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Für eine Publikation zum zehnjährigen Jubiläum des Sprachenzentrums der Universität und der ETH Zürich (Un-
sere Mehrsprachigkeit. Eine Sammlung von Mehrsprachigkeitsbiografien. Studierende und Mitarbeitende der Uni-
versität und der ETH Zürich erzählen [S. Schaffner (Hrsg.), Zürich 2012, vdf Hochschulverlag]) entstand eine Reihe 
von Texten zum Latinum an der Universität Zürich, die aus verschiedenen Perspektiven zeigen, wie das Latinum 
(und die Zeit danach) erlebt wurde. Sie sind hier alle abgedruckt.

Dr. Martin Amann
Dr. Christian Utzinger

Zürich, im Juni 2012
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Das Latinum an der Universität Zürich

von einem Bachelor-Studierenden des Faches Philoso-
phie an der Universität Zürich. Latinum 2008. Der Text ist 
als Aufsatz im FS 2009 entstanden.

Ich habe in vielfältiger Hinsicht vom Latinumskurs der 
Universität Zürich nachhaltig profitiert. Der einjährige 
Kurs hat sich nicht nur für mein Philosophiestudium 
sehr gelohnt, sondern überhaupt; intellektuell und 
menschlich. Vokabular, Grammatik und Kultur – ich 
will im Folgenden entlang dieser drei Bereiche skizzie-
ren, was mir dieses Jahr persönlich gebracht hat und 
immer noch bringt. 
Zunächst gilt sicherlich: Der Wortschatz hilft mir immer 
wieder für das Verständnis philosophischer Texte. La-
tein hat sich in der philosophischen Praxis in unzähligen 
Formeln wörtlich erhalten: Man spricht von mutatis 
mutandis, ceteris paribus, tertium non datur, von defini-
ens, prima facie usw. Und abgesehen von solchen Aus-
drücken gibt es gerade in der Philosophie eine uner-
messliche Fülle von Wörtern mit lateinischer Herkunft. 
Manchmal ist diese sehr evident; im Okkasionalismus, 
in der Supervenienz. Und manchmal sieht man das La-
teinische kaum, oder vergisst es allzu leicht: in der Per-
son oder im Subjekt. Der Latinumskurs hat mir sicher 
geholfen, Herkunft und Bedeutung solcher Ausdrücke 
zu verstehen, wie sie gerade im Alltag der Philosophie 
sehr häufig sind. Ich kann heute bestimmte Definitionen 
selbst kritisch hinterfragen: Kann man Subjekt schlicht 
als das Unterworfene übersetzen? So einfach liegen die 
Dinge selten. Und das führte mich zu einer Vorsicht und 
Sensibilität im Umgang mit Etymologie und antiken 
Texten überhaupt: Wie angemessen kann eine deutsche 
Übersetzung von Platon oder Descartes sein, inwieweit 
kann ich mich verlassen auf eine deutsche Ausgabe? 
Diese Frage ist gerade in der Philosophie von sehr gro-
sser Bedeutung. Ich war nie der Ansicht, dass man Pla-
ton oder Descartes prinzipiell nicht übersetzen und also 
nicht verstehen kann, dass man mit Platon nicht disku-
tieren könnte. Diese Meinung hat der einjährige Latein-
kurs sicherlich bestärkt, aber er hat mir durch die diffe-
renzierte Herangehensweise an Texte und Vokabular 
auch eine gewisse Skepsis gelehrt. Heisst cogito ergo 
sum denn einfach und nur ich denke, also bin ich? Ich 
kann Descartes jetzt in zweisprachiger Ausgabe kaufen, 
und – sei es auch mit einem Wörterbuch – manchmal 
genauer lesen. Es sind also gleichzeitig ganz praktische 

und philosophisch-theoretische Fragen, die das Lati-
num gestellt und manchmal geklärt hat: Was heisst die-
ser Begriff, oder wie ist das Werden einer Sprache histo-
risch zu begreifen, haben Wörter eine einheitliche und 
feste Bedeutung, wie stark ändern sich Diskurse, wen 
kann ich verstehen usw.  
Das Lernen der lateinischen Grammatik und deren An-
wendung beim Übersetzen hat mir eindrücklich und 
unvergesslich eine Sprachlogik gezeigt. In gleichsam 
mathematischer Herangehensweise haben wir Sätze 
und Wörter zergliedert, grammatikalisch analysiert. Da-
bei dachte ich: Latein ist wohl so logisch und unlogisch 
wie jede andere Sprache auch – nur sehe ich da etwas 
zum ersten Mal: den Aufbau einer Sprache oder eines 
Satzes, die Rolle der Syntax. Bis dahin habe ich Sprachen 
vor allem gelernt über das Zuhören und Nachsprechen, 
in der Sprachpraxis – es war immer mehr ein Wissen, 
wie, als ein Wissen, dass. Oft genügte ein Ungefähr, und 
Hauptsache, man spricht. Vielleicht war Latein die erste 
Sprache, bei deren Erlernen ich wenig auf Intuitionen 
zurückgreifen konnte, und wo Genauigkeit bei der An-
wendung so zentral war. Und so habe ich das Funktio-
nieren der Sprache, ihre Grammatik – und wenn man 
will: ihre Logik – erst auf Lateinisch eigentlich gemerkt. 
Diese Begegnung mit Grammatik oder Syntax war nicht 
nur ein Schritt in ein grosses Thema der Philosophie, 
sondern auch hilfreich im Umgang mit anderen Fremd-
sprachen. Seit dem Latinum, würde ich sagen, gelingt 
mir ein bewussterer Zugang zu Fremdsprachen und 
Sprache im Allgemeinen. Einerseits hilft natürlich auch 
hier das lateinische Vokabular. Andererseits gibt einem 
gerade dieses grammatikalische Verständnis ein unab-
dingbares Gerüst beim Erlernen neuer Sprachen – und 
natürlich: beim Lesen und Schreiben in Deutsch. 
Was mich vor allem motiviert hat während des Kurses, 
war die Arbeit an antiken Texten. Es war immer wieder 
wunderschöne Literatur und Poesie, die wir übersetzt 
und diskutiert haben. Das hat mir tatsächlich den Zu-
gang eröffnet zu einer riesigen Bibliothek, woran ich 
seither weiterlese. So vielfältig, so umfassend wie in 
manchen Lektionen zu Ovid oder Vergil habe ich vorher 
selten Verse analysiert – und nachher immer wieder. 
Und, so einfach es ist: Die Arbeit im Kurs hinterlässt ei-
nem schlicht ein Wissen, ein Fundus. Man versteht Lao-
koonmotive in der Kunst, man weiss um Kassandrarufe, 
kann das Gründungsdatum Roms nennen und ein biss-
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chen seine Geschichte erzählen. Manches – die Einfüh-
rung in die antike Philosophie zum Beispiel – hat sich 
unmittelbar für mein Studium gelohnt. Aber vieles, was 
ich gelernt habe in den Kulturstunden, gehört für mich 
heute zu einem Allgemeinwissen, das ich nicht missen 
möchte. Der Studienweg kann eng und einspurig wer-
den, und die Kulturstunden des Latinums waren eine 
wunderbare Ergänzung.
Zu alldem kommt hinzu, dass die bestandene Latein-
prüfung nun als kleiner Hinweis in meinem Curriculum 
funkelt. Ich hätte das Latinum mit Sicherheit nicht ge-
macht, wenn die Universität Zürich es von mir nicht ver-
langt hätte. Und ich habe, obzwar nicht gänzlich abge-
neigt, auch bescheiden begeistert angefangen. – Nach 
einem Jahr habe ich mir überlegt, Latein im Kleinen Ne-
benfach zu studieren. Der Kurs hat mir gezeigt, wie loh-
nenswert es sein kann, sich hineinzuarbeiten in einen 
unbekannten Bereich, einer ganzen Zeit oder Kultur zu 
begegnen versuchen, um auch ihre Literatur und Philo-
sophie zu verstehen. Und er hat mir eine Einstellung 
gezeigt, eine bewegende und ansteckende Begeisterung 
für Wörter, Geschichte und Kultur – für eine Sache über-
haupt. Ich hätte das Latinum mit Sicherheit nicht ge-
macht, wenn die Universität Zürich es von mir nicht 
verlangt hätte. Aber ich werde es auch mit Sicherheit nie 
bereuen. 

Das Latinum an der Universität Zürich
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Wie habe ich das Latinum erlebt? 
Was hat mir das Latinum gebracht?

von Stephan Baumgartner, lic. phil., Studium der Germa-
nistik, Allgemeinen Geschichte und Philosophie an der 
Universität Zürich von 2004 bis 2010. Latinum 2005. 
Heute wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Se-
minar. Der Text ist als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Die Lernzeit
Im Falle des Latinums treibt es die Fama besonders 
bunt: So kursierten damals, als ich mit dem Latinums-
kurs und zeitgleich mit dem Germanistikstudium be-
gonnen hatte, die wildesten Gerüchte über die unüber-
windbare Hürde des schriftlichen Examens, über ein 
kaum zu bewältigendes Meer an Vokabeln, von denen 
jede nochmals in unzählige Unter- und Nebenbedeu-
tungen aufzufächern sei, oder über die Grammatik, die 
ein wahrer Regeldschungel sei, in dessen Dickicht man 
sich nur verlieren könne.
Per Zufall empfahl mir ein Bekannter, der die Hürde des 
Latinums unlängst gemeistert hatte, seinen damaligen 
Lehrer am Sprachenzentrum – er tat dies mit einer sol-
chen Bestimmtheit, dass ich mich an seine Empfehlung 
hielt. Ganz zu meinem Glück, wie sich schliesslich her-
ausstellen sollte.
Ein Vierteljahr später sass ich dann in einem überfüllten 
Hörsaal, gespannt auf das Kommende. Im Bewusstsein, 
dass das Latinum an der Universität eine Art Zeitraffer 
des Stoffs an einem Gymnasium ist, stellte mich die Be-
wältigung der Grammatik in zehn Wochen tatsächlich 
vor erhebliche Probleme. Fleissig löste ich die Aufgaben 
von einer auf die nächste Stunde und musste immer 
wieder konsterniert feststellen, dass ich einfach nichts 
verstanden hatte. Die ungenügende Note, die ich bei ei-
nem Zwischentest vor den Weihnachtsferien erreichte, 
kommentierte der Lehrer optimistisch: «Das kommt 
schon noch.» Das machte mir Mut, mich mit neuem Elan 
an die Aufgabe zu wagen. Während dieser ersten Phase 
hatten sich die Reihen im Hörsaal bereits unübersehbar 
gelichtet, was für mich zumindest ein Indikator dafür 
war, dass ich nicht der einzige war, der mit gewissen 
Schwierigkeiten kämpfte. Ich stand vor einem Berg, der 
wohl nur mit viel Disziplin zu erklimmen war. Die Pro-
bleme waren in erster Linie mnemotechnischer Natur, 
also nahm ich meinen Feldzug wider das Vergessen in 
Angriff: Jeden Tag büffelte ich die Wortbedeutungen, 
Endungen und Grammatik. Tappte ich vor den Weih-
nachtsferien noch im Dunkel, lösten sich die Schleier des 

Nichtverstehens und Nichtwissens im neuen Jahr er-
staunlich rasch auf. Und mit dem sich weitenden Ver-
ständnis für die lateinische Sprache und die römische 
Kultur geschah das Unerklärliche: Was als Pflichtübung 
für die Zulassung zum Studium begonnen hatte, fing 
plötzlich an, Spass zu machen. Für mich traten die 
Schönheit und Systematik des Lateins hervor und es 
lehrte mich en passant viel Grundsätzliches über die 
Struktur der Sprache an sich. In guter Erinnerung sind 
mir auch die Stunden zur antiken Geschichte und Kul-
tur, die in den wöchentlich sieben Lateinlektionen einen 
Farbtupfer bildeten. Und nicht zuletzt war meine Moti-
vation teilweise dem Lehrer zu schulden, der sich spür-
bar mit aller Leidenschaft der Altphilologie widmete – 
einer Leidenschaft, von der wohl der eine oder andere 
Funken aufs Plenum übersprang.
Die schriftliche Prüfung erwies sich dann auch nicht als 
der Fleischwolf, wie ihn die Fama verkündet und sugge-
riert hatte, sondern lediglich als Test, der zwar viele Be-
reiche des Gelernten abdeckte, aber hinter dem Schwie-
rigkeitsgrad mancher Übungstexte zurückblieb. Dem- 
entsprechend war das Erklimmen des Gipfels vergli-
chen mit den anfänglichen Schwierigkeiten ein leichtes 
Unterfangen. Und wem der schriftliche Test glückte, 
dem geriet auch die mündliche Examinierung nicht 
mehr zur Zitterpartie.

Blick zurück
Mittlerweile sind seit meinem Erwerb des Latinums 
schon sechs Jahre vergangen, und die Frage ist berech-
tigt, was mir die «berüchtigte Übung» gebracht hat. Ich 
sehe den Nutzen auf einer konkreten und einer abstrak-
ten Ebene. Weil ich im ersten Nebenfach Geschichte be-
legte und mich dann insbesondere in die Mediävistik 
vertiefte, der germanistischen wie der historischen, er-
füllten meine Lateinkenntnisse die Funktion eines Hilfs-
instruments. Im Rahmen der Lizentiatsprüfungen 
schrieb ich meine dreitägige Hausarbeit in der Ge-
schichte über die von Eugen III. erlassene Kreuzzugs-
bulle Quantum predecessores, sodass meine Grund-
kenntnisse der lateinischen Sprache trotz Übersetzung 
unabdingbar waren. Gleiches gilt für die Beschäftigung 
mit der Antike, die im Geschichtsstudium vorgeschrie-
ben ist. Im Germanistikstudium und auch jetzt während 
der Promotionsphase ist der konkrete Nutzen am Rande 
vorhanden. Da ich mich in meiner Dissertation mit den 
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«grossen Männern» beschäftige und diese in der Litera-
tur des 19. Jahrhunderts oftmals in die Antike projiziert 
werden, hilft mir die eine oder andere Information von 
damals.
Aber höher veranschlagen würde ich den abstrakten 
Nutzen. Dazu gehören neben dem Erwerb von Wissen 
über eine geistesgeschichtliche Epoche und historische 
Zeit ebenso das Verständnis über die Möglichkeiten und 
Aufgaben von Sprache. Denn gerade im Fall des Lateins 
schien es mir, dass ich viel über das Deutsche lernte, 
weil es sich bei den Aufgaben um Übersetzungen han-
delte. Die Übersetzungsprobleme betrafen grammatika-
lische Sachverhalte oder semantische Abwägungen – 
doch immer operierte man mit zwei Sprachen und 
versuchte, die treffendste Wendung im Deutschen zu 
finden, die nicht aller Eleganz entbehren sollte. Was ich 
dadurch gewann, war ein Gefühl für Genauigkeit. Und 
diese stellt für jeden Philologen eine ganz grundsätzli-
che und unentbehrliche Kompetenz dar.
Ein dritter Impuls des Lateinjahres, der aber nicht den 
Nutzen des Stoffs betrifft, sondern die Lerntechnik, ist 
das Wissen um die Bewältigung einer mnemotechni-
schen Herausforderung. Prima vista erschien mir das 
Latein, das in meiner Bildungsbiographie zuvor keine 
Rolle gespielt hatte, geradezu enigmatisch. Nach und 
nach zeigten sich jedoch die ordnenden Strukturen hin-
ter dem ersten abschreckenden Eindruck. Was ich mit-
nehme, ist deshalb eine tiefe Unbefangenheit gegenüber 
zunächst schwierig erscheinenden Lerninhalten, deren 
Widerstände schnell wegschmelzen, lässt man sich 
ernsthaft auf sie ein.

Wie habe ich das Latinum erlebt? 
Was hat mir das Latinum gebracht?
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Das Latinum an der Universität Zürich

von Fabian Wälly, Master-Studierender der Fächer Allge-
meine Geschichte und Germanistik an der Universität 
Zürich im 9. Semester. Latinum 2008. Der Text ist als Auf-
satz im FS 2011 entstanden.

Mit Beginn meines Studiums der Geschichte und der 
Germanistik habe ich während des HS 07 und FS 08 ei-
nen Latinumskurs des Sprachenzentrums absolviert. Im 
Rückblick erscheint mir der Besuch jenes Kurses zum 
Studienbeginn als optimaler Übergang des «geführten» 
Lernens an der Mittelschule zum autonomeren Lernen 
an der Uni. Im Vergleich zu einer Klasse am Gymna-
sium folgten hier zwar gut und gerne fünfmal so viele 
Leute dem Unterricht, es gab nicht gleich viel Interak-
tion zwischen Lehrperson und Lernenden und es inter-
essierte nun auch niemanden mehr, ob man seine Haus-
aufgaben gemacht hatte. Mit seinem klaren Aufbau, den 
klaren Strukturen der Lektionen sowie den guten Theo-
rie- und Arbeitsblättern erinnerte der Lateinkurs aber 
dennoch – im positiven Sinne – an eine Schullektion und 
erleichterte so ohne Zweifel den Einstieg ins selbstän-
dige Lernen an der Uni. Nicht nur die klaren Strukturen 
erleichterten das Lernen – auch der versierte und passi-
onierte Dozent motivierte zusätzlich zum Auseinander-
setzen mit der lateinischen Sprache. Interesse an einer 
Materie und die daraus resultierende Freude machen 
das Lernen definitiv einfacher. Der Lateinunterricht bot 
einem die Chance, den Horizont zu erweitern: Neben 
der lateinischen Sprache per se lernte man Texte ver-
schiedener antiker Autoren kennen und staunte über 
die kunstvoll eingesetzte Metrik. Man schärfte das syn-
taktische und lexikalische Verständnis für Sprache im 
Allgemeinen und erweiterte die Kenntnis sprach- und 
literaturwissenschaftlicher Terminologien. Und: Man 
erhielt jeden Donnerstag Nachmittag in der Kultur-
stunde – nomen est omen – einen Einblick in die römi-
sche Kultur. In der besagten Stunde wurden nicht nur 
Details zu klassischen Themen wie dem antiken Theater 
behandelt, nein, man erfuhr z.B. auch, dass in Pompeji 
neben kunstvollen Mosaiken auch obszöne Mauerkrit-
zeleien gefunden worden waren, dass sich Ciceros Sohn 
nach Ansicht seines Vaters in Griechenland zu sehr dem 
Feiern statt den Studien hingab und der Vater dem Sohn 
deshalb «De officiis» schrieb oder dass sich Julius Cae-
sar durchaus auch einmal ein «Vomitiv» gönnte. Ich 
weiss von KommilitonInnen, die auch nach Abschluss 

des Kurses von Zeit zu Zeit die Kulturstunde besucht 
haben…
Nicht nur aus fachlicher Sicht half der Latinumskurs 
beim Einleben an der Uni: Während eines Dreiviertel-
jahres besuchte man dreimal die Woche einen Kurs mit 
anderen Studierenden – so oft und so lange wie sonst 
selten in einem geisteswissenschaftlichen Studium. Dies 
gab einem die gute Möglichkeit, erste Kontakte zu 
knüpfen. Die erfolgreich abgelegten Lateinprüfungen 
bedeuteten einerseits das Ende einer bereichernden Zeit 
und, dass die «Lateinklasse», zu der man mit der Zeit 
zusammengewachsen war, nun nicht mehr weiterexis-
tierte. Die bestandenen Prüfungen waren andererseits 
aber auch eine positive Bestätigung dafür, dass es nun, 
da die Hürde «Latinum» geschafft war, wohl auch mit 
dem übrigen Studium klappen würde. In meinem bis-
herigen Fachstudium habe ich die im Kurs erworbenen 
Lateinkenntnisse erst sporadisch anwenden können 
und vieles ist mir deswegen inzwischen auch nicht mehr 
so präsent. Mein Lateinvokabular z.B. hat sich mut-
masslich einfach vom aktiven in den passiven Wort-
schatz verschoben. Es ist zumindest zu hoffen…
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Das Latinum an der Universität Zürich

von einer Master-Studierenden der Fächer Kulturanalyse, 
Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zü-
rich im 11. Semester. Latinum 2007. Der Text ist als Aufsatz 
im FS 2011 entstanden.

Mein Leben an der Uni begann ich als unentschlossener 
Frischling, obwohl ich schon einige Umwege hinter mir 
hatte. Nach der Matura machte ich den Vorkurs für die 
Hochschule für Gestaltung, um Innenarchitektur zu stu-
dieren. Als das nicht klappte, studierte ich ein Semester 
Architektur an der ETH. Doch wie viele andere brach 
auch ich schnell ab, nachdem ich alle Illusionen über 
den vermeintlichen Traumberuf verloren hatte. Die 
Frage blieb: Was will ich? Das grosse Angebot an Studi-
engängen der Uni Zürich ist bei solchen Fragen natür-
lich auch nicht gerade hilfreich. Kurzerhand orientierte 
ich mich an meinem Bauchgefühl und entschied mich 
für das Germanistikstudium, einzig und allein aus dem 
Grund, dass ich schon immer gerne las. Allerdings gab 
es daran einen Haken: Ich musste noch das Latinum 
nachholen. Für eine Suchende wie mich, die bislang 
keine Abkürzungen genommen, sondern Umwege ge-
macht hatte, war das bloss ein weiteres verlorenes Jahr 
- dachte ich. Latein lernen, wozu? Das braucht man doch 
heute nicht mehr, nicht einmal in einem Studium wie 
meinem. Und ausserdem, ein wenig Latein hatte ich 
schon in den zwei Jahren Untergymnasium gelernt. Was 
sollte das Ganze also bringen? Wie sich dann jedoch he-
rausstellte, war dieser Haken etwas vom Besten, was 
mir an der Uni passieren konnte.
Ich schrieb mich bei dem von einem Bekannten empfoh-
lenen Lateindozenten ein und machte mich zwar auf 
einen guten Lehrer, vor allem aber auf ein langes Jahr 
gefasst. Schon in der ersten Stunde verstand dieser es 
aber, uns zu fesseln. Nicht nur indem er alles, was ir-
gendwie an der Sprache spannend ist, hervorzuheben 
wusste, sondern auch, indem er für uns immer wieder 
eine fremde Welt zum Leben erweckte. Ob es nun um 
das beobachtete Bad der Diana, die Hybris der Arachne 
oder das alltägliche Leben in Rom ging, stets fühlte sich 
die fremde Welt unvermittelt und nah an. Vermutlich 
waren die Zusammenhänge zu unserer heutigen Welt, 
die sich in meiner Vorstellung wie Fäden durch die 
Weltgeschichte zogen, der Grund für das lebendige Er-
lebnis der Antike. Es war eben nicht bloss ein Blick durch 
ein Fenster, sondern der Schritt durch eine Tür.

Auch - beziehungsweise sogar - das Übersetzen und Vo-
kabellernen bereitete mir Freude, da in jedem Satz ein 
verborgenes Rätsel, in jeder Vokabel eine versteckte Be-
deutung lauern konnte: Latein war in erster Linie ge-
heimnisvoll für mich. Übersetzen war für mich daher 
auch keine mühselige Arbeit, sondern eher eine Schatz-
suche - wenn man die Zeichen auf der Karte richtig deu-
tet und die Anleitungen korrekt befolgt, steht man am 
Ende vor der Schatztruhe. 
Das Jahr mit dem Latinum war nicht nur ein Schritt in 
eine fremde Welt, sondern auch ein Schritt in ein neues 
Leben. Die Universität war für mich völliges Neuland, 
ebenso waren Zürich und das eigenständige Leben an 
sich unbekanntes Territorium. Fremde Welten umgaben 
mich überall. Nachdem ich einige Male erfolglos auf Irr-
wegen nach meinem Weg gesucht hatte, war ich dem 
Studieren gegenüber nicht mehr so überschwänglich 
eingestellt. Im Latinumskurs wurde aber immer wieder 
mein analytisches Denken und literarisches Gespür ge-
fordert. Ciceros Baustein-Sätze und Ovids Hexameter 
waren Rätsel, die ich nur zu gern löste. Erst durch diese 
neuen Herausforderungen, und vor allem Herausforde-
rungen, denen ich ohne das Latinum nie begegnet wäre, 
entdeckte ich meine Leidenschaft für die Dinge, die 
mich heute noch begeistern. Das Jahr des Latinum war 
wie ein Puffer: Ich musste mich noch nicht endgültig 
entscheiden, was ich studieren wollte, konnte aber das 
Leben an der Uni schon mal ausprobieren. Das Latinum 
gab mir Raum für die Wahl des Studiums, Begeisterung 
und neue Inputs, und leitete mich so letztendlich zu 
dem Studium, bei dem ich bis heute geblieben bin. Das 
Latinum war der erste Schritt in eine fremde Welt, da-
nach stand meiner Eroberung der akademischen Welt 
nichts mehr im Weg - oder wie Cäsar sagen würde: alea 
iacta est.
Die Herausforderungen waren aber nicht das Einzige 
am Latinum, was mir solche Begeisterung verschaffte. 
Eine Geschichte braucht immer einen Erzähler, sonst ist 
sie tot: Die Lebendigkeit des Unterrichts war der wahr-
scheinlich wichtigste Faktor am positiven Erlebnis mei-
nes Latinumjahrs und das grösste Verdienst gehört so-
mit dem Dozenten - wenn er nicht der Vermittler 
zwischen zwei Welten gewesen wäre, hätte der Funke 
nie überspringen können.
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Erfahrungsbericht Latein

von Tom Frei, Master-Studierender der Fächer Allgemeine 
Geschichte und Populäre Kulturen an der Universität Zü-
rich im 9. Semester. Latinum 2007. Der Text ist als Aufsatz 
im FS 2011 entstanden.

Die Freude hielt sich in sehr engen Grenzen. Von mei-
nem Rektor wurde während meiner Gymnasialzeit noch 
gross angekündigt, dass in ganz naher Zukunft die La-
tein-Pflicht bald verschwinden würde. Spätestens als ich 
mich für das Studium der Allgemeinen Geschichte ent-
schieden hatte, musste ich in den vorerst sauren Latein-
Apfel beissen. Wie wohl jedem, der das Latein nachho-
len muss, stellten sich mir gewisse Fragen: Wieso muss 
ich eine tote Sprache lernen und dazu noch etwa 1500 
Wörter? Ist das Latinum nicht ein versteckter numerus 
clausus, um unentschlossene Studenten loszuwerden? 
Warum muss ich einen derartigen Aufwand betreiben, 
der mir am Ende keinen ersichtlichen Nutzen bringt? 
Mit diesen Vorurteilen steigen wohl die meisten Absol-
venten in den Latein-Kurs ein.
Je länger ich aber den Kurs besucht habe, desto mehr bin 
zum Schluss gekommen, dass das Latein gar nicht so 
blöd und sinnlos ist, wie anfänglich angenommen. Die 
oben gestellten Fragen haben sich mittlerweile, aus einer 
zeitlichen Distanz von vier Jahren, als unberechtigt her-
ausgestellt. Man mag sich fragen, wieso mittlerweile das 
Positive klar überwiegt, wenn ich an das Latinum denke. 
So tot, wie anfänglich angenommen, ist das Latein nicht! 
Klar wird die Sprache nur noch von einigen wenigen, in 
einer eigenen Welt lebenden Artgenossen gesprochen 
und aktiv gebraucht – neben dem Vatikan tatsächlich 
auch in einem finnisches Radio und in einer deutschen 
Hip-Hop-Gruppierung! Für mich persönlich ist die 
Sprache in einer anderen Hinsicht durchaus lebendig. 
Als Historiker kommt man im Verlauf des Studiums 
zwangsläufig in Kontakt mit lateinischen Quellen. Ohne 
entsprechende Vorbildung sind die Quellen nicht ange-
messen les- und interpretierbar. Gleichzeitig eröffnet 
sich hier eine ganz neue, sprachliche Perspektive auf 
Quellen, die einem ansonsten verwehrt bleibt, was die 
Aussagekraft der Quellen schmälern würde. Das Leben-
dige der Sprache ergab sich zu einem Grossteil aber 
auch aus den Anstrengungen unseres «grammaticus», 
der den Studenten mit grosser Leidenschaft die römi-
sche Kultur erfolgreich weitergab. Meines Erachtens 

steigert die kulturelle Einbettung der Sprache ihren 
Wert um ein Zigfaches.
Die Sprache hat daneben auch verschiedene, ganz prak-
tische Nutzen mit sich gebracht, die mir in vielerlei Hin-
sicht das (studentische) Leben erleichtert haben. Für 
mein Empfinden ist das Latein grammatikalisch syste-
matisch aufgebaut, was einem das Übersetzen von Tex-
ten enorm erleichtert. Voraussetzung dafür ist aber, dass 
man der deutschen Grammatik mächtig ist. Der nette 
Nebeneffekt des Erlernens von Latein ist das Auffri-
schen – oder Bewusstmachen – der deutschen Gramma-
tik, was ich im Nachhinein als enorm nützlich empfinde, 
gerade wenn man im Studium viele Texte verfassen 
muss. Den gleichen Ertrag hat auch jeder, der eine roma-
nische Sprache studiert, denn die grammatikalischen 
Eigenheiten anderer Sprachen haben ja ihren Ursprung 
im Latein. Zum guten Glück beherrschte der Lateindo-
zent fast alle mir bekannten Sprachen. Dies hatte den 
Vorteil, dass er bei einer grammatischen Erscheinung im 
Latein gleich auch den Verweis auf andere Sprachen an-
bringen konnte. Ganz hilfreich ist das Latein auch, wenn 
man Fremdwörter als Argumentationsmunition brau-
chen will, wie das vor allem die professorale Spezies 
immer wieder mal macht. Doch mir fehlt hier der Platz, 
um das in extenso auszuführen!
Auch ganz egoistisch betrachtet, kann man vom Lati-
num reichlich profitieren. Nie zuvor habe ich irgendet-
was, geschweige denn eine Sprache, ganz im Alleingang 
erlernt. Den Hauptteil der Arbeit verrichtet man für sich 
selbst, auch wenn jeweils die Einführungen vom Dozen-
ten gemacht werden. Gerade die Selbständigkeit und 
die Selbstverantwortung, die an der Universität zu den 
Schlüsselkompetenzen gehören, werden auf diese Weise 
gestärkt und gefördert. Wenn man als Frischling an die 
Universität kommt, gereicht das einem zum Vorteil.
Das Latein kann auch einfach Spass machen. Ist es zu 
Beginn noch mühsam, Texte antiker Autoren zu überset-
zen – was nicht inhaltlich verstehen heisst: wieso es bei-
spielsweise interessant ist, sich zu überlegen, weshalb 
die Nase oberhalb des Mundes liegt, bleibt das Geheim-
nis der Stoiker –, hat man je länger desto mehr die Fä-
higkeiten, längere Texte selber zu übersetzen, was zu-
gleich Bestätigung für den Arbeitsaufwand und ein 
Erfolgserlebnis ist. Gerade Caesar ist ein dankbarer Au-
tor, der zumindest im Nachhinein relativ angenehm zu 
übersetzen war. Dies liegt insbesondere daran, dass er 
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aus heutiger Sicht den Wortschatz eines Kindes hat. 
Oder anders gesagt: Caesar hat weniger Wörter in sei-
nen Werken gebraucht, als ich in einem Jahr lernen 
musste. In der Kulturstunde wird dann deutlich, wes-
halb Caesar so geschrieben hat. Den etwas kümmerli-
chen Wortschatz kompensiert er dafür mit ellenlangen 
Sätzen, die sich durchaus über eine ganze Seite erstre-
cken können. Dennoch ist es interessant und kurzweilig, 
solche Originaltexte zu entziffern!
Apropos Spass. Gegen den Schluss des Kurses kommen 
die Studenten in den Genuss der Metrik. Nicht unbe-
dingt die Metrik an sich, sondern der taktstockschwin-
gende Dozent sind mir aus diesen Stunden besonders in 
Erinnerung geblieben. 
Abschliessend kann ich sagen, dass sich der Besuch des 
Latinums für mich absolut gelohnt hat und sich meine 
Vorurteile in Luft aufgelöst haben. Klar ist auch, dass 
das Erlernen dieser Sprache ohne Fleiss nicht möglich 
ist. Versucht man aber die ganze Sache positiv anzuge-
hen, sieht man schnell, was einem das Latein alles bringt. 
Noch ein Satz zum Dozenten: Ich habe zwar geschrie-
ben, dass ich alles allein erlernt habe. Doch ohne die tol-
len Stunden und die leidenschaftliche Begeisterung des 
Dozenten für diese Sprache hätte ich wohl nach kurzer 
Zeit den Bettel hingeschmissen. In diesem Sinn: bene 
mihi, bene nobis!

Erfahrungsbericht Latein
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Mutabor

von Matthias Hobi, Bachelor-Studierender der Fächer All-
gemeine Geschichte und Kunstgeschichte an der Univer-
sität Zürich im 2. Semester. Latinum 2011. Der Text ist als 
Aufsatz im FS 2011 entstanden.

«Mutabor», sagte der Lateindozent, «wie das Zauber-
wort im Märchen «Kalif Storch», aber vielleicht kennen 
Sie das nicht mehr?” So begann die erste Futur-Stunde 
meines Lateinunterrichts am Sprachenzentrum. Der 
Lehrer schöpfte mit leuchtenden Augen aus seinen 
Kindheitserinnerungen und zog damit das Publikum in 
seinen Bann. Beinahe ging dabei vergessen, dass es um 
das Erlernen einer «toten» Sprache ging. «Muta-b-or, ich 
werde verwandelt werden», war schliesslich nicht ein-
fach ein Zauberwort. Sondern eines, das dem Schriftstel-
ler Wilhelm Hauff als Lateiner geläufig war. So wurden 
dann Formen und Vokabeln gebüffelt. Eine scheinbar 
endlose Aufgabe.
Mir und meinen Mitstudierenden erging es wie dem 
Groswesir und dem Kalifen. Denn obwohl Lachen bei 
unserem Dozenten keineswegs verboten war, ent-
schlüpfte doch für jedes frisch gelernte Wort, ein bereits 
gelerntes dem Gedächtnis. Verzweifelt versuchte ich 
mich zu erinnern, schüttelte den Kopf und sagte: «Mu-
Mu-Mu». Doch das Wort war verschwunden. Es blieb 
nichts anderes, als traurig über die Felder zu wandern. 
Mit Disziplin allein war dem Problem nicht beizukom-
men. Es brauchte Selbstdisziplin. Karteikärtchen um 
Karteikärtchen wurde gelernt, die Lerngrammatik im-
mer wieder konsultiert, Caesar, Cicero und Ovid über-
setzt. Es war wie verhext: Noch immer war die Ver-
wandlung nicht vollbracht und der Prüfungstermin 
rückte unaufhaltsam näher. Wie der Händler im Mär-
chen dem Kalifen «ein recht schweres lateinisches» Wort 
aufgibt, hatte ich mir selbst eine recht schwere Aufgabe 
gestellt. Glücklicherweise musste mein Dozent nicht 
heimlich in der Nacht belauscht werden, sondern teilte 
sein Wissen freimütig am helllichten Tag. Und dies so-
gar während der Semesterferien. 
«Stetige Wiederholung ist das Zauberwort», sagte er. 
Tatsächlich blieben dadurch immer mehr Wörter und 
grammatikalische Strukturen im Kopf hängen. Daphne 
verwandelte sich unterdessen in einen Lorbeerbaum, 
Arachne in eine Spinne und die spöttischen Bauern in 
Frösche. Auch in mir geschah beinahe unmerklich eine 
Veränderung: Während dem Unterricht verwandelte 

sich die hässliche Eule Latein immer mehr in eine schöne 
Prinzessin. 
Nach bestandener Prüfung stellt sich die Frage, was ich 
mit den Lateinkenntnissen anstellen werde. Mein erstes 
Ziel ist es, brasilianisches Portugiesisch für eine Ferien-
reise zu lernen. Dank dem Lateinunterricht weiss ich, 
dass mit genügend Selbstdisziplin jede Sprache gelernt 
werden kann und wir nicht verwandelt werden, son-
dern uns selbst verwandeln. In dem Sinne: «Mutabor» - 
was auch «ich werde mich verwandeln» heisst.
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von einem Lizentiats-Studierenden des Faches Philoso-
phie an der Universität Zürich. Latinum 2004. Der Text ist 
als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Wir Heutigen leben in einer global konstruierten Welt. 
Ein globales Agieren erfordert ein globales Kommuni-
kationsnetz. Kommunikation geschieht zu einem gro-
ssen Teil mittels Sprache. Die Vielfalt menschlicher Spra-
chen gibt die Vielfalt menschlicher Kultur wieder. Dabei 
führt gerade das globale Denken zu einem Verlust an 
Vielfalt und damit auch zu einer Eintönung von Spra-
che. Die Tendenz zur Weltsprache spiegelt die Tendenz 
zu einer einheitlichen Weltkultur, der eine einzige Pers-
pektive zugrunde gelegt sein will. Wer moderne Spra-
chen lernt, wirkt dieser Tendenz entgegen. So ist es zu-
nächst zu verstehen, dass «mehr Sprachen mehr 
Perspektiven» ermöglichen – mehr Perspektiven auf die 
Welt und den Menschen. Das Sprachstudium erweitert 
den persönlichen Horizont, indem es eine Vielzahl ver-
schiedener Horizonte öffnet. Dieses sprachliche Aus-
schweifen in die Weite der Gegenwart ist einem Reisen 
zu vergleichen. Sprachliche Weltreisen sind heute einfa-
cher denn je, und das Angebot ist unerschöpflich. Um-
gekehrt ist die «Polyglottie» dann aber auch von global 
wirtschaftlichem Vorteil: Sprachliche und damit kultu-
relle Perspektiven (Sichtweisen) eröffnen immer auch 
wirtschaftliche Perspektiven (Aussichten). Das Streben 
in alle vier Himmelsrichtungen der Welt hat einen prak-
tischen Nutzen im Jetzt und für die Zukunft. Sprach-
kenntnisse sind also nicht nur persönlich wertvoll, sie 
steigern auch den «Marktwert» einer Person.
Was genau meint der Begriff der Perspektive? Wie gese-
hen, bezeichnet er für gewöhnlich den Standpunkt, von 
dem aus eine Sache gesichtet wird. Insofern handelt es 
sich um eine rein räumliche Orientierung an Längen- 
und Breitengraden: Je nach räumlicher Koordinate des 
Betrachters erscheint ein und dieselbe Sache in einem 
anderen Licht. Indes ist der Standpunkt nicht das ei-
gentliche Definiens der Perspektive: Perspicere bedeutet 
ein Hindurch-Sehen im Sinne eines Hinein- und damit 
eines Einsehens; die perspicuitas meint die Durchsich-
tigkeit, die Klar- und Deutlichkeit. Perspectare heisst im 
engeren Sinne ein Bis-zu-Ende-Sehen; der perspectus ist 
die genaue Betrachtung. Der Perspektivebegriff bezieht 
sich also nicht so sehr auf den Breiten- und Längen-, 
sondern vielmehr auf den Tiefengrad. Der perspector ist 

insofern Einseher und Versteher, als er in die Tiefe blickt. 
Die Tiefe aber wird insbesondere in einem zeitlichen 
Rückgang erreicht. So ist der Standpunkt nicht schon die 
Perspektive; das Reisen im globalen Raum reicht der 
Perspektivität im engeren Sinne nicht hin. Diese fordert 
ein Zurückreisen in der Zeit. Hier ist man auf die alten 
Sprachen verwiesen.
Alte Sprachen gelten oft als perspektiv- und insofern 
nutzlos: Weil praktisch ausgestorben, haben sie keinen 
aktuellen Standpunkt, sind insofern auch ohne Aus-
sicht. Jede Beschäftigung mit etwas Ausgestorbenem ist 
daher in Rechtfertigungsnot. Gerechtfertigt wird oft mit 
Hinweis auf unsere Abhängigkeit vom Alten, auf die 
Ehrwürdigkeit der Vorfahren, die Bewahrung von Tra-
ditionen usw. Gerade die lateinische Sprache ist Inbe-
griff der in Europa traditionsreichen humanistischen 
Bildung: Die humanitas ist ein während der römischen 
Republik entstandener Begriff. Die Abkehr vom klassi-
schen Humanismus zieht auch die lateinische Sprache 
in Mitleidenschaft. Nicht zuletzt als Folge davon ver-
stummt die Forderung nach Lateinkenntnissen: «Latein 
braucht kein Schwein.» Zugegeben, gewisse Menschen 
gehaben sich schweinisch – so dient schon im Lateini-
schen der Begriff porcus zur Bezeichnung eines schlem-
menden Menschen. Der Mensch als solcher ist aber so 
wenig Schwein, wie das Schwein Mensch ist.
An und für sich meint der Perspektivebegriff also weder 
den gegenwärtigen Standpunkt einer Betrachtung noch 
die zukunftsgerichtete Aussicht – sondern die Einsicht. 
Die etymologische Besinnung auf den Perspektivebe-
griff ist Beweis genug, dass diese Einsicht direkt oder 
indirekt geschichtlich, insofern aber zurückblickend 
bzw. «retrospektiv» ist. Daraus erhellt aber ein Weiteres: 
Eine geschichtliche Betrachtung ist nicht ein willkürli-
ches Aufwühlen von Staub. Auch macht sie im zurück-
blickend einsehenden Nachvollzug nicht nur die Gegen-
wart aus der Vergangenheit verständlich: Darüber 
hinaus geht die Einsicht, dass das vermeintlich Alte und 
Ausgestorbene in der Gegenwart leibt und lebt. Der 
Rückgang zu den Wurzeln ist keine Abwendung von, 
sondern eine Zuwendung zu der Gegenwart – mehr 
noch: Es ist eine Ineinsnahme beider, indem die Vergan-
genheit in der Gegenwart selbst wiederentdeckt und so 
eingesehen wird, wie die alten Wurzeln hier und heute 
Blüten und Früchte bringen. Dies ist die Einsicht nicht 
bloss in die Vergangenheit, sondern die Einsicht durch 

«Mehr Sprachen, mehr Perspektiven» – Eine 
lateinische Perspektive
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die Vergangenheit zurück in die Gegenwart und über 
diese hinaus in die Zukunft. Vielleicht ist die bisweilen 
beklagte «Verdorbenheit» unserer Früchte darauf zu-
rückzuführen, dass die Wurzeln bloss in die Vergangen-
heit zurückgesucht werden, während ihr Wirken und 
Walten in der Gegenwart unbeachtet bleibt. – Kurz: 
Über das Alter darf die Aktualität des «Alten» nicht ver-
gessen werden. Gerade in einer Zeit, wo das vermeint-
lich «Neue» alle Lorbeeren für sich beansprucht.
Ich habe zu Beginn des Studiums am Sprachenzentrum 
den vorgeschriebenen Latinumskurs besucht. Es war 
ein einsichtiges «Müssen»: Die lateinische Sprache eröff-
net nicht bloss den Zugang zu einer längst vergangenen 
und insofern die Gegenwart aus der Distanz mitbestim-
menden Kultur. Sie erweist sich als im wörtlichen Sinne 
perspektivischer Zugang zur Gegenwart und zum Men-
schen schlechthin. Das ist es dann auch, was mir das La-
tinum «gebracht» hat: Es hat mir sich und damit uns 
selbst gebracht. Die blosse Anzahl an räumlich zu berei-
senden Standpunkten, das «Mehr» an Sprachen allein 
scheint ungenügend, solange keine perspektivische, da-
mit aber zeitliche bzw. geschichtliche Einsicht in den je-
weiligen Standpunkt genommen ist. Erst dadurch wird 
auch eine echte Aussicht möglich. Hier kann das Latein 
eingebracht werden, leistet das Latinum einen nicht 
überschätzbaren Beitrag.

«Mehr Sprachen, mehr Perspektiven» – Eine 
lateinische Perspektive
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Epen, Odysseen und Labyrinthe: Das Latinum aus der 
Sicht eines spanischsprachigen Doktoranden

von Jose Cáceres, Doktorand in Geschichte an der Univer-
sität Zürich. Latinum 2010. Der Text ist als Aufsatz im FS 
2011 entstanden.

«Für Ihr Promotionsfach gilt die Lateinpflicht.» Dieser 
Satz prägte den Anfang meiner universitären Erfahrung 
an der Universität Zürich. Bevor ich zu meiner Disserta-
tionsreise ins frühneuzeitliche Zürich aufbrechen 
konnte, sollte ich ein ganzes Jahr in die Sprache und 
Kultur Caesars, Ciceros, Ovids und Vergils eintauchen. 
Aus der Sicht eines Historikers mag dies ein faszinieren-
des Unterfangen sein; aus der Sicht eines Ausländers ist 
es eine sprachkulturelle Odyssee, zuweilen ein Laby-
rinth.
In meiner ersten epischen Auseinandersetzung mit dem 
Latinum wurde ich von sieben gedruckten Blättern be-
siegt. Vor meinen Augen standen die fünf Deklinationen 
für die Substantive, die sich in diesem ersten Lernkampf 
in den Faustkämpfer vom Quirinal verwandelten und 
mich sofort auf den Boden der Angst, Ungewissheit und 
des Misserfolges zurückbrachten. Die schlechte Vorbe-
reitung – Abwesenheit in der ersten Woche des Kurses 
– erteilte mir eine Lektion. Mein erster rettender Faden 
für das Lateinlabyrinth führte mich zur Einsicht: «Ver-
pass keine einzige Lektion!»
Allmählich füllte das Latinum einen grossen Teil meines 
Alltags aus. Ich musste Hausaufgaben machen, Texte 
übersetzen, Wörter lernen. Und alles noch einmal. Noch 
einmal. Eben noch dachte ich über jenen Satz nach, den 
ich nicht übersetzen konnte. Vor dem Übersetzen musste 
man sorgfältig lesen, gliedern und verstehen. Wie syn-
taktische und semantische Chirurgen mussten wir jeden 
Bestandteil des Satzes in seiner Beziehung mit den an-
deren und in seiner eigenen einzelnen Funktion be-
trachten und nachvollziehen. Deswegen begleiteten 
mich die Lehrmittel auf allen Reisen, die ich während 
dieser Zeit unternahm. Immer und immer wieder trai-
nierte ich, die Komponenten eines Satzes richtig zu be-
stimmen und sie entsprechend zu kennzeichnen. Die 
Wörterkärtchen waren wertvolle Gefährten auf meiner 
Odyssee, Gefährten, die ich abwechselnd in verschie-
dene Gruppen ordnete: richtig oder falsch beantwortet, 
unsicher, verwechselbar, schwierig usw. Ein Lächeln er-
scheint jedes Mal auf meinem Gesicht, wenn ich einen 
mutigen Studenten im Lichthof sehe, der die Wörterk-
ärtchen anschaut, überlegt und sich dann selbst eine 

Antwort einflüstert. Vor einem Jahr war ich es, der die-
selbe Tätigkeit ausübte.
Mein sprachliches Epos bestand hauptsächlich aus dem 
Lernen von Wörtern. Ich bin spanischsprachig. Spanisch 
ist eines der anständigsten Kinder des Lateins. So hatte 
ich das Glück, dass verschiedene Wörter den entspre-
chenden spanischen Wörtern sehr ähnlich waren. Hier 
begann das Ein- und Ausschalten der verschiedenen 
sprachlichen Betriebssysteme sowie auch der Neustart: 
Wenn meine Muttersprache sich in den Lernprozess ein-
mischte, wurde ich sofort Opfer eines Sprachkreislaufs: 
von Latein über Spanisch zu Deutsch. Und umgekehrt. 
In gewissen Zweifelsfällen war dieser Sprachkreislauf 
von Vorteil, aber normalerweise war er eher eine Last, 
da ich zweimal denken musste. Darum versuchte ich 
Spanisch auszuschalten – was schwierig war: es ist 
schliesslich meine Muttersprache. Aus diesen Bemü-
hungen ergab sich eine sehr intensive Auseinanderset-
zung mit meinen Deutschkenntnissen, die überprüft, 
erweitert und bereichert wurden. Am Ende des Epos 
hatte ich nicht nur eine kleine lateinische Stadt gegrün-
det, sondern auch eine ältere deutsche Stadt annektiert.
Zum Glück fehlen weder in Epen noch auf Odysseen 
und in Labyrinthen die Hinweise von Göttern, die den 
Helden die Richtung weisen. Der Weg zum Latinum 
wird durch vorzeitige und hilfreiche Bemerkungen er-
leichtert. Die Dozierenden sehen voraus, wie, wo und 
wann Schwierigkeiten für die Studierenden auftauchen 
können. Wir bekamen also orakelnde Hinweise, die 
zum Beispiel den Übergang von einem Autor zum an-
dern vereinfachten und allzu grosse Irrtürmer vorweg-
nahmen. Erhielten wir auch keinen majestätischen 
Schild vom Himmel, so hatten wir immerhin vergleich-
bare wertvolle Werkzeuge: Lerngrammatik, Übungen 
und Newsletters (mit dem wunderbaren Titel «Latein in 
den Ferien»). Auch die Begeisterung der Dozierenden 
für die antike Kultur ist ständig spürbar, ich wurde da-
von förmlich angesteckt, sodass ich enthusiastisch auf 
die nächste Kulturstunde wartete.
Irgendwann sind die schriftliche und die mündliche 
Prüfung dann vorbei. Ja, es geht schnell. Was passiert 
nach dem Latinum? Verschiedenes. Ich persönlich fühlte 
mich gut ausgerüstet für kommende Aufgaben – mit ei-
nem golden belaubten Zweig. So konnte ich zu einer 
neuen Reise aufbrechen. 
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«Sed non ante datur telluris operta subire,
auricomos quam quis decerpserit arbore fetus.»
«Doch es ist keinem erlaubt, in die Tiefen der Erde hin-
abzusteigen, 
bevor er den goldbelaubten Zweig vom Baum gepflückt 
hat.»

(Vergil, Aeneis, Buch VI, Verse 140-141)

Epen, Odysseen und Labyrinthe: Das Latinum aus der 
Sicht eines spanischsprachigen Doktoranden
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Mario A. Della Costanza, Studium der Hispanistik und der 
Germanistik an der Universität Zürich. Latinum 2004. 
Heute Assistent am Romanischen Seminar. Der Text ist 
als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Wenn ich mich, acht Jahre nach meiner ersten Stunde 
Latein, heute den Fragen stelle, was mir das Latinum 
gebracht hat und wie ich die Zeit von damals erlebt 
habe, dann setzt unweigerlich das Gefühl von Freude in 
mir ein. Einerseits, natürlich, die Freude das Latinum 
mit viel Elan und Disziplin auf Anhieb geschafft zu ha-
ben, andererseits aber auch das Gefühl von Freude, das 
einen erfüllt, wenn Pflichten zu Spass oder Hürden zu 
Rolltreppen werden. Damit soll aber in keinster Weise 
gesagt sein, dass das Latinum ein einziges Gaudi war. 
Das wäre gelogen. Nach der ersten Doppelstunde La-
tein und dem bis in die Abendstunden reichenden Ler-
nen der ersten beiden Latinum-Lektionen gelangte ich 
zum ersten Mal zu der Einsicht, die mir in meinen dar-
auffolgenden Studienjahren jeweils ein treuer Begleiter 
sein sollte: Es ist zu viel Materie für so wenig Zeit. Die 
unbeschreibliche Freude aber, die in den nächsten Wo-
chen und Monaten jeweils einsetzte, wenn ein Textteil 
richtig übersetzt werden konnte, auch wenn einem die 
benötigte Zeit fehlte, ist für all jene wahrscheinlich nicht 
nachvollziehbar, die sich nie so intensiv über einen so 
begrenzten Zeitraum mit einer Sprache auseinanderset-
zen mussten. Und so verwandelten sich allmählich die 
eigene Unsicherheit, der Mangel an Zeit und das Erken-
nen der eigenen Grenzen in Kenntnisse einer anderen 
Welt, einer für totgeglaubten Sprache und der eigenen 
Fähigkeiten. Ich begann somit langsam an mir selbst zu 
wachsen.
Mir persönlich brachte das Latinum viel, denn dank 
dem Latinum konnte ich Hispanistik studieren und 
mich trotzdem als Romanist fühlen, als ich in Sizilien 
mit älteren Menschen über Gott und die Welt plaudern 
konnte, obwohl ich alles ins Latein und danach ins Deut-
sche übersetzen musste et vice versa. Und genauso er-
ging es mir mit dem Italienischen in Rom. Aufgrund 
dieser mühelos erworbenen, neuen sprachlichen Kennt-
nisse, habe ich dann später eine Stelle gefunden, an der 
dies gefragt war, und die mir erlaubte von zu Hause 
auszuziehen und als Werkstudent auf eigenen Beinen 
zu stehen. Und nicht zuletzt ist die Geschichte meines 
Latinums auch eine Liebesgeschichte. Eine Geschichte, 

Mehr Sprachen, mehr Perspektiven.
Wie habe ich das Latinum erlebt? Was hat mir das 
Latinum gebracht?

die eines anderen Ortes bedürfte, um erzählt zu werden, 
aber eben auch die Geschichte zweier Menschen, die das 
Latinum bis heute noch bindet und verbindet.
Zurückblickend sind es viele kleine Mosaiksteinchen, 
die zusammen ein Bild ergeben und mein Leben berei-
cherten und bereichern. In meinem Erasmus-Semester 
in Spanien war mir beim Betrachten des Glückssymbols 
auf der Eingangspforte der Universität von Salamanca 
noch immer die Stimme im Ohr, die Ovids «sub aqua 
sub aqua» vortrug. Auch nach Rom folgte mir Ovid, als 
ich in der Villa Borghese Berninis Apollo e Dafne be-
staunte. Und genauso begleitete mich die griechisch-
römische Mythologie bei der Überquerung von Skylla 
und Charibdis, um in Messina wieder an Land zu ge-
hen. Ich erkannte diese Welt wieder, die Generationen 
vor mir prägte, und auch unsere Identität bis heute 
prägt, sei es in Form eines Frosches oder eines Zuges, 
der auf ein riesiges Schiff verladen wird.
Was hat mir das Latinum also gebracht? Vieles, denn die 
gelebte Zeit war intensiv. Ich habe das Latinum gemacht, 
was mir ermöglichte, Romanistik und Germanistik zu 
studieren, meine Liebe kennenzulernen, Italienisch zu 
lernen, von Zuhause auszuziehen und noch vieles mehr. 
Und nach allen diesen kleinen Mosaiksteinchen erfüllt 
es mich noch immer, wenn ich auf die intensive Zeit der 
Auseinandersetzung mit der europäischen Kulturspra-
che zurückdenke, beim Anblick des gesamten Bildes mit 
Freude und Stolz, meinen Weg mit dieser soliden Basis 
eingeschlagen zu haben.
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Wie habe ich das Latinum erlebt? Was hat mir das 
Latinum gebracht?

von einer Lizentiats-Studierenden der Fächer Allgemeine 
Geschichte und Englisch an der Universität Zürich von 
1997 bis 2004. Latinum 1998. Von 2006-2010 Assistentin 
am Historischen Seminar der Universität Zürich. Der Text 
ist als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Als ich 1997 mein Studium der Geschichte und Anglistik 
begann, war für mich alles neu und aufregend, doch 
eine Sache lag mir auf dem Magen: Ich musste das Lati-
num an der Uni nachholen. Ich hatte im Voraus viel über 
die Nachholkurse gehört – meist Schlechtes. Es hiess, 
der Erwerb des Latinums sei mühsam, schwierig und 
vor allem nutzlos. Trotzdem hatte ich mir vorgenom-
men, den Lateinkurs möglichst schnell durchzuziehen, 
um mich danach auf meine eigentlichen Studienfächer 
konzentrieren zu können.
Meine Vorbehalte waren bald verflogen. Der von mir 
gewählte Kurs wurde von einer Lehrerin gehalten, die 
mit Begeisterung bei der Sache war und den Unterricht 
lebendig gestaltete. Schnell merkten wir, dass die Spra-
che keinesfalls langweilig ist und ihr Erlernen durchaus 
spannend sein kann. Als Studienanfängerin im Fach Ge-
schichte gefiel mir die Auseinandersetzung mit den an-
tiken Texten, besonders mit den Mythen und Sagen. Die 
Übersetzungen ins Deutsche waren für mich kein müh-
seliges Geknorze, sondern ich empfand sie eher wie das 
Lösen eines kniffligen Rätsels. Gerne hörte ich auch der 
Lehrerin zu, wenn sie vom alltäglichen Leben im alten 
Rom erzählte. Ich muss noch heute schmunzeln, wenn 
ich an das Kochrezept des Apicius über die Zubereitung 
von gefüllten Haselmäusen zurückdenke.
Neben dem Erlernen der Sprache war für mich auch das 
regelmässige Treffen anderer Studienanfänger sehr 
wichtig. Während damals drei Semestern kam dieselbe 
Gruppe von Studierenden jeweils zweimal die Woche 
für zwei Stunden zusammen. Erste soziale Kontakte an 
der Uni konnten somit leichter und schneller geknüpft 
werden als in den weniger häufig stattfindenden Prose-
minaren der eigentlichen Studienfächer. Schon bald bil-
deten wir Lerngruppen, in welchen wir uns gemeinsam 
auf die Lateinlektionen vorbereiteten und später zusam-
men für die Prüfungen lernten. Während der Prüfungs-
phase unterstützten wir uns gegenseitig. An die Lati-
numsprüfung selbst erinnere ich mich nur noch dunkel. 
Ich weiss jedoch noch, dass wir das schriftliche Examen 
erstaunlich einfach gefunden und wir alle mit Bravour 

bestanden haben. Aus diesem engen Kontakt sind 
Freundschaften entstanden, die teilweise heute noch be-
stehen.
Als ich das Latinum nach drei Semestern erfolgreich ab-
geschlossen hatte, war ich in meinem Hauptfach Ge-
schichte bereits so weit fortgeschritten, dass ich das erste 
Seminar besuchen konnte. Bewusst wählte ich ein Semi-
nar in mittelalterlicher Geschichte, um das eben erwor-
bene Latein gleich anwenden zu können. So studierte 
ich die Streitschriften des Investiturstreits – die nur teil-
weise ins Deutsche übersetzt sind – im lateinischen Ori-
ginal und freute mich darüber, die Texte so gut zu ver-
stehen. Im weiteren Verlauf des Studiums waren die 
Lateinkenntnisse bei mehreren Gelegenheiten hilfreich. 
Auch während meiner Assistenzzeit an einem Lehrstuhl 
für mittelalterliche Geschichte konnte ich öfters darauf 
zurückgreifen.
Heute unterrichte ich selbst Proseminare im Fach Ge-
schichte. Für die meisten Studierenden gilt immer noch 
das Lateinobligatorium. Somit sitzen in meinen Veran-
staltungen öfters junge Leute, die das Latinum an der 
Uni nachholen müssen. Ich merke, dass sie teilweise die-
selben Vorbehalte haben wie ich sie bei meinem Studi-
enanfang hatte. Dann erzähle ich ihnen von meinen po-
sitiven Erlebnissen und ermutige sie, das Erlernen des 
Lateins nicht als mühsame Schikane, sondern als berei-
chernde Erfahrung zu betrachten. 
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von Paula Furrer, Bachelor-Studierende der Fächer Ger-
manistik und Publizistik an der Universität Zürich im 3. 
Semester. Latinum 2010. Der Text ist als Aufsatz im FS 
2011 entstanden.

Den Latinumskurs habe ich im HS 2009 und FS 2010 be-
sucht. In der Mittelschule hatte ich die Möglichkeit nicht, 
Latein als Fach zu belegen. Dafür entschlossen habe ich 
mich aber relativ spontan und ausserdem ohne festen 
Studienwunsch, sodass ich die zwei Semester darauf 
verwenden konnte, mich für ein Fach zu entscheiden. 
Obwohl von den meisten Dozenten eines Studiengangs 
vorgeschlagen wird, neben des Lateinbasiskurses bloss 
eine oder vielleicht zwei weitere Veranstaltungen zu be-
suchen, kenne ich auch Studierende, welche das Lati-
num parallel zu Veranstaltungen mit 30 Kreditpunkten 
absolvieren. 
Ich habe mir aber die Freiheit genommen, mich aus-
schliesslich dem Latein zu widmen, da ich, weil ich es 
auf freiwilliger Basis besuchte, möglichst viel davon 
profitieren wollte. Dadurch wollte ich auch eine gewisse 
Unlust vermeiden, die eintreten kann, wenn man be-
merkt, dass der Aufwand im Lateinkurs leicht unter-
schätzt wird. So habe ich das Latinum auch nicht als 
«studienverzögernden Faktor» oder Last erlebt, son-
dern eher als Erweiterung meines sprachlichen und 
nicht zuletzt auch kulturellen Wissens. 
Obwohl ich mich ausschliesslich mit Latein beschäftigte, 
war es anfangs nicht leicht, sichtbare Lernerfolge zu er-
zielen, was wohl mit dem Umfang des Stoffes und dem 
hohen Tempo des Unterrichts zusammenhing. Die Frus-
tration, der ich eigentlich entgehen wollte, trat deshalb 
trotzdem teilweise auf, wenn nach zweieinhalb Stunden 
intensiver Arbeit an einer Übersetzung kein sinnvolles 
Textprodukt entstanden war. Auch das Aneignen des 
Vokabulars erwies sich als sehr lern- und zeitintensiv. 
Doch gerade auf jener Durststrecke entschied ich mich 
bewusst, mich dennoch eingehend mit dem Stoff zu be-
schäftigen. Dadurch stellten sich bald auch erste Lerner-
folge ein, die einen positiven Ansporn boten. Nun war 
es tatsächlich möglich, einen lateinischen Text zu über-
fliegen und Gesetzmässigkeiten und Strukturen zu er-
kennen, die das Übersetzen wesentlich erleichterten. 
Während meines nun begonnenen Germanistikstudi-
ums ist mir deshalb aufgefallen, wie beispielsweise in 
der (diachronen) Linguistik Termini und grundlegende 

Beitrag zum Latinum

linguistische Probleme selbstverständlich sind. Das La-
tinum bietet das erste Mal die Möglichkeit, sich einge-
hender mit sprachlichen Phänomenen auseinanderzu-
setzen. Es hat meinen Blick für grammatikalische 
Fachausdrücke und Fragestellungen geschärft, ohne 
dass ich mir dessen während des Kurses tatsächlich be-
wusst gewesen wäre. Das Latinum fordert einen dazu 
auf, sich über syntaktische und morphologische Aspekte 
Rechenschaft abzulegen, also sich beispielweise damit 
auseinanderzusetzen, wie ein Akkusativobjekt definiert 
ist, wie man es erkennt und weshalb es denn in dieser 
syntaktischen Struktur überhaupt gefordert ist etc. Auch 
der ominöse Begriff «Ablativ», der als das Beispiel latei-
nischer Grammatik schlechthin allseits bekannt ist, er-
hält erstmals eine Bedeutung und Funktion.
Andererseits bieten die Kulturstunden, die Teil des La-
tinumskurses sind, eine Einbettung in den kulturge-
schichtlichen Rahmen der Antike, der Entwicklungen 
und Aspekte aufzeigt, die bis heute nachwirken oder die 
zur allgemeinen Bildung in Geschichte und Kultur ge-
hören. 
Des Weiteren wird durch die Lektüre antiker Autoren 
ein neuer Horizont erschlossen, der sich im Laufe mei-
nes Studiums mehrfach schon als eine wichtige Voraus-
setzung zum Verständnis literarischer Texte erwiesen 
hat. Man denke hier nur an zahlreiche literarische Topoi 
oder philosophische Schriften. 
Last but not least bietet das Latinum aber auch die Mög-
lichkeit, mit anderen Studierenden in Kontakt zu treten. 
Häufig erweist es sich als sehr produktiv und lehrreich, 
gemeinsam Vokabeln zu repetieren, schwierige gram-
matische Themen zu besprechen oder Texte zu überset-
zen. 



www.sprachenzentrum.uzh.ch

Latinum – Studierende der Universität Zürich erzählen.

19

von Gertrud Schmid-Weiss, Bachelor-Studierende der Fä-
cher Allgemeine Geschichte und Kunstgeschichte an der 
Universität Zürich im 8. Semester. Latinum FS 2008. Der 
Text ist als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Die Fragestellungen «Wie habe ich das Latinum erlebt?» 
bzw. «Was hat mir das Latinum gebracht?» wären ei-
gentlich mit zwei Wörtern zu beantworten, mit «anfor-
derungsreich» und mit «viel». Doch – so scheint mir – 
wird hier etwas mehr Tiefgang erwartet.
Ich erinnere mich an meinen allerersten Tag an der Uni, 
an meine erste Lateinstunde in F-150 am 17. September 
2007. «Carpe diem!» stand zur Begrüssung an der Wand-
tafel. Also das Ganze vielleicht doch nicht so schlimm? 
Nein, keineswegs, wie sich im Verlaufe der nächsten 
zwei Semester zeigen sollte. Zwar war es mit dem Ge-
niessen allein dann bei weitem nicht getan. Die «Wörter-
Kärtli» sind ein Jahr lang ebenso oft Zug gefahren wie 
ich selber und verlangten konstant Gewissensentschei-
dungen für oder gegen «20 Minuten» und «Blick am 
Abend». Aber die Lateinlehrerin eröffnete uns in span-
nender, motivierender Weise eine neue Welt. Das Ziel 
des Spracherwerbs stand dabei stets im Vordergrund: 
Die Hausaufgaben mussten gemacht werden, Zuspät-
kommen war explizit verboten, Nebenbeschäftigungen 
während des Unterrichts auch. Solch konsequente Rah-
menbedingungen sind meiner Ansicht nach unumgäng-
lich, wenn eine «Klasse» von rund hundert Leuten in-
nert nützlicher Frist ein vorgeschriebenes Ziel erreichen 
soll. Daneben liessen die sieben Wochenlektionen aber 
auch Raum für Belohnendes. Die Lehrerin liess uns rö-
mische Geschichte und ihre monumentalen Zeitzeugen 
erleben. Wir schlenderten in Gedanken übers Forum 
und nahmen am Leben auf den Latifundien teil. Diese 
Kombination aus «Brot und Spielen» und der respekt-
volle Umgang mit den Lernenden hat den Unterricht 
sehr ergiebig gemacht.
Nun: «Was hat’s gebracht?» Ganz pragmatisch ausge-
drückt, erreicht man mit bestandenem Latinum den Zu-
gang zum Studium, in meinem Fall zu Geschichte und 
Kunstgeschichte. Es ist der Passepartout zu den Türen 
der Seminarräume. Und ansonsten? Will die UZH etwa 
in erpresserischer Absicht Latein künstlich am Leben er-
halten? Alles aus römischer Zeit ist doch längst über-
setzt, die deutsche Sprache verfügt über genügend Ka-
pazität, sich mit römischer Geschichte zu befassen. 

In dubio pro Latinum

Womit rechtfertigt sich das Pflichtfach Latein als «stu-
dentische Höchststrafe»? 
Ich glaube, dass es zur Beantwortung dieser Frage kei-
ner ciceronischen Rede bedarf. Jede Sprache, sei es eine 
moderne oder eine alte, bringt uns Land und Leuten be-
deutend näher, als wenn wir einfach etwas darüber le-
sen. So ist es auch mit Latein. Es macht doch Spass, wenn 
man mit mehr oder auch weniger Erfolg versuchen 
kann, eine Inschrift selbst zu entziffern. Gelingt dies 
nicht, so kann mit Hilfe einer Übersetzung trotzdem nä-
herer Zugang zum Originalwortlaut gefunden werden, 
als wenn einem Latein ganz fremd wäre. Und über-
haupt: Latein schadet unserem Allgemeinwissen nicht, 
man muss sich nicht immer und bei allem die Frage stel-
len: «Was bringt’s?» Oder wollen wir so schnell mit un-
serem Latein am Ende sein?
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von Ursina Perl, Bachelor-Studentin in Physiotherapie an 
der Fachhochschule Südschweiz im 5. Semester. Latinum 
UZH 2008. Der Text ist als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Der erste offizielle Tag als Studentin. Ich stehe vor dem 
Zimmer, in welchem der Lateinunterricht beginnen 
würde. Um auch ja nichts zu verpassen, stand ich da 
schon eine Dreiviertelstunde vor Lektionsbeginn, ein 
Küken halt. Aber ich war nicht allein. Es wartete da noch 
eine andere «Frischlingin». Als wir bemerkten, dass wir 
uns beide wie zwei Streber viel zu früh vors Zimmer 
stellten, kamen wir ins Gespräch. Wir gestanden uns, 
dass der Grund fürs unser Warten nicht Strebertum, 
sondern vor allem die Angst war, dass wir stundenlang 
an der Uni herumirren würden, um den richtigen Raum 
zu finden. Nun ja, es kam anders. Wir beide fanden ihn 
auf Anhieb und standen nun also da, gemeinsam, in ein 
Gespräch vertieft, bereits ahnend, dass wir wohl eine 
Gleichgesinnte gefunden hatten.
Während wir so über dies und jenes und Latein plauder-
ten, bildeten sich immer mehr Grüppchen um uns he-
rum. Bald kam ein jugendlich aussehender Blonder mit 
Mappe unter dem Arm herbeigeeilt, um den Raum auf-
zuschliessen und uns hereinzulassen. «Bestimmt der 
Assistent des Dozenten», dachte ich. Meine neue Kolle-
gin und ich setzten uns in die zweitvorderste Reihe 
(vielleicht doch ein wenig Strebertum, aber es hat sich 
gelohnt…). Der Assistent bereitete eifrig den Raum vor. 
Dann drehte er sich um, begrüsste uns und stellte sich 
vor. Oops... Ok, dann wohl doch nicht der Assistent.
Die Vorstellungsrunde begann und ich konnte mir kei-
nen der Namen wirklich merken, ausser den von meiner 
Banknachbarin und neuen Freundin. Es war wahr-
scheinlich auch gut, dass ich meinen «Speicherplatz» für 
neue Daten nicht schon mit fünfzig Namen füllte, denn 
als der Lateinlehrer loslegte und uns den Ablauf des Se-
mesters erläuterte, war mir klar, dass ich bald jeden 
freien Winkel meines Gedächtnisses mit lateinischen 
Konjugationen, Deklinationen, Zeiten und ganz ganz 
vielen Vokabeln gefüllt haben würde. Aber ich war mo-
tiviert, denn irgendwie schaffte es dieser Dozent, mich 
mitzureissen, mit seinem Enthusiasmus für die Sprache 
anzustecken.
Die Lektionen vergingen wie im Flug und obwohl an-
fänglich vieles für mich Repetition war, da ich Jahre zu-
vor am Gymnasium schon einmal zwei Jahre Lateinun-

Wie habe ich das Latinum erlebt? Was hat mir das 
Latinum gebracht?

terricht hatte, freute ich mich schon auf die nächsten. 
Denn der Unterricht war kein blosser Sprachunterricht. 
Es war Allgemeinbildung vom Feinsten: Geschichte, Ar-
chitektur, Kulturgeschichte, Geographie und Alltags-
weisheiten gespickt mit dezentem Humor und persönli-
chen Erfahrungen. 
Obwohl es recht anspruchsvoll war, die ganze Gramma-
tik, die Vokabeln und das Übersetzen in nur zwei Se-
mestern zu lernen, fühlte ich mich nie negativ unter 
Druck. Ich genoss die Zeit als «Latein-Studentin»… Ok, 
nicht richtige Latein-Studentin, sondern «Latinums-Stu-
dentin». Aber nichts desto trotz, es fühlte sich gut an 
und ich hatte Spass. Spass am Übersetzen, Analysieren, 
ja sogar am Wörterlernen. Zudem wurde meine «Be-
kanntschaft der ersten Stunde» eine wirklich gute 
Freundin, mit der ich heute noch in Kontakt bin.
Im Laufe der Semester wurde unsere Lateinklasse zu 
einer Art Familie. Ich konnte mir sogar einige Namen 
merken. Man grüsste sich in den Gängen und verabre-
dete sich auch schon mal auf ein Bier.
Als sich das zweite Semester dann langsam dem Ende 
zuneigte, war ich schon ein bisschen traurig. Ich wusste, 
dass ich die tolle Unterrichtsatmosphäre und allgemein 
den Lateinunterricht vermissen würde. Vielen Mitstu-
dierenden ging es genauso. Uns war deshalb schnell 
klar, dass wir dieses Jahr nicht einfach sang- und klang-
los enden lassen könnten. So kam es, dass ein Kollege 
und ich gemeinsam eine Latinum-Abschluss-Grill-Party 
im WG-Garten bei mir organisierten. Es war ein geselli-
ger Abend mit guten Diskussionen, gutem Essen und 
Wein vom Nachbarn. Fast wie bei den alten Römern.
Und dann war es zu Ende und ich begann mit meinem 
Englischstudium. Dies entsprach mir leider gar nicht 
und so entschied ich mich, die Uni zu verlassen, dem 
akademischen Studium den Rücken zu kehren und 
stattdessen Physiotherapie an der Fachhochschule in 
Landquart zu studieren.
Bereits in der ersten Woche war mir klar, dass ich mit 
dem Latinum in der Tasche einen grossen Vorteil beim 
Erlernen der anatomischen Bezeichnungen haben 
würde. So war es dann auch. Tuberculum minus und 
majus, Erector spinae, spina iliaca anterior superior et 
cetera. Während andere mühsamst auswendig lernen 
mussten, wo sich diese Struktur nun befinden könnte, 
vorne oder hinten, oben oder unten, konnte ich mich mit 
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anderen Sachen beschäftigen. Zum Beispiel mit meinem 
grössten Hobby, dem Singen. 
Seit über 4 Jahren singe ich nun in einem Chor im Bünd-
ner Oberland. Da wird natürlich fast nur Romanisch ge-
sprochen. Gesungen werden dann auch schon mal latei-
nische Lieder. Der Grundwortschatz und die Grammatik, 
welche mir vom Latinum geblieben sind, halfen mir so-
wohl beim Verstehen von Liedtexten und somit bei der 
Intonation als auch beim Kommunizieren mit den Ru-
mantschs.
Zur Zeit profitiere ich vom Latein vor allem beim Auffri-
schen und Ausweiten meiner Italienischkenntnisse im 
Zusammenhang mit meinem bevorstehenden Prakti-
kum im Tessin. Ich bin überzeugt, dass ich besonders 
während dieses Praktikums, aber auch sonst in Zukunft 
immer wieder vom Latinum werde profitieren können. 
Dies nicht nur aufgrund des sprachlichen Vorteils, son-
dern auch wegen der Freundschaften und vielen schö-
nen Erinnerungen aus dieser Zeit.
Rückblickend kann ich sagen, dass ich während des La-
tinums meine beste Zeit an der Uni hatte und dass noch 
heute fast kein Tag vergeht, an dem ich das erworbene 
Wissen nicht irgendwie nutzen kann, sei es in Physio-
therapie, beim Singen oder einfach im Tessin-Urlaub. 
Fakt ist, sollte ich jemals wieder Lust haben «Uni-Luft» 
zu schnuppern, melde ich mich einfach nochmal für das 
«Latinum» an (wenn das geht). 

Wie habe ich das Latinum erlebt? Was hat mir das 
Latinum gebracht?
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Die Brücke

von Nils Pfändler, Bachelor-Studierender der Fächer Ger-
manistik und Geschichte an der Universität Zürich im 2. 
Semester. Latinum 2011. Der Text ist als Aufsatz im FS 2011 
entstanden.

Manchmal, da trieb ich hilflos auf dem Weltmeer der la-
teinischen Sprache. Manchmal, da lernte ich die Höhen 
des Himmelsgewölbes kennen, um gleich danach wie-
der in die Tiefen der Unterwelt zu stürzen. Manchmal, o 
Hercules, wünschte ich, es wäre vorüber. Aber Neptun, 
Jupiter und Pluto haben es gut mit mir gemeint. Denn 
jetzt ist es vorbei.
Nach zwei Semestern, 28 Wochen, 196 Lektionen und 
über 1400 Vokabeln halte ich ein Zertifikat in den Hän-
den - und unzählige Gedanken im Kopf. Ein Jahr lang 
war die lateinische Sprache ein ständiger Begleiter: Ab-
gegriffene Vokabelkarten, Bücher mit Eselsohren und 
eine von Leuchtstiften farbenprächtige Lerngrammatik 
sind die Zeugen von vielen Stunden Arbeit. Heute kann 
ich sagen, dass ich die Vorlesungen beinahe ein bisschen 
vermissen werde. Doch das war nicht immer so. Die 
Vorzeichen für die Lehrveranstaltung schienen eher 
schlecht zu sein. Schliesslich war es allen Anwesenden 
unumgänglich auferlegt worden, das Latinum zu absol-
vieren, und die gewählten Studiengänge rückten wegen 
den zahlreichen Lateinlektionen in den Hintergrund. 
Und so war es nicht verwunderlich, dass der anfänglich 
rappelvolle Saal von Vorlesung zu Vorlesung weniger 
gefüllt war. Wer sich einmal eine längere Auszeit nahm, 
der kam nicht wieder. Den Anschluss einmal verpasst, 
war ein selbständiges Aufarbeiten beinahe aussichtslos, 
denn das vorgegebene Lerntempo war horrend. Von ei-
ner Sitzung auf die nächste musste jeweils eine ganze 
Lektion Grammatik und Vokabeln irgendwie vom Buch 
in den Kopf gelangen. Und von dort nicht wieder raus. 
Gerade wegen des grossen Aufwands wurden dafür 
aber auch innert kürzester Zeit Fortschritte sichtbar. Wo-
che für Woche konnten handfeste Resultate verzeichnet 
werden, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Geistes-
wissenschaften, bei denen die eigenen Entwicklungen 
im Augenblick selbst kaum spürbar sind.
Mein lateinischer Grundwortschatz beinhaltet nun rund 
1400 Wörter. Wenn ich die dazugehörigen Vokabelkar-
ten staple, haben sie eine Höhe von 49.8 Zentimetern. 
Wenn ich die Karten der Länge nach aneinanderreihe, 
kommen sie auf eine Länge von 103.6 Metern zu liegen. 

Wenn ich sie wiege, haben sie mit 1.5 Kilogramm ein 
stolzes Gewicht. Das klingt nach viel. Ist es auch. Ge-
zwungenermassen sind mir viele skurrile Eselsbrücken 
im Latein-Delirium eingefallen. Wobei stets die Devise 
galt: Je ausgefallener, desto besser. Die fürchterlichsten 
Ideen lassen sich schliesslich am besten merken. So tönt 
«praeda» ähnlich wie «Prada» und ist deshalb die 
«Beute» von Modeopfern. «Timor» unterscheidet sich 
kaum von «Tumor», was mir Angst und Furcht einflösst. 
«Tollere» heisst «aufheben, in die Höhe heben» weil es 
«toll» ist, wenn man einen Sesterz am Boden findet. Und 
die Stammformenreihen, tausendmal gehört, gelesen, 
gemurmelt: Ich werde sie niemals wieder vergessen.
Der Dozent spielte eine enorm wichtige Rolle. Wie ein 
geflügelter Bote aus der Antike brachte er Worte aus 
längst vergangenen Zeiten direkt in den Hörsaal. Er war 
der Funke, der mein Interesse zum lodern brachte. Er 
ebnete den Weg in die Vergangenheit und öffnete die 
Türen in die Zukunft. Denn Latein ist ein Bindeglied, 
eine Brücke ins Altertum, jahrtausendelang gezimmert 
– und niemals gänzlich vollendet. Latein ist nicht tot. 
Wie kann etwas tot sein, das in den Köpfen von so vielen 
Menschen weiterlebt? In Kultur und Sprache manifes-
tiert, ist die «Lingua Latina» ein Grundbaustein unserer 
heutigen Lebensform. Als Lernender reiht man sich, zu-
mindest sprachlich, in eine uralte Gelehrtentradition 
ein, kann teilhaben an der Vergangenheit von Histori-
kern, Philosophen, Dichtern und in der Gegenwart von 
ihnen profitieren. Latein ist eine Legitimation. Und mei-
ner Meinung nach ein Muss für jeden Geisteswissen-
schaftler.
Aus dem Müssen wurde jedoch bald ein Wollen. Beim 
Brüten über vergangene Zeiten, den Ursprung der 
abendländischen Kultur, wurden viele Wissenslücken 
geschlossen, aber auch völlig neue Horizonte geöffnet. 
Das befriedigte nicht nur den Wissensdurst, es machte 
zeitweise auch richtig Spass.
Die Brücke aus Wörtern ist geschlagen. Nach einem ein-
zigen Jahr Lateinunterricht kann ich nur erahnen, was 
für eine unglaubliche Welt, was für Länder, Kulturen 
und Mythen sich dahinter verbergen. Meine Kommilito-
ninnen und Kommilitonen und ich haben eine Chance 
bekommen. Was wir damit anzufangen wissen - ob wir 
die Brücke überschreiten - es wird sich zeigen. «Alea 
iacta est.»



www.sprachenzentrum.uzh.ch

Latinum – Studierende der Universität Zürich erzählen.

23

von Manuela Witzig, lic. phil. Studium der Germanistik 
an der Universität Zürich und der Universität Basel von 
2001 bis 2002 bzw. 2002 bis 2009. Latinum 2002. Der Text 
ist als Aufsatz im FS 2011 entstanden. 

Ganz freiwillig war meine Auseinandersetzung mit der 
lateinischen Sprache ja nicht – im Gegenteil. Im Lizenti-
atsstudium bestand für mein Wunschstudienfach Ger-
manistik eine Latinumspflicht. Es blieb mir also nichts 
anderes übrig, als dieses Pflichtübung zu absolvieren. 
Ja, es wäre nicht ganz ehrlich, zu behaupten, dass mich 
diese Tatsache zu Beginn sonderlich begeistert hätte – 
wollte ich mich doch lieber sofort in die Literaturwissen-
schaft stürzen, anstatt lateinische Vokabeln zu pauken 
und Grammatik zu büffeln. Mein Interesse für diese tote 
Sprache hielt sich in Grenzen, aber für das Studium der 
Sprache der Dichter und Denker war sie nun einmal die 
Eingangspforte, die es aufzustossen galt…
Mit gemischten Gefühlen begann ich also den Latinums-
kurs am Sprachenzentrum der Universität Zürich. Sie-
ben Lektionen Latein pro Woche standen mir und mei-
nen Leidensgenossen bevor; was in der Schule während 
mehrerer Jahre erlernt wird, sollten wir nun in einem 
Jahr verinnerlichen. Schnell wurde mir klar, dass dieser 
Kurs kein Spaziergang werden würde und dass ich mit 
meiner bisherigen Lerndisziplin hier nicht weit kom-
men würde. Hatte ich im Gymnasium alle Sprachfächer 
dank gutem Sprachgefühl locker geschaukelt, war dies 
hier nun eine ganz andere Sache. Denn mit Sprachge-
fühl allein kommt man in der Sprache der alten Römer 
nicht weit – ist Latein doch vor allem durch die Freiheit 
der Wortstellung und eine strenge Logik geprägt: Mehr 
als einmal fühlte ich mich beim Übersetzen von lateini-
schen Texten eher wie beim Knobeln oder Rätsellösen – 
welches Wort gehört zu welchem? Welche Endungen 
passen zusammen? Und in welcher Reihenfolge erge-
ben die Wörter einen Sinn? Es kam mir vor, als ob ich ein 
besonders kniffliges, herausforderungsvolles Puzzle zu-
sammensetzen sollte und – unglaublich, aber wahr – ich 
gewann tatsächlich Spass daran! Je länger je mehr be-
gann diese tote Sprache vor meinem inneren Auge zum 
Leben zu erwachen und mich zu faszinieren. Dies war 
vor allem auch unserer wunderbaren Dozentin zu ver-
danken. Mit ihrer spürbaren Begeisterung für Latein 
schaffte sie es, viele von uns, die den Kurs zunächst eher 

widerwillig in Angriff genommen hatten, für diese 
Sprache zu begeistern. 
Besonders freute ich mich immer auf die letzte Vormit-
tagsstunde am Mittwoch. Nicht etwa, weil es an diesen 
Tagen in der Mensa ein besonders vielversprechendes 
Mittagessen gab, sondern weil dann jeweils die soge-
nannte Kulturstunde stattfand. Themen wie die Ge-
schichte des alten Rom, die Sage von Romulus und Re-
mus, Sprach- und Rhetorikgeschichte, griechische 
Philosophie oder das römische Theater standen auf dem 
Programm und begeisterten mich immer mehr für die 
lateinische Sprache und Kultur. Ausserdem waren mir 
diese Hintergründe für das Verständnis der lateinischen 
Texte von Nutzen: Oft kommen in lateinischen Schriften 
Stellen vor, die man auf verschiedene Arten übersetzen 
könnte. Meine Kenntnisse aus der Kulturstunde halfen 
mir dabei, die richtige Übersetzung zu wählen. 
Aus Ovids «Metamorphosen», diesem epischen Gedicht 
in 15 Büchern, im Original lesen zu können, fand ich  
äusserst reizvoll, ebenso die metrische Analyse der  
Hexameter. Es freute mich auch, dass ich nun Kirchen-
inschriften entschlüsseln und unsere lateinischen 
Fremdwörter auf ihren Ursprung zurückführen konnte. 
Die Lateinprüfung absolvierte ich schliesslich mit sehr 
gutem Erfolg und freute mich über diesen gelungenen 
Einstieg ins Studium. Aber neben dem Erlernen von la-
teinischen Vokabeln und Grammatik empfand ich das 
Latinum vor allem als eine Art Lebensschule, da hier 
eine Lerndisziplin und Beharrlichkeit gefragt war, die 
ich vorher so nicht gebraucht hatte. So kann ich alles in 
allem sagen, dass sich für mich in Bezug auf das Lati-
num eine Weisheit wider Erwarten bewahrheitet hat: 
«Non scholae, sed vitae discimus – wir lernen nicht für 
die Schule, sondern für das Leben.»

Eine andere Sicht: 

Das Latinum an der Universität Zürich



www.sprachenzentrum.uzh.ch

Latinum – Studierende der Universität Zürich erzählen.

24

von Lukas Rösli, lic. phil., Studium der Skandinavistik, 
Neueren deutschen Literaturwissenschaft und Linguistik 
an der Universität Zürich von 2001 bis 2009. Latinum 
2006. Heute Assistent an der Abteilung für Nordische 
Philologie des Deutschen Seminars der Universität Zü-
rich. Der Text ist als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Non scholae, sed vitae discimus! – Überzeugt von die-
sen Worten, trat ich im Herbst 2001 den Lateinunterricht 
an der Universität Zürich an. Um diese Hürde, welche 
aus meiner Sicht nur ein versteckter Numerus Clausus 
sein konnte, schnellst möglich zu meistern, wollte ich 
mich im ersten Studienjahr nur dem Latein widmen. 
Beim Betreten des Hörsaals, in dem der Unterricht statt-
finden sollte, war ich erleichtert, dass ich nicht der ein-
zige zu sein schien, der im Gymnasium zu faul war, um 
die paar Wochenstunden Latein abzusitzen. Angesichts 
des vollen Raums stellte ich eine Hypothese auf: Wenn 
so viele Studienfächer eine Bescheinigung minimaler 
Kenntnisse dieser toten Sprache verlangten und so viele 
ehemalige Gymnasiastinnen und Gymnasiasten diese 
nachholen mussten, so konnte die Durchfallquote nicht 
hoch sein. Was würde schliesslich die Uni Zürich auch 
ohne uns, die neuen und wissensdurstigen Studieren-
den tun? Nachdem ich einen Platz zwischen all den Lei-
densgenossinnen und -genossen eingenommen hatte, 
liess ich meinen Blick durch die Reihen schweifen und 
fuhr plötzlich vor Schreck zusammen. Alle vordersten 
Plätze waren durch Leute belegt, deren Alter den Durch-
schnitt im Raum massiv in die Höhe schnellen liessen. 
Grauhaarige Hinterköpfe dominierten die ersten Sitz-
reihen nahe der Wandtafel. Musste ich meine Hypo-
these revidieren? Waren diese Seniorinnen und Senio-
ren vielleicht einst ebenso voller Elan an diese Institution 
des Wissens gekommen wie ich und schafften es nie, die 
Lateinhürde zu meistern? Oder noch viel schlimmer 
und für mich beinahe eine absurde Vorstellung: Sassen 
die etwa aus Interesse hier?
Der Dozent, der vor die Studierenden trat, war alters-
mässig das Bindeglied zwischen uns Neulingen und 
dem «grauen Block». Von der ersten Lektion an spürte 
man, dass er mit Herzblut bei der Sache war. Die ersten 
Sätze, die vom dominus und der Cloelia handelten, be-
reiteten niemandem Mühe, so auch mir nicht. Doch 
schon nach wenigen Wochen, als wir übersetzten, wie 
Caesar die helvetischen Horden daran hinderte, in heute 

Nicht für das Leben lernen wir...

für ihren Wein bekannte Regionen einzufallen, war ich 
mit meinem Latein am Ende. Der Höhepunkt einer je-
den Woche waren jedoch die Kulturstunden, in denen 
uns der römische Staatsapparat, die griechische Philoso-
phie oder die antike Literaturgeschichte nähergebracht 
wurde. Diese Stunden waren es, für die man als Gymna-
siast an die Universität gehen wollte und in welchen 
man einen Dozenten erleben konnte, der nicht nur sein 
Fachwissen, sondern vor allem seine Begeisterung dafür 
vermitteln konnte. Unvergessen bleiben die Diavorträge 
in denen ich durch die Ruinen längst verfallener Städte 
und Tempel geführt wurde, wobei auch ’mal die Frau 
des Dozenten auf den Bildern neben einer ionischen 
Marmorsäule posieren musste, damit wir den Grössen-
vergleich ausmachen konnten. Während ich das Wissen 
aus diesen Stunden wie ein Schwamm aufsog, perlten 
die ganze Grammatik und die unzähligen Vokabeln, 
welche nicht eine Entsprechung auf Deutsch hatten, 
sondern meist gleich deren sieben, an mir ab, als be-
stünde ich aus Marmor.
Die Zeit schritt voran und die Prüfung kam unaufhalt-
sam näher. Als wir dann, vollgepumpt mit Traubenzu-
cker, in diesem riesigen Hörsaal auf dem Irchel sassen 
und die Prüfungsbögen ausgeteilt wurden, war ich gu-
ten Mutes und dachte, dass es doch nichts Leichteres 
gibt, als einen AcI von einem Abl. abs. zu unterscheiden. 
Das Kopfschütteln des Dozenten einige Wochen später 
belehrte mich eines Besseren. Meine Lateinkenntnisse 
schienen sich, als es Ernst wurde, irgendwo weit hinter 
den Limes zurückgezogen zu haben und ich sah schon 
das Ende meiner akademischen Karriere nahen. In ei-
nem klärenden Gespräch einigten wir uns darauf, dass 
ich es ein zweites Mal versuchen sollte.
So sass ich wiederum zwei Semester im Lateinunterricht 
und genoss die bereichernden Kulturstunden, die zu 
meinem Erstaunen nicht einfach ein Aufwärmen dessen 
waren, was ich im Jahr zuvor schon gehört hatte. «Heu 
me miserum!» – Die Worte von Publius Terentius hall-
ten in mir wider, als die Prüfung zum zweiten Mal 
nahte. Diesmal musste es einfach klappen, dachte ich 
und ging nervöser als beim ersten Durchlauf an die Prü-
fung. Bei der Abgabe der Prüfungsblätter gab ich mich 
noch dem Gedanken hin, dass meine Leistung gut ge-
nug gewesen sei, um zur mündlichen Prüfung zugelas-
sen zu werden. Doch bald musste ich erfahren, dass mir 
eine dritte Runde blühen sollte. Ich fühlte mich wie Sisy-
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phos, dem kurz vor dem Ende des Hangs der Stein ent-
glitt. Alles ging von vorne los: Gespräch mit dem Dozen-
ten, Versuch einer Ad-hoc-Übersetzung, Einigung 
darauf, dass aller guten Dinge drei seien und zurück 
aufs Startfeld.
Um mich ein weiteres Mal auf die Prüfung vorzuberei-
ten und auch neben dem Kurs an der Uni nichts unver-
sucht zu lassen, buchte ich einen dieser überteuerten 
Wochenendkurse, welche ausseruniversitäre Lateinver-
mittelnde mit grossartigen Versprechungen anpriesen. 
Verängstigt sassen rund ein Dutzend Lateinprüfungs-
traumatisierte in einem stickigen Raum, um von einem 
Imperator ältester Schule drangsaliert zu werden. So 
stellte ich mir die Pädagogik sehr unschöner Staatsmo-
delle vor: Wer nicht richtig deklinierte, wurde abgekan-
zelt, niemand traute sich, den Blick von Blatt zu lösen 
und jeder hatte Angst, als nächster mit Übersetzen an 
der Reihe zu sein. Als am Ende der beiden Lateinsemes-
ter die schriftliche Hürde genommen schien, begann ich 
an meinen intellektuellen Fähigkeiten zu zweifeln, da 
mein Resultat schlechter als in den beiden Jahren zuvor 
war.
Mein Grundstudium im Hauptfach hatte ich schon ab-
geschlossen, da dort kein Lateinobligatorium galt, und 
so ging ich zwei Semester als Staatsstipendiat nach Is-
land, um die dortige Sprache zu studieren. Als ich ein 
Jahr später wieder nach Zürich zurück kam, versuchte 
ich notgedrungen erneut mein Glück ... und dies erneut 
im Lateinkurs des gleichen Dozenten. Diesmal ver-
suchte ich mich mit einer neuen Strategie auf die Prü-
fung vorzubereiten: Ich lernte wirklich und ich tat es, 
um an der Universität bleiben zu können. Ich schrieb 
Kärtchen voller Vokabeln und übte sie in den Zwischen-
stunden an der Uni, daheim auf dem Sofa oder unter-
wegs im Zug. Von meiner Freundin bekam ich eine De-
klinationstabelle geschenkt, in der Hoffnung, dass diese 
mir als Glücksbringer dienen werde. Auf Anraten hin 
übersetzte ich am Morgen vor der Prüfung nochmals ei-
nen kurzen Textabschnitt, damit ich das Gefühl bekäme, 
in der Materie sicher zu sein. Ich ging zur Prüfung, 
schrieb sie und gab ab. Diesmal blieb das Schütteln des 
Dozentenhauptes aus. Endlich durfte ich mich für die 
mündliche Prüfung mit der Lyrik, der Literatur und der 
Kulturgeschichte auseinandersetzen. «Arma virumque 
cano, Troiae qui primus ab oris,» dachte es in mir zum 
Hexameter klopfenden Rhythmus des Zeigestocks aus 

dem Unterricht, als ich vor dem Prüfungszimmer war-
tete, und im Geiste markierte ich die Betonungen mit 
Kreuzchen und Bögen über den Versen. Im Zimmer 
setzte ich mich vor den prüfenden Dozenten und den 
Beisitz und gab von mir, was ich wusste. Die Zeit wäh-
rend der Prüfung verging wie im Fluge, die Minuten vor 
der Notenverkündung fühlten sich an wie Stunden.
Die Prüfung hatte ich bestanden und nicht mal knapp. 
Seither bin ich immer etwas irritiert, wenn ich diesen 
Ausspruch, der aus den Anfängen der Pädagogik 
stammt, höre. Gelernt habe ich sicher viel und einiges 
blieb auch fürs Leben hängen, doch hauptsächlich tat ich 
es, um an diesem Ort der Forschung und des Wissens 
bleiben zu können. Ich frage mich dann, ob nicht doch 
eher Seneca recht hatte, als er an seinen Freund Lucilius 
schrieb: «Non vitae, sed scholae discimus.»

Nicht für das Leben lernen wir...
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von Lukas Tonetto, lic. phil., Studium der Germanistik und 
der Anglistik an der Universität Zürich von 2001 bis 2007. 
Latinum 2002. Heute ist er Mitinhaber von ‚TRIGGER’, ei-
ner Agentur für Kommunikation und Design in Zürich. 
Der Text ist als Aufsatz im FS 2011 entstanden.

Meine Lizentiatsarbeit beginnt mit einem Plagiat in 
Form eines Zitats. Verständlicherweise wurde es nie 
entdeckt. Man findet es nur in der Ausgabe, die in der 
Zürcher Zentralbibliothek vor sich hin dämmert. Die 
eingereichte und bewertete Arbeit musste ohne Zitat 
auskommen. 
Der tschechoslowakische Autor Milan Kundera konze-
diert in seinem schrecklich-zärtlichen Roman «Die uner-
trägliche Leichtigkeit des Seins», es gäbe nichts Trauri-
geres als Universitätsbibliotheken. Sogar Friedhöfe 
seien weniger traurig, weil man sich dort wenigstens 
noch zu Allerheiligen versammle. An diesem traurigs-
ten aller Orte steht unter tausenden ihresgleichen die 
Lizentiatsarbeit. Auf dem Frontispiz der Bibliotheks-
ausgabe steht ein lateinisches Zitat. Es sind die Schluss-
verse aus Catulls Gedicht 101: «... tristi munere ad infe-
rias, accipe fraterno multum manantia fletu, atque in 
perpetuum, frater, ave atque vale.» Sinngemäss: «Nimm, 
Bruder, dieses von meinen Tränen nasse Totengeschenk, 
und in Ewigkeit, Bruder, seist Du gegrüsst, lebe wohl.» 
Ich nahm also dieses Zitat, habe den Singular durch den 
Plural und den «frater» durch «socii», Gefährten, er-
setzt. Damit der Nachwelt, die in tausend Jahren diese 
Arbeit lesen möge, klar wird, wessen Gefährten diese 
Arbeit gewidmet ist, ergänzte ich die Gefährten – hier 
womöglich schon komplett «vulgata» – durch ein «et su-
per nubibus et aequore sub». Diesen Gefährten sowohl 
über den Wolken als auch unter dem Meer widmete ich 
meine Arbeit als «triste munus», als Abschiedsgeschenk, 
grüsste sie damit in Ewigkeit und sagte lebe wohl.
Als ich im Alter von knapp dreissig Jahren zum ersten 
mal wieder eine Universität betrat, lagen Jahre im Exil 
«super nubibus», über den Wolken, hinter mir. Mit 
zweiundzwanzig hatte ich genug, und anstatt weiterhin 
im Nägelihof, der Heimat des Slawischen Seminars der 
Universität Basel, rauchte ich fortan meine Zigaretten 
auf dem New Yorker Times Square, der Rehov Sheinkin 
in Tel Aviv oder an der Copacabana. Ich bereute keinen 
Augenblick, dass ich die Enge der universitären Studier-
stube durch die grosse, weite Welt ersetzt hatte, auch 

nicht in dem Moment, als meine Kameraden auf dem 
Heimflug von New York ihr Leben verloren hatten und 
seither «aequore sub», auf dem Meeresboden lagen.
Im Herbst 2001 lag auch die Schweizer Aviatik am Bo-
den, und ich stand wieder vor der Universität. Ich hatte 
diese Option gewählt, auch wenn um die heiligen Hal-
len der Universität, unterdessen in Zürich, das Latein 
wie eine Festungsmauer stand. Kein «licentiatus philo-
sophiae» ohne Latein, stand sinnbildlich auf der Porti-
kus. Ich aber, der ich eintrat, liess die Hoffnung nicht 
fahren und lernte Latein.
Eine halbtägige Anstellung machte das berufsbeglei-
tende Studium, mit einigen Einschränkungen, möglich. 
Eine bestand darin, dass ich im ersten Jahr nur Latein, 
sieben Wochenstunden, belegte. Es ist nur schwer mit 
Worten zu beschreiben, welch wunderbare Welt sich da-
durch auftat, und es spielte keine Rolle, dass das, was 
ich in den Lektionen des Latinums lernte, unendlich 
hilfreich sein sollte im Studium der Germanistik und 
Anglistik.
Die hunderte von Millionen Euro, die ich morgens in 
PowerPoint-Präsentationen für meinen Chef, den Gene-
ral Manager eines Internationalen Konzerns, visuali-
sierte, waren am Ende des Tages vielleicht nicht weniger 
wert, spielten aber eine geringere Rolle neben der Grös-
se eines Catull, dem Glanz eines Ovid und der Gloria 
Vergils, zwischen dem tragischen Ende des armen Pali-
nurus, Aeneas’ Steuermann, der nachts, schlafend ins 
Meer stürzt und ertrinkt, und demjenigen des grimmi-
gen Catilina, der – «quam diu!» – die römische Republik 
an den Rand des Untergangs geführt hatte.
Ich habe die Stunden und Stunden des harten Lernens, 
abends und an sonnigen Wochenenden, nicht verges-
sen. Aber unvergessen bleibt das Hochgefühl, innerhalb 
zweier Stunden eine Viertelseite von Cicero oder Seneca 
übersetzt zu haben um dann, ganz ohne Wörterbuch, 
«Asterix apud Britannos» zu lesen – als wäre es Deutsch. 
Mit Caesar zwei Stunden durch Gallien zu marschieren, 
als wäre es das Einfachste der Welt, und wo sich das 
Schreckliche mit dem Schönen vereinte. Gewiss kein an-
genehmer Moment, als Caesars Legion vorrückte. Aber 
welch stilistische Brillanz, die er dem «ablativus absolu-
tus» verdankte: «exercitu traiecto». Sieben Silben für 
diesen deutschen Satz: «Nachdem Caesar sein Heer hin-
übergeschickt hatte.»

Nicht für das Leben lernen wir...
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Bildung wird heute leider viel zu oft mit Weiterbildung, 
«permanent education», verwechselt. Und so wird die 
Zahl derer, die sich in Kommunikations- oder Manage-
mentseminaren weiterbilden, immer grösser. Bildung 
aber ist nichts Utilitaristisches per se, und die Universi-
täten, die, wenigstens in den klassischen Fächern des 
Triviums und Quadriviums, diese Einsicht hochhalten, 
sollen und werden Bestand haben. Dazu gehört neben 
vielem anderen das Latein, und ich kann uneinge-
schränkt sagen, dass mein Leben um vieles ärmer wäre, 
hätte man mir mit dem Latein nicht die Gelegenheit ge-
boten, am Fundament unserer Zivilisation und Kultur 
teil zu haben. 
Ärmer wäre mein Leben aber auch ohne die Erfahrun-
gen aus der Fliegerei. Das Ende dieser Zeit spülte mich 
als Schiffbrüchigen vor die Tore der Universität. Des-
halb stand am Ende des Studiums in meiner Lizentiats-
arbeit eine Würdigung wiederum für alle meine Gefähr-
ten aus meinem ersten Leben. Natürlich in Latein. Nur 
so überdauert diese Widmung die Stürme der Zeit. 
«Vale!»

Nicht für das Leben lernen wir...
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von einem Bachelor-Studierenden der Fächer Anglistik 
und Geschichte an der Universität Zürich im 6. Semester. 
Latinum 2009. Der Text ist als Aufsatz im FS 2011 entstan-
den.

Von einem Pflänzchen hat mein damaliger Latein-Do-
zent in seinem Schlusswort gesprochen. Von einem 
Pflänzchen, das nun ein Jahr lang mühevoll gepflanzt 
worden sei und nun seinen Garten – und damit auch 
seinen Gärtner – verlassen müsse. 
Mühevoll war die Zeit nach der ersten Kursstunde im 
September 2008 in der Tat. Vor allem aber war es eine 
unglaublich lehr- und lernreiche Zeit, die mir in äusserst 
guter Erinnerung geblieben ist. Es war eine intellektu-
elle Abenteuerreise, die jedoch zunächst, bevor sie ange-
treten werden konnte, einer Entscheidung strategischer 
Natur bedurfte. 
Die Frage, die sich mir nämlich stellte, war, wie viel Zeit 
ich für die Reise einplanen sollte. Grundsätzlich standen 
zwei Varianten zur Auswahl, wobei die erste – eine er-
staunlich verbreitete! – auf dem Verdrängungsprinzip 
beruht: Einfach einmal dem Curriculum der eigentli-
chen Studienfächer folgen und das Latinum bei der Mo-
dulbuchung ausblenden; irgendwie wird das dann 
schon gehen. Die Alternative dazu war, sich hauptsäch-
lich auf Latein zu konzentrieren und dafür den entspre-
chenden Platz einzuräumen. Heute bin ich sehr glück-
lich über meine Entscheidung, Letztere gewählt zu 
haben. 
Als nächstes musste ich feststellen, dass ich bis dahin 
nicht gewusst hatte, wie man mit System, denn nur so 
lässt sich das Latinum meiner Ansicht nach in zwei Se-
mestern bewältigen, lernt. Darum waren die ersten Wo-
chen auch von Versuchen und Experimenten geprägt. 
Wann und wie lange soll der ganze Stoff gelernt und 
geübt werden? Wie kann sichergestellt werden, dass 
möglichst viel im Langzeitgedächtnis landet und nicht 
nach kurzer Zeit wieder verschwindet? Rückblickend 
war dieser Findungsprozess von entscheidender Bedeu-
tung für mein weiteres Studium. Auch wenn es abge-
droschen klingen mag, muss ich konstatieren: Hier habe 
ich gelernt zu lernen.
Im Folgenden werde ich nicht listenhaft aufzählen, wel-
che Vorteile mir das Latinum gebracht hat. Stattdessen 
werde ich mich auf die wichtigsten (v.a. in Bezug auf 
mein Anglistikstudium) beschränken und mir die altbe-
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kannten und durchaus zu Recht betonten Vorzüge – z.B. 
diejenigen beim Erlernen weiterer Fremdsprachen – 
sparen.
Im Bereich der Linguistik ist der absolvierte Lateinkurs 
für mich insofern entscheidend, als dass er mir einen 
Eindruck davon vermittelt hat, wie (indoeuropäische) 
Sprachen ganz elementar «funktionieren». Ich glaube, 
dass sich meine Vorstellung von Sprache und ihrem 
Sein durch die gelehrten Basiskenntnisse in Phonetik, 
Morphologie und Syntax grundlegend verändert hat. So 
hat mir der Kurs das «Rüstzeug» für das Studium der 
englischen Linguistik zur Verfügung stellen können.
Noch grösser ist der Nutzen des Latinums in meinem 
Studium der Literaturwissenschaft. Das, was am Engli-
schen Seminar intertextuality genannt wird, wäre ohne 
die Lektüre antiker Autoren grösstenteils nicht greifbar. 
Grosse Texte sprechen miteinander; diesen «Dialog» 
ohne Kenntnisse der griechisch-römischen Literatur zu 
verstehen, halte ich für unmöglich. So beruft sich ein 
Grossteil der Höhenkammliteratur – von John Milton 
und William Shakespeare bis hin zu Joseph Conrad und 
James Joyce – auf antike Vorbilder und / oder braucht 
deren Symbolik. 
Natürlich will ich damit nicht sagen, dass ich in zwei 
Semestern Latein genug Wissen über die antike Litera-
tur erworben habe, um in meinem Studium von moder-
neren Texten die Fingerzeige in die Vergangenheit pro-
blemlos identifizieren zu können. Jedoch hat der Kurs 
eine Tür geöffnet, die mir ansonsten verschlossen ge-
blieben wäre. Er hat Berührungsängste mit römischen 
und griechischen Texten genommen: Von den im Kurs 
behandelten Vergil und Ovid ist es nur ein kleiner Schritt 
zu Horaz und Seneca und von diesen dann auch nicht 
mehr weit zu griechischen Autoren wie Homer und So-
phokles. Darum muss ich mich korrigieren: Das Lati-
num hat keine Tür, sondern vielmehr ein Tor aufgesto-
ssen; ein Tor, hinter dem sich viele Türen und Gänge 
finden, ohne die ein ernsthaftes Literaturstudium für 
mich undenkbar geworden ist. 
Was zwei Jahre nach Abschluss des Latinums bleibt, ist 
eine grosse Faszination für antike Geschichte und Lite-
ratur. Griechische und römische Autoren sind zu fast 
ständigen Begleitern geworden; überall tauchen sie auf 
und gewähren ungeahnte Einblicke. Sie haben dies 
wahrscheinlich schon vorher getan, jedoch hat sich 
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meine Perzeption fundamental gewandelt und ich fühle 
mich vermehrt im Stande, ihre Bedeutung zu erkennen.
Immer wieder ringe ich mit meinem Stundenplan und 
mir selbst darum, der Antike und ihren grossartigen 
Kulturleistungen die ihnen gebührende Zeit zu wid-
men. Nicht immer gelingt das, jedoch hat das Latinum 
das Bedürfnis, den inneren Drang und den Wissens-
durst in mir geweckt, mein Möglichstes dafür zu tun. 
Das Pflänzchen soll weiterwachsen.
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