facta
Ausgabe VI, Dez. 2017
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Aktuelles zu Latein und Griechisch

Der alte Mann und der Held
von Thomas Ribi, NZZ
Warum soll man alte Sprachen lernen? Weil
in ihnen Dinge gesagt wurden, die uns heute
mehr denn je berühren
Mag sein, dass man leichter Italienisch oder
Spanisch lernt, wenn man Latein gelernt hat.
Und sicher schult der Umgang mit Latein und

Priamos und Achilles – thorvaldsensmuseum.dk

Griechisch das Sprachempfinden grundsätzlich. Nur, so ganz wohl wird mir nicht, wenn
die alten Sprachen in Hinblick auf ihren praktischen Nutzen angepriesen werden. Wer Ballettstunden nimmt, trainiert die Wadenmuskulatur. Aber wer um der Wadenmuskulatur
wegen Ballett betreibt, könnte sein Ziel leichter erreichen – und bringt sich um das, was
Ballett eigentlich ausmacht.
Wenn ich an meine Latein- und GriechischStunden und -Studien denke, denke ich an
vollendet prägnant formulierte Verse, ein-

dringliche Szenen, Gedanken und Geschichten. Dürfte ich auf die berühmte einsame Insel
nur ein Buch mitnehmen: Ich würde die «Ilias»
wählen. Und wenn nur ein Buch daraus Platz
hätte, würde ich ohne Zögern das letzte einpacken, das vierundzwanzigste.
Es ist Nacht. Der greise Priamos schleicht
durch das Lager der Achaier zu Achilleus, um
ihn um Hektors Leichnam zu bitten. Den Leichnam seines Sohnes. Den Leichnam, den Achilleus seit Tagen ums Lager schleift, aus Rache
und Trauer um seinen Freund Patroklos, der
von Hektor getötet wurde. Achilleus empfängt
Priamos. Der Vater eines Mörders steht dem
Mörder seines Sohnes gegenüber. Sie reden
miteinander. Schmerz braust auf, immer wieder. Trauer, Wut, Hass. Was sind sich Menschen schuldig, die sich so viel angetan haben?
Sie reden. Vielleicht entsteht sogar Verständnis. Aber die Abgründe zwischen ihnen sind
nicht zu überwinden. Priamos steht am Ende
seines Lebens. Achilleus auch. Er wird vor Troja
sterben. Achilleus gibt den Leichnam frei, die
beiden trennen sich.
Die «Ilias» wurde vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben. Und ich kenne kein Buch, das
so viel darüber sagt, was Menschen einander
bedeuten und was sie sich antun können, wie
dieses.

Gesehen: Lesemarathon

Das aktuelle Zitat
1917–2017: 100 Jahre Schweizerischer Altphilologenverband
SAV. Seit 100 Jahren engagiert
für die Sache der Alten Sprachen. HIC ET NUNC.
Philipp Xandry, Präsident SAV

News
Loblied auf das Latein
Eine Kolumne von F. Fellmann
über das Schulfach Latein
„USA und ROM. Über Macht und
Ohnmacht zweier Großmächte“
Der Verfasser stellt in einem
Überblick bis 2009 dar, wie
stark die USA in Verbindung mit
dem Imperium Romanum gesetzt werden bzw. sich selber in
Verbindung setzen.

Schlaflose Nacht in der St.Galler Kantonsbibliothek: Im Rahmen des 11. Lateinischen Kulturmo
nats haben einige Verrückte während 24 Stunden das Hauptwerk des römischen Dichters Ovid
vorgelesen – auf Lateinisch.
Bild: www.tagblatt.ch/ostschweiz

Der Untergang Pompejis – live
von einer Webcam aufgezeich
net
Eine eindrückliche virtuelle Rekonstruktion der Ereignisse aus
Melbourne.

Dezember im Oktober?

Welt der Wörter

SEPTEM, OCTO, NOVEM, DECEM – sette des Terrains liess das in der Regel ohnehin
otto nove dieci: Der Dezember ist eindeutig nicht zu. Fromm blieben die Bauern-Soldader 10. Monat, also gehört er eigentlich in ten aber immer: Nur am Jahresanfang konden Oktober. Und der müsste dann … – es nte mit Zustimmung der Götter einem Volk
ist kompliziert!
der Krieg erklärt werden. Alles andere wäre
Der alte römische Kalender setzte den Jah frevlerisch.
resanfang auf den Frühling, also den März, Im Jahre 154 brach im bereits unterworfewie es sich gehört für eine sehr stark agra- nen Spanien ein grosser Aufstand aus, die
risch geprägte Mittelmeerkultur. Der Fe- Römer erlitten zunächst heftige Niederlabruar, als letzter Monat des
gen. Um die Sache rasch zu
Jahres, wird zum Schaltmonat:
beenden, musste man rechtMal mehr, mal weniger Tage,
zeitig in Spanien sein. Und so
was es gerade braucht. Als aus
wurde ganz pragmatisch der
Bauern äusserst erfolgreiche
Jahresanfang um 2 Monate
Soldaten wurden, änderte sich
vorverschoben, vom März
vieles: Die ganze Welt haben
auf den Januar. Nun konnte
sie erobert, und damit wursowohl die Zustimmung der
den die Aufmarschwege imGötter eingeholt werden, als
mer länger, manchmal dauerte
auch mit dem Aufmarsch zeies Monate, bis man mit dem
tgerecht begonnen werden.
Krieg endlich beginnen konnte.
Seither ist der Dezember eiUnd im Winter wurde gar
Bild: www.historicaleye.it gentlich ein Oktober.
nicht gekämpft, der Zustand

fari, fatus sum: sprechen
Was die Götter beschlossen und
ausgesprochen haben, ist Schicksal:
Fatum, englisch fate. Sich dagegen
zu stemmen endet fatal. Propheten
künden vom Willen Gottes, Profes
soren an den Hochschulen von der
Wissenschaft. Auf dem Internet
suchen professionelle Blogger den
fame, das ist famos, was da oft fa
buliert wird. Andere diffamieren
gerne, das sind ganz infame Menschen. Wer zuviel und nur dummes
Zeugs spricht, ist fatuo, einfältig.
Aber am Anfang unseres Lebens,
da sprechen wir Menschen noch
nicht, unschuldig sind wir als Kinder: Comme les enfants!

Lateinuntericht heute

Sprechen wir über Sprache!
Der Lateinunterricht ist bekannt für
seine intensive Auseinandersetzung
mit Grammatik. Hier werden die formalen Regeln der Sprache studiert:
Formen, Funktionen, Konstruktionen, Textzusammenhänge. Das ist
zugegebenermassen Knochenarbeit,
führt aber zum Ergebnis einer analytischen Sprachkompetenz, die auf
alle europäischen Sprachen anwendbar ist.
Mit sprachlichen Mitteln kann man
Kommunikation aber auch designen: VENI VIDI VICI ist deshalb ein
Ohrwurm, weil Caesar hier ein Dutzend Stilmittel verpackt hat: Gleicher
Anfang, gleiches Ende – inhaltliche
Steigerung – prägnante Kürze – etc.
Die lateinischen Texte sind immer
hochstilisiert, deren genaue Analyse
schärft unsere Sinne für rhetorische
Tricks und Finten von heute. Was
war der bessere Slogan: Obamas Yes
we can oder Trumps Make America
great again?
Aber auch unsere Alltagssprachen

sind voller Bilder, die wir gar nicht mehr als
solche erkennen: Tischbeine (wohin laufen die wohl?), die Maus des Computers
(beisst sie?) und die TV-Stars (Planet oder
Fixstern?). Diese Metaphern sind eine ganz
komplexe Angelegenheit: Wir übertragen
die Bezeichnung einer Sache auf eine andere, die ähnlich ist. Zugleich laden wir diese
neuen Bilder mit unseren geistigen Vorstellung der ursprünglichen Sache auf. Und das
machen wir tagtäglich und automatisch. Bei
der ganz genauen Lektüre von lateinischer
Poesie entschlüsseln wir diese Metaphern.
So werden der Zauber und die Macht der
Worte plötzlich erkennbar.
Im Latein sprechen wir über Sprachen und
lernen so sie zu beherrschen.

Bild: www.dribbble.com

Agenda
Etrusker
bis am 18. Februar 2018
In einer umfassenden Sonderschau
präsentiert das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen das faszinierende Volk der Etrusker in seiner
ganzen Vielfalt.
Beute – Frauen – Krieg
ab 2. Dezember 2017
Nach den „Troerinnen“ von Euripides
Im Schauspielhaus Zürich
Festival Européen Latin Grec
vom 22. bis am 24. März 2018
Das Festival Européen Latin Grec
beschäftigt sich 2018 mit Ovids Metamorphosen. Wie üblich sind weltweit Veranstaltungen geplant.
www.philologia.ch – www.latein.ch
Verantwortlich für den Inhalt:
philipp.xandry@philologia.ch

