus Anaphern bestehenden Sätzen.
Anaphern, also das Wiederholen des Satzanfangs, werden häufig in politischen Reden
verwendet, und zwar so wie hier häufig als Klimax und nach dem Gesetz der wachsenden
Glieder. Diese zielen auf den letzten Kurzsatz hin, der den Wahlkampfslogan aufgreift
(„Make America great again“). Die gesamte Sequenz vermeidet demonstrativ jede Form
der Variatio, der Abwechslung, und sucht hier wie anderswo in Trumps Rhetorik die Wiederholung von Worten als Stilmittel. Die Repetitio, also die Wiederholungsfigur, peitscht
den zentralen Slogan gleichsam ein und lenkt damit gleichzeitig davon ab, dass gar nicht
gesagt wird, was denn die Größe Amerikas ausmachen soll oder wie sie erreicht werden
kann.
Ein Trikolon mit Alliteration
Ganz ähnliche Häufungen von Stilfiguren und Reflexe kunstgemäß geformter Rede finden
sich in vielen Reden und Beiträgen Trumps. Seine Rede nach dem Wahlsieg vom 8. November bietet dafür interessantes Anschauungsmaterial. Ein Beispiel daraus: „We must
reclaim our country’s destiny and dream big and bold and daring. We have to do that.
We’re going to dream of things for our country and beautiful things and successful things
once again.“ „Big and bold and daring“ kombiniert ein Trikolon (eine markante Dreierfolge) mit Alliteration und Tautologie. Doch dann folgt ein kunstloser pleonastischer Satzeinschub, der im nächsten Satz durch einen scheinbar ungewollten Anakoluth fortgesetzt wird.
Auch hier wird mit Wiederholungen gearbeitet. Fast nur noch repetitiv ist diese Sequenz:
„We’ll have great relation-ships. We expect to have great, great relationships. No dream is
too big, no challenge is too great.“
Die für Trump entworfene Redetechnik besteht aus jenem Teil der Rhetorik, der unter dem
Namen „Elocutio“, sprachliche Gestaltung, in den Rhetoriklehrbüchern zu finden ist. Platon erwähnt diesen Aspekt, und Aristoteles widmet ihm eines der drei Bücher seiner „Rhetorik“. Doch es ist klar, dass der Redeschmuck für beide Autoren nichts anderes als ein
Werkzeug ist, das erst zum Einsatz kommt, wenn das eigentliche Werk der Redekunst bereits wirkt. Denn nicht durch die sprachliche Formung der Rede kommt man zur überzeugenden Darstellung, was in einer Situation zu tun ist, um langfristig das Glück der staatlichen Gemeinschaft zu sichern. Auch für Cicero und Quintilian, die beiden großen römischen Rhetoriklehrmeister, von denen die ganze europäische Tradition ihre Begeisterung
für die Systematik der Redefiguren gelernt hat, ist die Elocutio daher nur einer der Schritte,
die bei einer guten Rede zu beachten sind: Ihr voraus gehen nach antiker Überzeugung die
sachliche Prüfung der Streitfragen und das Arrangement einer schlüssigen Argumentation.
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Demagogisch wie Kallikles
Bei Trump erfüllt die sprachliche Gestaltung dagegen nur den Zweck, sich mit Argumenten gleich welcher Qualität durchzusetzen. Die kunstvolle Sprachformung erreicht dies
durch militärisch kurze Trommelsequenzen, in denen das einzelne Wort nicht sachlich abgewogen, sondern als leicht repetierbarer Sprachrhythmus emotional einverleibt werden
soll. Trumps Reden sprechen emotional an, sie argumentieren nicht mit rationalen Gründen.
In dem Dialog Platons, der nach dem berühmten sophistischen Redelehrer Gorgias benannt
ist, tritt am Ende der Demagoge Kallikles auf. Er ist einer der hartnäckigsten Gesprächspartner bei Platon überhaupt. Das ist er nicht nur wegen seiner dreist vorgebrachten Lehre
vom Recht des Stärkeren, rücksichtslos seine Interessen zu verfolgen. Er ist dies vor allem,
weil er sich einem sachlichen Diskurs über seine Thesen und deren genaue Prüfung zu entziehen sucht. Das tut er, indem er Sokrates Lüge und Betrug vorwirft, indem er Sokrates’
Umgang mit dem Wort als demagogisch bezeichnet, indem er sich weigert, sachlich konkret zu werden und sich ins Detail seiner Position zu vertiefen. Mit anderen Worten: Kallikles entzieht sich dem politischen Diskurs. Und er tut dies mit Hilfe seiner Redekunst. Diese
präsentiert sich als mutig, als geradeheraus, als auf das Wesentliche konzentriert. Und doch
kann Sokrates zeigen: Diese Rhetorik dient nicht dem wirklich Besten, das die Rede verspricht. Sie entkoppelt die Rede von den politischen Aushandlungen, in denen darum gerungen wird, was für ein Land gut, sicher, ehrenvoll ist und Wohlstand garantiert.
Die Rhetorik des neuen amerikanischen Präsidenten ist der des Kallikles nicht unähnlich.
Sie ist demagogisch und uninteressiert daran, die Kunst der Rede für das einzusetzen, was
sie kann: dem wirklich Überzeugenden in der Politik zum Sieg zu verhelfen.

Friedrich Maier „Mobbing“ – gefährlichster Akt aggressiver Sprachanwendung. Eine fächerübergreifende Herausforderung des Gymnasiums
„Mobbing“ ist urplötzlich zum Schlagwort avanciert. Es geistert durch die Gazetten aller
Art, in Leitartikeln, Kommentaren, Interviews, Leserzuschriften. Auslöser die Wahnsinnstat eines jungen Menschen, der geplant und zielgerichtet neun Menschen, zumeist Altersgenossen, durch Schüsse in den Tod gejagt hat. Der 18jährige Attentäter war jahrelang, seit
er in die Schule kam, „gehänselt, beleidigt, bloßgestellt, gemobbt, gequält“ worden –
dadurch so gewaltsam aus der Gemeinschaft gedrängt, dass er für sich durch Namenswechsel eine neue Identität gesucht hat. Offensichtlich auch so nicht in Ruhe gelassen, gab er
den in ihm allmählich aufgestauten Hass freien Lauf. „Ich hasse alle Menschen“ schrieb er
in einem Chat. In seinem Kopf entwickelte sich eine Vision des Grauens. Der Logik des
Bösen entsprechend, nach der Gleiches mit Gleichem zu vergelten ist, war er auf Rache
aus. Per facebook lud er die einstigen Peiniger, sogar seinen Freund, dazu ein, zu einer
bestimmten Zeit, an den Ort der geplanten Tat zu kommen. Die Art, wie er dann agierte,
zeigt ihn enthemmt, von allen menschlichen Bindungen gelöst, teuflisch. Seine Aggression, sein Tötungsdrang war dabei offensichtlich nicht zum vollen Erfolg gekommen. Den
Einsatz der 300 Patronen im Rucksack verhinderte die vorschnelle Selbsttötung.
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Reduziert man die motivationalen Bedingungen dieser Mordtat auf ihren Kern, so lässt sich
zunächst eher oberflächlich und nur vorläufig sagen: Mobbing hat den Menschen zum
Massenmörder gemacht. Da man in „Mobbing“ ein Mittel der verbalen Aggression erkennt, werden die Sprache und ihre Anwendung zum Problem. Warum? Weil durch Wort,
Rede, Geschrei jemand disqualifiziert, diffamiert, ja dämonisiert wird, so dass ihn das Kollektiv ablehnt, verachtet, ausstößt. Der Betroffene fühlt sich isoliert, sieht sich in seinem
Selbstwert gemindert, seine menschliche Würde hält er für verloren. Was bei ihm psychische und in der Folge eben auch physische Reaktionen auslöst. Eine Problematik unserer
modernen Zeit? In ihrer Schärfe und im Wirkungspotential der Sprachanwendung ganz
sicher. Doch die psychischen Mechanismen, die dabei in Funktion treten, sind so alt wie
die Kultur der Sprache selbst, d. h. seit sprachliche Äußerung als Mittel der Beeinflussung
– oft kunstvoll gestaltet – angewendet wird.
Die historischen Wurzeln
Im europäischen Kulturraum liegen ihre Wurzeln in der Antike, in der antiken Rhetorik.
Im Römischen gilt darin Cicero als Meister aller Klassen. „Sein Name steht nicht mehr für
den eines Menschen, sondern für die Redekunst selbst.“ So schon ein antiker Lobredner. In
seinem Angriffsreden lassen sich Wucht und Wirken aggressiver Rhetorik so herausarbeiten, dass man ihre allgemeine Gültigkeit von damals bis heute ohne weiteres nachvollziehen kann.
Da sind etwa die „Reden gegen Verres“, deren Erfolg ihn gleich zu Beginn seiner Karriere
zum Staranwalt in der „Hauptstadt der Welt“ gemacht hat. Verres war Verwalter der Provinz Sizilien und hat in seiner Amtszeit die Insel systematisch ihrer Kunstschätze beraubt.
Die Sizilier haben Cicero gebeten, den Kulturräuber vor den römischen Richtern zur Rechenschaft zu ziehen. In der zweiten Rede überfällt der Redner den Angeklagten mit einem
furiosen Schwall von Anwürfen. Sein Vorgehen in Sizilien sei eine „Sucht“, eine „Krankheit“, ein „Wahnsinn“, eine „Räuberei“. Mit allem Raffinement im Einsatz rhetorischer
Mittel stellt der Redner den Senatoren vor Augen, wie auf der einst kulturell blühenden
Insel nun Öde und Leere herrschen. Siziliens Kultur in allen Ausprägungen sei verloren.
Von Anfang wird die Stimmungslage so aufgeheizt, dass die Zuhörer auf Distanz zu Verres gehen. Der freilich hier nicht mit Namen angeredet wird, sondern auf den der Redner
nur mit dem Verachtung evozierenden Pronomen iste, etwa „dieser Halunke da“, in einer
schroffen Geste hindeutet. Der Angeklagte gerät hier schon in eine isolierte Position.
Noch mehr, als ihm anschließend in einer bewusst angelegten Steigerung seine Schandtaten vorgehalten werden: Raub an Privatpersonen, Gewalttaten gegen Gemeinden, Diebstahl
bei einem hohen Staatsbesuch, Frevel am Zentral-Heiligtum der Insel, schließlich Ausplünderung der Hauptstadt Syrakus. Solches, besonders den Religionsfrevel, hätten vor
ihm frühere Leute, denen alle möglichen Verbrechen zuzutrauen sind, nicht getan, nicht
Sklaven, Flüchtige, Barbaren, Staatsfeinde. Alle diese Negativfiguren, die das Bild
menschlicher Abartigkeit in jener Zeit lieferten, seien nichts gegen Verres. Er sei schlimmer als all diese üblen Typen. Durch solche Kontrastierung wird der Mann im höchsten
Maße disqualifiziert, so dass der Eindruck entsteht, er habe sich durch seine Verbrechen
dem Menschengeschlecht entfremdet, er sei eine Ausgeburt von barbarischer Brutalität. Ja
noch mehr: Indem er sich an der religiöse Patronin der Insel, an Ceres, der Göttin der
Fruchtbarkeit, vergriffen habe, hätten die von Schmerz erfüllten Bewohner den Eindruck,
als sei Verres ein „zweiter Orkus“, er sei wie Pluto, wie Hades, der Herrscher der Unterwelt. Dieser hat einst die Tochter der Ceres, Proserpina, geraubt. Den Unterweltherrscher
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nennt man später bekanntlich „Teufel“. Der Angeklagte wird also von den Zuhörern wie
„der Teufel“ in Person wahrgenommen, er wird „verteufelt“. Was Cicero hier gegen Verres
betreibt, ist in der Tat „Verteufelung“, in der Sprache der modernen Rhetorik „Dämonisierung“. Nirgends wird wohl dieses seither gängige Mittel und Ziel des Redners unmittelbarer und nachhaltiger fassbar, gleichsam sinnlicher greifbar als in diesem hier vorliegenden
Kontext. Mag sein, dass hier die Metapher für diese Höchstform verbaler Aggression ihre
sprachgeschichtliche Wurzel hat.
Ciceros Deklassierung seines Gegners vor der Öffentlichkeit ist noch nicht zu Ende. Sie
strebt einem letzten Höhepunkt zu. Verres wird vor die Folie seines Vorgängers gestellt.
Marcellus, der Eroberer der Insel und erster Verwalter, habe deren Hauptstadt Syrakus eher
geschont, er habe Menschlichkeit gezeigt, indem er nur das aus Sizilien nach Rom transportieren ließ, was einem Sieger zusteht. Er habe sich kaum an den Kulturwerten, keineswegs an den Heiligtümern vergriffen, so dass den Bewohnern Halt und Grundlage ihrer
religiösen Existenz erhalten blieb. Emotional erregend das Bild, das Cicero von diesem
großartigen Beamten Marcellus vor den Richtern entwirft. Dann ruft er lautstark über das
Forum:
„Vergleicht damit Verres! Nicht um einen Menschen mit einem Menschen
zu vergleichen, damit einem solchen Mann nicht nach seinem Tod noch ein
Unrecht widerfährt!“
(Verres II 4, 20)
Diese Kontrastierung mit Marcellus lässt den Angeklagten als Unmenschen erscheinen, er
ist ein räuberischer Barbar. Ja noch mehr: Verres wird hier von der zivilisierten Menschheit ausgegrenzt, er ist überhaupt kein Mensch. Was hier geschieht, ist die „Entmenschung“ einer Person. Darauf hat es Cicero angelegt. Darin kulminiert seine rhetorische
Taktik. Welcher psychische Steuerungsmechanismus liegt dieser Taktik zugrunde? Die
Rede zielt von Anfang an auf die Isolierung des Inkriminierten. Dieser wird so charakterisiert, so mit Argumenten und Vorwürfen angegriffen, dass sich Stück für Stück automatisch zwischen ihm und dem Rest der Beteiligten eine Kluft auftut. Mit allen Mitteln wird
die Solidarität der Gruppe gegen den Einen, den Schurken, den Barbaren, den Verbrecher,
den Gottlosen, den Feind geradezu erzwungen.
Dieser Zwang stellt sich unausweichlich in der Psyche der Hörer ein; indem der Angegriffene vom ersten Satz an mit forcierter Steigerung und mit zunehmender Emotionalisierung
als Negativgestalt den anderen vor Augen geführt wird. Durch Beweise, durch Charakterangaben, durch entlarvende Vergleiche werden diese auf Distanz zu ihm gedrängt, gegen
ihn aufgebracht, aufgehetzt. Diskreditierung, Dämonisierung erzeugen in der Psyche der
Beteiligten eine zwangsläufige Reaktion: Um nicht mit dem Verbrecher gleichgestellt, ja
nicht einmal als dessen Sympathisant angesehen zu werden, schließt man sich zu einer Gesinnungsgemeinschaft um den Redner zusammen, so dass jener allein da steht oder sitzt,
letztlich völlig isoliert ist. Die moderne Rhetorik nennt diese Taktik den Aufbau einer Bipolarität, d. h. der Redner stellt bewusst und zielstrebig – als durchgängiges Prinzip – ein
Spannungsverhältnis zwischen zwei Positionen her, hier im Falle des Verres sieht diese
Bipolarität so aus:
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Hier:
wir, die Zivilisierten und
Menschenfreunde

Dort:
Verres, dieser Barbar und
Unmensch da

Der Redner manövriert die Zuhörer (vor allem die Senatoren) in eine Rolle, von der sie
nicht mehr ohne Imageverlust oder Existenzschaden loskommen. Wer will schon als Unmensch, unzivilisierter Barbar gelten! Alle stehen deshalb fest auf der Seite des Anklägers.
Die einmal erreichte Einstellung ist irreversibel. Man nennt die dafür angewandte Taktik
heute „psychologische Rollenfixierung“. Die Kunst, die sich hier manifestiert, hieß in der
Antike „Psychagogie“.
Cicero hat die gleiche Taktik auch in seinen „Angriffsreden“ gegen L. Sergius Catilina und
gegen Marcus Antonius eingesetzt. Den einen hat er als „höchst grausamen Staatsfeind“
dämonisiert, den anderen als „unmenschliche, ekelhafte Bestie“ Der Schauplatz war bei
Catilina Rom, innerhalb und außerhalb der Kurie, bei Antonius das Imperium Romanum.
In beiden Fällen herrschte kriegsähnlicher Zustand. Catilina war drauf und dran, mit seiner
Verschwörer-Bande den Konsul zu ermorden. Antonius drang mit seinen Truppen gegen
Rom vor, um der Republik ein Ende zu machen. Cicero setzte dagegen seine Reden, jeweils mit dem Ziel, die Gegner Catilina und Antonius (wie ehedem Verres) von der Gruppe der angesprochenen Hörer (Senat und Volk) zu isolieren, diese Gruppe durch Solidarität
auf ihre Rolle irreversibel zu fixieren, und zwar so, dass sie im Angegriffenen den Feind
ihrer eigenen Interessen sah. Der Redner schuf sich dafür ein „Feindbild“, das zwangläufig
zur Solidarisierung führt und keinen Raum für Rücksicht mit dem Angegriffenen zuließ.
Dieser war dämonisiert, verteufelt.
Cicero erkennt in solch rhetorischer Taktik die Meisterleistung eines Redners. Diese Gabe
zähle zu den Vorzügen des mit Verstand und Sprache ausgestatteten Menschen. In der
Verwirklichung dieser Idee war der Redner Cicero nicht zimperlich. Er schlug unerbittlich
mit der Waffe seiner Sprachgewalt zu. Schon die Antike kannte diesen martialischen Vergleich:
„Nicht nur jene leisten für unser Imperium Kriegsdienste, die sich auf Schwerter, Schilde
und Brustpanzer verlassen, sondern auch die Anwälte (also die Redner)
(Cod. Iust. De advoc. div.iud.2,7).
Hatte die „militante“ Taktik der “Seelenführung”, die Cicero einsetzte, Erfolg? Verres hat,
dämonisiert wie er war, ohne alle Aussicht auf eine erfolgreiche Verteidigung schon vor
Ende des Prozesses Rom verlassen, ist dann in der Verbannung politisch bedeutungslos
geworden. Seine Karriere war zerstört. Sein Leben verschwand im Dunkel der Geschichte.
Catilina, noch mehr verteufelt als Verres, verließ fluchtartig Rom, stürzte sich als Anführer seiner Truppen in den Verzweiflungskampf mit dem republikanischen Heer. Er fiel im
Kampf nahe der Hauptstadt. Antonius, gegen den Cicero alle nur möglichen Register der
Verteufelung zog, war in einer ganz anderen politischen Position. Die Senatoren, die ihn
als Richter hätten verurteilen können, gab es nicht mehr. Antonius und Octavianus, der
spätere Kaiser Augustus, hatten, auf eine Monarchie zusteuernd, alle Republikaner aus
Rom verjagt oder brutal ermorden lassen, auch deren prominentesten Vertreter Cicero, der
am Ende furchtlos für seinen „Freistaat“ (res publica) sein Leben hergab. Auf der Flucht
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aus Rom in Richtung Süden wurde er von den Schergen, zumal des Antonius, eingeholt,
auf der Stelle grausam hingerichtet; bereitwillig hielt er zurückgebeugt seinen Kopf zur
Enthauptung hin. Diesen und seine Hände stellten die Mörder am Forum Romanum auf
der Rostra zur Schau. Antonius, der Verteufelte, nahm grässliche Rache; er wurde zum
Teufel.
Rhetorik als „Kunst der verbalen Aggression“ heute
Cicero setzte seine Redekunst als Taktik der verbalen Aggression für die gute „Sache der
Öffentlichkeit“, für die res publica, also die Republik ein. Natürlich erfolgte damals solche
Sprachanwendung auch für üble Zwecke, zur „Meinungs- und Willenssteuerung“ des Volkes gegen unliebsame Politiker, gegen Parteien, Gemeinden, Völker, was nicht selten zu
Aufstand und Krieg führte. Schauplatz für derartige „(Ver-)Führung des Volkes“, „Demagogie“ war Rom und viel früher sein griechisches Pendant Athen, die Hochburg der ersten
Demokratie. Gestalten wie Publius Clodius Pulcher, Ciceros Todfeind, bei den Römern
und Alkibiades, avantgardistischer Star auf Athens politischer Bühne, bei den Griechen
dürften in der Neuzeit zum Modell aller schillernden Demagogen geworden sein. Ihr Metier zielte und zielt auf Volksverhetzung und Propaganda.
Im 20. Jahrhundert fand die antike Rhetorik in beiden Richtungen ihrer „Machtentfaltung“
herausragende Vertreter. Englands Premierminister Winston Churchill mit seiner „BlutSchweiß-und-Tränenrede“ von 1940 „steuerte“ seine Landsleute in einen alle Opfer fordernden Verteidigungskrieg für Britanniens res publica. Das Gegenmodell lieferte
Deutschlands Reichspropagandaminister Josef Goebels 1943, der mit seiner „Sportpalastrede“, dem „Paradebeispiel der Rhetorik und Propaganda der NS-Zeit“, die Masse der Hörer zum „totalen Krieg“ gegen die ganze Welt aufhetzte.
Nach den beiden Weltkriegen ist die „große“ Rhetorik aus den Parlamenten verschwunden
– von wenigen Ausnahmen abgesehen. Allenfalls in den Wahlkämpfen erlebt man sie
noch.
Walter Jens, seit 1963 der Rhetorikprofessor schlechthin, traf das bislang nicht widerlegte
Urteil, dass sich heute „das Wort als Waffe“ im Stile der Antike nicht mehr auf den Rednerbühnen, sondern in den Medien präsentiere, vor allem in den gedruckten. Nachfahre der
antiken Rhetorik sei die moderne Journalistik. Darin zeigt die „verbale Aggression“ ihre
Macht, oft auch ihre teuflische Gewalt. Sie richtet sich gegen Gruppen oder Einzelpersonen. Die Strategie im Einsatz der „Absicht und Willen steuernden Mittel“ ist zweifellos
der antiken Rhetorik nachgestaltet, zusätzlich heute unterstützt durch die drucktechnische
Gestaltung des Wortes und durch den Einsatz des Bildes.
Heinrich Böll, Nobelpreisträger für Literatur, hat in einer „Streitschrift“ mit dem sprechenden Titel „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ die Gefährlichkeit solch „verbaler Aggression“, zumal in der Boulevardpresse, drastisch in Szene gesetzt. Der Literat sieht sich
veranlasst, die stete Bedrohung der Würde des Menschen durch die „mit Verlogenheit
vollgesogene“ und „die Wahrheit in den Dreck ziehende Zeitung“ an den Pranger zu stellen. Der dramatisierte Fall ist erfunden, in ihm spiegelt sich jedoch eine sich wiederholende
reale Praxis wider.
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Katharina Blum, ein junges Mädchen, unpolitisch, aber ehrgeizig, sich aus eigener Kraft
im Leben hochzuarbeiten, verliebt sich in einen jungen Mann, der ihr gefällt. Dieser ist
jedoch ein von der Polizei gesuchter, straffällig gewordener Mensch, ein „Straftäter“. Katharina, ein einfaches Mädchen, hilft ihm, als die Polizei anrückt, aus ihrer Wohnung zu
fliehen und in einem Versteck unterzutauchen, wozu sie den Schlüssel von einem früheren
älteren Verehrer einmal erhalten hat. Das Mädchen macht sich aus Liebe auch selbst strafbar. Dadurch verliert es seine moralische Unschuld, auch seine Ehre und Würde. Es gerät
in die Fänge der Polizei und in die der sensationslüsternen Presse, die beide zusammenspielen. Katharina Blum wird kompromittiert durch Verdächtigungen und Verleumdungen,
durch immer neue fette Schlagzeilen auf der Titelseite und durch Bilder, die sie in verfänglichen Situationen zeigen. Den Lesern werden Schlag auf Schlag Verdachtsmomente als
pure Wahrheit suggeriert.
Dadurch wird das Mädchen mehr und mehr gesellschaftlich isoliert und in der Öffentlichkeit disqualifiziert. Katharina bekommt dies zu spüren in einer Flut von obszönen, hasserfüllten anonymen Anrufen und Briefen. Der investigative Reporter der Zeitung, unablässig
nach brauchbarem Material für seine Berichte gierend, rückt schließlich sogar der schwerkranken Mutter des Mädchens im Krankenhaus auf den Leib, woraufhin diese aufgrund des
Schockes stirbt. Als Katharina am Tag darauf ebendieses Krankenhaus als Bild mit Balkenüberschrift auf der Titelseite der Zeitung sieht, versetzt ihr diese dicke Zeile den letzten
Schlag. Dadurch „fix und fertig gemacht“ (so Böll im Nachwort), fasst sie einen Entschluss. Sie lädt den Reporter in ihre Wohnung ein, wo sie ihm ein Exklusivinterview in
Aussicht stellt. Der kommt, nähert sich ihr im Wohnzimmer süffisant lächelnd und sie sogleich sexuell anmachend. Sie hebt die Rechte, ihre Hand umgreift einen Revolver, sie
zielt und feuert vier Schüsse auf den Mann, der überrascht die Augen aufreißt und tot auf
den Boden sinkt. Eine „Verzweiflungstat“, über die sie keine Reue empfindet. Dann stellt
sie sich der Polizei.
Das Psycho-Dreieck der aggressiven Rhetorik, das in Ciceros Verres-Rede fassbar geworden ist, tritt auch hier klar zu tage. Die durch ihren Reporter agierende Zeitung in Solidarität mit den manipulierten Lesern gegen die verdächtigte Person. Die Leser werden durch
die massive, unablässige verbale Aggression so in ihrer Rolle fixiert, dass der Inkriminierten keine Chance zu einer Rechtfertigung oder Rehabilitation mehr bleibt. Die „zerstörerische, verlogene Überschnauze“ (Böll) der Sensationspresse hat ihrem Leben den sinngebenden Grund entzogen. Die aggressiv Angegangene ist „entmenscht“, ihrer Ehre und ihrer
Würde als Mensch beraubt. Sie ist dämonisiert. Durch den Mord erreicht sie – in eigener
Regie – öffentliche Aufmerksamkeit. Die Verteufelte wird zum Teufel. „Sprache ist eine
Waffe, ist Kapital, ein tödliches Stück Eigentum.“ So ein „Künstler“ solch „verbaler Aggression“.
Ihre tödliche Sprengkraft entlädt heute, wie gesagt, die aggressive Rhetorik – zumindest
innerhalb der demokratisch regierten Staaten – nicht mehr auf den großen Bühnen der
Welt, allenfalls in den „Hetzreden“ extrem staatsfeindlicher Ideologen, ob sie nun mündlich oder schriftlich propagiert werden. Hetze ist die übelste Form sprachlicher Gewalt.
Hier wird sie, so die Erkenntnis der Soziologie, „zu einer hoch effektiven psychologischen
Waffe“. Sie ziele darauf, Wut zu erzeugen, Hass gegen Personen oder Gruppen zu schüren,
sie zu diffamieren oder zu dämonisieren. Das schauerlichste Exemplar einer Hetzschrift ist
nach wie vor Hitlers „Mein Kampf“, neuerdings wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen
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Interesses gerückt, ein ausgewiesenes „Konvolut der Unmenschlichkeit“ (Andreas Wirsching), ein verbales Produkt, dessen bösartige Sprache allein schon „eine Verrohung der
Menschlichkeit“ signalisiert. Nachahmungstäter davon gibt es heute mehr als genug. Im
Volk grassieren Erzeugnisse von Hetzpropaganda, sie sind die Waffe radikaler Gruppen an
den Rändern der Gesellschaft.
Die Gewalt der „verbalen Aggression“ hat seit langem eine neue Plattform gefunden, auf
der im Nu die Hetztiraden „unters Volk gebracht“, propagiert werden: in den Vernetzungssystemen der digitalen Medien. In dieser „Welt hinter der Welt“ hat sich der Macht des
Wortes ein bislang nirgends so weites, geradezu globales Wirkungsfeld eröffnet. Die Gewalttätigkeit der Sprache ist hier umso gefährlicher, je weniger die Ordnungskräfte des
Staates darauf Zugriff bekommen. In dieser „Hinterwelt“ oder „Schattenwelt“ der digitalen
Kommunikation, online, wie man sagt, kommen alle Formen der „verbalen Aggression“
zum Einsatz. Und sie richten sich gegen Gruppen und Einzelpersonen, auch ganz junge,
die im schlimmsten Falle – nach dem Muster der aggressiven Rhetorik – diffamiert, isoliert, zuweilen sogar so „effektiv“ dämonisiert werden, dass Verzweiflung sie zu tödlichen
Aktionen oder Reaktionen zwingt. Längst weiß man, dass Mobbing als Psychoterror die
heute am weitesten verbreitete Art sprachlicher Gewaltanwendung ist.
Mobbing erweist sich als einer der gefährlichsten Modi der „verbalen Aggression“. Warum? Weil es verdeckt und kaum fassbar in den Räumen von Schulen, Büros oder Werkhallen geschieht. Oder noch mehr, weil in der schier unendlichen Weite der digitalen Welt,
die sich gerade den jungen Leuten mehr und mehr als ihr primärer Lebensraum aufdrängt,
sein gefährliches, manchmal tödliches Aggressionspotential gar nicht oder kaum kontrollierbar zur Wirkung kommt. Wie vermutlich beim Attentat in München geschehen. „Wenn
Mobbing in die Katastrophe mündet“, so lautete dazu in einer der seriösen Zeitungen Bayerns die Schlagzeile. Darin steht unausgesprochen die Erkenntnis: Der gemobbte junge
Mann griff, womöglich an sich schon psychisch labil, skrupellos zur Pistole und nahm auf
einer ausgesuchten „Schaubühne“ hasserfüllt Rache an meist gleichaltrigen Menschen, die
stellvertretend für seine Peiniger starben. Der Verteufelte wurde zum Teufel.
Sprache steht da in der Tat in Diensten des Teufels. Die Frage, die sich hier aufwirft, kann
nur lauten: Was ist dagegen zu tun? Eine Antwort muss sein: Solche „psychagogische“
Sprachanwendung thematisieren. Die Ursachen von Mobbing in ihrer Tiefe ergründen.
Die psychischen Mechanismen, die bei einer solch fatalen Form der „verbalen Aggression“
am Werke sind, analysieren und offen legen, auch und gerade eben mit den jungen Menschen, etwa in der hier vorgestellten Art und Weise – in einem fächerübergreifenden Unterrichtsprojekt. Dass bei diesem der Lateinunterricht zusammen mit Deutschunterricht
gewissermaßen die Vorreiterrolle innehaben sollte, ergibt sich aus der Natur des ihm zur
Verfügung stehenden Sprachmaterials, wie gezeigt. Geschichts-, Religions- und auch
Ethikuntericht, überhaupt die Medienerziehung vermögen hierzu wichtige Beiträge zu
leisten. Ohne Zweifel eine neue Herausforderung an das Gymnasium, gewiss nicht gerade
die geringste.
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Anna Elissa Radke

Kreative Textkritik (zu Horaz, c. I, 37,4: Tempus erat)

Auf den ersten Lehrstuhl für Poetik an der neugegründeten ersten evangelischen Universität wurde Helius Eobanus Hessus 1536 nach Marburg berufen, der bereits als 10jähriger in
der Lateinschule von Frankenberg bemerkte, dass der Bibelvers Joh. 12, 42 (in der Vulgata-Version) „qui sequitur me, non ambulat in tenebris.“ ein Pentameter ist, was seinen Lehrer Horlaeus aufhorchen ließ – zu Recht, wie der Werdegang seines Schülers zeigt, der
wohl eine ähnlich natürliche Begabung für Versmelodien hatte wie Ovid (quid temptabam
scribere versus erat).
Und so war es auch ein von Ovid inspiriertes Werk, das Eobanus den Lehrstuhl einbrachte:
seine christlichen Heroides, in denen weibliche Heilige Briefe schreiben, wie z. B. die Heilige Elisabeth an ihren Gatten Ludwig, der zu einem Kreuzzug aufgebrochen war. Und die
letzte Epistel dieser Heroides ist überschrieben: „Eobanus posteritati“, worauf ich ihm nach
über 400 Jahren geantwortet habe: „Anna Elissa Eobano“.
Was aber hat diese Anekdote aus der Kindheit des Eobanus und des Ovid mit meinen textkritischen Anmerkungen zu einem Horaz-Gedicht zu tun?
Ich habe diese Einleitung gewählt, um daran zu erinnern, dass kreative und damit innovative Philologie – nicht bloß „gelehrte Textverwaltung1 – nur möglich ist, wenn der Philologe
zugleich Dichter ist – wie Kallimachos!– und in „imitatio und aemulatio“ mit den lateinischen Dichtern aller Jahrhunderte Zwiesprache hält und in ihren Chor einstimmt. Denn in
dem Maße, wie die aktive kreative Sprachbeherrschung der Philologen zurückgegangen ist,
ist auch die Fähigkeit, in Texte hineinzuhorchen und das ursprünglich Gemeinte herauszuhören, verloren gegangen. Daher scheinen mir die Konjekturen von RenaissancePhilologen oft gleichwertig – oder vorzuziehen – den materiell in Handschriften überlieferten Lesarten, weil diese Gelehrten der Frühen Neuzeit noch mit den klassischen Autoren
„mitgedichtet“ haben, noch ein Gespür hatten für das, was im Urtext gestanden haben muß
– nicht nur gestanden haben könnte.
Und als Beispiel, wie eine solche „kreative Textkritik“ aussehen kann, möchte ich meinen
Weg hin zur Betrachtung der vielfach interpretierten Horaz-Stelle „tempus erat“ (c. I, 37,4)
nachzeichnen:
Als ich mir überlegte, wie ich bei der Seminareröffnung den Studierenden meine Übung
„Gelegenheitsgedichte/ Casualia“ schmackhaft machen könnte, begann ich mit der Anrede:
„Liebe Kommilitonen…“, wie mein Lehrer Ulrich Knoche immer seine Studenten anredete. Dann aber dachte ich: Wenn ich eine Übung zu lateinischen Gelegenheitsgedichten ankündige, dann sollte ich den Studierenden zeigen, dass ich selbst sie zu dieser besonderen
„Gelegenheit“ mit einem carmen recentissimum anreden kann.
Und ich wollte beginnen: „Commilitones…“, was ja der ersten Hälfte eines alkäischen 11Silblers entspricht, also musste ich als Versmaß die alkäische Strophe wählen- und wenn
alkäische Strophe, dann müssen die bekanntesten Gedichte in diesem Versmaß mitklingen:
Sympotisches von Alkaios und Horaz (Nunc est bibendum) und auch die ernste Tugendlehre der Römer-Oden.
1

Vgl. A.E. Radke: Mein Marburger Horaz…..
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Aber welche konkrete Situation sollte ich imaginieren, bei der ich, als Lehrerin der fast
ausgestorbenen Kunst lateinischen Dichtens, die Studierenden anspreche?
Als Szenario fiel mir die Arena des Kolosseums ein, in der Kaiser und Volk über Leben
und Tod der in der Arena kämpfenden Gladiatoren entscheiden konnte – wie heute die
Studierenden über das Weiterleben der Ars poetica durch Teilnahme oder Wegbleiben von
den exercitia poetica entscheiden.
Und hier ist die ganze Ansprache an die Studierenden bei der Seminareröffnung mit anschließender Seminar-Fete:
Ad inaugurationem et symposium
seminarii philologici Marburgensis
“Salve, iuventus, coetus amabilis,
quidnam magistri te doceant novi,
quid poscis a doctoribusque?”
Ars moritura suos salutat:
Huc, o cohors, e fonte poetico
hauri voluptatem atque scientiam!
Ornare adhuc vitam profanam
carmine, tempus adest, nepotes,
Romae nepotes, grammatici simul,
vobis colenda est ars, peritura enim est.
Vos ultima estis spes, cavete
barbariae reditum minacis.
At nunc secundum carmen Horatii
“Nunc est bibendum!” Si superavimus
„fatale monstrum“, seu molesta
otia, deliciasve dulces.
Zur Seminareröffnung mit anschließendem Umtrunk
Grüß euch, ihr Erstis, höh´re Semester auch,
was sollen Profs denn lehren, was neu für euch,
was wollt ihr denn von den Gelehrten?“
So grüßt die sterbende Kunst die Ihren.
Kommt her, Studenten, schöpft aus dem alten Quell
der Dichtung Freude und macht euch kundig auch!
Jetzt ist die Zeit, das bildungsferne
Leben zu schmücken mit Künstlerischem!
Ihr, meine Enkel, Enkel des alten Roms,
ihr Philologen, pflegt nun die schwache Kunst!
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Ihr seid die letzte Hoffnung, dass nicht
wieder die Unkultur um sich greife!
Doch nun stimmt ein in alten Triumphgesang:
„Nun lasst uns feiern!“ Dann, wenn auch wir besiegt
das Ungeheuer, das uns ausbremst:
Trägheit, und was schon Catull einst lähmte.
Das Gedicht ist gleichsam mit doppeltem Faden – wie ein Norwegerpullover – gestrickt:
der eine Faden strickt das „neue Gedicht“ und der andere Faden ist die immer mitlaufende
Tradition der antiken Dichtung, der nur hin und wieder an die rechte Oberfläche geholt
wird:
1. Das Zitat aus Sueton (Vita Divi Claudii 21): ave Caesar, morituri te salutant.
Hier: ars moritura
2. Anklänge an das ungarische lateinische Studentenlied2 „Cohors generosa, turba studiosa“, in dem ein frischgebackener Doktor gefeiert wird.
Cohors generosa,
turba studiosa,
doctorem concelebrabis,
suavi cantu, laeto gestu decorabis.
Vivito, multum vivito,
tempora longa ducito.
Vivat, vivat, vivat.
Hier: iuventus, coetus amabilis, cohors – quid poscis a doctoribusque
3. Ganz deutlich wird (außer dem alkäischen Versmaß) der Bezug zu Horaz c.I,37
V.3.4 in V.7.8:
ornare pulvinar deorum
tempus erat dapibus, sodales!
Statt das lectisternium der Götter mit Speisen zu schmücken, sollen die “nepotes” das noch
weihelose Leben mit Dichtung schmücken:
ornare adhuc vitam profanam
carmine tempus adest, nepotes.
Auch das “profanam” ist Zitat aus Hor c. III, 1,1 Odi profanum volgus et arceo.
Ebenso das „nepotes“ statt „sodales“ . Und „Romae nepotes“ soll an Catulls „Romuli nepotum (Cat.c. 49,1) und „Remi nepotes“ (Cat.c. 58, 5) erinnern.

2

Vertont von Zoltan Kodaly
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Aber jeder Philologe stutzt bei meiner Formulierung „tempus adest“ statt des gewohnten
horazischen „tempus erat“. Und mancher stutzt vielleicht nicht nur, sondern ist empört
über meine Anmaßung, den heiligen Horaztext, zu dem keine zweite Lesart überliefert ist,
verbessern zu wollen.
Dabei war den Kommentatoren schon immer nicht ganz wohl bei dem „nunc est…“ und
„nunc…tempus erat“; erst Präsens, dann Imperfekt? Das bedurfte schon immer ausführlicher Erläuterungen, um den Text des Horaz zu rechtfertigen. Ich zitiere nur einige Erklärungen exemplarisch:
1. Aus dem Horaz-Kommentar von Kiessling-Heinze3: In „nunc tempus erat“ –jetzt
wäre es Zeit gewesen, ist stets mit ausgedrückt, dass das Geforderte nicht geschehen
ist, ohne dass aber damit gesagt wäre, dass es nun dafür zu spät ist: „tempus erat
thyrso pulsum graviore moveri/ cessatum satus est: incipe maius opus. = Ovid, am.
III,1,23. So spricht hier aus den Worten nur die Ungeduld des Dichters, der es nicht
erwarten kann, dass Volk und Senat den den Göttern schuldigen Dank in solenner
Feier abstatten: dass der Senat dies versäumt habe und H. hier diese Unterlassung so
wie die Voreiligkeit früherer Feiern tadele, braucht nicht in den Worten zu liegen
und ist an sich unwahrscheinlich.“
2. Hans Peter Syndikus4: „tempus erat“ V.4 kann in dieser den Tag feiernden Strophe
nicht einen noch unerfüllt gebliebenen Wunsch „es wäre Zeit“ (so Pöschl in H. Krefeld, Interpretationen lateinischer Schulautoren, Frankfurt 1968,130 n.5) oder gar
„es wäre (offenbar schon lange) Zeit gewesen“ (so Orelli ad 4, cf. Heinze ad 2).
Diese Deutung bildete zudem einen seltsamen Widerspruch zu dem folgenden „antehac“. Man kann nicht in einem Atemzuge sagen: „Es wäre bereits Zeit gewesen“
und „vorher war es falsch.“ Mit Wickham fass ich die Stelle so: Jetzt war es die
rechte Zeit. Das Imperfekt anstelle des vorherigen Präsens erklärt sich daraus, weil
die öffentliche Feier natürlicherweise dem privaten Fest vorhergeht, wie III, 14 zeigen kann.
3. Walter Wimmel: Glossen in seinem Handexemplar5. Zu „tempus erat“ merkt Wimmel an: „wäre gewesen, aber nicht zu spät“.
Als Marginalglosse unten: „Vergil: tempus erat.
Und oben über dem Gedicht: „nunc – νῦν (Alkaios)
-

Bz auf Aktium (nunc demum)

3

Q. Horatius Flaccus, Oden und Epoden, erklärt von Adolf Kiessling, 11. Auflage besorgt von Richard Heinze. Berlin
1964
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H.P.Syndikus, Die Lyrik des Horaz, Bd.1, S. 333 Anm.14.

5

Am 10.04.2016 ist mein Lehrer Walter Wimmel im Alter von 93 Jahren verstorben. Danach überließen mir seine
Erben seine Horazausgabe (Klingner, 1950), die mit unzähligen Bleistiftnotizen übersät ist, auch Extraseiten hat
Wimmel eingeklebt. Die Marburger UB wird dieses Buch digitalisieren, damit die kaum noch lesbaren Bleistiftnotizen
gerettet werden und spätere Leser dieses Handexemplars eines Wissenschaftlers als Kommentar zu Horaz lesen können.
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Stampfanapher
Pathos: jetzt ist bibendum
Zeit zu Trinken“

Auf einem eingeklebten Blatt steht:
„Beachte: est bibendum - Vergnügen: est
tempus erat ornare - Verpflichtung: erat“
Außerdem fügt er den Heinze-Kommentar ein: “es wäre Zeit gewesen, ist aber nicht geschehen, aber es ist noch Zeit dafür“.
Und unter einer Initiale „J“ : „erat ist lyrisch-lapidarer Infinitiv darüber Imperativ, zugleich offen
a) Es war und ist noch Zeit
b) Für die Nachwelt. Es ist vielleicht geschehen.“
Diese drei Beispiele (pauca ex multis) einer Erklärung und Rechtfertigung der Überlieferung von „tempus erat“ scheint auf Übersetzer keinen Einfluss gehabt zu haben, selbst
wenn die Übersetzer zugleich Philologen waren oder sind:
1. In der Tusculum-Ausgabe (mit Übersetzungen nach Kayser, Nordenflycht und Berger, herausgegeben von Hans Färber) lautet die 1. Strophe von c.I, 37:
Jetzt heißt es trinken, jetzt mit dem freien Fuß
Die Erde stampfen, Saliermahle jetzt
Auf reichem Pfühl den Göttern spenden,
Freunde, zum Fest bei des Danks Gelagen!
2. Eckard Lefèvre6 führt eine deutsche Übersetzung auf, die aber nicht von ihm, sondern von Herzlieb, uZ oder Wieland (redigiert von E.A. Schmidt, M. Fuhrmann und
W. Killy) stammt, von welchem im konkreten Fall, ist nicht erkennbar:
Nun lasst uns trinken, ihr Brüder lasst uns mit freiem Fuße
schlagen die Erde! Nun ist es Zeit,
mit Saliarischen Mahlen
die Tafel der Götter zu schmücken.
3. Eine polnische Nachdichtung führe ich auf, weil das Polnische (wie das Griechische, also wie Alkaios) bei den Zeiten mehr den Aspekt als die Zeitenfolge beachtet
und daher der griechischen Vorlage des Horaz näher ist: Stefan Gołębiowski7:
Teraz podajmy dłonie pucharom,
teraz w takt pląsom ziemia odpowie,
teraz czas ofiar salijskich
6

Eckard Lefèvre: Horaz, Dichter im augusteischen Rom, 1993

7

Stefan Gołębiowski, Horac, pieśni, 1972, S. 135
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czas wieńczyć bóstw wezgłowie.
(ich übersetze in Prosa)
Jetzt wollen wir die Pokale heben,
jetzt vibriert die Erde im Takt der Tänze,
jetzt ist die Zeit der Salieropfer,
Zeit zu bekränzen die Kissen der Götter.
Aus dem alkäischen νῦν χρὴ μεθύσθην (jetzt kann man sich betrinken) ist ein „lasst
uns nun die Pokale heben (lasst uns anstoßen auf..) geworden. Das Polnische wählt
zwar eine höhere Stilebene als Alkaios und Horaz, aber die Betonung liegt bei allen
Übersetzungen auf dem „Jetzt“ – ohne Differenzierung etwa in jetzt Verwirklichtes
und jetzt Gebotenes (aber nicht Verwirklichtes). Zwar übersetzt Józef Zawirowski
(1923) das tempus erat“ mit „teraz czas przyszedł”, aber es ist ein präsentisches Perfekt: „jetzt ist die Zeit gekommen, ist jetzt da.“
Auch R.A. Schröder übersetzt: „die Zeit erschien“8
Und so entlarven die Übersetzungen in ihrer einmütig zupackend-freudigen Aussage
die umständlich verklausulierten Interpretationen der Philologen als die Intention
des Textes verfehlende Deutungsversuche.
Warum hätte Horaz seinen eigenen Schwung, mit dem das Gedicht beginnt „Nunc
est bibendum!“ selbst „ausbremsen“ sollen durch dieses „erat“, das stutzen und innehalten lässt: Was meint Horaz mit dem seltsamen Imperfekt?
Nachdem ich selbst es gewagt habe, statt „tempus erat“ „tempus adest“ zu schreiben, frage ich mich: Warum hat nicht auch schon Horaz „tempus adest“ geschrieben? Widersprach ein „tempus adest“ dem antiken Sprachgebrauch? Gibt es diese
Wendung vielleicht doch irgendwo bei Horaz oder bei zeitgenössischen Dichtern?
Sie findet sich bei Vergil, A, XII, 96: „nunc tempus adest“, es findest sich aber auch
„tempus erat, quo…“ A, II, 268, aber dort nicht mit Genitiv oder Infinitiv, sondern
mit einem Relativsatz, ähnlich wie die geläufige Formulierung „nox erat…“
Und bei Horaz findet sich c.III, 29, 32: „quod adest memento/ componere“. Hier
steht „quod adest“ ganz im Sinne von „tempus (ad)est“. Wie auch in s.2, 6, 13: „si
quod adest gratum iuvat“: „das, was ansteht, wozu es Zeit ist.“
Es spricht also sprachlich nichts dagegen, dass Horaz „tempus adest“ geschrieben
hat. Aber es steht nun einmal als einzig überlieferte Lesart „tempus erat“ da! Muss
man sie daher als „lectio difficilior“ stehen lassen? Aber wenn nun die „lectio difficilior“ „nimis difficilis“ ist?
Da alle Überlieferungsstränge „tempus erat“ haben, müssten alle auf einen Archetypus zurückgehen, in dem „tempus“ abgekürzt wurde zu „temp.“ Und ein „ad“ mit
8

R.A.Schröder, Gesammelte Werke, Bd. V,S. 669
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einem „us“ verwechselt und eine Abkürzung von „est“ als ein „erat“ aufgelöst wurde.
Wenn man annimmt, dass „tempus adest“ von Horaz gemeint war, so hatte schon
eine „antiqua recensio“ „tempus erat“. Oder lagen die Vorgänger-Handschriften von
Ξ und Ψ doch nicht so weit zurück, waren frühmittelalterlich, so dass die Abschreiber antike Abkürzungen leichter missverstehen konnten?
Jedenfalls lässt sich ein Fehler von „tempus adest“ zu „tempus erat“ paläographisch
leicht erklären, wenn man eine spätantike oder frühmittelalterliche Handschrift zugrundelegt9: „tempus“ war gekürzt zu „temp.“, das „ad“ wurde als „us“ gedeutet,
was bei einem offenen kursiven „a“ und langem „s“ leicht möglich ist. Für „est“
gibt es unzählige Abkürzungen und Sonderzeichen, die auch mit einem „et“ = erit,
erat verwechselt werden konnten. Vielleicht wurde aber auch nach der Fehldeutung
von „temp.ad“ zu „tempus“ statt eines folgenden „est“ aus metrischen Gründen ein
„erat“ ergänzt.
Und wenn man diese berühmte Horaz-Strophe mit der neuen Konjektur „tempus adest“ liest, spürt man, wie die Strophe eine ganz neue Dynamik erhält: Statt einer
Bewegung von munterem Beginn (Nunc est..) und Bremsung (tempus erat), bringt
das „tempus adest“ eine Beschleunigung und Steigerung:
Nunc est bibendum, nunc pede libero
pulsanda tellus, nunc Saliaribus
ornare pulvinar deorum
tempus adest dapibus, sodales!
Die Erörterung der paläographischen Möglichkeit einer Konjektur muss die inhaltliche Begründung immer ergänzen, sie fehlt aber in vielen Fällen, was fast die Regel
ist. Dennoch ist die Intuition des Philologen, der aus einem Gesamtverständnis eines
Autors die ursprüngliche Lesart gleichsam vor Augen sieht, unabdingbar, eine Fähigkeit, die „gelehrten Textverwaltern“10 verloren geht, die sich nicht mehr mitdichtend mit dem antiken Autor auf Augenhöhe auseinandersetzen können.
Und so soll das Beispiel der Konjektur „tempus adest“ nur exemplarisch zeigen,
welche neuen Impulse für die wissenschaftliche Betrachtung der kreative Umgang
mit der alten Sprache freisetzen kann.

Brigitte Kappl

Geld und Glück. Rückblick auf das dritte Marburger
Schülerseminar Griechisch

Bereits zum dritten Mal richtete die Marburger Gräzistik ein Schülerseminar für Griechischschülerinnen und -schüler der Oberstufe aus. Am 16. und 17. Dezember 2016 waren
insgesamt 19 junge Leute, die in Marburg, auf der Amöneburg, in Gießen, Frankfurt, Fulda
9

Vgl. A. Capelli, Lexicon Abbreviaturarum, 1967

10

Vgl. A.E. Radke, Mein Marburger Horaz, dort im Nachwort und Textkritik. 1990
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und Alzenau Griechisch lernen, an der Philipps-Universität zu Gast, um sich in Vorträgen
und Workshops dem in der Antike so gut wie heute aktuellen Themenkomplex „Geld und
Glück“ zu widmen. Das Schülerseminar profitierte damit auch von einem Forschungsprojekt der Marburger Gräzistik zur antiken Ökonomie.
Nach einem Willkommenskaffee mit Kennenlernrunde führte die Griechischprofessorin
Dr. Sabine Föllinger in einem Impulsvortrag mit dem Titel „Money, money, money ... .
Platons Überlegungen zu Glück und Reichtum“ in das Rahmenthema ein. Im Anschluss
setzten sich die Schüler in Workshops unter Anleitung von Mitarbeitern, Doktoranden und
fortgeschrittenen Studierenden anhand unterschiedlicher Autoren und Textsorten mit einzelnen Facetten des umfassenden Themas auseinander. Folgende Themen standen zur
Auswahl:
-

Blinde Fortuna – oder: Was würde passieren, wenn alle reich wären? Eine Begegnung mit Aristophanes' Ploutos

-

ΖΩΙOΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟΝ? Anthropologische Voraussetzungen und politische
Folgen menschlicher Gier bei Platon

-

Wirtschaftswachstum durch ‚Ausländer‘? – Xenophon über die Staatseinkünfte und
die Lage Athens nach dem Krieg

-

Kriterien für ein angemessenes Verhältnis zu Geld und Kapitalbesitz nach Aristoteles

Zum Ausklang des Tages konnten sich alle auf dem Weihnachtsmarkt am Marburger Rathaus stärken. Der Samstagvormittag stand wieder ganz im Zeichen der thematischen Arbeit
in den Workshops. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Oberstadt wurde die vorwiegend philologische Arbeit durch eine archäologische Perspektive ergänzt: Prof. Dr.
Winfried Held hielt einen Vortrag zu „Unterwasserarchäologie und die Erforschung der
antiken Seefahrt“ – ein Gebiet, auf dem sich die Marburger Archäologie besonders hervortut. Mit einer Präsentation der Ergebnisse aus den Workshops endete die Veranstaltung.
Wir freuen uns, dass das Schülerseminar auch dieses Jahr so großen Zuspruch erfahren hat
(eine Reihe von Teilnehmern war bereits 2015 mit von der Partie). Das Engagement aller
Beteiligten hat zum einen deutlich gemacht, dass und wie universitäre Forschung fruchtbar
gemacht werden kann für Schülergruppen. Es ist aber vor allem ein Indikator dafür, dass
die Fragen und Antworten, mit denen uns die antiken Texte konfrontieren (Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll? Ist der Mensch „von Natur aus“ gierig? Welche
gesellschaftlichen Schichten leisten welchen Beitrag zur Wohlfahrt des Ganzen? Gibt es
für Kapitalbesitz eine sinnvolle Begrenzung?), auch junge Leute des 21. Jahrhunderts zum
Nachdenken bringen.
Bedanken möchten wir uns wieder beim Deutschen Altphilologenverband (Landesverband
Hessen), der das Projekt durch einen großzügigen Zuschuss unterstützt hat.

38

Andreas Weschke

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2016

Der Wettbewerb
Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die gut
und gerne mit Sprache umgehen. Er ist als Einzelwettbewerb in zwei Anspruchsniveaus
untergliedert: in den Bereich Solo 8/9 (Klassen 8 und 9 der Sekundarstufe I), sowie in den
Bereich 10+ (Sekundarstufe II). Der Wettbewerb Solo 8/9 ist zweiteilig: die ca. 70 besten
Schülerinnen und Schüler der ersten Runde qualifizieren sich für das Sprachenturnier, auf
dem die Bundessieger ermittelt werden. Der Oberstufenwettbewerb 10+ ist dreistufig angelegt, wobei sich die jeweils besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die nächste Runde
qualifizieren. Die Erstplatzierten der dritten Runde erhalten als Preis die Aufnahme in die
Studienstiftung des deutschen Volkes.
Parallel gibt es den Gruppenwettbewerb „Team Schule”. Teilnahmeberechtigt sind Gruppen von 2 bis 10 Schülerinnen und Schülern der Klassen 6-9. Bei freier Themenwahl ist es
Aufgabe, sich kreativ mit Sprache auseinanderzusetzen z.B. in Theater- oder Filmproduktionen, aber auch in Form von Hörspielen, Comics etc.. Mehrsprachige Beiträge sind willkommen. Die Landessieger werden zum Sprachenfest eingeladen, auf dem sie sich mit ihren Beiträgen bundesweit dem Wettbewerb stellen.
Solo 8/9
1. Teilnahmebedingungen für den Einzelwettbewerb:
Die Durchführung des Wettbewerbs 2015/16 fand zum letzten Mal unter den bisherigen
Wettbewerbsbedingungen statt: Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 konnten mit
einer Fremdsprache teilnehmen. Ab dem Durchgang 2016/17 dürfen auch (wieder) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 (G9) bzw. E-Phase (G8) am Unterstufenwettbewerb teilnehmen. Alternativ dürfen sich diese auch zum Oberstufenwettbewerb anmelden,
der die neue Bezeichnung „Solo Plus“ tragen wird.
2. Anmeldung zum Wettbewerb
Anmeldeschluss war der 06. Oktober 2015. Alle Schülerinnen und Schüler mussten sich
selbständig über die Internetseite des Bundeswettbewerbs http://www.bundeswettbewerbfremdsprachen.de mit ihrer Emailadresse anmelden. Dieses Verfahren ist inzwischen gut
etabliert und funktioniert weitgehend unproblematisch. Betreuungslehrer haben aus Gründen des Datenschutzes allerdings auch weiterhin keine Möglichkeit, sich selbst Gewissheit
darüber zu verschaffen, dass sich ihre Schützlinge tatsächlich angemeldet haben. Dies können sie allerdings über den Landesbeauftragten erfahren.
In Latein erfolgten 123 (150 im Vorjahr) Anmeldungen. Dieser leichte Rückgang ist wohl
kein Grund zur Beunruhigung, sondern ist eher als normale Fluktuation zu werten.
Sorgen bereitet eher die Sprache Griechisch. Hier gab es lediglich 10 Anmeldungen (16 im
Vorjahr) und dies von nur einer Schule, dem Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main.
Im Bundesvergleich steht Hessen weiterhin sehr gut da und belegt nach den großen Flächenländern Nordrhein-Westfalen und Bayern in der Sprache Latein den 3. Rang bei den
Anmeldezahlen. In Griechisch ist Hessen von Platz 1 auf Platz 4 abgerutscht.
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3. Durchführung des Wettbewerbs
Der bundeseinheitliche Klausurtag war der 21. Januar 2016.
Von den 123 angemeldeten Lateinschülerinnen und –schülern nahmen an der Klausur leider nur 109 teil. Die anderen fehlten zumeist krankheitsbedingt. In Griechisch traten alle
10 angemeldeten Schülerinnen und Schüler an.
Der Tag selbst verlief ohne Probleme. Es gab keine Meldungen über Unregelmäßigkeiten
oder besondere Vorfälle. Die Aufgaben fanden bei den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern großen Anklang, wie man auch deren Feedback-Emails entnehmen konnte.
4. Aufgabenformat und Inhalt
Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem Thema, auf das sich die Schüler und Schülerinnen entsprechend vorbereiten sollen. Das Thema 2016 lautete „Caesar“ in Latein und
„Sokrates“ in Griechisch.
Die Klausur besteht grundsätzlich aus vier Teilen: Übersetzung, Vom Wort zum Text, Res
et Verba (Sachteil) und Hörverstehen. Zur Klausur mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen Tonträger mitbringen, auf den sie zuvor einen lateinischen bzw. griechischen Text in möglichst korrekter Aussprache und dem Inhalt angemessener Betonung
gesprochen hatten. Dieser Vorlesetext war ihnen schriftlich zum Download auf der Homepage des Bundeswettbewerbs bereitgestellt worden. Seit einigen Jahren bietet der Bundeswettbewerb zusätzlich die Möglichkeit an, über Telephon den Vorlesetext aufzusprechen.
Von dem Service wird zunehmend Gebrauch gemacht. Das hatte in diesem Jahr zur Folge,
dass die technische Anlage beim Bundeswettbewerb teilweise aufgrund von Überlastung
zusammengebrochen ist, da zu viele Teilnehmende versucht hatten, am letztmöglichen
Termin ihren Text aufzusprechen. Allerdings hat man das Problem soweit in den Griff bekommen, dass bis auf sehr wenige Aufnahmen die meisten Beiträge gerettet werden konnten.
Übersetzung
Bei der Beschäftigung mit alten Sprachen kommt der Übersetzung eine zentrale Aufgabe
zu.
So musste mit einigen Vokabelhilfen ein lateinischer Text ins Deutsche übersetzt werden.
Der von Piraten entführte Caesar beschwert sich bei seinen Entführern lautstark, dass die
geforderte Lösegeldsumme viel zu gering und somit eine Beleidigung seiner Person sei. Er
verlangt die Summe mehr als zu verdoppeln. Nach Zahlung und Freilassung verfolgt Caesar die Piraten so lange, bis er sie fangen und ans Kreuz schlagen kann.
Vom Wort zum Text
Bei diesem vierteiligen Aufgabenblock geht es darum, dass Textverständnis keineswegs
immer mittels einer Übersetzung nachgewiesen werden muss. Im ersten Teil, der grammatikalische Kenntnisse in den Mittelpunkt stellt, müssen fehlende Wortendungen korrekt
ergänzt werden. Inhaltlich ging es diesmal um den germanischen Stamm der Sueben, die
Caesar in seinen Commentarii de Bello Gallico beschreibt.
Im zweiten Teil sind semantische Kompetenzen gefragt: Hier müssen in einen Text fehlende Ausdrücke aus einer Liste sinnvoll ergänzt werden. Der Text selbst handelte wiederum
von den Germanen, die Caesar gleichsam als Ethnologe mit den Galliern vergleicht.
Im dritten Teil geht es darum, Bild- und Textinformationen miteinander zu verknüpfen.
Da das bereits im letzten Jahr leicht abgewandelte Format dieser Aufgabe große Zustimmung erfahren hat, wurde es auch für diesen Durchgang beigehalten. Die Teilnehmerinnen
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und Teilnehmer mussten aus einer Auswahl von 7 Detailbeschreibungen die 5 korrekten
herausfinden und den entsprechenden Bildteilen zuordnen. Das Bild selbst stammte vom
französischen Maler Lionel-Noël Royer aus dem Jahr 1899 und trägt den Titel „Vercingetorix unterwirft sich Caesar“.
Abschluss dieses Aufgabenkomplexes bildete ein lateinischer Comic aus der bewährten
Feder des Hans-Herbert Römer über eine Katze, die einem Artgenossen von ihren Abenteuern als Caesars Haustier erzählt.
Res et Verba
Dieser Aufgabenteil, wörtlich „Sachen und Worte“, beschäftigt sich in verschiedenen Aufgabenformaten mit dem Sachwissen zu antiker Kultur, Mythos und Alltagsleben sowie mit
den Strukturen der lateinischen Sprache und dem Weiterleben des Lateinischen in den modernen Sprachen. Natürlich liegt auf dem Jahresthema ein besonderer Schwerpunkt.
Hier mussten die Schülerinnen und Schüler ein Caesar-Quiz bestehen, sich in dessen
Stammbaum auskennen, die Inschrift auf einem Sockel der Saalburg entziffern, mit ihren
Lateinkenntnissen die Ausrüstungsgegenstände eines Legionärs in spanischer Sprache korrekt zuordnen und Caesars Postkartensammlung analysieren. Anhand eines Martialepigramms konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Stilsicherheit unter Beweis
stellen
Hörverstehen
Der Klausurtag schließt mit diesem im lateinischen Sprachunterricht nur selten durchgeführten Aufgabenformat. Ein lateinischer Text wird mehrfach von einer CD vorgespielt.
Wie bei den modernen Fremdsprachen hören die Teilnehmer einen lateinischen Text von
einem Tonträger und müssen anschließend Fragen dazu beantworten. Der Inhalt: Caesar
hat in der gallischen Stadt Avaricum ein Blutbad angerichtet. Vercingetorix versucht mit
einer Rede seinen Leuten Mut zu machen.
Das Aufgabenformat in Griechisch entspricht seit der Umstrukturierung des Wettbewerbs
dem Lateinischen. Unter dem Thema „Sokrates“ bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler in der Übersetzungsaufgabe einen Text nach Platon, in dem sich Sokrates mit seinem
Gesprächspartner Menon über die Tugend unterhält. Schon bald wird deutlich, dass Sokrates nicht Beispiele für Tugend wissen möchte, sondern der Frage nachgehen möchte, was
Tugend an sich sei.
Im Aufgabenblock „Vom Wort zum Text“ ging es bei der Wortergänzung um den Sisyphos-Mythos. Die Satzergänzung beschäftigte sich mit dem Widerspruch, dass Sokrates
überzeugt war, kein Wissen zu besitzen, das Orakel von Delphi ihm jedoch bescheinigte,
der weiseste aller Menschen zu sein. Der Bildbetrachtung lag ein Gemälde des Malers
Jaques-Louis David aus dem Jahre 1787 zugrunde. Dargestellt ist Sokrates in dem Moment, in dem er den Giftbecher ergreift. Seine Freunde und sogar der Henker sind vor
Trauer außer sich.
Zum Abschluss galt es, kurze Aussprüche des Sokrates trotz unbekannter Vokabeln und
grammatikalischer Strukturen mittels der vorhandenen Kenntnisse ihren deutschen Entsprechungen zuzuordnen.
Im Sachteil „πράγματα καὶ λόγοι“ konnten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen als Fans
ihr Wissen über Sokrates zeigen, sie mussten die Sokrates-Herme entziffern, deutsche
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Buchtitel griechischen Mythen zuordnen, ihr Griechischwissen anhand neugriechischer
Texte unter Beweis stellen, Philosophen von anderen Promis der griechischen Antike trennen und „schön aufgeputzte Reden“ analysieren. Außerdem mussten sie Intimkenntnisse
über Sokrates besitzen, um z.B. beantworten zu können, wer die Liebe seines Lebens war
oder von wem er alles über Erotik lernte.
Beim abschließenden Hörverstehen ging es um den Mythos von der Erfindung der
Schrift.
Aus dieser Zusammenfassung der Aufgaben wird gewiss deutlich, dass es auch in diesem
Jahr den Aufgabenkommissionen gelungen ist, interessante, abwechslungsreiche, motivierende und zugleich auch anspruchsvolle Aufgaben zu erstellen. Auch wenn in einigen Aufgaben der Schwerpunkt auf der Grammatik liegt, so bleibt der Aspekt des gewaltigen Einflusses der alten Sprachen auf die meisten europäischen Sprachen und somit auf unser
Denken von zentraler Bedeutung. Während die lateinischen Aufgaben diesmal vorwiegend
den Blick auf historische Zusammenhänge lenkten, so hatte das Griechische eher im Blick,
sich Grundfragen unseres Denkens und Handelns aus philosophischer und mythologischer
Perspektive zu nähern. So wurde z.B. in der Hörverstehensaufgabe die Frage aufgeworfen,
ob die Schrift für den Menschen eher Fluch oder doch eher Segen sei und welche Maßstäbe
zur Beurteilung zur Verfügung stehen.
Den Mitgliedern der Kommissionen sei an dieser Stelle für die Erarbeitung der Aufgaben
ein herzlicher Dank. Qualitativ hochwertige Aufgaben zu erstellen ist mit hohem Zeitaufwand verbunden. Dieser ist zusätzlich durch eine vom Bundeswettbewerb Fremdsprachen
gewünschte Verschlankung der Kommissionen erhöht worden. Trotz mancher recht
schwierigen Rahmenbedingungen (große Entfernungen, verschobene Ferienzeiten, unterrichtliche Belastungen, familiäre oder gesundheitliche Einschränkungen) bestehen seit einigen Jahren in Latein und Griechisch Aufgabenkommissionen, die regelmäßig tagen und
inhaltlich hervorragende Arbeit leisten:
Latein: Hans-Herbert Römer (Federführung), Wuppertal; Anke Paudler, Erfurt; Birgit
Vollrath, Offenbach; Andreas Weschke, Frankfurt; Ulrike Zufall, Neu-Isenburg.
Griechisch: Andreas Weschke (Federführung), Frankfurt; Grit Diaz De Arce, Berlin.
Gruppenwettbewerb – Team Schule
Teilnahmeberechtigt in dieser Sparte sind Teams von 2-10 Personen aus den Stufen 6-9.
In der Wettbewerbssprache Latein wurden 17 (32 im Vorjahr) Beiträge angemeldet und
nur 11 (14 im Vorjahr) eingereicht. Dies bedeutet einen kontinuierlichen Rückgang in den
letzten Jahren bei den eingereichten Teamarbeiten Somit belegt Hessen im Bundesvergleich bei den eingereichten Gruppenarbeiten nur noch Rang 5. In Griechisch gab es wie
schon im Vorjahr keine teilnehmende Gruppe. Die Gründe, die von den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern angegeben werden, sind stets die gleichen: Zum einen wird der Arbeits- und Zeitaufwand bei der Erstellung eines Teambeitrags unterschätzt, zum anderen
verhindern immer wieder unvorhersehbare Ereignisse wie Krankheit die fristgerechte Fertigstellung. In Gesprächen mit einigen Kolleginnen und Kollegen kam jedoch noch ein
weiterer Grund zum Vorschein. Häufig fühlten sich die Kinder, die anfangs voller Tatendrang an ihre Aufgabe herangingen, durch technische, sprachliche oder organisatorische
Probleme überfordert, so dass die Motivation durchzuhalten recht schnell nachgelassen
habe.
Eine Steigerung und Stabilisierung auf ca. 20 Teamarbeiten wäre durchaus wünschenswert.
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Der Gruppenwettbewerb soll Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit bieten, kreatives
und projektorientiertes Arbeiten mit Sprachkompetenz und Teamfähigkeit zu verbinden.
Die Teams bearbeiten frei gewählte, zumeist aus dem Unterricht entstandene Themen in
Form von Theater- oder Filmproduktionen in lateinischer bzw. griechischer Sprache oder
auch in Kombination mit modernen Fremdsprachen. Auch wenn das Medium nicht vorgeschrieben ist, so sind die meisten Arbeiten Film- oder auch Theaterproduktionen. Hörspiele, Brett- oder Kartenspiele sind eher selten.
In diesem Jahr wurden neben einem Theaterstück und einem Hörspiel ausschließlich Filmproduktionen eingereicht.
Die Palette der Themen ist zwar relativ weitgefächert, aber häufig redundant. So sind Zeitreisen aus der römischen oder in die römische Antike ein sehr beliebtes Thema, ebenso
lateinische Nachrichten oder bekannte TV-Shows in lateinischer Sprache. Daneben treten
historische Themen oder auch Rezeptionen römischer bzw. griechischer Mythen, die z.T.
sehr phantasievoll und kreativ umgesetzt werden.
Begutachtung
Am 25. und 26. Februar fanden die Jurysitzungen zur Begutachtung des Einzel- und Gruppenwettbewerbs im Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main statt. An dieser Stelle sei Herrn OStD Thomas Mausbach herzlich für die inzwischen schon traditionell
gastliche Aufnahme in seiner Schule gedankt. Die Jury, bestehend in diesem Jahr aus 9
Lehrerinnen und Lehrern mit überwiegend langjähriger Wettbewerbs- und Korrekturerfahrung, arbeitete die zwei Tage sehr engagiert und intensiv.
Für die hervorragende Arbeit gebührt dem gesamten Korrekturteam großer Dank, das an
dieser Stelle namentlich erwähnt werden soll: Dr. Klaus Bottler, Darmstadt; Jutta Friebertshäuser, Marburg; Birgit Hoos, Fulda; Dr. Gerhard Köhler, Offenbach; Felicitas Liebenau, Frankfurt; Marcus Neumann, Kassel; Birgit Vollrath, Offenbach; Ulrike Zufall,
Neu-Isenburg; Andreas Weschke (Vorsitzender), Frankfurt.
Die erbrachten Leistungen lagen auch in diesem Jahr auf fast schon traditionell hohem Niveau. Den hessischen Lateinschülerinnen und- schülern konnten 39 Preise verliehen werden. Je ein erster Preis ging an Isabell Kurth, Stufe 9, von der Diltheyschule in Wiesbaden
und an Jannis Schramm, Stufe 9, vom Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am
Main. Des Weiteren wurden 3 zweite Preise, 10 dritte und 24 Anerkennungspreise zuerkannt. In der Sprache Griechisch konnte kein erster Preis vergeben werden, jedoch 2 zweite und 3 Anerkennungspreise. Bei 10 Teilnehmern ist dies durchaus als Erfolg zu werten.
Im Gruppenwettbewerb wurde kein erster Preis zuerkannt. Allerdings konnten ein zweiter,
ein dritter und zwei Anerkennungspreise zuerkannt werden. Den zweiten Preis errang die
Lateintheater-AG des Franziskanergymnasiums Kreuzburg in Großkrotzenburg unter der
Betreuung von Carmen Weipert. Ihr Beitrag war eine in Form eines Theaterstücks sehr
kreativ bearbeitete Umsetzung des Mythos von Pyramus und Thisbe.
Dass nicht weitere Beiträge mit Preisen bedacht werden konnten, hat wie schon im Vorjahr
hauptsächlich zwei Gründe: zum einen ist der lateinische Sprachanteil zu gering oder zu
schlecht, zum anderen ist häufig die technische Qualität – besonders die Tonqualität –
mangelhaft.
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Preisverleihung
Traditionell wird die Schule als Ausrichter der Preisverleihung angefragt, von der die Siegermannschaft des Gruppenwettbewerbs stammt. Da bereits vor 2 Jahren die Preisverleihung in der Kreuzburg stattgefunden hatte, befand die Jury, dass die diesjährige Preisverleihung an der Diltheyschule in Wiesbaden stattfinden sollte, da eine Schülerin dieser
Schule im Einzelwettbewerb die meisten Punkte erreicht hatte. Die Schule sagte sofort zu,
die Preisverleihung auszurichten.
So fand die Preisverleihung am 14. Juni 2016 statt. Dem Schulleiter, Herrn Jörg Schulze,
und der Fachbereichsleiterin I, Frau Dr. Preuße-Hüther, gelang es, der Veranstaltung einen
würdigen Rahmen zu verleihen. Für die gute Organisation und die freundliche Aufnahme
gebührt den Gastgebern Anerkennung und Dank.
Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gilt besondere Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen, ihr Engagement und ihr Durchhaltevermögen. Aber auch diejenigen, die
diesmal keinen Preis erhalten haben, haben sich alleine durch ihre Teilnahme am Wettbewerb Anerkennung verdient, da die hohe Teilnehmerzahl in Latein ein Beleg dafür ist, dass
zumindest Latein alles andere als tot ist.
Ausblick
Ab dem Durchgang 2016/17 gibt es leichte Änderungen bei der Einteilung der beiden Solowettbewerbe: Der Wettbewerb Solo gilt für die Stufen 8-10 (bzw. E-Phase), der Wettbewerb Solo+ für die Stufen 10 (bzw. E-Phase) und Qualifikationsphase. Das bedeutet, dass
Schülerinnen und Schüler der Stufe 10 (bzw. E-Phase) es sich aussuchen können, an welchem Wettbewerb sie teilnehmen möchten.
Ab dem Durchgang 2017/18 wird eine weitere Änderung hinsichtlich des Formats hinzutreten. Der Vorlesetext wird abgeschafft. An dessen Stelle tritt eine eigene maximal zweiminütige Videoproduktion, die auch Anteile in lateinischer bzw. griechischer Sprache haben soll. Die Gewichtung dieser Aufgabe wird sich im Vergleich zum Vorlesetext wahrscheinlich erhöhen.
Somit erhält ein Aspekt, der auch schon beim Teamwettbewerb wesentlich ist, einen höheren Stellenwert: die Aussprache des Lateinischen bzw. Griechischen. Der Umstand, dass es
beim Teamwettbewerb in diesem Jahr keinen ersten Platz gab, liegt auch darin begründet,
dass Aussprache und Betonung sehr häufig stark fehlerhaft waren. Hier wäre eine stärkere
Unterstützung durch die Betreuungslehrerinnen und -lehrer wünschenswert.
Während im Lateinischen die Teilnehmerzahlen recht stabil sind, bereitet Griechisch Anlass zur Sorge. Dies spiegelt auch die Situation des Griechischunterrichts in Hessen wider:
die Zahl der Griechischschülerinnen und -schüler schwindet rapide. Diese Entwicklung ist
dem Kultusministerium durchaus bekannt - Hilfe ist von dieser Seiter her allerdings nicht
zu erwarten.
Daher gilt es m.E. Wege zu finden, wie man Griechischunterricht für unsere Schülerinnen
und Schüler attraktiver machen kann. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Schule
und besonders die Schulleitung hinter Griechisch im vollen Umfang stehen, die Randbedingungen entsprechend gestaltet und auch gegen modische Strömungen wie z.B. den großen „Killer“ Spanisch verteidigt.
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Peter Kuhlmann

Wie soll man Latein im Unterricht aussprechen?

Didaktische und sprachwissenschaftliche Überlegungen zur lateinischen Aussprache
Vorbemerkung
Die Frage, wie das Lateinische in der Antike ausgesprochen wurde und welche Aussprache
man für die Schulpraxis verwenden sollte, hat in der letzten Zeit wieder für einige Diskussion gesorgt. Ausweis dieser Diskussion sind die jüngst im Forum Classicum erschienenen
Beiträge von Axel Schönberger und Jürgen Blänsdorf.11 Insbesondere bestreitet Schönberger die communis opinio der lateinischen und indogermanischen Sprachwissenschaft, dass
zumindest im älteren und klassischen Latein ae und oe diphthongisch (ähnlich wie ai und
oi) gesprochen wurden. In vielen Bundesländern wird mittlerweile curricular eine Aussprache für die Schulpraxis empfohlen, die sich am sog. pronuntiatus restitutus orientiert, wie
er von sprachwissenschaftlicher Seite für die Aussprache der gebildeten Stadtrömer in der
Zeit der ausgehenden Republik rekonstruiert wird. Nun sind zwar bekanntlich keine Tonbandaufnahmen aus antiker Zeit überliefert, die sicheren Aufschluss über die reale Aussprache der Antike liefern könnten. Gleichwohl gibt es doch aufgrund verschiedener Zeugnisse (Orthographie, Metrik, Grammatikerzeugnisse, Weiterentwicklung in romanischen
Sprachen, Lehnwörter) eine gute Evidenz, wie das Lateinische in welcher Epoche und Region ausgesprochen wurde. Leicht nachzulesen ist dies in den gängigen Handbüchern12, die
auch die entsprechenden Belege liefern, die dem Benutzer ein eigenes Urteil leicht ermöglichen. Mein Beitrag soll daher nicht noch einmal überflüssiger Weise die dort präsentierte
opinio communis der lateinischen Sprachwissenschaft neu beweisen, sondern das Augenmerk auf zwei Aspekte legen, die Lehrkräften eigene Kriterien für die eigene Wahl der
Aussprache geben können:
1) Es gab im Laufe der sehr langen lateinischen Sprachgeschichte nicht die eine richtige
Aussprache, sondern vielfältige zeitlich, sozial und auch regional bedingte Varianten. Jeder
Dogmatismus über die eine “richtige” und weitere “falsche” Aussprachen erübrigt sich
damit ohnehin.13
2) Aus didaktischer Sicht kann weiter nicht allein eine historisch rekonstruierbare Phonetik
relevant sein, sondern ebenso die Praktikabilität im Unterricht: Latein lernen Schüler anders als Englisch oder Französisch nicht für eine mündliche Kommunikation mit Muttersprachlern – die lateinischen Muttersprachler sind jedenfalls zum allergrößten Teil ausgestorben. Vielmehr muss eine leichte Erlernbarkeit sowie eine gute gegenseitige Verständlichkeit im Unterricht gegeben sein.

11

Schönberger 2016 und Blänsdorf 2016.

12

Leumann u.a. 1977; Meiser 2010.

13

Die Forderung Schönbergers (1/2016: 14), der Gebrauch des bisher gängigen pronuntiatus restitutus müsse an
Schulen „untersagt werden“, ist ohnehin schon in seiner Formulierung indiskutabel. Wer Schönbergers Ansichten
folgen möchte, sollte wissen, dass seine Thesen in keiner Weise in der einschlägigen Fachwissenschaft geteilt werden:
Die lateinischen Sprachwissenschaftler haben seit dem ausgehenden 19. Jh. das heute in den Handbüchern zugängliche Wissen zur Aussprache des Lateinischen in direkter Auseinandersetzung mit dem Material zusammengetragen
und sich im Übrigen selbst häufig professionell mit der Edition und Kommentierung der inschriftlichen Zeugnisse
befasst.
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Im Folgenden gebe ich daher nur einige wichtige Beispiele, um diese Leitlinien zu illustrieren: Danach kann jede Lehrkraft selbst entscheiden, welche Aussprachevariante für die
eigene Arbeit im Unterricht passend ist.
Sprachvarianten nach Epoche, Region und Sprechkontext
Aus der lateinischen Sprachgeschichte sind viele Schriftzeugnisse überliefert, die den Aussprachewandel gut dokumentieren. Hier ist zu berücksichtigen, dass es in der Antike keine
so stark normierte Rechtschreibung wie heute gab und daher in der Orthographie die reale
Aussprache stärker zum Ausdruck kam als bei heutigen Schulsprachen. Für die altlateinische Sprachform gibt es etwa eine Passage, die von einem Scipionen-Sarkophag aus dem
3. Jh.v.Chr. stammt (CIL I² 8.9) – darunter in Klammern die “klassische” Form des gewohnten Lateins:
honc oino ploirume cosentiont Romane duonoro optumo fuisse uiro ...
(hunc unum plurimi consentiunt Romani / bonorum optimum fuisse uirum ...)
Zu sehen ist hier noch ein alter Diphthong oi, der sich später – je nach lautlicher Umgebung – zu ū oder ī weiterentwickelte; interessant ist auch das Fehlen des auslautenden –m,
was auf eine schwache Aussprache schließen lässt. In derselben Inschrift kommt die Form
aidilis für Ädil vor, woraus man generell auf eine diphthongische Aussprache in der ersten
Silbe schließt (anders natürlich Schönberger, der von einer Aussprache als ä von Anfang
an ausgeht).
Auch aus der Kaiserzeit gibt es entsprechende Dokumente mit orthographischen Veränderungen, die auf Ausspracheentwicklungen fußen müssen, so z.B. den auf Papyrus überlieferten Brief eines wohl eher ungebildeten Soldaten an seinen Vater (2. Jh.n.Chr.)
Pap.Mich. 8,467 in Auszügen):
ego inc ebinde collexi paucu aes ed ibi ad ... et emi pauca, que expedivi
(ego hinc abinde collegi paucum aes et ibi ad ... et emi pauca, quae expedivi)
Hier schreibt der Soldat das anlautende h- – anders als oben in der altlateinischen Inschrift
– nicht mehr mit, was auf einen Schwund in der Aussprache schließen lässt; das klassische
ae schreibt er einmal “richtig” (aes) und einmal als bloßes – wohl offen-langes [ε:] – e (que
statt quae): Die Erklärung dürfte ein entsprechender Wandel in der Aussprache von [ai] zu
[ε] sein, nur dass der Soldat für manche Wörter noch die “richtige” bzw. alte Rechtschreibung im Kopf hat, aber eben nicht für alle Wörter und Formen. Hinzu kommt die bekannte
Evidenz durch das Lehnwort Kaiser, das nach Ausweis anderer altgermanischer Sprachen
auf ein urgermanisches *kaisari- zurückgeht und nur von einem diphthongisch ausgesprochenen Caesar [kaisar] ableitbar ist.
Der historischen Entwicklung unterworfen war auch die Aussprache des c vor hellen Vokalen: In republikanischer Zeit und in der frühen Kaiserzeit dürfte es überall noch als [k]
ausgesprochen worden sein, wie auch die griechischen Transskriptionen als κ in allen Positionen nahelegen. Doch irgendwann in der Spätantike muss die Palatalisierung zu [č] bzw.
“tsch” in Italien und weiter zu [ts] in Gallien eingetreten sein. So entwickelte sich aus der
Aussprache [kaisar] (über [kε:sar]?) dann [čε:sar] und z.T. [tsε;sar]. Diese gallische Aussprache prägte dann über karolingische Vermittlung die alte deutsche Kirchen- und Schul46

aussprache mit dem typischen z-Laut für c vor hellem Vokal (“Zäsar, Zizero”). Diese Art
der Aussprache ist somit nicht “falsch”, sondern eben einfach eine besondere historischregionale Variante.
Doch es gab auch schon früh regionale Varianten in der Aussprache des Lateins. Als mit
der römischen Expansion in Italien auch die anderen italischen Völker (Sabiner, Osker,
Umbrer) begannen, Latein zu sprechen, taten sie dies mit einem entsprechenden regionalen
Akzent. So ist etwa für den Kaiser Vespasian sein sabinischer Akzent und für die Kaiser
Trajan und Hadrian ihr hispanischer Akzent aufgrund ihrer Herkunft ausdrücklich bezeugt.
In den italischen Dialekten und Sprachen war – anders als in Rom – der uritalische Diphthong ai teilweise schon früh zu einem e monophthongiert worden. Dies dürfte dann auch
in die Aussprache des Lateinischen aus dem Munde von Sabinern, Faliskern und Umbrern
übertragen worden sein. Bezeugt ist es jedenfalls schon seit mittelrepublikanischer Zeit in
Inschriften aus den entsprechenden Regionen. Auch der Grammatiker und CiceroZeitgenosse Varro bezeugt die Varianten der Aussprache von “Ziegenbock” als haedus
(Rom) und hedus (Falerii).14 Der Satiriker Lucilius macht sich schon im 2. Jh.v.Chr. über
die rustikale Aussprache pretor statt urban praetor lustig.15 Vergleichbar sind Fälle im heutigen deutschen Sprachgebiet, wo ein Berliner sagen kann: det wees ick ooch nich statt das
weiß ich auch nicht. Hier existieren in der Sprechsprache der Stadt zwei AusspracheVarianten nebeneinander her, was ebenso für Rom/Latium bzw. Italien denkbar ist. Die
gebildeten Stadtrömer sprachen sicher auch bewusst anders als ungebildete Provinziale, um
sich von ihnen abzuheben.
Dass es innerhalb der Stadt Rom sozial bedingte Ausspracheunterschiede gab, lässt sich
aus der Umbenennung von Claudius Pulcher in Clodius Pulcher schließen: Nachdem der
Patrizier in den plebejischen Stand übergewechselt war, benannte er sein Gentilnomen in
Clodius mit Monophthong o statt diphthongischer Aussprache au um. Hier sprachen die
Patrizier offenbar etwas anders als Plebejer.
Genau wie im heutigen Deutsch gab es schichtenunabhängig natürlich auch typisch sprechsprachliche Aussprachevarianten, die besonders beim schnellen oder eher informellen
Sprechen üblich waren. Dies dürfte besonders Verkürzungen im Wort erklären wie pōclum
statt pōculum, nīl statt nihil oder prēndere statt prehendere. Bei einer offiziellen Rede vor
dem Senat oder auf dem Forum sagte man vermutlich eher nihil oder prehendere, aber im
informellen Gespräch nīl und prēndere. Im Deutschen wären Varianten vergleichbar wie
sprechsprachlich-informell das ham’wa nich geseh’n statt formell das haben wir nicht gesehen. Die informelle Variante würde z.B. ein Bundespräsident eher nicht bei einer offiziellen Rede verwenden. Aber wenn umgekehrt Deutsch lernende Ausländer auch nach einem längeren Deutschland-Aufenthalt immer die zweite “offizielle” Aussprachevariante in
einem normalen Gespräch verwenden würden, klänge das auch etwas künstlich.
Für die Schule stellt sich nun eine Frage in besonderer Weise, die sich aus der historischen
Entwicklung der Aussprache ergibt: Für die Texte der sog. “klassischen” Latinität (Cicero,
14

Varro, de ling. Lat. 5,97 (der Beleg findet sich auch bei Blänsdorf 2016).

15

Lucil. frg. 1146 K (zur Diskussion richtig Blänsdorf 2016: 161). Im Übrigen geht im Gen. Sg. der a-Deklination die
Endung –ae nachweislich auf älteres –ai, das in den metrischen altlateinischen Inschriften sogar zweisilbig als –āī zu
messen ist, zurück, was Lukrez (māteriāī statt klass. māteriae) und Vergil noch gern nachahmen.
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Caeser etc.) ist der sog. pronuntiatus restitutus mit diphthongischem ae als [ai] und c- als
[k] in allen Positionen sicher angemessen. Aber wenn wir Texte aus der Kaiserzeit, der
Spätantike, dem Mittelalter oder der frühen Neuzeit lesen, passt diese Aussprache nicht
mehr. Da wäre im Grunde die alte Schulaussprache (“Zäsar et Zizero in zirkum eunt”), die
auch von der Kirche für liturgische Zwecke benutzt wird, sogar passender. Aber die würde
wiederum nicht für das klassische Latein passen. Dass man für jede Epoche eine besondere
Aussprache im Unterricht verwenden sollte, ist utopisch. Von daher ist jede Schulaussprache – gleichgültig, welche man verwendet – in bestimmten Kontexten immer künstlich
bzw. “falsch”; dies gilt dann auch für den pronuntiatus restitutus. Dies bedeutet aber auch,
dass man in der Frage der Aussprache nicht dogmatisch verfahren darf, sondern für sich
und den eigenen Unterricht einen pragmatischen Weg finden muss.
Bedeutungsunterscheidung und Aussprache
Es gibt im Übrigen noch einen ganz anderen Aspekt, der sonderbarer Weise in den ganzen
Diskussionen um die “richtige” bzw. “falsche” Aussprache und den Anwendungsbereich
des pronuntiatus restitutus kaum genannt wird, obgleich er aus sprachwissenschaftlicher
Sicht eigentlich wichtiger ist als der Streit um einzelne phonetische Details. Gemeint ist die
Frage der Bedeutungsunterscheidung aufgrund unterschiedlicher Lautungen. In der
Sprachwissenschaft spricht man hier von phonologischen Kriterien (im Gegensatz zu phonetischen). So ist es im Deutschen bedeutungsunterscheidend, ob ich drucken oder drücken
sage; sprachwissenschaftlich ausgedrückt handelt es sich bei u und ü um zwei verschiedene
Phoneme. Von Muttersprachlern werden diese Phoneme bzw. phonologischen Unterschiede in der Regel besonders genau wahrgenommen, weil sie für das Gelingen der Kommunikation wichtig sind. Phonologisch relevant im Deutschen ist auch der Wortakzent, denn die
beiden Verben úmfahren und umfáhren unterscheiden sich ganz beträchtlich in der Bedeutung.
Wenn wir dieses phonologische Kriterium der Bedeutungsunterscheidung auf das Lateinische anwenden, ergeben sich Aspekte, die durchaus mehr Diskussion als allgemein üblich
verdienen, nämlich die genaue Unterscheidung von langen/kurzen Vokalen und Konsonanten. So gibt es im Lateinischen in diesem Bereich viele Unterscheidungspaare (bzw.
sprachwissenschaftlich “Minimalpaare”):
kurze und lange Vokale
bona – bonā
anus – ānus
venīmus – vēnimus
sōlis – sōlīs – solīs
kurze und lange Konsonanten
anus – annus
erat – errat
sumus – summus
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ager – agger

Bei den Vokalen können deutsche Muttersprachler die Unterscheidung mit etwas Mühe
noch nachvollziehen und aktiv produzieren. Bei den langen Konsonanten fällt uns das aber
schwerer, weil es so etwas abgesehen von wenigen Spezialfällen im Deutschen kaum gibt:
abbringen (mit langem/doppeltem -b-) ≠ abringen (mit kurzem -b-). Wohl aber gibt es die
Unterscheidung immer noch im Italienischen, wo man z.B. in anno “Jahr” das -n- doppelt
bzw. lang ausspricht. In unserer Schulaussprache sprechen wir die langen Konsonanten in
lateinischen Wörtern in der Regel kurz aus, was dann für einen lateinischen Muttersprachler sicher nicht gut zu verstehen wäre. Aber auch im Unterricht können sich Verwechslungen bei häufigen Paaren wie er(r)at und sum(m)us ergeben – von den Vokalquantitäten
natürlich ganz zu schweigen. Wenn man im Unterricht die Doppelkonsonanten konsequent
ausspräche, hätten die Schüler weniger Probleme bei der Verwechslung entsprechender
Formen und Wörter und auch die Metrik fiele ihnen leichter, weil man mit den gesprochenen Doppelkonsonsanten auch die langen Silben wirklich als solche hören und nachempfinden kann. Andererseits dürfte eine solche Praxis wiederum auf Probleme stoßen, denn
z.B. beim Italienisch-Lernen tun sich viele Deutsche mit den Doppelkonsonanten ebenfalls
schwer. Man kann sie zwar meistens in Einzelwörtern gut nachsprechen, aber beim flüssigen Sprechen/Vorlesen bereiten sie Mühe. Dies kann ich im Übrigen auch immer wieder
bei Studierenden so feststellen, und die Rückmeldungen von Kollegen in Lehrerfortbildungen bestätigen das Bild. Gleichwohl spricht nichts dagegen, im Anfangsunterricht Schülern
die Aussprache der Doppelkonsonanten zu vermitteln und ihnen ansonsten freizustellen,
wie sie im Unterricht verfahren.
Das Kriterium der Bedeutungsunterscheidung hat nun noch weitere Konsequenzen, die
möglicherweise in der ganzen Diskussion um den pronuntiatus restitutus überraschen werden:

c [k] ≠ [ts]: So unterschiedlich die beiden Laute auf phonetischer Ebene sind, eine Bedeutungsunterscheidung zwischen “Kikero” oder “Zizero” ergibt sich aber nicht!
r gerollt: Verfechter des pronuntiatus restitutus verweisen zu Recht darauf, dass das r im
Lateinischen gerollt ausgesprochen wurde; doch auch hier gibt es keinerlei Bedeutungsunterscheidung aufgrund einer “falschen” velaren Aussprache des r hinten im Rachen statt
vorn an der Zungenspitze; auch manche (Nord-)Italiener können das r nicht rollen, ohne
dass es Verständigungsprobleme gäbe.
s stimmlos (“scharf”) ≠ stimmhaft (“weich”): Zwar wurde wohl zumindest anlautendes sin der Antike immer stimmlos ausgesprochen wie auch heute noch in den romanischen
Sprachen, doch eine stimmhafte Aussprache – mag sie noch so hässlich klingen – verändert nicht die Bedeutung.
v [w] ≠ [v]: Aus mehreren Gründen kann man davon ausgehen, dass zumindest ursprünglich das v ähnlich wie das englische w bilabial und nicht wie das deutsche w (labiodental)
ausgesprochen wurde: u und v wurden in der Antike orthographisch nicht unterschieden,
was für eine sehr ähnliche Aussprache spricht; zudem entwickelte sich v regional zu b wei49

ter. Allerdings wird es heute im (Standard-)Italienischen und Französischen (venire bzw.
venir) wie dt. w labiodental ausgesprochen, was für einen entsprechenden Lautwandel vielleicht in der Spätantike spricht. Eine Bedeutungsunterscheidung ergibt sich gleichwohl
nicht.
Wenn sich also deutsche Schüler mit einem gerollten r und dem englischen w schwertun,
macht es wenig Sinn, ihnen dies im Lateinunterricht abzuverlangen.
ae: Für die Unterscheidung von e und ae ist eine Aussprache des ae als Diphthong sprachdidaktisch sinnvoll, weil dann Bedeutungsunterscheidungen wie caedere/cedere oder queruntur/quaeruntur leichter fallen: zumindest in Norddeutschland wird das ä meist eher als
e gesprochen.
Vokalanlaut – Glottisverschluss (dt. “Knacklaut”): Für den sprachwissenschaftlichen
Laien vielleicht ein skurril anmutender Spezialfall, gleichwohl für die Metrik höchst relevant ist die (falsche) deutsche Angewohnheit, vor jedem Vokal einen “Knacklaut” zu sprechen. Wenn man eine romanische Sprache oder auch Englisch lernt, muss man sich dies
mühsam abgewöhnen. Der Vorteil des in der Sprachwissenschaft sog. GlottisverschlussLautes ist die gut hörbare Wortgrenze im Deutschen – auch bei vokalischem Anlaut, wie
folgendes Beispiel mit Kennzeichnung des Glottisverschlusses durch Apostroph zeigt: ‘er
‘isst ‘immer ‘am ‘ersten ‘April ‘ein ‘Eis. Ein Italiener oder Franzose, der den Knacklaut
nicht sprechen kann, würde hier für unsere Ohren eher alles wie in einem Wort aussprechen: e-riss-timme-ra-merste-napri-lei-neis. Das versteht man als deutscher Muttersprachler dann nicht mehr so gut. Aber wie die Metrik (neben der Lautung der romanischen Sprachen) zeigt, gab es im antiken Latein keinen solchen Knacklaut. Dies ergibt sich durch die
Verschleifungen bei Vokalaus- und anlaut im Vers, z.B. in:
victa est non aegre proditione sua.
ut stetit ante oculos posito velamine nostros (Ov. Am. 1,5,16f.)
litora, multum ille et terris iactatus et alto (Verg. Aen. 1,3)
Romanen sprechen hier die Verschleifung ganz automatisch und müssen das nicht wie
deutsche Schüler eigens lernen, weil sie eben selbst keinen Glottisverschluss als Wortgrenzen-Marker kennen. Doch auch hier ist wieder für den Unterricht abzuwägen: Soll man nur
für die Metrik, die viele Schüler gar nicht mehr erleben, etwas so Schwieriges trainieren
wie die Vermeidung des Glottisverschlusses vor Vokal? Sicher reicht es hier, das im Zusammenhang mit der Metrik zu erwähnen und es dann beim Verse-Lesen zu üben.
Betonung – Paenultima-Regel: Besonders überraschend für die meisten Kollegen ist immer die Erkenntnis, dass die in Curricula und universitären Veranstaltungen so viel beschworene Betonungsregel im Lateinischen aus phonologischen Gründen eigentlich irrelevant ist. Genauer ausgedrückt: Anders als im Deutschen (úmfahren ≠ umfáhren) oder Englischen (récord ≠ recórd) oder Spanischen (termíno ≠ terminó ≠ término) gibt es im Lateinischen keine Wortpaare, deren Bedeutung sich allein und primär durch den Akzentsitz
unterscheidet, denn der ergibt sich ja nur sekundär aus der Quantität der vorletzten Silbe.16

16

Gelegentlich findet man in der Fachliteratur die einzige „Ausnahme“ hierzu, nämlich die angeblich unterschiedliche
Betonung von ítaque „daher“ vs. itáque „und so“; ob dies aber so von lateinischen Muttersprachlern unterschieden
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Man mag im Unterricht viel auf der richtigen Betonung im Lateinischen herumreiten und
die falschen Betonungen der Schüler für eine klangästhetische Zumutung halten, aber aus
phonologischer Sicht wäre es sinnvoller, ihnen die richtigen Quantitäten von Vokalen und
Konsonanten zu vermitteln.
Metrische Texte lesen
Aus dem letzten Punkt ergibt sich wiederum aus phonologischer Sicht eine neue Perspektive für die Frage, wie man metrische Texte in der Schule lesen sollte. Inzwischen ist man
meist zu der Auffassung gelangt, dass die Römer ihre metrischen Texte wie Prosa lasen
und den Naturakzent der Wörter dabei nicht verändert haben.17 Da die Länge und Kürze
der Silben für das römische Ohr zur Bedeutungsunterscheidung das einzig Wichtige war
und nicht der Akzentsitz in einem Wort, reichte diese Lesepraxis offenbar aus, um ein
Versmaß wahrzunehmen. Hierfür spricht auch die große Häufigkeit der Klauseln am Satzoder Kolon-Ende von Prosatexten, was in der Schule in der Regel nie und an der Universität nur selten thematisiert wird. Es scheint sogar eine Art Beweis dafür zu geben, dass die
Römer ihre Verse wie Prosa gelesen haben, nämlich einen lateinischen Papyrus aus dem
ägyptischen Oxyrhynchos, der offenbar Unterrichtszwecken entstammt. Darauf befinden
sich Vergilverse mit Akzenten – aber eben nicht die künstlichen Ikten der deutschen Lesepraxis, sondern die Naturakzente der Wörter (Pap. Soc. Ital. 1,21):18
quín] pótius pácem aetérnam pactós[que hymenaéos
exercé]mus hábes tóta quód ménte pe[tísti

(Verg. Aen. 4,99f.)

Vermutlich diente er als Vorlage für griechisch-sprachige Schüler, die sich mit lateinischen
Versen befassen sollten. Bei einer Lesepraxis, die der heute üblichen iktierenden Form entspricht, hätte man die Akzente an anderer Stelle, nämlich immer auf der ersten Silbe der
Daktylen/Spondeen, erwartet (quín potiús pac-aéternám ... / éxercémus habés totá ...).
Wie sich bei Befragungen und Fortbildungen herausgestellt hat, gibt es mittlerweile eine
ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch im Unterricht Dichtung
wie Prosa lesen lassen oder beide Varianten vorstellen. Im Marburger Workshop habe ich
den Test gemacht und einen bekannten Ovid-Text wie Prosa unter genauer Beachtung der
Längen und Kürzen vorgelesen und die Teilnehmer befragt, ob sie den Hexameter heraushörten. Obwohl ja bekannt war, dass es sich um einen hexametrischen Text handelte, haben aber doch nicht alle das Versmaß herausgehört; dieser teilweise negative Befund könnte natürlich auch an meinem Vortrag gelegen haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang weiter die Erfahrung in unseren Göttinger Metrik-Übungen für Latein-Studierende:
Dort vermitteln die Dozenten in der Regel sowohl die traditionelle, “falsch” iktierende als
auch (meist bevorzugt!) die “historische” Leseweise und Wahrung des Naturakzents. In
den anschließenden Modulprüfungen und auch sonst im Studium können die Studierenden
wählen, welche Lesepraxis sie verwenden möchten. In den letzten rund 10 Jahren hat sich
wurde, ist doch eher fraglich, zumal etymologisch beides dasselbe ist. Überdies wird man aus einem einzigen Beispiel
keine phonologische Regel ableiten können.
17

Vgl. dazu ausführlich Zgoll 2012: 26-31.

18

Den Hinweis verdanke ich meinem Oldenburger Kollegen Dr. Matthias Hengelbrock.
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nur rund ein Viertel der Studierenden für die “historische” Praxis entschieden. Dies hängt
nach Befragungen nicht zuletzt damit zusammen, dass man hierfür eben alle Vokalquantitäten wirklich vorher kennen muss, um richtig zu lesen – und wer kann das schon (der Verfasser dieses Beitrags kann es jedenfalls nicht)? Es ist eben eher etwas für Muttersprachler,
die damit naturgemäß keine Schwierigkeiten haben.
Für die Schule bedeutet dies aber auch, dass vermutlich nicht alle Schülerinnen und Schüler dahin kommen, durch rein quantitierendes Lesen ein Versmaß zu erkennen oder gar alle
Quantitäten ohne Hilfsmittel aktiv in einem Lesevortrag korrekt zu produzieren. Wenn
man diese Lesepraxis einführen möchte, empfehlen sich für den Schülergebrauch präparierte Texte, in denen die Vokallängen vormarkiert sind. Dann sollte die Lehrkraft dem
Kurs den Text unter Beachtung der Silbenquantitäten vorsprechen. Wichtig ist dabei dann
auch, die auslautenden Kurzvokale (v.a. -ă) wirklich kurz zu sprechen, damit die Silbe kurz
bleibt:
Ovid, met. 4,55ff.
Pŷramus et Thisbē, iuvenum pulcherrimus alter,

55

alteră, quās Oriēns habuit, praelātă puellīs,
contiguās tenuēre domōs, ubi dīcitur altam
coctilibus mūrīs cīnxisse Semīramis urbem.
Wer sich mit einer solchen Lesekraft selbst schwer tut, kann auf mehrere InternetRessourcen zurückgreifen, in denen sich Schülerinnen und Schüler eigenständig eine solche Rezitationsweise anhören können. Teilweise wird dabei sogar der lateinische Text mit
markierten Quanititäten eingeblendet. Die Internetseiten sind unten im Literaturverzeichnis
angegeben. Abschließend sei aber noch einmal daran erinnert, dass im Lateinischen der
Wortakzent nicht bedeutungsunterscheidend, sondern eben phonologisch irrelevant war.
Insofern ist auch eine Lesepraxis mit verändertem Wortakzent aus phonologischen Gründen verschmerzbar.
Didaktische Folgerungen
Empfehlenswerte Maximen für die Schulaussprache:
 Maximale Übereinstimmung von Lautung und Orthographie
 langsam und deutlich lesen
 Phonologische Unterscheidungen sind wichtiger als phonetische Akrobatstücke
 Dichtung kann man wie Prosa lesen; leiernder dt. VersIktus ist nicht schön, aber phonologisch verschmerzbar
Konkrete Lautungen
 ae und oe als [ai] und [oi] (→ "kaisar" und "proilium")
 c immer als [k]
 ti + Vokal nicht als "zi", sondern: ['na:-ti-o:]
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 Doppelkonsonanten sind wünschenswert
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Astrid Mayer-Diedrichs

Nox Romana in Fritzlar

Zum vierten. Mal veranstaltete die König-Heinrich-Schule in Fritzlar am 4. Mai 2017 eine
Nox Romana. Das Publikum in der voll besetzten Eingangshalle erwartete ein vielfältiges
Programm, das zugleich einen Einblick in die Arbeit der Fachschaft Latein bot. Alle Jahrgänge 7 - 13 zeigten zu verschiedenen Themen ihre Kenntnisse der Antike und der lateinischen Sprache.
Unter der Leitung von Herrn Täger zeigten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7, 9 und 10 eine mit zahlreichen aktuellen Anspielungen gespickte Götterhochzeit (z.
B. wurden die Göttinnen beim Parisurteil mit den Models von Heidi Klum verglichen).
Das Publikum nahm es mit Humor und Zwischenapplaus auf. Die Auseinandersetzung der
romanisierten Germanen mit den „wilden“ Ubiern war ein Beispiel für die Problematik der
„heilsbringenden“ Zivilisation. Sogar ein Prozess gegen C. Iulius Caesar wurde von den
53

Schülerinnen und Schülern nach allen Regeln der Kunst durchgeführt; dieser wurde dann
vom Publikum als Jury entschieden (Caesar war aller seiner angeklagten Verbrechen
schuldig).
Die Oberstufe glänzte unter Leitung von Frau Behrens mit einem Einblick in die Kunst der
Rhetorik und mit einer durch Frau Lohse erarbeiteten hinreißenden Darstellung des Mythos
von Apoll und Daphne, bei der die Schülerinnen und Schüler auch durch die Rezitation der
ovidischen Verse ihre Kenntnisse zeigen konnten. Beendet wurde der Abend durch eine
Power-Point-Darstellung der Stadt Pompeji.
Eingerahmt wurde das Programm durch eine Schülerin und einen Schüler der Jahrgangsstufe 7, die von ihrem Lehrer die Aufgabe hatten, das Forum Romanum in einem Referat
zu erläutern, über dieser Aufgabe aber einschliefen und sich plötzlich in der Antike wiederfanden und durch ihre Erläuterungen den Faden zu den einzelnen Programmpunkten zogen.
Nicht zu vergessen sei der kulinarische Beitrag der Jahrgangsstufe 8, die unter Leitung von
Dr. Pujiula und Frau Morgeneier Mostbrötchen, lucanische Würstchen und Moretum hergestellt hatten. An ihrem Stand gab es in der Pause lange Schlangen, was für die Qualität
der Genüsse sprach.
Dies alles bedurfte einer langen Vorbereitungszeit, von der Beschlussfassung im November über den Beginn der Arbeiten im März bis zum Tag der Aufführung.
Solche Aufführungen benötigen auch große technische Unterstützung. Hier bewährte sich
wieder einmal die Licht und Ton AG der KHS mit Luis Hanke, Linus Lohse und Julian
Volgmann.

Fahrtenberichte
Bericht über die Romfahrt des Goethe-Gymnasiums Kassel vom 07.10.13.10.2016 (Frau Kannenberg)
Mit einer recht kleinen Gruppe von acht Schülern (m) aus den Lateingruppen der E-Phase
(ursprünglich zehn Teilnehmer: zwei Ausfälle), begleitet von Herrn Heinemann und mir
(Frau Kannenberg), machten wir uns in der Woche vor den diesjährigen Herbstferien auf
den Weg nach Rom.
Am Freitagnachmittag starteten wir vom Bahnhof Wilhelmshöhe. Von dort sollte uns der
ICE nach München befördern und dann sollte es nach ca. 30 Minuten Aufenthalt mit dem
City-Night-Line weiter nach Rom gehen.
So weit, so gut. Der ICE verließ Kassel fahrplangemäß und wir machten es uns auf den
Plätzen gemütlich. Bis kurz vor München kamen wir gut voran. Dann allerdings hielt der
Zug an. Zwanzig Minuten Verspätung wurden angezeigt, dann dreißig. Würden wir unseren Nachtzug nach Rom noch erreichen können? Der Schaffner klärte uns schließlich auf:
Tiere im Gleis. Mit 50 Minuten Verspätung erreichten wir schließlich München, wo der
Nachtzug nach Rom zum Glück auf uns gewartet hatte. Wir kämpften uns mit unseren
Koffern zu unseren Liegeabteilen durch und hatten es erstmal geschafft.
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Trotz der verspäteten Abfahrt erreichten wir Rom pünktlich am nächsten Morgen.
Unser Hotel, „Hotel Gordon“, lag in der Via Giovanni Giolitti 413. Also mussten wir nur
der Straße direkt am Bahnhof folgen. Nach einem etwa 15minütigen Fußmarsch entlang
der wenig ansprechenden Via Giovanni Giolitti erreichten wir unser Hotel und konnten
unsere Koffer erst einmal einlagern.
Als Programm für den ersten Tag waren Besichtigungen in der Innenstadt Roms vorgesehen, zu denen die Fahrtteilnehmer Kurzreferate vorbereitet hatten. Also gingen wir wieder
zurück zum Bahnhof, von dort ging es mit der Metro weiter. In der U-Bahn verstärkte sich
der Eindruck, dass Rom in dieser Oktoberwoche von sehr vielen Menschen besucht wurde.
Zum Glück war unsere Gruppe klein und übersichtlich. So quetschten wir uns in den überfüllten Zug und fuhren zum Glück nur zwei Stationen bis „Barberini“. Von hier aus war
unser erstes Ziel die „Fontana di Trevi“. Auch hier wimmelte es von Menschen, so dass
man sich erst einmal einen Weg zur Fontana bahnen musste, um Fotos machen zu können.
Nachdem wir den Brunnen ausgiebig bewundert hatten, war unsere nächste Station das
Pantheon. Hier war es zwar ebenfalls voll, aber weniger laut. Von dort bewegten wir uns
langsam weiter Richtung Piazza Navona und bewunderten vor allem den „Vier-FlüsseBrunnen“, um uns dann anschließend in Richtung „Piazza di Spagna“ durchzuschlagen.
Zur Erholung machten wir auf dem Weg dorthin Station bei „Giolitti“, wo wir uns ein sehr
leckeres Eis gönnten. „Giolitti“ wurden von den Schülern im Verlauf der Woche noch
mehrmals aufgesucht.
Von der „Piazza di Spagna“ gelangten wir über die Spanische Treppe auf den „Pincio“ und
genossen hier die herrliche Aussicht, das schöne Wetter, erfrischten uns an den Brunnen.
Erste Erschöpfung machte sich breit und so schlenderten wir langsam hinab zur „Piazza del
Popolo“, machten Station am Obelisken, durchquerten das ehemalige Nordtor Roms und
kehrten mit der Metro nach Termini und von dort zum Hotel zurück, wo wir dann unsere
Zimmer beziehen konnten.
Alle Schüler waren in Doppelzimmern untergebracht, was uns positiv überraschte und
auch das kostenlose WLAN machte die Schüler glücklich. Unsere Pläne, Essen zu gehen,
scheiterten am sintflutartigen Regen. Aber ein Mitarbeiter des Hotels organisierte für uns
einen „Pizza-Bring-Dienst“, so dass wir dann doch noch zu einem leckeren Abendessen
kamen.
Für den nächten Tag waren Besichtigungen des Kapitols, des Forum Romanums und des
Kolosseums vorgesehen. Da wir mit unserer Führerin Frau Langer erst um 12.30h auf dem
Forum verabredet waren, gönnten wir uns ein spätes Frühstück und machten uns erst gegen
10h auf den Weg. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Menschenmassen vor dem Kolosseum
und auf der „Via dei Fori Imperiali“, lange Schlangen an den „Kassenhäuschen“. In diese
Schlage reihte ich mich dann auch sofort ein. Herr Heinemann begleitete unsere Schülergruppe zum Kapitol, zur „Schreibmaschine“ und zur Trajanssäule.
Nach etwas über einer Stunde war es mir gelungen, die Kombitickets für Forum, Kolosseum und Palatin zu erhalten. Am Eingang zum Forum trafen wir auf Frau Langer, die uns
wie immer kompetent über das Forum Romanum führte.
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Anschließend nutzten wir die Gelegenheit, um mit dem Kombiticket auch den Palatin zu
erkunden und von dort einen Blick auf den Circus Maximus werfen zu können. Wir ließen
uns Zeit in der Hoffnung, dass die Besucherströme allmählich abebben würden. Dies war
jedoch nicht der Fall. Auch am späten Nachmittag gab es am Kolosseum keine Chance,
ohne Reservierung hineinzugelangen. Einige „Guides“ erboten sich, uns noch zu einem
wahren Wucherpreis ins Kolosseum zu begleiten, obwohl wir ja bereits kostenlose Tickets
hatten. Nach kurzer Lagebesprechung beschlossen wir, dass Kolosseum an diesem Tag
(Sonntag) nicht zu besichtigen, dafür aber am Dienstag ganz früh aufzustehen, um gewissermaßen „als erste“ dort zu sein. Damit endete unser offizielles Programm und die Schüler hatten noch eigene Pläne (Hard Rock-Café, Giolitti…).
Am Montag standen der Vatikan und die Engelsburg auf dem Programm. In den Vatikanischen Museen hatte ich unsere Gruppe via Internet angemeldet, was sich als genau die
richtige Entscheidung herausstellte, und so konnten wir an den Schlangen am Eingang vorbeilaufen und uns bei den vorangemeldeten Gruppen einreihen. Meine Befürchtung, dass
wir hier auch sehr lange warten müssten (so beobachtet am Vortag am Kolosseum) bewahrheitete sich nicht und wir waren mit unserer Gruppe in kurzer Zeit im Eingangsbereich, wo wir unsere Tickets und das Mikrophon bzw. die Kopfhörer für die Gruppe abholen konnten. Dies stellte sich im Verlauf auch als sehr praktisch heraus, da man trotz der
Enge und der Menschenmassen die eigene Gruppe gut erreichen konnte. So wogten wir mit
der Masse durch die Museen, durch die Stanzen des Raffael zur Sixtinischen Kapelle, die
wir anschließend in Richtung Petersdom verließen.
In dieser Oktoberwoche waren Scharen von Pilgern nach Rom gekommen. Während unserer Besichtigung des Petersdoms zogen allein 14 Busse von Pilgern aus dem Bistum Essen
(?) teilweise singend in den Petersdom ein, was ein durchaus beindruckendes Schauspiel
war.
Wir verließen den Vatikan und verabredeten uns nach einer Verpflegungspause an der Engelsbrücke. Am späten Nachmittag war an der Engelsburg angenehm wenig Andrang. So
konnten wir in aller Ruhe die Engelsburg anschauen. Dort begegnete uns sogar, wie wir
vermuteten, der Geist des Kaisers Hadrian in Gestalt einer Ratte, die sich in aller Ruhe von
der Grabkammer auf uns zu bewegte, um dann wieder in einer Nische zu verschwinden.
Vom Dach der Engelsburg aus genossen wir die letzten Sonnenstrahlen und machten uns
dann auf den Rückweg.
Am nächsten Tag war, wie geplant, Frühaufstehen angesagt, da wir „als erste“ am Kolosseum sein wollten und danach noch ein Besuch in „Ostia Antica“ geplant war.
Tatsächlich waren um 8:45h nur wenige Besucher unterwegs und so war es kein Problem,
innerhalb kurzer Zeit Tickets für das Kolosseum zu erhalten, und auch die Wartezeit (Taschenkontrolle) am Eingang hielt sich in Grenzen. Die Schüler erkundeten das Kolosseum
auf eigene Faust und nach einer Stunde trafen wir wieder zusammen, um den Weg nach
Ostia anzutreten. Dies verlief zunächst unproblematisch, bis wir schließlich kurz vor Ostia
die Bahn verlassen mussten, weil die Strecke aufgrund eines Unfalls (?) gesperrt worden
war. Also stiegen alle Insassen der Bahn aus. Es tauchte nach einiger Zeit ein Bus auf, der
aber nicht ausreichte, um alle Fahrgäste aufzunehmen, dann ein zweiter, den auch unsere
Gruppe bestieg, der aber immer voller und voller wurde und schließlich erst im völlig überfüllten Zustand abfuhr. Das Problem war nun, die richtige Haltestelle zu erwischen. Der
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Busfahrer ließ unsere Gruppe dann bei einer Fußgängerbrücke aussteigen. Leider stellte
sich heraus, dass wir zu früh ausgestiegen waren und nach Befragung von Einheimischen
erfuhren, noch ca. 3 km laufen zu müssen. Nach ca. 15 Minuten Fußmarsch am Straßenrand erreichten wir immerhin eine Bushaltestelle, wo schon einige junge Leute warteten,
die auch die Bahn verlassen mussten. Und so hofften wir auf einen Bus. Nachdem zwei
Busse vorbeigefahren waren, erbarmte sich schließlich der Fahrer des dritten Busses und
ließ uns einsteigen. Nun bewegten wir uns „stop-and-go“ im Berufsverkehr auf Ostia zu.
Mittlerweile hatte es auch begonnen zu regnen, aber wir saßen ja immerhin im Bus. Leider
verschwand der Regen nicht. Dies sowie auch die verlängerte Anreise, der aufkeimende
Hunger, die vergebliche Suche nach den öffentlichen Latrinen trübte etwas die Eindrücke
aus Ostia und die Stimmung der Gesamtgruppe. Bei unserer Ankunft in Termini wurden
wir zudem noch von einem wolkenbruchartigen Regenguss überrascht, so dass wir schließlich durchnässt ins Hotel flohen.
Der kommende Mittwoch war nun schon unser letzter Reisetag, für diesen Tag stand nur
noch eine Besichtigung der Domitillakatakombe auf dem Programm.
Nach dem Frühstück und dem Check-out aus unseren Zimmern machten wir uns diesmal
mit dem Bus auf den Weg, also von Termini bis zur „Via delle sette chiese“ und dann noch
mal ca. 15 Minuten Fußweg zur Katakombe. Auch dort hatte ich unsere Gruppe (kostenfrei) angemeldet, allerdings gab es hier keinen Besucheransturm (vermutlich, weil die
meisten Pilger am Mittwoch die Papstaudienz besuchen wollten). Ein junger deutschsprachiger Führer stand für uns bereit und führte uns durch das dunkle Katakombenlabyrinth
und erzählte vom Leben der frühen Christen.
Mit dieser spannenden Führung endete unser offizielles Besuchsprogramm. Die Schüler
hatten den Nachmittag zur freien Verfügung. Wir trafen uns ein letztes Mal am Hotel, um
unsere eingelagerten Koffer abzuholen und machten uns auf den Weg zum Bahnhof. Der
City-Night-Line erreichte München diesmal mit Verspätung, so dass wir unseren Anschluss verpassten. Wir konnten jedoch mit einem anderen ICE unseren eigentlichen Zug
„einholen“, so dass wir am Donnerstag planmäßig in Wilhelmshöhe ankamen, wo unsere
Schüler von ihren Eltern wieder in Empfang genommen wurden.
Wir bedanken uns im Namen des Goethegymnasiums ganz herzlich für die Unterstützung
des Hessischen Altphilologen Verbandes, ohne die wir uns manches auf unserer Reise nicht
hätten leisten können.

Bericht Viktoriaschule Darmstadt (I. Eizenhöfer)
Die Schüler dieses Kurses lernen Latein seit der 6. Klasse als zweite Fremdsprache nach
Englisch und befinden sich somit in der E-Phase in ihrem fünften Lernjahr. Hierzu sah das
Fahrtenkonzept bisher vor, dass die E-Phase im Laufe des Schuljahres eine zweitägige Exkursion nach Köln absolviert. Diese dient dazu, Latein, das oft als „tote“ Sprache bezeichnet wird, lebendig werden zu lassen und den Schülern die Gesellschaft, Kultur und Umgebung der Römer an praktischen Beispielen zu verdeutlichen. Da in diesem Jahr jedoch aufgrund der Ereignisse in der Silvesternacht 2015/16 in Köln die Sorge bestand, dass die Eltern Einwände erheben könnten, wurde gemeinsam mit den Schülern überlegt, ob eine andere Möglichkeit besteht. So kam der Vorschlag von Seiten der Schüler, dass sie sehr gerne eine Exkursion nach Rom veranstalten würden. Dies würde jedoch mehr als nur zwei
Tage erfordern und deutlich teurer werden. Daher ist dieses Projekt ein Pilotprojekt, das
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wir gerne ausprobieren wollten, um es möglicherweise dauerhaft in das Fahrtenkonzept zu
integrieren. Es wurde von der Schulleitung unter der Bedingung genehmigt, dass möglichst
alle Schüler des Kurses mitfahren können und die Kosten für die Eltern so gering wie möglich sind, da die Schüler, wie im Fahrtenkonzept vorgesehen, bereits in der 9. Klasse nach
Berlin gefahren sind und in der Q-Phase eine Studienfahrt unternehmen werden. Drei
Mädchen hätten allerdings auch bei einem niedrigen Preis nicht mitfliegen können und so
entstand aus Solidarität und Mitgefühl der Wunsch, möglichst die kompletten Kosten
durch verschiedene Projekte selbständig zu decken. Daher haben sich die Schüler dazu entschlossen, Spenden zu sammeln und durch das wöchentliche Verkaufen von Kuchen, Waffeln und ähnlichem sowie soziale Projekten zusätzlich Geld einzunehmen. Des Weiteren
haben Frau Eizenhöfer und ich uns bemüht weitere Förderungen, wie beispielsweise durch
die Unterstützung des Altphilologenverbandes, zu erhalten. Erst diese Unterstützung ermöglichte es uns, den Wunsch der Schüler in die Tat umsetzen zu können. Für die Unterkunft haben wir uns nach langer Überlegung dazu entschieden einen Campingplatz zu
wählen, der ein Stück außerhalb von Rom gelegen war und auf dem wir in Bungalows gewohnt haben, da die Schüler sich so abends frei bewegen konnten, jedoch auf einem eingeschränkten Gebiet blieben und wir uns somit die Aufsicht über sie erleichtert haben.
Im besonderen Fokus stand die Gestaltung der Kursfahrt durch die Schülerinnen und Schüler selbst. Daher haben wir den Jugendlichen wichtige und interessante Orte in Rom vorgestellt und diese selbst entscheiden lassen, was sie sich gerne ansehen möchten. Außerdem
sollte jeder der Teilnehmer ein kurzes Referat zu einem der Orte machen, die besucht wurden, damit sie sich einerseits schon auf die Reise vorbereiten konnten und selbst tätig wurden, andererseits, damit sie sich bereits mit einem dieser Orte verbunden fühlten und gespannt darauf waren, diesen in der Realität zu sehen, was auch sehr gut funktionierte. Natürlich haben wir darauf geachtet, dass Orte, die unverzichtbar für einen Rombesuch sind,
besucht wurden, auch wenn sich kein Schüler für dieses Referat gemeldet hatte. In diesem
Fall habe ich einen kurzen Vortrag vorbereitet und diesen Ort vorgestellt.
Am ersten Tag fuhren wir sehr früh nach Rom, um möglichst viel Zeit zu haben. Trotz
großer Hitze konnten wir den Circus Maximus, das Forum Boarium und S. Nicola in
Carcere besichtigen. Diese ersten Besichtigungen waren für die Schüler sehr beeindruckend und gaben ihnen einen guten Einblick in die Anfänge und Blütezeit Roms. Am
Morgen des zweiten Tages haben wir zunächst den Vatikan besucht und etwa die Hälfte
der Klasse ging mit mir auch auf den dortigen Deutschen Friedhof. Danach konnten wir
kostenlos die Engelsburg besichtigen und auch den Überblick über Rom genießen. Am
Nachmittag konnten die Schüler sich frei in Rom bewegen und ich habe mit einer kleinen
Gruppe noch das Pantheon und die Trajanssäule besichtigt. Treffpunkt für alle war die
Spanische Treppe, was viele dazu nutzten, vorher eine Münze in den Trevi-Brunnen zu
werfen. Der dritte Tag führte uns auf das Forum Romanum, zum Colosseum und auf das
Kapitol. Den letzten Tag nutzten wir, um uns Ostia Antica genau anzusehen und so viel
wie möglich zu entdecken.
Es hat sich als ratsam erwiesen, bei einigen Objekten eine zusätzliche Führung zu buchen,
da die vielen interessanten Einzelheiten nicht so leicht von Außenstehenden recherchiert
werden können. Außerdem ist es sinnvoll, sich von der Schule eine Bescheinigung erstellen zu lassen, dass es sich um eine Klassen- bzw. Kursfahrt handelt, da einige Eintrittsgelder dadurch entfallen.
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Dieses Projekt hat dem Kurs sehr viel gegeben, da der Zusammenhalt unter den Schülern
enorm war und sie ein hohes Maß an Engagement und Eigenverantwortung gezeigt haben;
auch die Selbständigkeit eines jeden Einzelnen, das soziale Bewusstsein für die Gruppe
und die Motivation für das Fach Latein wurden gefördert. Außerdem haben bereits die
Jahrgangsstufen darunter bekundet, dass sie sehr gerne ebenfalls nach Rom fahren möchten. Ich empfinde dieses Projekt als eine große Bereicherung für das Fach Latein, da es den
Schülern diese Sprache auf eine ganz neue und praktische Weise näherbringt, die im Unterricht nie erreicht werden kann.

ROMA AETERNA - Vivat lingua Latina!
Der LK Latein der Main-Taunus-Schule Hofheim in der Ewigen Stadt (Nicola
van de Loo, Birgitt Inderfurth)
Am 10. Oktober 2016 war es endlich soweit: Unsere Bemühungen um die lateinische
Sprache wurden gekrönt. Per aspera ad astra! Endlich ging es los in die ewige und
schönste Stadt der Welt.
Unser kleiner feiner cursus honorum packte seine Koffer und begab sich zum Frankfurter
Flughafen. Magistra Nicola van de Loo ging mutig voran (fortiter in re!), ihre Begleiterin
magistra Birgitt Inderfurth allerdings musste erst einmal aus den Händen schwerbewaffneter Sicherheitskontrollen befreit werden. Ein Tauchsieder gehört eben nicht ins Handgepäck!
Der Flug war ruhig, auch wenn einige von uns erst ihre Flugangst bezwingen mussten, und
so konnten wir gegen Mittag feliciter in Rom landen.
Nach einer turbulenten Autofahrt in zwei Minibussen vom Flughafen zum Hotel bezogen
wir unsere Zimmer und machten uns mit der Umgebung vertraut. Ubi bene, ibi patria! Unser Hotel "Centro Cavour" lag sehr zentral, ganz in der Nähe des Colosseums nämlich.
Wir verloren nicht viel Zeit und besuchten gleich am ersten Nachmittag das Pantheon, die
Piazza Navona mit dem Vier-Ströme-Brunnen und später am Abend die Fontana di Trevi.
Obwohl es an diesem Montag verhältnismäßig kühl war, gönnten wir uns ein Eis in der
vermutlich besten Eisdiele Roms: im Giolitti.
Unsere cena nahmen wir in einer netten kleinen taberna in der Nähe der Piazza Navona
ein. Und das Beste war: Keiner musste sein Essen aus eigener Tasche bezahlen. Denn unser Latein-LK hat einen großzügigen Obolus von 200 Euro vom Deutschen Altphilologenverband für die Rom-Fahrt spendiert bekommen. In dulci iubilo! ! Wir bestellten
Pizza, Pasta oder Gnocci – jeder nach seinem gusto und genossen unser Essen in vollen
Zügen. Gratias maximas agimus, lieber DAV!
Dank einer Maß Bier (ergo bibamus!), die wir brüderlich teilten, weil Jonathan, unser
„Bierkules“, sehr großzügig war, liefen wir in heiterer Stimmung zurück in unser Hotel
und hörten dabei laut deutsche Musik. O tempora, o mores!
Ob das gut bei den Italienern ankam? Man weiß es nicht. Was jedoch feststand, war der
Ausflug zum Colosseum und Forum Romanum am nächsten Tag. Leider machte uns das
Wetter gewaltig einen Strich durch die Rechnung, denn es regnete den ganzen Tag. Bedauerlicherweise waren wir auch nicht vollzählig, denn ein hässlicher Magen-Virus erschien
quasi als deus ex machina und setzte zwei von uns außer Gefecht. Aber wir wären nicht
der Latein-,LK, wenn wir uns davon beeinflussen ließen.
Das Kolosseum war wirklich kolossal groß und beeindruckend. Ganz deutlich spürten wir
den Hauch der Geschichte bei panem et circenses und die verzweifelten Rufe der Todge59

weihten: „Ave, Caesar, morituri te salutant!“ Und auf dem Forum? In unserer Fantasie
sahen wir unseren geliebten Cicero auf der Rostra stehen. Vermutlich hielt der berühmte
orator und vir bonus eine Rede über Bildung und den Wert der lateinischen Sprache. Und
dann wünschte er uns viel Glück fürs Abi, denn fortes fortuna adiuvat!
Am Mittwoch besuchten wir die Vatikanischen Museen und waren beeindruckt von Skulpturen, Gemälden und Architektur. Unser eigentlicher Plan war es, anschließend durch eine
besondere Tür aus der Sixtinischen Kapelle direkt in den Petersdom zu gelangen. Daraus
wurde leider nichts, denn plötzlich kamen bewaffnete Sicherheitskräfte auf uns zu und
hielten uns in unfreundlicher, aggressiver Art und Weise von unserem Vorhaben ab (non
suaviter in modo!). Da half auch kein Diskutieren, wir mussten uns geschlagen geben und
nolens volens in die lange Touristenschlange einreihen, um in den Petersdom zu gelangen.
Pax nobiscum!
Das Wetter zeigte sich an diesem Tag ausnahmsweise von seiner schönsten Seite: Gegen
Mittag hatten wir 25 Grad und manche einen kleinen Sonnenbrand. Alii nutzen das schöne
Wetter und setzten sich in den Touristenbus, um Rom im Vorbeifahren zu erkunden, alii
besichtigten die Engelsburg, alii besuchten den "Bocca della verita" (seine Hand hat glücklicherweise keiner darin verloren!) und die hübsche alte Kirche Santa Maria in Cosmedin.
Variatio delectat!
Abends zog es uns ins Nachtleben nach Trastevere, denn: Carpe noctem! Wie üblich genossen wir alle zusammen Pizza und Pasta, schlenderten per pedes durch das Viertel, amüsierten uns mit Straßenmusikern, Zauberern und Clowns und landeten schließlich in einer
Bar, in der wir zufälligerweise einen anderen Latein-LK aus Kronberg trafen. Casus oder
doch unser fatum? Die Bar war jedenfalls ganz nett. Prosit!
Der letzte Tag führte uns nach Ostia Antica. Leider war es verregnet und sehr kalt. Und
unsere Führerin war auch nicht wirklich inspirierend. Als es auch noch richtig anfing zu
schütten, drohte die Stimmung zu kippen. Doch wir wollten uns den geplanten Ausflug an
den Strand nicht entgehen lassen, legten dort unsere Handtücher aus und zwei unserer taffen Mädels (horribile dictu!) badeten sogar bei ca. 10 Grad im Meer.
Abends zog es uns wieder nach Trastevere, allerdings auch diesmal nicht in voller Besetzung, denn der Magen-Virus hatte weitere Opfer gefordert.
Am Abreisetag teilten wir uns nach dem Frühstück auf, denn bis mittags durften wir in
kleineren Grüppchen Rom alleine unsicher machen. Einige gingen shoppen, andere hoch
hinauf auf das Nationaldenkmal, um die Stadt Rom vom oben zu bestaunen.
Dass ein Teil der Gruppe sich in der Zeit verschätzte und fast zu spät zum Hotel zurück
kam, soll hier unerwähnt bleiben. Tempus fugit! Ist ja noch mal gutgegangen…!
Die Autofahrt vom Flughafen zum Hotel war wieder turbulent, denn die Taxifahrer bestätigten das Klischee zum Fahrverhalten der Italiener und den meisten von uns war bei der
Ankunft am Flughafen übel. Delirant, isti Romani!
Der Flug verlief aber gut und wir landeten sicher am Flughafen in Frankfurt. Schön war´s
in Roma Aeterna, und der Abschied war sehr traurig.
Aber da wir ja alle eine Münze rückwärts über die Schulter in den Trevi-Brunnen geworfen
haben, ohne uns dabei umzudrehen, steht eines fest: Wir werden alle irgendwann in unserem Leben wieder nach Rom zurückkommen. Gaudeamus igitur!
Discipuli et discipulae: Carolin Anger, Thorsten Deul, Rico Jensch-Fernandez, Julia
Hochsattler, Laura Kipp, Ria Klingels, Svenja Kugler, Hannah Moravec, Leonie Nagel,
Nina Roßbach, Sara Rreshka, Jonathan Stenz, Kim Weber
Magistrae: Nicola van de Loo, Birgitt Inderfurth
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Freie Christliche Schule Frankfurt am Main (Frau Becker)
Non scholae, sed vitae discimus.
Ende April 2016 besuchte der Latein-Grundkurs der Freien Christlichen Schule Frankfurt
am Main Rom im Rahmen einer Studienreise. Dabei wollten die Schülerinnen und Schüler
so viel wie möglich von der Stadt und ihren Sehenswürdigkeiten zu Gesicht bekommen….
was sich bei ca. 13 Laufkilometern pro Tag mehr als erfüllt hat!
Zwölf Personen stiegen am 29.04.16 in den Flieger nach Rom. Gut vorbereitet und mit viel
Wissensdurst startete die Studienreise. Noch am selben Abend stand nicht Ausruhen auf
dem Programm, sondern ein nächtlicher Spaziergang zum Kolosseum, das nur wenige
hundert Meter von der Unterkunft entfernt war. Die Schüler/innen kamen erst zu mitternächtlicher Stunde zur Ruhe – und dies sollte sich in den nächsten Tagen auch nicht ändern.
Rücksicht, Einsatz für den Anderen und ein gesunder Humor machten diese Fahrt für alle
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der erste große Ausflug führte zur Engelsburg mit der
Engelsbrücke und weiter am Tiber entlang zur Ara Pacis des Augustus. Wie sehr die ersten
Meter durch die Ewige Stadt erschöpften, zeigte sich anschließend bei der etwas längeren
Straßenbahnfahrt zu den Katakomben von Marcellinus und Petrus, die etwas außerhalb
liegen. Abends genoss man das besondere Ambiente am illuminierten Trevi-Brunnen bei
einem Eis und schloss den Tag mit einem Feedback und einer Abendandacht.
Am Sonntag wurden Stationen im antiken und mittelalterlichen Rom innerhalb eines Andachtsspaziergangs besichtigt: Trajan-Forum und Trajan-Säule, Piazza Venezia mit Kapitol, Marcellus-Theater, Vestalinnentempel, Tiberinsel mit antiker Tiberbrücke, Trastevere,
Piazza Colonna und Piazza Navona, das Pantheon und abschließend die Piazza del Popolo.
Zu jeder dieser Stationen hatte sich ein Mitglied der Gruppe im Vorfeld dieser Studienreise
informiert und konnte so dem Rest der Gruppe diese Sehenswürdigkeit näher bringen.
An den letzten beiden Tagen fanden vormittags jeweils die großen Führungen statt. Montags wurde die Schülergruppe professionell innerhalb einer spannenden Führung durch das
antike Rom geführt. Besichtigt wurden das Kolosseum von innen und das Forum Romanum bzw. die Kaiserforen in allen einzelnen Bestandteilen. Nachmittags konnten die Schülerinnen und Schüler schließlich den Petersdom und die Kuppel von Michelangelo besichtigen. Vom Dach der Kuppel aus eröffnete sich ein atemberaubender Blick über ganz Rom,
und das trotz Regenwetters. Dienstags besichtigte man die Vatikanischen Museen mit der
Sixtinischen Kapelle. In einer sehr informationshaltigen dreieinhalbstündigen Führung sah
die Gruppe die antiken Sammlungen der Päpste und den ehemaligen prunkvollen Palast der
Päpste.
Glücklich, aber doch müde und mit ein bisschen Muskelkater erreichten die Schülerinnen
und Schüler mit ihren beiden Begleitern am 3. Mai 2016 abends sicher den Flughafen in
Frankfurt.
Herzlichst bedankt sich der Latein-GK bei dem Hessischen Altphilologenverband für
den Zuschuss, der zu einer unvergesslichen, ereignisreichen und informativen Reise
beigetragen hat. (Joachim Fuhr, Klasse 13, Freie Christliche Schule Frankfurt)
Und hier noch einige Statements der Teilnehmer/innen:
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Rom …
… ist wie eine Zeitkapsel, die einen in die Römerzeit katapultiert.
… hat mehr Sehenswürdigkeiten zu bieten, als man in einer oder auch mehreren Studienfahrten besichtigen kann.
… ist eine Stadt mit antiken Bauwerken, prächtiger Kunst und mörderischen Metrotüren.
… sollte man einmal im Leben gesehen haben.
Für mich als Lateinschüler/in…
… war es faszinierend, die antiken Gebäude aus der Nähe und nicht nur aus Schulbüchern
erleben zu dürfen.
… war es besonders interessant, die Orte zu sehen, deren Geschichte unser heutiges Denken geprägt hat.
… war die Kursfahrt eine beeindruckende Möglichkeit, das Leben zu Zeiten der Römer
fast schon hautnah zu erleben. Auf dem Forum Romanum, den Kaiserforen, im Kolosseum, ... man konnte förmlich spüren, wie es damals vor Leben gewimmelt haben muss.
… war es interessant, die lateinischen Texte, die vor etwa 2000 Jahren in Stein gemeißelt
wurden, vor Ort zu übersetzen.
Eine Studienfahrt nach Rom …
… lohnt sich jederzeit. Neben den vielen Ausgrabungen ist es auch einmalig, den ganzen
Stadtverkehr mitzuerleben.
… ist immer anstrengend. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und wird an einem Tag
schon gar nicht annähernd erlaufen.
… ist eine sehr schöne Art zu lernen.
… ist wirklich jedem Lateinkurs zu empfehlen.
… so, wie wir sie erleben konnten, hat uns nicht nur diese wunderschöne Stadt gezeigt,
sondern uns auch als Gruppe zusammengeschweißt. Miteinander wohnen, einkaufen, kochen, täglich 13 Kilometer durch die römische Altstadt zu laufen und am Ende des Tages
immer noch zusammen zu lachen, ist schon ziemlich toll!
Zu Fuß unterwegs in Rom
… ist wie die Besichtigung eines Museums. Alle zehn Schritte lohnt sich ein Stopp, denn
die nächste Sehenswürdigkeit wartet. Am faszinierendsten ist, wie gut manche Gebäude,
Obelisken und Säulen erhalten sind, so dass man richtig über die damalige Baukunst staunen kann. In meinen Augen waren die Römer die besten Architekten, die es jemals gab.
Öffentlicher Nahverkehr:
Der öffentliche Personennahverkehr ist in Rom eine Katastrophe. Wenige Metrostationen
bzw. -linien, veraltete Straßenbahnen, nicht klimatisierte Busse. Doch dieser ÖPNV gehört
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zu dieser Stadt dazu wie seine antiken Sehenswürdigkeiten. Nur durch abenteuerliche
Fahrten mit Metro, Bus oder sogar Straßenbahn lässt sich die Stadt erkunden.
Lateinische Inschriften:
Fast überall in Rom finden sich Inschriften, selbstverständlich auf Latein, die man aber
relativ leicht übersetzen und verstehen kann. Genau wie heutige Tweets oder Posts dienten
diese oftmals zur Selbstdarstellung, wobei die römischen Kaiser eigentlich genug "Follower" hatten, um fast die ganze damals bekannte Welt zu erobern.
Obelisken und Säulen:
Wie es scheint, waren die alten Römer wirklich angetan von Obelisken, denn fast jeder
größere Platz wird geziert von einem Obelisken oder einer Sieges- bzw. Ruhmessäule für
verschiedene Kaiser. Nicht immer selbst erbaut, sondern oft auch aus Ägypten entwendet,
zieren die Säulen östliche Schriftzüge oder auch Reliefs, die sich eindrucksvoll nach oben
winden.
Das Forum Romanum:
Es war beeindruckend, die Überreste des Forum Romanum zu bestaunen. Wir konnten als
Lateinkurs diesen wichtigen Platz, der in der Vergangenheit Zentrum des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in Rom war, auch heute noch bewundern. Am meisten
beeindruckt hat mich der Ausblick vom Palatin-Hügel auf das gesamte Forum mit seinen
Tempeln und Sehenswürdigkeiten!
Die Ara Pacis
Die Ara Pacis ist ein riesengroßer, marmorner Altar, der für Kaiser Augustus sozusagen als
antiker Friedensnobelpreis errichtet wurde. Er wurde erst im 16. Jhd. wiederentdeckt und
ausgegraben, weil er durch sein Gewicht im Boden eingesunken war. Beeindruckend sind
auch die detaillierten Reliefs, die u. a. den Gründungsmythos und die Kaiserfamilie zeigen
und somit auch geschichtswissenschaftlich sehr interessant sind.
Die Marcellinus-Katakomben:
Die unterirdischen Gräber waren zugleich unheimlich und faszinierend. Ist es nicht erstaunlich zu wissen, wie viele Menschen links und rechts gelegen haben, während man
durch die Gänge des kompliziert gebauten Labyrinthes läuft? Beeindruckend ist außerdem,
wie viel Mühe sich Hinterbliebene für ihre Toten gegeben haben, indem sie kunstvolle und
detailgenaue Gemälde an den Grabwänden anfertigen ließen. Noch heute sind sie gut erhalten, da weder Sonnenlicht noch Niederschlag diese unkenntlich machen konnten.
Rhabanus-Maurus-Schule Fulda (Herr Mersmann, Frau Meusling, Frau Dr. Wehner-Gutmann)
Nafplio – Perle der Argolis
Reisemittel: Obwohl wir für gewöhnlich mit Bus und Fähre (Ancona – Patras / Igoumenitsa – Ancona) reisen, haben wir uns in diesem Jahr wegen der geringen Schülerzahl (17
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Teilnehmer) für eine in diesem Fall günstigere Flugreise entschieden, um die Kosten in
einem vertretbaren Rahmen zu halten.
Reisezeitraum: Die Fahrt war wie immer für den Herbst geplant. Aufgrund eines Fluglotsenstreiks in Griechenland mussten wir die Fahrt von Herbst 2016 auf das Frühjahr 2017
verschieben (18. bis 24. April). Wegen dieser ungewollten Verschiebung konnten wir die
Natur im Frühjahr in all ihren Farben genießen. Der Reisetermin ist sehr zu empfehlen.
Reiseroute: In den 6,5 Tagen, die wir vor Ort waren, haben wir uns zunächst in Athen aufgehalten (drei Übernachtungen). Von dort aus sind wir mit einem gemieteten Bus nach
Delphi gefahren (eine Übernachtung), von Delphi ging es nach Nafplio (zwei Übernachtungen) und von Nafplio aus wieder nach Athen. Besucht haben wir folgende Orte: Athen
(Schliemann-Villa, Universität, Akademie der Wissenschaften, Nationalbibliothek,
Kerameikos, Nationalgarten, Panathenäen-Stadion, Tempel des olympischen Zeus, Lysikrates-Monument, Agora mit Museum, Akropolismuseum, Philopappos-Hügel, Akropolis,
Archäologisches Nationalmuseum), Hosios Loukas, Delphi (Marmaria, ApollonHeiligtum, Museum), von Nafplio aus Mykene und Epidauros. Am letzten Tag haben wir
auf der Fahrt von Nafplio zum Athener Flughafen Nemea (Zeus-Heiligtum und Stadion)
und den Isthmos von Korinth besucht.
Reiseempfehlung: Nachdem viele Jahre unser Standort für die Argolis Tolon war, haben
wir vor einigen Jahren entschieden, die Argolis von Nafplio aus zu bereisen, auch wenn
dort die Hotels ein wenig teurer sind. Dass dies eine gute Entscheidung war, zeigen die
Rückmeldungen der Schüler, die den Aufenthalt in Nafplio sehr genießen. Im Gegensatz
zu dem sehr touristischen Zwei-Straßen-Dorf Tolon zeigt sich Nafplio als eine sehr malerische, gewachsene Stadt, die als ehemalige Hauptstadt von Griechenland neben der Palamidi-Festung (1000 Stufen, traumhafter Ausblick) auch andere Schönheiten bereithält.
Vielleicht geben Sie bei Ihrer nächsten Studienfahrt nach Griechenland der Perle der Argolis auch eine Chance.
Reisedokumentation: Die Schüler erstellen schon vor der Reise ein Heft, in dem sie der
Fahrtroute folgend die einzelnen Orte in Wort und Bild vorstellen. Auf dieser Grundlage
halten die Schüler vor Ort jeweils noch ein kleines Referat. Neben Beiträgen zu den antiken Stätten finden sich in dem Heft auch Beiträge zur neueren griechischen Geschichte, z.
B. zur griechisch-orthodoxen Kirche, zum Kloster Hosios Loukas, zu den MeteoraKlöstern, zur Stadt Nafplio, zu neueren Gebäuden in Athen, zur Rio-Andirrio-Brücke. Wir
planen für die nächsten Fahrten, die Schüler mit diesem Heft während der Reise arbeiten
zu lassen, z. B. anhand einer Rallye durch das Archäologische Nationalmuseum, durch Beschriften von Bauteilen abgebildeter Tempel ..., sodass dieses Heft für die Schüler zu einer
persönlichen Erinnerung an die Fahrt wird.
Wir danken dem Hessischen Altphilologenverband für den Zuschuss zur Fahrt, durch den
in diesem Jahr die Kosten für das Heft bestritten werden konnten.

Rezensionen
Sibylle von Olfers / Anna Elissa Radke. Aliquid de pulmonibus . Etwas von den Wurzelkindern. Heidelberg 2016.
Man ist versucht zu sagen, schon der Name des Verlages bzw. dieser Editionsreihe ist so
lustig wie das zugrundeliegende Buch dieser Ausgabe: Edition Tintenfass, verbildlicht
durch das kleine schwarze Tintenfass rechts unten auf dem kräftig grün unterlegten und
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ansonsten bunt ausgemalten Buchdeckel. Und so, wie also das Tintenfass zweimal auftaucht, einmal im Bild, einmal im Namen, taucht auch der Text bzw. tauchen auch die Verse dieses Bändchens zweimal auf, einmal in Deutsch von der Autorin Sibylle von Olfers,
einmal lateinisch von Anna Elissa Radke; mit anderen Worten, die deutsche Originalausgabe dieses fröhlichen, reich bebilderten Kinderbuches ist mit kurzen lateinischen Versen
(je auf der linken Seite die Verschen, während die rechte Seite ganzseitig von einem bunten Bild ausgefüllt ist) unterlegt – bzw. eigentlich ja über-legt. Diese Verse sind tatsächlich
ebenso nach dem Reimschema aabb gereimt wie das deutsche Original – mit einer Ausnahme etwa in der Mitte des Büchleins: dort ein ungereimter lateinischer 14-Wort-Satz in 8
Zeilen aufgeteilt ist, ein großes zweiseitiges Doppelbild, fröhlich-bunt wie immer, nur auf
Latein beschriftet, während die deutsche Fassung, dort gewissermaßen als dritte Strophe,
erst auf der Folgeseite erscheint und dabei genau ebenso platziert ist wie die ihr zugehörigen lateinischen Worte auf dem Doppelbild zuvor. Ganz im Sinne des Gebrauches lateinischer Stilmittel passt diese ausnahmsweise Überlappung genau zu Inhalt und Doppelbild,
weil dort ausgerechnet die Frühlingswanderung der kleinen Blumenkinder dargestellt ist. –
Die lateinischen Verse sind – wie auch für lateinische Dichter und ihre Dichtung üblich –
vom Satzbau her sehr einfach, vom Vokabular deutlich anspruchsvoller. Dafür ist gegen
Ende der Ausgabe ein dreiseitiges Glossarium - sehr ausführlich: Es sind dort so gut wie
alle verwendeten Vokabeln aufgelistet, je getrennt für die insgesamt neun Strophen. Dem
eben davor von A. E. Radke geschriebenen Nachwort ist, zusammen mit der Danksagung
ganz am Ende, zu entnehmen, wer die adlige Ordensschwester Sibylle von Olfers war, die
vor genau hundert Jahren gestorben ist, und wir erfahren, dass die vorliegende illustrierte
zweisprachige Ausgabe nicht nur für Schüler und Lehrer, sondern auch für Eltern und
Großeltern bzw. ihre Kinder und Enkelkinder gedacht ist – vielleicht, um „schon Kinder im
Vorschulalter mit dem schönen Klang der lateinischen Sprache vertraut zu machen, damit
auch sie später diese ewige Sprache lieben.“
Else Zekl
Rainer Nickel: Übersetzen und Übersetzung. Anregungen zur Reflexion des Übersetzens im altsprachlichen Unterricht. Ars Didactica – 3. Kartoffeldruck-Verlag Kai Brodersen. Speyer 2016
Wenn ein Lateinlehrer (denn es geht hier letztendlich um lateinische Texte) diesen Titel
liest, wird er vermutlich erst einmal denken, übersetzen könne er doch, und unterrichten
auch, wofür also dieses handliche 164seitige Buch? – Sobald er aber einmal hineingeschaut
und sich ‚festgelesen‘ hat, wird er spüren, wie reichhaltig der Autor Rainer Nickel dies
Thema angegangen ist, wie viele Facetten beim Übersetzen zu beachten sind bzw. durchaus bedacht werden sollten.
Im Vorwort wird bereits deutlich, dass es im wahrsten Sinne des Wortes um ein Übersetzen geht, von der einen Sprache in die andere Sprache. Auch wenn Fortschritte „eigentlich nur in der Vertiefung des Problembewusstseins“ bestehen können, so der Autor, soll
durch Bewusster-machen der immer grundsätzlich dabei vorhandenen Probleme und der
Erörterung von möglichen Lösungsstrategien in zwölf Abschnitten aus jeweils anderen
Gesichtspunkten, Theorie und Praxis verbindend, „die translatorische Kompetenz“ (!) der
Benutzer erhöht werden.
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Texterschließung, Interpretation und Übersetzung sind die sinnvollen drei Phasen zum Ziel
„Übersetzung“. (I) Aber was ist dabei adäquat, Rücksicht auf die Herkunftssprache oder
Rücksicht auf die Zielsprache oder inwieweit gelingt beides? Inwiefern spielt das kulturelle
Eingebundensein – „die Welt, aus der der Text stammt“, wie es in Kapitel VI formuliert ist
– eines Textes eine Rolle? (II / III) „Das Fremde spürbar machen, ohne zu befremden“, so
lautete seinerzeit Schleiermachers Empfehlung. Genügt (dafür) die Paraphrasierung des
Sinns des Originals, soweit er überhaupt eindeutig feststellbar ist – [In Kapitel VI lautet
dazu die Frage: „Was wollte der Autor seinem Rezipienten sagen?“] (IV) oder sollte auch
der Satzbau und die Wortfolge imitiert werden? Geht das überhaupt? Die Konnotation einzelner Wörter und Wortverbindungen hat ein nicht zu vernachlässigendes Gewicht. In Kapitel V wird dazu ein Gedicht von Horaz (Carmen I, 5,1-5) dem Leser gleich in neun (9!)
Varianten präsentiert und im selben Kapitel mit Ovid, Heroides I, 1 mit dreieinhalb bzw.
knapp drei Seiten das längste Beispiel in diesem Buch. – Besonders hilfreich gerade für
Studenten und Referendare dürfte das Kapitel VII sein, in dem für die (unumgängliche)
Wortschatzarbeit neun Wortfeld-Typen (Wortfamilie, Morphemfeld, Wortfeld, kollokatorisches Feld, Sachfeld, Formenreihen, grammatisches Feld, syntaktisches Feld und Klangfeld) nicht nur aufgelistet, sondern auch an einem konkreten Beispiel, nämlich der NarzissMetamorphose bei Ovid III, 339ff. gelungen illustriert sind. Für dasselbe Beispiel wird
darüber hinaus für die sechs wesentlichen Sachfelder der Wortschatz aufgelistet und ergänzt mit der guten Idee: „Man könnte die Wörter dieser Sachfelder auch im Voraus lernen
lassen …“, also im Sinne der Vorentlastung, damit ihre Verfügbarkeit die Übersetzungskompetenz erhöhen kann. Das auf S. 83 besprochene Morphemfeld (cupidus, cupere, cupiditas) lädt Lehrkräfte und Schüler zum bewussten Sammeln und tabellarischen Sortieren
ein (mal eine andere Art der Vokabelwiederholung als die lektionenweise Wiederholung!).
Beim syntaktischen Feld wird zur Benutzung von Merkversen (einem meist lebenslangen
Besitz im Gedächtnis) aufgefordert. Übersetzungssprachliche Empfehlungen liefert das
Kapitel VIII; häufige Wortverbindungen (im Sinne der aus dem Englischunterricht bekannten idioms) werden hier als sog. „Verstehensinseln“ bezeichnet und helfen den Lernenden
mindestens ebenso wie zum Beispiel das bewusste Ermitteln von Gliederungssignalen. –
Die folgenden zwei Kapitel (IX und X) sind Cicero (und damit Prosatexten statt wie bisher
überwiegend Poesie) gewidmet, sowohl was das Übersetzen von Cicero-Texten anbelangt
als auch Cicero als Übersetzer aus dem Griechischen; denn auch ihm stellten sich die
grundlegenden Fragen. Für Cicero war klar: „Ohne eine ‚Definition‘ der Sache, um die es
geht, ist … keine Übersetzung möglich.“ (De off. I,7) und: „Wenn nämlich die Sache geklärt ist, dann dürfen wir mit dem Gebrauch der Wörter keine Schwierigkeiten mehr haben.“ (De fin. III,52) Insgesamt ist für Rainer Nickel klar, dass es sich vonseiten Ciceros
um „eindeutig zielsprachenorientierte, zweckgebundene und zweckgerichtete Übersetzung“en handelt, (so ausdrücklich S.123); dabei ist sich bereits Cicero durchaus bewusst,
dass „zielsprachliche Formulierungen … entweder redundant oder defizient“ sind. (S.113)
Insgesamt liefere Cicero mit seinen Übersetzungen philosophischer Texte aus dem Griechischen „Ware ‚in großen Scheinen‘, nicht in Kleingeld“ (S.122) Und nicht nur er, auch
Plinius später ist sich sicher, „dass das Übersetzen die muttersprachliche Kompetenz
fördert“. Am Ende seiner Ausführungen um Cicero kann Rainer Nickel feststellen: „Wie
man sieht, liefern Plinius und Quintilian ……. eine bis heute gültige Rechtfertigung eines
bildungswirksamen Übersetzens.“
Das vorletzte Kapitel (XI) befasst sich mit Hieronymus, der mit seinem Opus De optimo
genere interpretandi ganz offensichtlich auf Ciceros theorieorientiertes De optimo genere
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oratorum anspielt (den er auch zitiert) und darin (mit Blick auf die römischen Komiker, die
ihre griechischen Vorbilder ins Lateinische übertragen haben) die rhetorische Frage stellt:
„Bleiben sie etwa am Worte hängen oder suchen sie nicht vielmehr bei der Übertragung
die Feinheit und die Schönheit des Originals zu wahren?“. Auch Hieronymus gibt also der
an der Zielsprache orientierten Übersetzung den Vorzug. – Nenne man den Vorgang des
Übersetzens nun interpretari, exprimere, (con)vertere, traducere, sequi, transferre, imitari
oder aemulari (sie alle sind für diesen Vorgang des Über-Setzens belegt) – es sind „immer
wieder neue Übersetzungsversuche möglich und nötig“. (S. 95)
Insgesamt ist festzustellen, auch wenn man nicht mit jeder Feststellung des Autors von
Übersetzen und Übersetzung übereinstimmt (mit erfreulich wenigen R-Fehler), die Lektüre
dieses dritten Bandes Ars didactica ist in jedem Falle ein Gewinn für den bzw. die Leser
und weiterzuempfehlen.
Else Zekl

Anna Elissa Radke: Quam mirabilis est Panama! Secundum libellum theodiscum „Oh,
wie schön ist Panama“ a poeta et pictore Janosch compositum. Lateinische Nachdichtung.
Janosch film medien AG, Berlin, 2016. Opole 2017.
Eine Vorbemerkung sei erlaubt: Fast jeder kennt Lego duplo, die richtig großen Stecksteine
für die 1-3jährigen. Ab dann ist das ‚normale‘ Lego vorgesehen. Dass sich freilich von einem 15jährigen mit dem „Riesen-Lego für Babys“ komplexe Arkaden-Bauwerke von dreiviertel Meter Höhe bauen lassen, wird sich wohl kaum jemand vorstellen. Ähnlich dürfte
es dem potentiellen Leser mit diesem Buchtitel ergehen und er wird sich die Frage stellen,
was ein reichbebildertes Kleinkinderbuch auf Lateinisch denn soll. – Den 47 Seiten lateinischem Text sind fast ebenso viele Bilder beigegeben, so dass wir es in der Tat mit einem
Bilderbuch zu tun haben, durchmischt mit der großbuchstabigen lateinischen Nachübersetzung. Es folgen auf je zwei Seiten erst ein deutsches und dann ein polnisches Nachwort.
Erklärt wird das nicht, aber es ergibt sich daraus, dass Janosch, alias Horst Eckert, am 11.
März 1931 in Hindenburg, Oberschlesien, heute Zabrze, Polen, geboren ist. Und Absicht
und Zweck dieser Ausgabe lassen sich für deutsche und polnische Kinder gleichermaßen
verwirklichen: Sie will, wie die Übersetzerin im Nachwort schreibt, „zu einem Aufwachsen mit Latein vom Kindergartenalter an ermutigen ……., ……. damit Eltern oder Großeltern ihren Kindern oder Enkeln die lateinischen Verse vorlesen und die Kleinen mit den
ersten muttersprachlichen Wörtern auch lateinische lernen, so wie sie „Lirum-larumLöffelstiel“ lernen, einfach als … Lautspiel, damit ihnen dann später ….. in der Schule
….. diese Sprache immer schon vertraut und verbunden ist mit ….. der frühen Kindheit.“
Und für diese Zeit dann, die Schulzeit, und/oder auch schon für die Vorlese- und Erzählzeit
der Eltern bzw. Großeltern ist am Ende dieses Buches ein 17(!)-seitiges und dreispaltiges
Vokabelverzeichnis beigegeben: von „a, ab, abs – od – von“ über „fragula – truskawka Erdbeere“ und „mel – miod – Honig“, aber auch „spondula – sofka – kleines Sofa“ und
„umbraculum – parasol – (kleiner) Schirm“ bis zu „vulpes – lis – Fuchs“, für Lateinlernende selbstverständliche ebenso wie einige völlig ungewöhnliche Worte. Etwa Dreiviertel der
Worte (mit Stammformen bzw. Genitiv und Geschlecht) sollte man am Ende seiner Schulzeit schon wissen.
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Je länger man dieses Buch durchblättert, umso mehr Einsatzmöglichkeiten dürfte einem
die eigene Phantasie zu seiner Benutzung liefern: Einfach die Bilder anschauen, beschreiben, den Text vorlesen, übersetzen, lesen lernen, Vokabeln wiederholen, lateinische und
deutsche, polnische und lateinische, deutsche und polnische (und, wenn man Russisch gelernt hat, vielleicht auch polnische und russische) vergleichend, oder in anderen Schulfächern den Inhalt, die Grundaussage interpretierend - gemäß dem, was bei Wikipedia steht:
„Die Geschichte ermöglicht den Rezipienten eine neue Perspektive auf das eigene Zuhause. Erst aus der Distanz wird begriffen, dass das eigene Zuhause schöner ist, als es von Nahem erscheint. Janosch äußert sich dazu in der Frankfurter Rundschau: „Jeder lebte schon
immer im Paradies, hat es nur nicht gewusst.“ … also mit etwas Phantasie einsetzbar für
jede Altersstufe
Else Zekl
Von besten und zweitbesten Regeln. Platonische und aktuelle Perspektiven auf individuelles und staatliches Wohlergehen.
Unter diesem Titel fand vom 2.-4. März 2017 eine Interdisziplinäre Tagung an der Universität in Marburg statt. Im Alten bzw. Neuen Senatssaal trugen insgesamt vierzehn Referenten aus Marburg selbst, Bonn, Berlin, Freiburg, Kassel, Witten-Herdecke sowie Athen und
Chicago vor. Im Zentrum ihrer Beiträge standen die heutige Ökonomie und Platons Nomoi,
und zwar aus durchaus unterschiedlichen Perspektiven, beispielsweise wertorientiertem
Handeln, Nutzenmaximierung, Selbstverwirklichung, geschlossenem Staatsverband. Auf
der anderen Seite gab es, ganz konkret, eine Zusammenstellung der Tributlisten, Stand
454/453 v. Chr., nach der Verlegung der Seebundkasse nach Athen, mit über 200 Angaben
zu Gemeinwesen bzw. Stadt und Tributhöhe. Immer wieder konnten sich die Zuhörer davon überraschen bzw. faszinieren lassen, wie viele der heute geltenden Regeln und angestellten Überlegungen bereits im ja doch deutlich über 2000 Jahre alten Platontext zu finden sind. Man kann nur hoffen, dass es eine schriftliche Zusammenfassung in Buchform
dieser ausgesprochen interessanten [nein, es handelte sich nicht um ‚dröge‘ Ökonomie]
Tagung geben wird.
Else Zekl
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