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A LTE HIlAo;;k~N 

Salvete, discipuli! 
Ausgerechnet die toten Spmchen Latein und Griechisch erleben ein Comeback. 

Gymnasien melden ein wachsendes Interesse an der Antike. Lehrer 
erstaunt, wie neugierig SchUler auf kulturelle Ursprtinge und mythologische Wurzeln sind. 

D as Christianeum im Hamburger Efu. 
wrort Othmarschen wlrkt wie eine 
Mischung aus AlCil~ und Ortsamt, 

ein modcrner Bau obne Struktur und See
Ie. Oas Unlerrichtspersonal bockt nJ viert 
urn nache Tische, aIs wlre das Lehrenim· 
mer der Wartesaal filT die Regionalbahn. 

Aber man soli, das waIte Sokr1ltes, nicht 
von der luBeren Schale auf die innere 
SchOnheit schlie8en. 10 den Ktlpfen von 
Schiilern ulKl Ldl/"em herrschen an die
sem !tallen Mlirzlllg Helligkeil und GeiI:. 
tesgegenwart, das, was oft im deutschen 
Bildungswesen $0 schmerzlich venn;$S1 
win\: padagogischer Eros. 

Eli geht urn die lu.stvoUe WlCderbelebung 
der klassischeo Spradlen Criechisch und 
Ultein, die man bloB deshalb 101 nennl, 
weil niemand mit Ihnen ein Flugticket bu· 
chen, ein Sandwich wleUen oder im Netz 
sutfen kann. Nicht nur an dieser Schule 
besmnt sich die Gesellschaft auf ein 8il
dungserbe, dem bis vor wenigen Jahren 
kaumjoemand noch eine Bedeulung in der 
modernen Welt zugetraut hilte. Criechisch 
und Latein sind im Kommen. 

Allein im vergangeDeD Schuljahr stieg 
bundesweit die Zahl der Lateinschiller urn 

fast neun, die der Grieehischeleven im
merhin urn sieben Pro:tCnt. Stiirkere Zu
~dlse verzeichnet nur die Modesprache 
Spanisch. Latein mit 140(01) Schiilern ist 
na~h Englisch und Franz6sis<:h die dritt· 
stilrksle Fremd$prache 1m deutschen Schul· 
system (siebe Craflk). 

Was Lehrer an dieser Entwicklung iiber
rascht , ist, dass das Interesse auf Sei· 
ten der SeMler enmeh!. "Griechische 
Unterrichtsstunden sind dank ausgesuchler 
Themen ureigenste Saehe der Jugendli
chen und per se motivierendM

, beobach
leI Barbara Selz, die Criechischlehrerin 
an der Inlematsschule Birklehof im 
Schwanwald. So werben dort SchUler nus 
den Vorgingertursen die Teilnehmer liir 
den Nachfolgekursus an. Anfang der aeht
zi&er Jahre halte der Birldehof .seine alt
sprachliche Tradition zuriickfahren mUs
seD, weil sich zu wenig Schiiler interes
simen. Heule ist der ScbuUeiter Christol 
Laumont dabei , Griechisch yom Status ei
nes freiwilligen zll$iilzlichen Fachs zum 
Wertungsfach furs Ab,IUT zu erheben -
keine leichle $ache angesichts der Verkiir
zung der Gymnasialzeil von neun auf 
acht Jahre. 

AntlkIJ Statuen aIlS dl!m KoIosM"", (Rom): wsrvolle Wiederbelebung 
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!)as obligalori:;ch mit Latein begmoende 
Christianeum im gutbetuchten Hamburger 
Westen is! Khon heute klarer Sieger im 
neuen Schuljahr bei den Anmeldungen 
zum Gymnasium geworden. Oer J...eb. 
tungskurs Griechisch is! in der ersten SIUJI. 
de an diesem Friihlingsmorgen unrerwep 
YOm MythO'!l zum Logos. Lehrer TOT"$leJI 
Eggers hat seinen neun SchWerinnen UDd 
Schulern Sitze von Anaximandros von 
Milel (um 610 his sso vorChristus), dC'SSell 
Lehrer Thales sowie von Xenophanes, dem 
Kritlker der VielgOtterei, vorgelegt. Die 
Sprathe ist vertr.lCkt, fast uoQbersell:bar 
fiir die Sebiiler. Aber darauf kommt C'I 

rucht an. 
Es geht urn den gemeinsameo Gedankcs 

dieser friihen IheologisclJen Skeptiker. Dit 
Vorsomliker kritisieren Homer, sie ~ 
te n seine Gottersebildero/1j!en fiir SUlil 
mensehenaholich, sie sehen "'uler Wider· 
spriiehe und vermissen die Eridirung del 
Welt aus einem einheilli(hen Prinzip. 
Kommt aUes IUS dem Wasser? Oem Feuer? 
Oem ~Unbeschrjnkten"? Sl:hade. dassder 
Physikleh rtT in dieser Stunde rehlt. 

Die Diskussionjedenfalls ist lebhaft . Die 
Schiller denken Jaut. Was ist denn ~ 



,,~r~hc'" d,,~ .Anfaug·· aller Olllgc? Om; 
Abendland schliipft lIlorgenfrisch ins 
K1asscn21mlllcr 

In einer \"on funf Chri5I1aU"u,,~·An
fJugsklaSSl:n, in der 5 d, vor 18 $extanern, 
wird ous dem Weltdeuturl8Sllnleiter Eggers 
der Entertainer. uSatvtte, dlscipulae et 
di>Cipuli", brullt cr den Schulerinncn und 
Schulern frohlkh clltgegen. "Salve. magis
!er!~. sehre,en die zuriick, Wedtruf zum 
Allulria I~ti"jssima Oa! Rltu~1 iSI einge
$plclt. "RoilS'". sag! der Lehrer. Man hort, 
wie 28 Kinderhirne dl(, Buchstabcn hin 
und her wuchten Dann hat cin Mlidcben 
den ROS5Isprung uber den deuts.::h·l.aleini
sch-cn Rubikon gcs.::hafft: .. Sors~, die lalci
ni5che Vokabel rur 5<:hK:ksal. 

Hohepunkl heute: Cal$ln Tnul1lphzug 
dun:h Rom. Die $iegreochen Legioniire ui
gen, wie damals ublich, Spottverse auf 
ihrem Um~ug. "P3sst ~lIf eure Weiher auf, 
denn wir fuhrcn einen .calvum moechum' 
mn uns." Konn.;: nur Caesar mit gemeinl 
>0:111. i>iIgl Eggers. Ok Kinder ahnen bald 
den unkeuschen Bralen und rufen: "Ober
$Cttcn.~ Eggers fluMen: "Sagl es bloB cu
ren Mutlern niehl.'· Der Schulerchor 
. Ubef$elzen" schwilh an 

Dann endlkh klart der M"lj.lSl"r auf. V{)f 
den Mamis geheimzuhahen: .. Calvus moe· 
chus" hemt gJatzkopfiser Bock. Es kam, 

ell sab, es siegle, d~s olle Lateill an die
sem Schultag. 

OU griechischer Tiefsinn oder lateini
scher Frohsinn - die Beschiiftigung mil 
der Anlike liegt im bundcsdeutschen 
Schultrend. 1m humanistischcn Gymnasi, 
urn Speyer verze ichnel man jedes Jahr 
mehr Anmeldungcn, nbwohl in Rbeinland
Pfalz die Schlilerzahlen eber siagnicren. 
"Noeh vor filnf Jahren baben micb dIe EI· 
tern bei der Anmeldung gemgt. warum 
ihre Kinder diese tOlen Sprachen liber
haupl noeh I{'men soUcn«, erinnen sich 
HanmUI Laos, Lateil.llehrer in Speyerund 
Vorsitunder des Deutschen Altphilologen
verbands. "diese Fragen kommen heute 
nkht mehr.H 

So1ches Wieder.Jufbluhen ciner allen 
BiJdungslradiuon - Luther tll>ersctzle das 
Neue Testament direkt aus dem Griecbi· 
$Chen und schuf so unser Ileuliges Deu~, 
die Wunderknaben des Tiibinger Stifts, 
H6!dcrlin, Hegel und Scbelling, parlier· 
len in Hexametem, und Karl Marx pro
moviene (iller demnkrilische und epiku
reische Philosophie - ruft Kritiker aur den 
Plan, die von Modernitlitsverweigerung 
reden. So verweist der Gesamlverband 
Modcmer Fremdspnlchen damuf, dllSli die 
HiiUte der deulKhen Abtlurienten mit 
Latinum in lhrer Schulzeit QUSer Engli!iCh 

keine wellere Id",,,dtgc h"oulhl'fltChe ~". 
lemt haben. 

Und SIudt:nlt:n gcl5teswl<;/;Cnsch"Wicher 
Ficher, die auf Crashkursen tiber den 
Untiefen des Ablativus absolululi briiten, 
entfiihrt scbon mal die Parole ~ L.IIljnum in 
laninam", ius KIn mil dem allen Plunder. 
Zur Holle mit dieser Hiirde Un Studium. 

Aber insehr sich das Oel\gUscbe im 
Deutschen atl.5breitet, das Griechische und 
Lateiniscbe sind viel wichtigere GAste in 
unserer Sprachc_ Es mag n~tionalislische 
Hybrts gcwescn !tein, die einen Philoso· 
phen wle Manin Heidegger meinen lieB. 
nur Griechisch und Deutsch seien philoso
phieflihige Sprachen. Aber wahr isi, daS5 
die Plastitit~1 und anschauliche Zusam· 
mensetzung deutscher und griech,scher 
WOner das Nachdenken anregen 

Und Latein? Es isl ilberaU • im Punt" 
mnnMie, im Import. Expon und Trans
pon, aher eben auch ,m PortschlOssel, mit 
dem Harry funer und seine Freunde durch 
ihre magischen Welten reisen. 

Mechtild Kanz·Uhrmeister, Latem- und 
Dcutschlehrerin am Birklehof, verwcist auf 
eine Besonde rheil der tOlen Sprachen; 
.,Latein i$l das nachste Fremde. Die deut· 
sehe Spracbe hat skh in der Ausemander
setzung mit dem Lateinischen entwickell. 
Wer Lalcin lernt, lernl immer Deutsch 
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"Latein geht Umwege" 
Otl "l'V·Moderator Gunther Jauch, 49, liber seine humanistische Bildung, D~tphJl bt!1I11 

Lernen und den Nutzen der alten Sprachen fOr "Wer wird Millionar?" 

S"[Gfl. Herr Jauch, angcnolllLuen, w,r 
wollten dieses Interview auf Latein 
fiihren - Wle weit kllmcLl wir damil? 
lauch: Den Sinn Ihrer Fragen I<onnl~ 
kh wohl erfassen, "nlwonen wuroe 
Khon schwieriger auSer si tacuisses, 
philosophu$ mansisses, "'R IO ja fast ;m. 
mer passen wUnle. Jeh ltalle twaf La
tein ah Leistungsfach, das war abeT 
mei"e schlechteste NOle im Abitur. 
SPIEGEl: Wir maehen also in dcu\scbcr 
Sprache wdler. Aber vielleicht wa ren 
wir Khneller fertig, wenn wir UIIS al
II' hochpri\:cise auf Latein ausdrilcken 
kOnntcn. 
•• uch: Da hm ,ch ziemlich sicher. lch 
beobachte oft, dass Menscben, die das 
konl1Cn. zugleich cine ausgeprilgte F~
highit zu analytbchcm Denken lind 
losisch(;r Argument~I,on haben. 
SP IEGEl: Hoffen Sie darauf aueh bei 
Ihl"l:n T6chtern. die S~ auf ein huma
nislisches Gyrnll35lum geKhickl .... hen? 
),uch: Zumindcst scheiol mir, dlL$$ sie 
das Gefuhl fiir die deulsche Spraehe 
elSl dadurch bekommcn habcn, da" 
~e s,ch an der lateinischen abarbeiten 
mUSSlen. Dabci entwickelt sich ein Sinn 
fiirGrammatik. fiir bestimmte Stmklu
ren von Sprache. von dem aueh der 
Dcutschuntcrricht profiliert. 
SPIEG El: Haben Ih,e TOChler denn Sp:tB 
damn. oder ist dieses Abarheiten auch 
mIt Cmcr ~ewLSSen Qua! vcrbundcH? 
InclL: \Vohl eher LelZteres. Wir hiLtten 
sie aber lIichl mil Lalch, und Griechisch 
trakliert. wenn es ihuen iiberhaupl 
mellt liegen w!lrde. Bci allen ~uten 
Argumeoteu fiLr die Bl!en Sprachcn soli· 
Ie man SleIl nichl als humanistische Eis· 
lauf-Ehern gebardcn und Kinder duu 
:twingen. Es glbt einfa~h Sc::hijler, die 
a" Clnem allSprachlichen Gymoasium 
kr~uzunglucklich siud. 
SrtEGtl: Abgesehen vom Sinn fur 
Grammauk - was nutzi es Jugendlichen 
m unserer globalis,er!en Gesellschaft, 
wenn sie Zll"llr den .,GaJliS(:hcn Kneg" 
uber.loCtzcn konnen, aber da fiir viel · 
lekht ein miCSC!i Engll!ich SJlrechen? 
J~uc h! !ch bin gaoz uud gar dagegcn, 
die ahen Sprnchen tu lasten der rna
dernen lU lernen. leh w he es bei miT 
selbst als eehlcs Handicap, dus ieh In 
der Schulc nicht richlig gut Englisch, 
FranzOSisch, SpaniKh oder halitn;S(:h 
xelemt habc. Hcute kunnen dic Kin-

Modt!rlLlOT JaLICh. C;isa,.,BUsle 
~Gcliil>l lior die deLL/sci,,! Sprache" 

der aber beides haben. Meine Ti:Icltter 
waren zum Beispiel in cinem englisch· 
sprachigen Kindergarten, in, Sommer 
waren sie oft im Feriencnmp in Schou
land. Andere,seil$ wi,d heule jede 
Spruehe, mit der Sie in Afghanistan 
eine Cola bestcllen !<Onnen, als werl· 
voller betrachtet als Lalein und Grie
chiseh. Dallei ftlrdem diese Sprachen 
andere wichlige Fahlgkciten. Studen· 
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t~n, die ,n der Schull' gut in Lalein 
waren, bringen zum Beispiel ihr SIU
diullI eher wEnde als diejcnig.::n.llie 
das eben ,,!cht waren . (eh IIntenteile, 
class Latcin eine gewisse DiS1.iplin beim 
l.emen forder!. 
SI'I(CEl: Wie vermillelt man einem 
FUnftkllissler, dass er sieh mit Latein 
und GriechiS(:h plagen soli. damit er 
spater vielleicht sein Medizinstlldiurn 
durchziehen kann? 
Jauch: feh node, dass viele Ehem BiI· 
dung heute als eine Art Autobahn be· 
tmehlen. Das Kind ,oil mal einen Job 
auf dem gLobalcn Arbe'lSmarkl fin· 
den, also Icrnt es EngliS(:h. Es fehlen 
lngenieure, also gehl es Llllf ein na
turwissenscha{Ilich-tC(hnLschcs Gym
nasium. Latcin gchl Umwege.. Das ist 
wie bei einer Reise: Wenn ieh am 
schnellsten von A nath B kommen will, 
n~hme ieh eben die Autobahn. Oas 
Schone am Reisen sind aber die Zw,. 
sehenstopps oder die Fabrten llber die 
DOder. 
SPltG£l: VieUekht cmpfindeluicht,icder 
Schiller die i-Konjuga!iQn aLs ReIse uber 
die DQrfer. 
,.uch: Jetzt r~-dcn Si" w'" Jcmand, deT 
dcm Wahn der Kuschelpiidagogik ver
fallen ist nath dem Mono. wenn die 
SchUler nitlll motivierl sind , muss 
man s,e mit dem Stoff in Ruhe lassen. 
F~sl niemand hat SpaS doran, sich 
anzustrengen, oder sieht im Jeweiligen 
Momcnt eill, wanLm er das nUll gcrade 
lUll soUle. 
S!'IIGn: Warum sollIe I:r es d~nll tun? 
'auc~: Sieherli~h auch, weil die Sc::hiiler 
mit Latein Lind Gne.:hisch noch andere 
Ficher kosteruos lIIi tgelicfert bekom
men - etwa Geschithte, Philosophie 
und Ethik. 
SPIEGEL: NiLlZI due hurnauistische Bil· 
dung Inch, 11111 in Ihrer ScndulI8 bis tur 
Millionenfragc Iu kummen? 
lauch: Cegenfralle - wa~ iSI ~1lL Anli· 
pyretikum? Wirkt das a) fiebelSCnkend, 
b) Slimmungsau[hcl]cnd, c) abfilhrend 
oder d) einschl!tlernd? 
SrtEGn: Wir tippen auf;oJ 
lalleh: Und das konnlen 5,,, V'cLlelchl 
heneiten, wei! anti gegell bedeLilel urn! 
pyr das griechi!iChe Won fiLr Feuer isl. 
Es konnte Ihnen also wciterhdfen , 
wenn Sic das behemchen. In dicsem 
Fall sttindcll Sit: jet;et bei 64000 Euro . 



San. aUI dem FIlm .T.oja" (2004): Ruckfah,kffTtelf ailS der ell'Ufu!>e"en Well 

mn urn! WIld owL:. nut del11 Problem des 
Oberselzen5 konfrontierl:' lhr Kollege 
Martin Zeid)er beslrci!ct nichl. dass La· 
tein lind Griechisch schwere Sprachen 
sir nAber wo stehl geschrieben, dass 
siclJ"Uildling nichll11il Schwertm be$chiifti· 
gen soIl?~ 

Altere kOnnen em LIed von der Ver
Z'oI/einung an den allen Sprachen singen. 
0. saB man an eincm Livius-Text. der 
vor Infinitiven nur so strotzle, und der 
amle Schuler fragte sich: "Wo, verdammt, 
ist bloB du SubICkt:' Gricchiscb gt.'!Irill
Ie altere Semesler ko.men hcule nocll 
die Slamrnfonnen von "esthfo" (ich esse) 
hcrunterrasseln , bis hin 7:u dem dialo· 
giseh eher unwahrseheinlichen Endpunkl 
,ebrothen", wa5 heiSt: ~ich wurde geges
sen~ . Wer wll so Willi, aulkr Rotkiippchen 
oder ihrer Gro8mllUer nach der Erreuung 
ailS dem Bauch des Wolfs. schon sagen? 

All$prachlich unterwiesene i.cute sind 
auch keineswegs moralisch bcsst-ro Men. 
schen. Der Schriftsleller AifTcd Andersc.h 
beschreibt in seiner Eniihlung "Ocr Vater 
emes Mllrdcrs" (I980), wie der Diroklor 
drViue!sbache.·Gynlllasillm5, Gebhard 
!-hIMnler, Eruuger des NS-M6rders Hein· 
rich Himmler, im Jahr '9z8 eine Grie_ 
cbiKhslunde duu nUI2.I. seillf>ll priifaschis
tiKhen SadismllS all>.ZlIloben. Umer dt:D 
Allphilologen in Schlile I,Ind Uni gab es 
Anlrnme Na~;s. lind Horaz' Spruch, es sei 
5118 und ehronW>lI. Ilirs Vaterland zu Sler
ben, soUle jllnge $oldale" bemusehen, die 
an die Front mussten . 

"ber andercrseil$: Ralph GlOfdallo) bOltzl 
III seinern Erinnerungsroman nOie l3erli 
ms" selnem Laleinleh= am Hamburger 
./otlanneum ein Denkmal, der mil Iuzlder 
Sp"~chanalyse die Idiotic dcr Nazi-Ideo· 
Iogie VOl" seinen Schiilem blo&tc![tc - ellle 
Widerstandsaktiun aus dem Geist Ciceros. 

Es l ind Konlinente, die ~ich mil Grie
chisd lind ulein erschlieSen lassen, eu
rop"weile Heimaterlo;undllngen fiber alle 
Gremen lunweg. ~ Oie Familien sind wie_ 
der bildllngsbewusster gewarden lind se
hen Wissen als lcbenslangcn Besuz", hal 

der Berliner Didaktikprolessor Friedrich 
Maier beobachle\ . Filr eine noch unverof
fentlichlc Sllidie hat er knapp)8oo Elicrn 
von uteinschillcm belragt. Neben de. 
kJassi!(:hen Bildllng, so das Ergebnis, IIof
len die Ellem, das!; ihre Kinder durcla da~ 
Gramrnatikbiiffeln cin besseres Gefiihl fUr 
die eigene Sprache bekommen lind sich 
mil wcileren Fremdspraehen leiehler lun. 

AIiBerdem is!; der Unlerrichl inzwischen 
entriimpelt worden, weg vom Oberset
zungsdrill, hin zu Inhallen. Zum Beispiel 
z.ur Frage: Wu i$1 eigentlich cine Krise? 
En Zeitpllnkl, an dem sich entseheidel, 
ob das Fieber 2.lIriickgehl oder bleibt. 
Thukydides hat den von den Anten 11m 
Hippokrales verwendelen Begriff allf die 
Geschichle iJbertragen. lieule wabert das 
Won Krise wie ein Schreckgespenst dUTCh 
die Klililirsphiire, Griec:hischkundige ken
nen die wirl:liche Bedcutllng. 

Zu wissen, wo ctwas hericomllll, treibt 
die neue AlteMumshegeislerung an. Es 
&ehe, so Lehronn Sell:, urn " O"berblicks
denken" , urn die M(lglichkeil, Gelescnes 
mit allem, was man sonst noch weiS, III 

vemetzen. Modemem Unlerrichl in alten 
Spruchen sei an "philosophischer Orien
tierung~ gelegen, egal, ob Texle My then, 
Diehiling oder da5 Erkennen behandeln. 
En Angebol, das an der ewigen Refnrm
b.1I1slelic. BildliRg Bleibende$ versprichl. 

"WenD wir uns an Ovids ,Melamorpho
sen' machen", sagl Birklehof-Lchrerin 
Kam:-Uhrmeister, "kOnnen Sie in der K1as
se die Stecknadeln fallen ooren, so ;nler· 
essieM sind die Kinder an d~n alten Ge
schiehten lind Mylhen." ""ch Chnstia
ncums-Mann Eggers bestiiligl diese neue 
Begeisterung fiir die allen Geschichten, die 
von Erollk, Eilersllchl, Kalastrophen und 
G6nem handeln 

Niehl aile wollen helile durch die Welt 
der Anlike sO schnell wic mogHeII yom 
Mythos 7:lIm Logos reisen. Rlicklahrkar· 
len ~U5 der enlzauberten Welt sind eben
$0 gelragL Hauplsache, e$ ist Bewegung, 
und man kann sich orienlieren. 

N,~ ....... u.".,11 F .. n ... uc. JU.'A Kou, 
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