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VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser
J'ai le grand plaisir de présenter dans ce bulletin un article thématique d'une jeune
étudiante, Jeanne Liaudat, qui constitue une réflexion moderne sur l'Antiquité.
Avec son plaidoyer "Pro lingua Latina", une nouvelle inspirée de l'Antiquité, elle
a obtenu la première place ex-aequo du concours d’écriture Jacqueline de Romilly.
Le chemin pour y arriver a été tout sauf facile : tout est parti de la frustration... Mais
lisez de préférence vous-même !
Bei der WEGM geht das Teilprojekt MAR/MAV in die offizielle Anhörung/
Vernehmlassung. Wir werden dazu auch dieses Mal eine verbandsinterne
Vernehmlassung durchführen. Den genauen Fahrplan entnehmen Sie unserem
Bulletin ab S. 20. Bezüglich RLP-Teilprojekt werden wir am 26. November 2022
in Fribourg im Anschluss an unsere Jahresversammlung das im letzten Bulletin
bereits angekündigte Fachrahmenlehrplanpodium durchführen. Das genaue Programm entnehmen Sie unserem Bulletin ab S. 21, mehr folgt im Oktoberbulletin.
Daneben finden Sie bei den Anzeigen und Mitteilungen eine ganze Reihe
anregender Events, die zum Teilnehmen einladen. Weiter wendet sich unsere
«Institution», Martinus Vilicus Palaeopolitanus, neben seinem gewohnten Beitrag
für einmal auch noch zusätzlich in einem deutschen an uns.
Unter «Kurzarbeit» präsentiert Ihnen dieses Mal Theo Wirth eine neue Darstellung
der lateinischen Tempora Perfekt und Imperfekt. Was meinen Sie dazu? Teilen
Sie ihm doch Ihre Meinung mit!
So, und jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen wie immer eine anregende Lektüre zu
wünschen – und ja, tragen Sie sich weiterhin Sorge und bleiben Sie gesund!

Martin Stüssi
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THEMATISCHER ARTIKEL
Pro lingua Latina
C’est dans un petit chalet de vacances à Ovronnaz que j’ai reçu la nouvelle :
j’avais obtenu la première place ex-aequo du concours d’écriture Jacqueline de
Romilly, événement chapeauté par une ribambelle d’institutions françaises aux
noms distingués, pour lequel j’avais soumis un texte personnel et « un peu spontané »,
au style qui avait jadis hérissé l’ancien recteur de mon collège. Je peux vous dire
que je me suis assise et que j’ai relu plusieurs fois ce mail qui avait voyagé
jusqu’aux montagnes suisses.
Le concours Jacqueline de Romilly appelle des nouvelles inspirées de l’Antiquité.
Il est organisé par l’association S.E.L. (Sauvegarde des Enseignements Littéraires) et soutenu entre autres par le ministère de l’Éducation nationale et
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Il s’adresse avant tout aux élèves
du secondaire II mais est depuis peu ouvert aux étudiant-e-s de Bachelor. Son
intention est de populariser la culture antique et son enseignement auprès des
nouvelles générations, tout en invitant à la liberté et la créativité ; c’est pourquoi sa
seule consigne est d’envoyer un texte bref, inspiré « de près ou de loin » de
l’Antiquité.
En toute honnêteté, je pensais être hyper originale en envoyant mon espèce de
défense véhémente des langues anciennes. J’étais assez fière de partager mon
amour particulier pour cet enseignement diffamé. Pro lingua Latina, un plaidoyer
qu’on ne porte pas assez. En fait, le jury du concours m’a annoncé platement que
le titre même avait suffi à les décourager. « Encore une défense des langues
anciennes », qu’ils ont dit. Répété au micro devant toute l’assemblée de la remise
des prix. Apparemment, c’est mon style qui les a convaincus. Ou plutôt, mon style
a plu à la moitié du jury qui a réussi à lire au-delà du désespoir causé par le titre,
d’où mon premier prix « ex-aequo ».
Quand j’ai eu fini de retomber de ma chaise, j’ai quand même ressenti une petite
douche froide. Ah bon, c’est plus original de défendre les langues anciennes ?
Pourtant, c’est pas comme si le débat était gagné, si ? Est-ce vraiment un sujet
épuisé ? Où se trouve la réplique parfaite que j’aurais manquée ?
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Mais cet accueil n’était pas unanime. Ma professeure de grec à l’Université de
Neuchâtel, la Dr. Camille Semenzato, qui a soutenu ma participation au concours,
m’a écrit que mon texte pouvait apporter « du baume au cœur » et de la
« stimulation » pour celles et ceux dont l’enseignement des langues anciennes
est le quotidien. C’est elle qui a pris contact avec la Dr. Antje-Marianne Kolde,
professeure en didactique du latin et du grec à Lausanne, grâce à qui vous me lisez
à cet instant.
C’est drôle, parce que ce texte, c’est une défense des langues anciennes ; mais
l’histoire de ce texte est aussi une défense. Parce que mon éducation m’a donné
les armes pour construire ma propre langue, avec juste ce que j’aime de massacre
par les traits d’oralité, de vétusteté et d’helvétismes, sans que cela ne prévienne
(trop) le partage du sens. Parce qu’en développant ce sujet, j’ai pu utiliser la
curiosité, la passion et la joie que m’ont données ces études. Et parce que
finalement, ce texte que j’ai composé un peu légèrement m’a apporté beaucoup
de lumière. J’ai gagné un concours, mais j’ai surtout remporté de superbes
commentaires, des témoignages heureux et des encouragements. L’étude des
langues anciennes m’a donné énormément, mais ce que je préfère, c’est que cela
me permet de donner en retour.
Je ne m’y attendais pas ! Mais tant mieux ! Et je le fête encore en vous composant
cet assommant prologue. (Vous avez ma bénédiction pour sauter des lignes. Voire
des paragraphes)
La genèse, donc. Tout est parti de la frustration.
Après une maturité en latin-grec (et égyptologie, juste pour le plaisir), j’ai choisi
de me lancer dans un Bachelor à Neuchâtel en Archéologie, Littérature française,
et une branche au long nom ronflant : Civilisations et Langues de l’Antiquité et
du Moyen Âge. En gros, langues anciennes et histoire ancienne. Génial. Sauf que.
Sauf que j’avais des bonnes notes en maths et que j’adorais la physique. Est-ce
que j’aurais pas dû plutôt développer des nouvelles technologies pour limiter les
conséquences du bouleversement climatique ? Est-ce que j’aurais pas dû étudier
l’économie et la politique pour intégrer à la société les beaux idéaux que la culture
antique m’a transmis ? Est-ce que j’aurais pas dû tenter médecine juste pour être
concrètement et immédiatement utile à chacune de mes journées de travail ?
Ben oui, le patrimoine c’est important et c’est top de continuer à se transmettre
les cultures latines et grecques qui ont plus de deux mille ans. Mais vous pensez
pas que ce serait mieux que les nouvelles générations soient informées sur les
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dangers et les possibilités d’internet plutôt ? Vous pensez pas que la priorité est à
l’avenir ? C’est pas comme si les siences de l’Antiquité manquaient de personnel.
Je viens revendiquer une place déjà trop demandée.
J’imagine que si vous lisez ce bulletin, vous vous êtes posé toutes ces questions
et y avez apporté votre propre réponse. Je cherche encore.
Le plus difficile pour moi, c’est de faire face à l’incompréhension de certains de
mes proches. Parce que c’est grâce à eux que je peux faire des études, et parce
que j’ai envie de les rendre fiers. Et ils sont fiers quand je fais une bonne note
même en hébreu, et ils aiment bien quand je leur raconte la mythologie, mais à
quoi je vais servir, et quand est-ce que j’aurai un vrai métier, alors ça…
Parce que oui le latin ça nous rend meilleurs pour apprendre les langues, mais
alors pourquoi pas apprendre les langues directement ? Et puis bien sûr notre passé
est important, mais alors pourquoi l’égyptologie ? Tu te sens pas plus concernée
par la Seconde Guerre Mondiale ? Et est-ce que connaître la politique de l’Union
Européenne ne ferait pas de toi une meilleure citoyenne que l’histoire de la
pseudo-démocratie athénienne ?
L’un n’exclut pas l’autre bien sûr. Pourtant il faut sans cesse se défendre. Et
réexpliquer. Toujours des demi-discussions, pas vraiment intéressées, sur le mode
de la plaisanterie. À l’école, on nous dit qu’un diplôme estampillé « latin-grec »
est vu comme un gage de qualité partout. On m’a parfois donné l’impression que
c’était plutôt un signe d’excentricité.
Et aussi fort que j’aime décortiquer Cicéron, ça me plairait bien d’être utile à ma
société aussi. Ça me plairait bien d’être intégrée, et pas vue comme une profiteuse
du système qui fait un métier de loisir. J’ai choisi ma voie et je l’adore ; je trouve
ma place et ma raison d’être dans la transmission ; mais je cherche encore les
bonnes punchlines pour tous les enquiquineurs que je vais continuer de croiser. Si
vous en avez en réserve, je suis preneuse.
J’ai deux petits demi-frères dont je suis absolument fan. Je confesse que j’ai
tendance à leur offrir trop de livres qui ne les intéressent pas et que je ramène
subrepticement des histoires sur la mythologie de mes voyages. Nous n’avons pas
la même maman, or c’est la mienne qui m’a transmis son amour pour les vieilles
pierres et les anciens mystères. Leur maman leur a transmis ses propres soleils,
mais n’empêche que parfois (ou plutôt : à répétition), j’essaie discrètement de
partager mes passions avec eux. Pour faire court, disons qu’ils préfèrent Fortnite.

Bulletin 99/2022

7

Pro lingua Latina

Or l’hiver dernier, quelques mois avant d’envoyer mon texte au concours du
S.E.L., j’ai appris que l’aîné de mes frères allaient entrer au secondaire en section
prégymnasiale. Dans le canton de Fribourg, cela signifie une année de latin
obligatoire. Première jubilation. Et là, jubilation suprême, ma belle-maman me
demande si je voudrais bien lui faire un cours d’introduction au latin, juste qu’il
soit pas trop perdu à la rentrée. Pardon ?! Si je veux bien ?!
J’y ai réfléchi pendant des mois. J’y ai tellement réfléchi que, au passage, j’ai
produit un texte pour mon concours. Parce que bien plus qu’une introduction au
latin, je tenais là mon unique et précieuse chance d’ouvrir ce monde des choses
anciennes et inutiles à mon petit frère et au reste de ma famille. On me donnait la
scène, le temps que durerait leur concentration, et j’avais carte blanche. Je tenais
entre mes mains une petite portion de l’avenir de mon frère. Au pire, il pourrait
avoir du plaisir à apprendre le latin pendant une année, sans l’a priori que c’était
du temps et des efforts perdus. Au mieux, il pourrait prendre goût à ces curiosités
et s’aventurer dans leurs méandres, en continuant ou non les cours de latin, mais
avec l’esprit ouvert pour toute la suite. Au meilleur, je pourrais peut-être même
montrer à ma famille pourquoi j’étudiais des trucs pareils.
Ma question principale, c’était pourquoi. Pourquoi est-ce que mon petit frère
devrait faire une année de latin dans sa vie ? Pourquoi c’est réjouissant ? Pourquoi
c’est utile ? Pourquoi c’est génial ?
Vous imaginez, j’ai déballé le grand jeu. J’ai surfé sur le latin populaire et le français
médiéval, j’ai sorti les jeux vidéo mythologiques comme les classiques littéraires
français, j’ai épaté avec l’étymologie et j’ai vendu la grammaire comme des maths.
Je ne sais pas si c’est le contenu ou ma joie, mais j’ai suscité des questions, et j’ai
suscité de l’enthousiasme. J’ai gagné une nouvelle fois.
Voilà donc le contexte dans lequel j’ai écrit Pro lingua Latina. En parallèle de la
présentation argumentative et plutôt scientifique que je préparais pour mon petit
frère, ce texte s’est développé comme une auscultation littéraire de mon amour
pour les langues anciennes. Il y a des raisons objectives de les étudier, mais
quelles étaient donc mes propres raisons ?
Il n’y a pas de réponse simple. C’est pour cela que j’aime l’image du bouquet : mes
préférences et mes choix sont, à mes yeux, la convergence d’une ribambelle de
rencontres et d’expériences. J’en ai jetées quelques-unes dans ce texte, parmi les plus
récentes à l’époque : un voyage d’étude en Macédoine et notamment à Stagire, ville
natale d’Aristote ; une discussion avec notre professeur de philosophie au Collège-
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st-Michel ; une chanson de Lynda Lemay (Donnez-lui la passion) ; une édition des
Cahiers d’archéologie avec des fresques de Pompéi. L’Antiquité m’entoure au
quotidien et m’apporte ce que vous connaissez : l’émerveillement, la curiosité, etc. etc.
Ce qu’il se dégage de tout cela, évidemment, c’est le sentiment de reconnaissance.
Envers ma maman qui m’a emmenée en voyage, les proches qui m’ont encouragée
dans mes intérêts et permis de faire des études. Envers les actrices et acteurs de
mon éducation : tou-te-s ces profs qui se sont donné la peine d’être plus que le
minimum requis. Merci pour l’humour, merci pour les voyages. J’espère que vous
vous reconnaîtrez entre ces lignes.

Jusqu’où enfin abuseras-tu de notre patience, chose morte ? L’un après l’autre,
les cantons de Suisse romande se résignent à sabrer les cours de grec. Presque
partout, le latin devient optionnel, donc ignoré de l’immense majorité des élèves.
Mais il reste quelques fiefs de fiers conservateurs : même si aucun ne sait dire
pourquoi, ils sont convaincus qu’au moins une petite année de latin est nécessaire
dans un cursus. Ou en tout cas, que ça donne une bonne image du canton. Ainsi,
on croise encore aujourd’hui des générations qui, tous profils confondus, gamers,
sportives, livrovores et rêveurs, sont lâchés dans la grande arène cicéronienne.
Pour la plupart, sans filet, sans trident, sans glaive ni bouclier. À peine sont-ils
hors de l’hypogée, ils clignent encore des yeux, éblouis, qu’on leur propose déjà
de prendre la sortie. Tous n’ont pas la chance de trouver, allongé sur le sable, un
magister qui leur apprend les bains de soleil. C’est tellement beau, le marbre sous
le ciel bleu.
Fribourg, hiver 2021 : Pro lingua Latina
C’est d’abord des pages de manuel bien agencées, des rectangles pastels qui
répertorient rosa, rosae, et quelques mots de vocabulaire. La Guerre des Gaules,
et une page de civilisation par chapitre où l’on apprend que les Romains écrivaient
sur des espèces de livres de cire.
Assez vite, ça devient des images. Des dessins des grands thermes de Dioclétien.
Reconstitution 3D. Photos des merveilleux tubuli qui me plairaient bien pour
chauffer les murs de ma salle de bain. Sur la couverture du bouquin, la fresque
rouge de la femme au stylet de Pompéi. Rouge, c’est beau. L’archéologie nous
étonne : les formes, les tailles, mais les couleurs surtout.
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Viennent les voyages. Toucher du doigt par-dessus les cordons de sécurité. Pas
bien. Trop bien ! Les mains de Cicéron étaient affichées là. Combien d’hommes
morts au milieu de ces gradins ? Combien de mains antiques ont effleuré cette
cannelure de colonne ?
Sous terre, des tombes aux fleurs multicolores. Dans les vitrines, des couronnes
en pétales d’or. Nos périples nous emmènent à l’Est. L’Antiquité conquiert la
Méditerranée. Des visages émaciés nous regardent. Des portraits cartonnés sur
des sarcophages. Une mèche de cheveux de trois mille ans.
On sort de la ville. Quitte la foule. On se perd. Là où vivaient les petites gens, il
y a moins de panneaux indicateurs. Une grille qu’on ouvre. Une colline qu’on
gravit. Simultané : la mer, la mer, les arbres secs de mer Égée, un morceau de
rempart clair qui plonge. Entre les feuilles, la mer joue, se cache et revient. Le
rempart tourne, s’estompe, disparaît. Il n’y a pas de panneaux indicateurs pour les
petits budgets. Le chemin de cailloux s’ombrage et s’infléchit. Sur un flanc de
talus, une maison. Quatre pièces, un escalier, bien moins d’un demi-mètre de
murs. Là, tu vois, j’aurais pu vivre.
Grandiose, le Colisée. Intense, le Parthénon. Grandes envolées.
Paisible, la main côtière de Chalcidique. Dans ce petit village qui croule, un
homme est né il y a près de vingt-quatre siècles. Un homme immense, grandiose,
aux envolées plurimillénaires. Un homme dont l’ombre s’étend sur toute
l’Antiquité, le Moyen Âge, la philosophie, la botanique, le théâtre classique,
Corneille, Racine, Molière, Thomas d’Aquin, Arendt, l’éternellement jeune
colosse conquérant du monde antique dans toute sa fougue. Mais les mots
s’arrachent au temps en monuments plus modestes que les armes.
Nous redescendons la colline pour aller voir sa statue. Petite mais sur un piédestal,
au milieu d’une placette, blanche. Désert. La plage nous appelle, entre la colonne
de marbre et la colline inébranlable. Le ciel, si bleu, la mer, si vaste, nos rires, si
présents.
Aristote, pardonne-moi, je sais si peu de toi. Un jour je te lirai mieux, je sais, parce
que j’aime ton monde et que tu l’ombrages d’une hauteur incommensurable. Mais
là, les pieds dans l’eau, je regarde le lieu qui t’a vu naître. J’essaie de me
représenter la course du temps dans le ciel. Les changements du monde dans les
ondulations des branches vertes sous le vent. Quelle pouvait être ta vie, Aristote ?
Les gens ne comprennent pas pourquoi on s’intéresse à ces choses-là. C’est
souvent dur à expliquer. Si je pouvais, je le mettrais en bouquet ainsi :
Les mots, les pierres, les couleurs, et les idées.
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Aristote, une maison à quatre pièces, le bleu de la mer tranchant sur le vert maquis,
le vertige du temps.
Quousque tandem abutere, Catilina, patientam nostram ? L’impossibilité d’embrasser d’un regard la coupole du Panthéon ; le jaune vif d’une taberna des
bas-quartiers de Pompéi ; l’injustice des peuples vaincus qu’on regarde depuis les
textes des vainqueurs.
Ô mon prince africain, sais-tu tout mon chagrin pour ce qui est perdu ?
L’érosion nous gagne par le temps, par l’oubli, par la bêtise, par nos choix, par
nos biais. Ô peuple qui confiait sa mémoire aux arbres, quelles histoires colorées
as-tu données à tes oublieux enfants ? Combien d’adieux d’Hector à Andromaque ?
Combien de sonnets à Hélène pour les dieux des nomades ? Enfants oublieux, ne
croyez pas que les textes aient l’apanage de la richesse.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ouvrir ce livre et se farcir des heures de petits tableaux pastel ?
Parce que ce monde, petit frère, absurdement loin, indécidablement différent ou
similaire, c’est une porte d’entrée.
Une porte pour goûter les briques derrière les mots comme l’ingénieur voit les
poutres du pont. Jouer avec ta langue, ton expression. Armer ta pensée, aiguiser
tes effets, et frapper fort. Faire des mots tes alliés, à jamais. O tempora.
Une porte pour observer le monde et grandir de ce que l’on voit. Pour comprendre
ces vieux bouts de murs qui traînent, ces traces grises qu’on met sous verre et
qu’on perfuse de nos impôts. Pour chercher la pensée dans la matérialité. Pour
réinterroger nos habitudes, nos formes, nos agencements, nos facilités.
Une porte pour s’étonner. Pour mesurer le temps. Les regarder de loin, les croire
idiots, fous, païens, traditionnels. Se surprendre à les comprendre. Leur ressembler. Se
voir depuis chez eux. Apprendre le sens du mot réflexif.
Comprendre que nous ne sommes qu’une part. Que ça ne veut pas dire peu ou pas
important, mais perspective. Découvrir la porte, ses contours, ses dessins, toucher
la poignée, trouver la curiosité.
Ouvrir.
Et là, tout voir : la postérité, titanesque. Les noms de nos constellations, nos
poètes, nos romanciers, nos jeux vidéo, nos héros, nos modèles, en littérature, en
philosophie, en société. Les mensonges et les erreurs, omniprésents. L’histoire
écrite par les vainqueurs, encore. La diversité et l’immensité du monde. Les
peuples à tradition orale. Les femmes, dans les maisons. Les esclaves, légion
taciturne.
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Le chemin est long, multiple, trop foulé ou vierge. Devant toi, des milliers de
portes.
Il y a longtemps, mais qu’est-ce que cela veut dire ? Dans un passé qui me paraît
loin, on m’a demandé pourquoi je faisais des études.
Encore une fois ? Pourquoi le latin, pourquoi le grec, pourquoi pas l’anglais ou
l’économie ?
Ils te le diront : tu feras des progrès en grammaire, en français mais aussi dans
n’importe quelle autre langue que tu apprendras, tu vas enrichir ton vocabulaire,
et la mythologie c’est rigolo. Mais je peux te dire que si un jour, comme moi, tu
te mets aux verbes irréguliers en grec, tu ne comprendras plus rien. Et tu douteras
de tout. De ton utilité, de ta légitimité. Tu prendras peur : mais à quoi je passe
mon temps ?
D’autres te diront : tu es un passeur de savoir. Ce patrimoine, ce passé précieux,
doit se transmettre de mémoires en mémoires pour survivre. Y a-t-il de quoi rendre
le latin obligatoire pour un petit gars comme toi qui aimes surtout les maths ?
Pour une fois, l’impertinent qui nous interrogeait m’a donné une réponse qui m’a
plu. Ce professeur, il y a des années, nous l’a dit comme ça : on étudie… parce
qu’on a des questions.
Je n’ai pas trouvé plus vrai depuis.
Il y a une chanson d’une artiste que j’aime beaucoup, où elle dit « donnez-lui la
passion ». C’est une prière à Dieu. La femme de la chanson a une enfant, une
petite fille, et elle demande à Dieu, si jamais elle, la maman, devait mourir, d’au
moins donner la passion à sa fille. Parce que la vie n’a pas de sens, et que l’aimer,
ce n’est pas donné. Une maman, ça t’apprend ses joies du quotidien, ses préceptes
moraux, ses attentes. Ça te donne de l’amour quand il n’y plus rien d’autre - mais
si tu enlèves ça, alors… alors tu es seul.
Et comment fais-tu pour te relever ? Pourquoi te relever ?
Si tu as la passion, tu te relèves. Si tu as la curiosité d’en voir encore un peu. Si tu
te poses des questions, tout sera plus facile. Les longues années d’école obligatoire.
Rester six heures à l’arrière d’une voiture. Les gens qui aiment pas les mêmes
films que toi. Le voisin qui écoute de la musique étrangère.
Je ne peux pas te dire à quoi ça va te servir d’apprendre le latin. Je peux te parler
des compétences que tu vas développer. Je peux te raconter les myriades de
références et de conséquences dans notre monde présent que tu auras l’opportunité
de comprendre. Mais je peux surtout te peindre mon expérience à moi : un chemin
d’écolière qui devient un paysage à perte de vue. J’ai le sentiment de pouvoir tout
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faire, maintenant. J’ai le sentiment que je pourrais devenir astrophysicienne
comme comédienne. Je vois un peu d’où l’on vient, un peu où l’on est, très peu
où l’on va. Mais j’ai la sensation d’un horizon merveilleusement ouvert, d’une vie
comme un terrain de jeu où tout est à découvrir.
J’aimerais tellement te prendre la main et t’emmener, te faire voir. J’essaie, en
tout cas.
Voilà, voilà, c’est ce que je voulais te dire. À peu près. Il y aurait tellement encore.
Si ce n’est pas ça, ton truc, tu trouveras autre chose. Mais sois curieux. C’est ça,
ce qu’il faut retenir de tout ce blabla. Sois curieux, surtout. Essaie des trucs
inattendus. Perds-toi dans une bibliothèque ou sur Wikipédia.
Le bagage de latiniste, disons que c’est comme un kit pratique du curieux. Tu
pourrais faire plus d’exploration avec.
J’arrête, j’arrête. Tu as raison, j’abuse.
Non, attends ! Assieds-toi encore deux minutes.
Je voulais juste te lire le prologue de l’Odyssée. Si, si, c’est tellement beau ! Juste
le début.
Promis, après, j’arrête.
Sauf si tu as envie que je te raconte la suite, bien sûr. Je ne suis pas pressée.

Jeanne Liaudat
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN
Protokoll der 104. Jahresversammlung des SAV in Solothurn
(26.11.2021)
Anwesende des Vorstands: Martin Stüssi; David Krebs, Karin Schlapbach.
Entschuldigt: Lucia Orelli Facchini, Gabriel Häsler, Iris Karahusić, Antje Kolde,
Daniel Rutz, Islème Sassi.
Anwesende Mitglieder: Bruno Colpi, Bernhard Diethelm, Lucius Hartmann, Beat
Jung, Melanie Kissling (VSG-Delegierte), Andreas Külling (VSG-Delegierter),
Alois Kurmann, Gisela Meyer Stüssi, Christine Müller-Tragin, Heidrun Rubischung,
Fredi Seiler, Dominique Stehli, Christine Stuber, Daniele Supino, Theo Wirth,
Jakob Zeller. Entschuldigt: Johann Brülisauer, Martin Meier, Giancarlo Reggi,
Marie Louise Reinert, Jürg Rohner, Rudolf Wachter.
Der Präsident Martin Stüssi eröffnet die Versammlung, indem er die Anwesenden
begrüsst und seine Freude darüber zum Ausdruck bringt, sich endlich mal wieder
live zu sehen.
Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.
1. Jahresbericht des Präsidenten
Ohne gleich als Propheten zu gelten, konnten wir schon vor dem Verbandsjahr
2020/21 vorhersagen, dass uns die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität
(WEGM) das ganze Jahr hindurch sehr stark fordern würde. Natürlich bemühten
wir uns daneben, unsere restlichen Kerngeschäfte nicht zu vernachlässigen, so
insbesondere das Bulletin, die Homepage, den newsletter, den Besuch von
Sitzungen anderer Verbände/Vereine sowie den Kontakt zu unseren Mitgliedern,
und hoffen, dies zur Zufriedenheit erledigt zu haben.
Auch im vergangenen Vereinsjahr trafen wir uns zu drei Vorstandssitzungen
(allesamt online), die sich – wie konnte man es anders erwarten – vor allem im
Zeichen der WEGM standen. Während es in der ersten Sitzung insbesondere
darum ging, die verbandsinterne Vernehmlassung zum MAR/MAV- bzw. RLPTeilprojekt aufzugleisen, galt es in der zweiten Sitzung bereits die Resultate der
14
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internen Vernehmlassung zu den RLP zusammen mit unserem RLP-Team zu
diskutieren, eine definitive Antwort an die Projektleitung vorzuspuren sowie ein
mögliches weiteres Vorgehen anzudenken, wobei Letzteres an der dritten Sitzung
u.a. noch weitergesponnen wurde.
Das Verbandsjahr startete höchst erfreulich, weil wir feststellen durften, dass
unser Gemeinschaftsantrag (mit den Fachverbänden D, E, F und I) bezüglich dritter
Sprache (MAR/MAV) offenbar Wirkung gezeigt hatte, blieb die Kategorie «dritte
Sprache» in sämtlichen Vorschlägen und Empfehlungen zur MAR/MAVAnpassung unangetastet. «Offenbar», da uns auch klar ist, dass es höchst
anmassend wäre zu behaupten, dass dies allein uns zu verdanken war, liessen
unbestritten eine ganze Reihe von mächtigeren Akteuren diesbezüglich ihre
Muskeln spielen.
Nichtsdestotrotz zogen durch den (übers ursprünglich ausgegebene Ziel deutlich
hinausschiessenden) Expertenbereich zum MAR/MAV-Teilprojekt bereits früh
dunkle Wolken auf, die es sozusagen auszuregnen lassen galt, bevor sie zu einer
wirklichen Gefahr für uns werden konnten. So wandten wir uns zusammen mit
den Fachverbänden F und RUS, aber mit einzelnen Positionspapieren, in denen
wir hauptsächlich die empfohlene Zweiteilung des Gymnasiums bekämpften, an
die an der WEGM massgeblich beteiligten Gremien. Auch hier zeigten offenbar
unsere Bemühungen die gewünschte Wirkung, wurde bereits im August 2021,
also mitten in den Diskussionen zum Teilprojekt, von der EDK verkündet, dass
man diese Zweiteilung nicht weiterverfolgen werde. «Offenbar», weil wir wissen,
dass auch hier …
Parallel dazu führten wir im Gegensatz zu vielen anderen Fachverbänden sowohl
zum MAR/MAV- als auch zum RPL-Teilprojekt eine verbandsinterne Vernehmlassung durch. Für uns war von Anfang an klar, dass es sowohl aus
gewerkschaftlicher wie auch fachdidaktischer Sicht und Verantwortung nur
diesen einen Weg geben konnte. Wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei all
denjenigen bedanken, von denen wir eine Rückmeldung zu den beiden Teilprojekten erhalten haben. Es war eine sehr grosse, enorm fundierte und wertvolle
Arbeit, die (sehr oft in privater Arbeit) geleistet wurde!
MAR/MAV-technisch wird sich weisen, zu welch grossen Veränderungen es
kommen wird. Unsere interne Vernehmlassung erlaubte es mir, jeweils mit der
Bulletin 99/2022
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beruhigenden Gewissheit an die VSG-PrK zu gehen, in den zahlreichen
Diskussionen und Abstimmungen auch wirklich die breit abgestützte Meinung
unserer Basis vertreten zu haben, selbst wenn diese letztlich nicht immer obsiegte.
Aufgrund der Konzeption des RLP-Teilprojekts mit seinem u.a. äusserst ambitionierten Zeitplan, aufgrund der inhaltlichen Vorgaben der Projektleitung wie auch
aufgrund der wohl gegenüber den meisten anderen Fächern deutlich grösseren
sprachregionalen Unterschiede in Vorbildung, Dotation und Tradition stand und
steht unser RLP-Team vor einer regelrechten Herkulesaufgabe; dementsprechend
dankbar sind wir ihnen, dass sie sich dennoch nicht gescheut haben, sich dieser
zu stellen. Es war daher bereits von Anfang an klar, dass es sich lediglich um erste
Entwürfe handeln konnte. Die durchschnittlich mittelmässige Zufriedenheit – aus
Zürich kam die meiste Kritik – kam daher ebenso wenig überraschend. Wir bemühten uns, zusammen mit unserem RLP-Team eine fundierte, repräsentative
Stellungnahme bei der Projektleitung einzureichen, wobei wir eher auf der kritischen Seite waren, um der Projektleitung klar zu signalisieren, dass es für wirklich
ausgegorene RLP v.a. auch mehr Zeit braucht, und versuchten daneben auch, die
Projektleitung teilweise stärker in die Verantwortung zu nehmen.
Als eine Reaktion auf die RLP-Kritik forderten wir an der September-PrK des VSG
mittels Antrags ein, dass vor der offiziellen Anhörung die überarbeiteten RLPEntwürfe nochmals in eine erweiterte Table ronde eingebracht werden dürfen. Unser
Antrag wurde im VSG einstimmig angenommen und wir sind zuversichtlich, dass
er auch von der Projektleitung gutgeheissen wird, sollten doch alle ein Interesse
an möglichst breit akzeptierten RLP haben.
Als weitere Reaktion auf die Kritik planen wir für 2022 eine Art Podium, an dem
u.a. unser RLP-Team den Teilnehmenden einen Einblick in den Prozess der
Erstellung der RLP geben wird. Das Podium soll auch der Ort für einen
fachdidaktischen Austausch sein, von dem das ein oder andere noch in die Lehrplanarbeit einfliessen wird.
Wie letztes Jahr war es auch dieses Jahr medial sehr ruhig, was infolge des Fokus
auf Corona wie auch auf die WEGM als Gesamtprojekt nicht verwundert. Im
Rahmen der WEGM-Diskussionen wurden alle Fachverbände vom VSG darum
gebeten, sich ganz kurz im Gymnasium Helveticum vorzustellen, wobei
insbesondere auch ihre spezifischen Leistungen hinsichtlich des gymnasialen
16
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Bildungslehrgangs ausgewiesen werden sollten. Wir bemühten uns, einen Artikel
zu verfassen, der sich deutlich von den anderen Fächverbänden abheben sollte,
indem er sowohl einen gewissen literarischen Anspruch haben als auch einer
gewissen Wissenschaftlichkeit Rechnung tragen sollte:
https://www.vsg-sspes.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/
Gymnasium_Helveticum/GH-PDF/GH_2021_04_d.pdf
Auch aus den Kantonen kam uns nur ganz wenig zu Ohren, was neuerdings
besorgniserregend wäre. Und betreffend Schülerzahlen scheint es zumindest so
zu sein, dass unsere Fächer grossmehrheitlich den status quo halten konnten, ja,
da und dort sogar leicht stiegen.
So geht ein wiederum reich befrachtetes, teilweise recht erfreuliches Verbandsjahr zu Ende, und es ist gewiss, dass uns die Arbeit ganz besonders infolge der
WEGM mitsamt RLP-Teilprojekt (und RLP-Podium) auch im kommenden nicht
ausgehen wird.
Riedern, 23.11.2021, der Präsident Martin Stüssi
2. Finanzen
Martin Stüssi präsentiert als Vertretung des verhinderten Kassiers Daniel Rutz
(Certamen Sangallense) die Jahresrechnung 2020/21 (Jahresrechnung SAV
01.08.2020 - 31.07.2021), den Revisorenbericht sowie das Budget 2021/22.
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Plus von 2592.17 CHF, was vor allem auf
Corona zurückzuführen ist, sprich, dass sich die Kosten des Vorstands in diesem Jahr
auf null CHF beliefen, da sämtliche Sitzungen online durchgeführt wurden. Das Plus
ist zudem trügerisch, da die Mitgliederstruktur des SAV in den nächsten Jahren
infolge Pensionierungen wohl weiterhin rückläufig sein wird, es sei denn, es gelingt,
diese fehlenden Einnahmen mittels Neueintritten zu kompensieren und gleichzeitig
anderswo kleinere Einsparungen zu machen.
Der Revisorenbericht von Thomas Dewes und Björn Infanger bestätigt die
gesetzlich und statutarisch korrekte Kassenführung.
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Das Budget sieht einen Verlust von 3650 CHF vor, wobei u.a. zu bedenken ist, dass
hierbei auch einmalige Kosten (u.a. RLP-Podium mit budgetierten 2000 CHF)
anfallen und sich das Gesamtvermögen des SAV vor Corona auf ca. 28000 CHF
belief (aktuell: 32283.83 CHF).
Sowohl die Jahresrechnung wie auch das Budget werden einstimmig genehmigt und
dem Kassier wird Decharge erteilt.
3. Wahlen
Gemäss Statuten müssen der Präsident, der Vorstand sowie die Revisoren alle drei
Jahre wiedergewählt/bestätigt werden.
Das Vorstandsmitglied David Krebs bittet die Anwesenden, den Präsidenten zu
bestätigen, was durch Akklamation erfolgt. Der Präsident Martin Stüssi bittet die
Anwesenden, den Vorstand sowie die Revisoren zu bestätigen, was ebenfalls
durch Akklamation erfolgt.
Der Präsident bedankt sich im Namen des SAV-Vorstands für das entgegengebrachte Vertrauen.
4. Info des Vorstands
Der Präsident führt im Namen des Vorstands aus:
- Im Zuge der WEGM merkte der Vorstand, dass von Seiten der Mitglieder ein
Bedürfnis nach zumindest zweisprachigen (D, F) Infos zu den Kernpunkten
bestehe. Bisher habe der Präsident (mehr schlecht als recht) solche Kernpunkte
vorübersetzt und seiner Co-Präsidentin zum Korrekturlesen gegeben, was sehr
zeitintensiv und auch nicht ganz so professionell gewesen sei. Daher hätten sie
sich um eine Übersetzerin bemüht, die künftig die wichtigsten Anliegen ins
Französische übertragen werde. Gleichzeitig sei man bemüht, auch den Internetauftritt künftig französisch(er) zu gestalten.
- Um den Kontakt zur Basis zu stärken, sollen künftig jährliche online-Treffen
mit den KantonskorrespondentInnen nach Sprachregionen (Antje Kolde: F; Lucia
Orelli: I; Martin Stüssi: D) stattfinden.
18
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- Da der Newsletter eine neue technische Lösung brauche, würde sich die
generelle Frage stellen, ob überhaupt noch ein Bedürfnis danach bestehe.
Die anschliessende, kurze Diskussion darüber zeigt, dass dem nach wir vor so ist.
5. Anträge und Vorschläge der Mitglieder
Es sind vorgängig keine Anträge und Vorschläge der Mitglieder eingegangen;
auch spontane werden an der Versammlung keine vorgebracht.
6. Varia
Gisela Meyer Stüssi regt an, dass sich der Vorstand doch in irgendeiner Weise
belohnen solle, findet sie es ausserordentlich, dass er im letzten Verbandsjahr
komplett gratis gearbeitet habe, obwohl es u.a. infolge der WEGM doch sehr
intensiv gewesen sei. Der Präsident erwidert mit einem Lächeln, dass er – so
glaube er zumindest – kein Sklaventreiber sei und sie sich im Vorstand etwas
überlegen würden.
Der Präsident weist auf die Verabschiedungsveranstaltung von Prof. Dr. Ruedi
Wachter vom 9. Dezember 2021 hin und richtet allen liebe Grüsse von ihm aus;
aufgrund einer Terminkollision könne er der Jahresversammlung leider nicht
beiwohnen.
Der Präsident schliesst den statutarischen Teil der Jahresversammlung und leitet
zum gemütlicheren Teil, der Oratio Beati Helvetii Salodurensis «De lingua Latina
saeculorum decursu Saloduri exculta» sowie dem anschliessenden Apéro riche,
über.
Martin Stüssi, Riedern, 27.11.2021
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Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM) –
Stand der Dinge
Evolution de la maturité gymnasiale (EMG) –
état des lieux
Teilprojekt MAR/MAV
Ende November fand die letzte Sitzung der Koordinationsgruppe WEGM statt.
Nun wird der Entwurf des neuen MAR von der Bundesverwaltung und dem
Generalsekretariat der EDK für die Vernehmlassung bzw. Anhörung vorbereitet,
welche voraussichtlich Mitte Mai 2022 starten wird.
Wiederum werden wir hierzu eine SAV-interne Vernehmlassung durchführen:
- Bis Mitte Juni wird der SAV-Vorstand seine provisorische Position in schriftlicher
Form allen Mitgliedern zukommen lassen.
- Wir bitten Sie, diese in ihren Fachschaften und Kantonen zu diskutieren und
uns bis spätestens am Sonntag, 28. August 2022 eine Rückmeldung zukommen
zu lassen.
- Unter Einbezug dieser wird der SAV-Vorstand bis am 5. September 2022 dem
VSG eine definitive Rückmeldung geben, die wir Ihnen wiederum digital
zukommen lassen und auch auf unserer Homepage aufschalten werden.
Sous-projet RRM/ORM
La dernière réunion du groupe de coordination EMG a eu lieu à la fin du mois de
novembre. L’administration fédérale et le Secrétariat général de la CDIP préparent
actuellement le texte du nouveau RRM pour la consultation/l’audit qui devrait en
principe débuter à mi-mai 2022.
Dans ce contexte, l’ASPC organisera une fois encore une consultation interne:
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- D’ici mi-juin, le Comité ASPC communiquera sa position provisoire par écrit à tous
les membres.
- Nous vous prions de discuter ce document dans vos groupes de discipline et vos
cantons et de nous faire parvenir votre feedback jusqu’au dimanche, 28 août
2022 au plus tard.
- Le Comité ASPC se basera sur vos commentaires et fera parvenir une réponse
définitive à la SSPES jusqu’au 5 septembre 2022. Nous vous communiquerons
ce document sous forme électronique et le publierons sur notre site Internet.
Teilprojekt RLP
Bezüglich RLP werden aktuell kleinere Arbeiten umgesetzt, bis man sich im
Herbst zu einer weiteren Klausur trifft, die den Auftakt zu weiteren, intensiven
Arbeiten für 2023 darstellt.
Wie bereits im letzten Bulletin in Aussicht gestellt, führen wir ein RLP-Podium
durch, und zwar am Samstag, 26. November 2022 in Fribourg (Universität), direkt
im Anschluss an unsere 105. Jahresversammlung; dieses RLP-Podium soll den
direkten Austausch mit der Arbeitsgruppe Fach-Rahmenlehrplan Alte Sprachen
(FRLP AS) sowie dem SAV-Vorstand, aber auch mit GR- und L-Lehrpersonen
aus anderen Kantonen und Sprachregionen ermöglichen.
10:15 – 11:00

Jahresversammlung

11:15 – 15:15

Fach-Rahmenlehrplan-Podium

11:15 – 12:00

Einführung sowie Präsentation der Arbeitsgruppe FRLP AS

12:00 – 12:45

Apéro riche

12:45 – 14:15

Diskussion in Gruppen

14:15 – 14:30

Kaffeepause

14:30 – 15:15

Präsentation der Hauptdiskussionspunkte; Abschluss

Genaueres hierzu werden Sie Ende Oktober unserem Bulletin entnehmen können.

Bulletin 99/2022

21

Anzeigen und Mitteilungen

Sous-projet PEC
En ce qui concerne le PEC, des travaux de moindre envergure sont actuellement
en cours. Un séminaire aura lieu en automne et planifiera les prochaines étapes.
Le gros des travaux est prévu pour 2023.
Comme annoncé dans notre dernier Bulletin, nous organisons un Podium PEC le
samedi, 26 novembre 2022 à Fribourg (Université), directement après notre
105e assemblée annuelle. Cet événement a pour objectif de faciliter des échanges
directs entre le groupe de travail Plan d’études cadre disciplinaire Philologie
classique, le Comité ASPC et les enseignant·e·s de latin et de grec des différents
cantons et régions linguistiques.
10h15 – 11h00

Assemblée annuelle

11h15 – 15h15

Podium Plan d’études cadre disciplinaire

11h15 – 12h00

Introduction et présentation du groupe de travail PEC
disciplinaire Philologie classique

12h00 – 12h45

Apéritif dînatoire

12h45 – 14h15

Discussion en groupes

14h15 – 14h30

Pause-café

14h30 – 15h15

Présentation des points principaux discutés; clôture

De plus amples informations seront publiées dans notre Bulletin à la fin du mois
d’octobre.
Martin Stüssi
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Infos in eigener Sache - Informations internes
In letzter Zeit häuften sich beim digitalen Versand von Infos Fehlermeldungen
infolge nicht aktueller E-Mail-Adressen. Sollten Sie in letzter Zeit keine Infos von
uns via E-Mail erhalten haben, bitten wir Sie, sich zu melden.
Ces derniers temps, nous recevons de multiples messages d’erreur lors de l’envoi de
communications électroniques, dus à des adresses e-mail invalides. Veuillez nous
contacter si vous n’avez pas reçu d’informations par e-mail de notre part.
Weiter mussten wir feststellen, dass unsere Liste der KantonskorrespondentInnen
nicht für alle Kantone aktuell ist, was wohl vor allem daran liegt, dass uns die
entsprechenden Mutationen nicht mitgeteilt wurden. Sollten Sie, liebe aktiv unterrichtende Mitglieder, feststellen, dass die Angabe zur Kantonskorrespondentin/zum
Kantonskorrespondenten Ihres Kantons nicht mehr aktuell ist, wären wir sehr
dankbar, wenn Sie sich melden würden.
Par ailleurs, nous avons réalisé que notre liste de correspondant·e·s cantonaux·ales n’était plus à jour pour plusieurs cantons, certaines mutations ne nous
ayant pas été communiquées. Si vous constatez que les données concernant votre
correspondant·e cantonal·e ne sont pas à jour, nous vous saurions gré de nous le
faire savoir.
Wie im Rechnungsbericht zur Jahresversammlung angetönt, versuchen wir die
permanenten Kosten ein wenig zu vermindern. Da der grösste Kostentreiber unser
Bulletin ist, bitten wir all diejenigen Mitglieder, die fortan das Bulletin nur noch in
digitaler Form wollen, sich zu melden.
Comme indiqué dans le rapport des comptes pour l’assemblée annuelle, nous faisons
notre possible pour réduire les coûts permanents. Notre Bulletin représentant le
facteur de coûts le plus important, nous prions tous nos membres qui souhaitent
dorénavant recevoir notre publication sous forme électronique uniquement de
bien vouloir nous le faire savoir.
Besten Dank! Merci beaucoup!
martin.stuessi@philologia.ch
Bulletin 99/2022
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Pompeji – Pracht und Tod unter dem Vulkan
noch bis So, 24.4.2022, LandesMuseum Liechtenstein
In der Ausstellung werden die neuesten Erkenntnisse aus den Ausgrabungen
sowie die Naturphänomene aus geologischer und vulkanologischer Sicht beleuchtet.
Ein prominenter Augenzeuge, Plinius der Ältere, führt die Besucher durch die
Ausstellung: Beim Versuch mit seiner Militärflotte die flüchtenden Menschen zu
retten, ist er selbst umgekommen. Sehr bekannte Originalobjekte aus Pompeji und
Herculaneum sowie lebensechte Projektionen machen die Ausstellung zu einem
einzigartigen Erlebnis. Die Ausstellung wurde in enger und mehrjähriger Kooperation zwischen dem Liechtensteinischen LandesMuseum, dem Archäologischen
Nationalmuseum in Neapel, Expona aus Bozen und Contemporanea Progetti aus
Florenz realisiert. Das Liechtensteinische LandesMuseum ist die erste Station
dieser neugestalteten, internationalen Wanderausstellung.
https://www.landesmuseum.li/de/veranstaltungen-ausstellungen/pompeji-prachtund-tod-unter-dem-vulkan-7or1E87
LandesMuseum.li

Latein für Leute von heute – Wecke Roms Erbe in dir!
2. ZAZH-Ferienkurs Latein für Sekundarschüler:innen (Latein I)
vom 18. bis 21. Juli 2022, Zürich
Wolltest du schon immer ausprobieren, wie es sich als Römer oder Römerin lebt?
Hören, wie Latein klingt? Wissen, wer Jupiter, Minerva oder Aphrodite ist? Hast
du schon einmal eine Toga getragen? Römisch gegessen? oder gar Harry Potters
Zaubersprüche verstehen wollen? Dann komm mit! Der ZAZH-Ferienkurs
"Latein für Leute von heute" entführt dich auf eine Zeitreise in die Sprache und
Lebenswelt der antiken Römer und zeigt auf, wieso wir heute noch so Vieles von
den Römern lernen sollten.
https://www.zazh.uzh.ch/de/taetigkeiten/veranstaltungen/ZAZH-Ferienkurse/Latein-I.html
Iris Karahusić,
Mittelschullehrperson Latein & Theater mbA, iris@karahusic.ch
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Summer School alte Sprachen - Universität Luzern
Die Theologische Fakultät der Universität Luzern bietet seit vielen Jahren
mehrere Jahreskurse in den Sprachen Latein, Hebräisch und Griechisch an.
Diese Kurse werden im Präsenz- und Fernmodus angeboten von Dr. Nicola
Schmidt-Dürrer (Latein, Griechisch) und Dr. Monika Egger (Hebräisch) und Dr.
Simone Rosenkranz (Modernhebräisch). Dies sind langjährige und Top Dozierende.
In Zusammenarbeit mit der Hochschule Chur und Universität Fribourg (Fachbereich Theologie) haben wir ein Pilotprojekt gestartet und ein zusätzliches
Angebot «Summer School Alte Sprachen» geschaffen. Im ersten Jahr und
Sommer 2022 starten wir mit den Intensivsprachkursen Latein und Hebräisch.
Der Sommerkurs entspricht im Prinzip dem Jahreskurs und didaktisch haben wir
dies unterteilt in mehrere Phasen von Intensivkurs und Selbststudium mit Begleitung
durch die Dozierenden:

Mehr Informationen finden Sie unter:
https://www.unilu.ch/fakultaeten/tf/dekanat/formulare/anmeldung-summerschool-alte-sprachen/
https://www.unilu.ch/fileadmin/user_upload/Modulplan_Summerschool_Sprachen_Latein.pdf
Dr. Liliana Vas,
liliana.vas@unilu.ch
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Sommerkurs «Fachspezifisches Latein» - Universität Bern
Auch dieses Jahr führt das Institut für Klassische Philologie der Universität Bern
einen Sommerkurs „Fachspezifisches Latein“ (5.9. - 16.9.2022) durch.
Der Erfolg gibt uns jedes Jahr recht: Eine bunte Mischung von Forscherinnen, die
in ihren Projekten lat. Texte bearbeiten oder verwenden, über Studierende, die ihr
Latein pflegen wollen, ergibt jeden September eine wirklich erfreuliche Atmosphäre.
Der Sommerkurs richtet sich an Studierende (BA/MA), Doktoranden und
Postdoc in einer Disziplin mit "lateinischer Vergangenheit" oder Affinität zu
lateinischer Literatur, die über Vorkenntnisse, welche sich auf dem Niveau einer
Schweizer Matura beweg(t)en oder auf dem Besuch von universitären Lateinkursen (Bern: Latein II oder III) beruhen, verfügen.
Geleitet wird der Kurs von Dozierenden der Universität Bern und fortgeschrittenen
Studierenden der Klassischen Philologie.
Die Kurse bieten in einem Mix von Plenarveranstaltungen (jeweils von 8.45 13.00 Uhr), binnendifferenziertem Unterricht und 1:1-Betreuung (Einzelsitzungen
nach individueller Absprache):
- eine Intensivauffrischung in lateinischer Grammatik
- eine Einführung in die Besonderheiten der nachklassischen Latinität
- fachspezifische Blöcke (je nach disziplinärer Zusammensetzung der Gruppe)
- individuelle Supervision bei individuellen Fragen
Es besteht die Möglichkeit, 3 ECTS-Punkte zu erwerben. Nähere Informationen
zu den Modalitäten werden nach der Teilnahmebestätigung erteilt.
Teilnehmer*innenzahl:
Unterrichtssprache:
Fristen:
Mitteilung über Zulassung:
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Deutsch
Bewerbung: bis 31. Mai 2022
bis 12. Juni 2022
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Bewerbungsunterlagen:

- Motivationsschreiben (max. 1 Seite), aus dem
hervorgeht, was Sie sich von dem Kurs erwarten
und welche Texte / Art von Texten Sie gerne
behandeln würden
- Angabe Ihrer Studienfächer
- Auskunft über das aktuelle Niveau Ihrer Lateinkenntnisse

als pdf zu senden an:

gerlinde.huber@kps.unibe.ch

Covid-19: Die Angemeldeten werden über aktuelle Covid-19-Massnahmen an der
Uni Bern auf dem Laufenden gehalten

Kurt Keller,
Dozent für Griechisch an der Universität Bern

Schweizerischer Lateintag am Bäderfest 2022
Nach dem Entschluss der Organisatoren, das Bäderfest um ein Jahr ins 2022 zu
verschieben, feiern wir die Eröffnung des öffentlichen Raumes in den Bädern
Baden von Freitag, 28. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober 2022. Während dreier
Tage steht der Limmatraum auf der Badener und Ennetbadener Seite im Zentrum
und die verschiedenen Kulturhäuser Badens werden zum Schauplatz zahlreicher
Darbietungen. Lichtervoller Start des Fests ist der Limmat-Corso, an dem regional,
schweizweit und international bekannte Künstlerinnen und Künstler auftreten –
im öffentlichen Raum, frei zugänglich für die Bevölkerung. Der Schweizerische
Lateintag wird in Kollaboration mit dem Historischen Museum Baden und dem
Legionärspfad Vindonissa an diesem Wochenende in Aquae Helveticae die Sprache
Latein zum Leben erwecken.
https://www.baden.ch/de/stadt-behoerde/baederfest-2022.html/2397
Iris Karahusić,
Präsidium, ikarahusic@lateintag.ch
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Erasmus klingt!

Vom 12. bis 18. September 2022 veranstaltet das Hochrhein Musikfestival
erstmalig das interdisziplinäre Festival «Erasmus klingt – Lab» in Basel,
welches anhand der Musik Erasmus' Wirken auf die Wissenschaften der
folgenden Jahrhunderte beleuchten möchte. In jeder Ausgabe wird ein Werk
Erasmus’ in den Mittelpunkt gestellt.
Warum ein Festival zu Ehren des Humanisten Erasmus von Rotterdam? Warum
in einer Stadt wie Basel? Erasmus war ein Gelehrter, der im 15. und 16. Jahrhundert
lebte und durch ganz Europa reiste. In seinen Werken entwickelt sich der Traum
von einer Menschheit, die durch gemeinsame kulturelle Wurzeln vereint ist. Aus
diesem Grund wählte die Europäische Union 1987 Erasmus als Symbol einer
intellektuellen Gemeinschaft, die Ländergrenzen überwindet und Vielfalt nicht
als ein trennendes, sondern vielmehr als ein bereicherndes Element erachtet. Nicht
ganz zufällig ist auch Basel − wo Erasmus lebte und 1532 starb − eine kosmopolitische Stadt, in der Menschen aus der ganzen Welt zusammentreffen. Aus all
diesen Gründen ist die Stadt Basel der ideale Ort, um einen neuen experimentellen
Raum zu schaffen, ein Laboratorium, in dem sich verschiedene Kulturen,
Erfahrungen und Disziplinen gegenüberstehen können. Dieses Laboratorium ist
Erasmus klingt!, ein interdisziplinäres künstlerisches Festival, das im September
2022 zum ersten Mal stattfindet. Das Thema der ersten Ausgabe lautet FOLLIA,
inspiriert durch eines der bekanntesten Werke von Erasmus, «Lob der Torheit»,
das 1511 erstmals veröffentlicht und zu einem der erfolgreichsten Werke des
Jahrhunderts wurde.
28
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In dieser bissigen Satire begegnen wir einem imaginären Diskurs der Torheit,
einer allegorischen Figur, durch die Lügen aufgedeckt werden, hinter denen die
Menschheit die Hässlichkeit und das Leid der Welt zu verbergen sucht. Die
Aufdeckung des Wahren und die Entlarvung des Falschen sind die beiden
Themen, auf die sich der Diskurs der Torheit konzentriert. Am Ende des Buches
ist die Torheit sehr viel «weiser» und «logischer» als so manche menschliche
Tugend. Durch die Figur der Torheit verurteilte Erasmus seinerzeit die Korruption
des Klerus und des Papsttums und verspottete die formalen Aspekte der vorherrschenden Religiosität.
Der Irrsinn, von dem Erasmus spricht, geht allerdings mit einer gehörigen Portion
Mut einher: Um in einer derart schwierigen Zeit wie heute ein neues künstlerischen Festival vorzubringen, muss man in der Tat sowohl mutig als auch etwas
verrückt sein. Trotz der schweren Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und
angesichts eines Krieges in Osteuropa sind wir überzeugt, dass die Künste ein
Medium für den Austausch sind – und damit auch für den Frieden. Daher fehlt es
uns von Erasmus klingt! weder an Mut noch an Irrsinn, noch an der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft. Dieselbe törichte Hoffnung, die Erasmus dazu brachte,
die Fehler seiner Zeit anzuprangern und den Weg für moralische Werte zu ebnen,
die sich am Frieden, an der Gegenüberstellung und an der Akzeptanz von Andersartigkeit orientieren. Disziplinen wie die Musik und die Geisteswissenschaften
sind gewiss die besten Botschafterinnen dieser moralischen Werte. Auf dass sie
auf dem Erasmus klingt!-Festival ihren freien Ausdruck finden!
Giovanni Andrea Sechi,
künstlerischer Berater
Mehr zu Erasmus klingt! können Sie auch dem beigefügten Flyer entnehmen.
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Ave Caesar!
Römer, Gallier und Germanen am Rhein
Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig (23.10.2022 - 30.4.2023)
Die Ausstellung zeigt die Bedeutung des Rheins für die frühe Geschichte unserer
Region und ganz Europas. Bereits in der Antike ist dieser Fluss eine wichtige
Handelsroute und Verkehrsachse quer über den Kontinent. Die Ausstellung hebt
zunächst die epochale Zäsur hervor, die durch Caesars Feldzüge (58 - 51 v. Chr.)
entstand. Thematisiert werden zudem die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Rheingebiet und den Hochkulturen des
Mittelmeerraumes vor Caesars Zeit. Der Fluss dient dabei als roter Faden, um
spannende Aspekte der Kontakte zwischen dem aufstrebenden Imperium Roms
und den ansässigen Stämmen der Gallier und Germanen links und rechts des Ufers
aufzuzeigen.
http://www.antikenmuseumbasel.ch/de/ausstellungen.html

Vergriffen und neu digitalisiert abrufbar
In den Jahren 1976 bis 1984 sind auf Betreiben des Präsidenten des Schweizerischen
Altphilologenverbands, Alfred Stückelberger, und des Ordinarius für Klassische
Archäologie in Bern, Hans Jucker, fünf didaktische Dia-Reihen erschienen, die
vom Staatlichen Lehrmittelverlag Bern betreut und vertrieben worden sind. Sie
sollten den Unterrichtenden Bildmaterial zu fünf häufig behandelten Themen im
altsprachlichen und im Geschichts-Unterricht zur Verfügung stellen:
Das römische Theater
Das griechische Theater
Das Forum Romanum
Der Untergang Trojas
Die Irrfahrten des Odysseus
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Diese lange vergriffenen Arbeitsmaterialien (pro Reihe 20 Bilder und ca. 65
Seiten Erläuterungen) sind vom Autor, dem Archäologen Christian Zindel, in der
ursprünglichen Aufmachung mit unverändertem Text digital aufbereitet worden
und stehen auf der Website des SAV unter
http://philologia.ch/wordpress/archiv/
zum Download bereit.
Christian Zindel

Portrait Altertumswissenschaften PERSPEKTIVEN
Die Studieninfozeitschrift PERSPEKTIVEN überarbeitete ihre Darstellung der
Altertumswissenschaften, in der nun ein junges Mitglied von uns, Jürg Rohner,
portraitiert/interviewt wird. Sie finden das Portrait/Interview auf unserer Internetseite unter:
https://tinyurl.com/philologia-Rohner
Martin Stüssi
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Bernhard Löschhorn (03.12.1941 - 04.05.2021)
Bernhard war sieben Jahre älter als ich. Wir haben uns im Zürcher Klassischphilologischen Seminar im Florhof 1967 kennengelernt. Wir waren beide Studenten
von Ernst Risch. Im Militärdienst waren wir in der gleichen Kompanie. Im
Ausgang traf man sich und „fachsimpelte“ über die gemeinsamen Lehrer (Heinz
Haffter, Fritz Wehrli, Ernst Risch, Walter Burkert), über griechische Dialekte
u.a.m.
Unsere Wege trennten sich bald. Bernhard ging 1969 nach der Promotion als
Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds an den Thesaurus Linguae Graecae
in München, dann ab Frühjahr 1973 bis 2002 in den gymnasialen Schuldienst an
der Kantonsschule Zürich Oerlikon. Ich war nach der Promotion 1973-1976
Assistent bei Ernst Risch, mit Stipendien des Schweizerischen Nationalfonds in
Erlangen, Paris und Harvard, dann Unterricht als Privatdozent in Zürich, Fribourg
und Basel. Über die Redaktion des Lexikons des Frühgriechischen Epos am
Thesaurus Linguae Graecae in Hamburg ging ich schließlich als Professor für
Indogermanische Sprachwissenschaft an die Freie Universität Berlin.
Der Kontakt mit Bernhard blieb. Immer mal wieder gab es ein längeres Telefongespräch mit ihm. Ich erfuhr dabei, dass er übers Wochenende oft im Elternhaus
in Amriswil weilte, dass sein Vater Pfarrer und ein Kenner von Gerhard Terstegen
gewesen war. Er spielte mit großer Kennerschaft Orgel und ging nach Zernez in
die Ferien. Bernhard erinnerte sich immer gern an die Münchner Zeit am Thesaurus,
traf sich jährlich in Marktoberdorf mit den Bayrischen Altphilologen. In Zürich
besuchte er Vorträge in der „Hellas“, war Beisitzer im Vorstand des Schweizerischen
Altphilologenverbandes.
Zunehmend größeren Raum bei unseren Telefonaten nahm Bernhards Dissertation
zum altattischen Dialekt ein. Bernhard hatte zwar die Promotion mit allen Prüfungen
abgeschlossen. Der dazugehörige Druck seiner Dissertation war aber nie erfolgt.
Bernhard war unbedingt der Meinung, dass vor einer Publikation noch die
attischen Vaseninschriften zu berücksichtigen seien. Damit war aber einer nie
enden wollenden Suche nach neuen Materialien Tür und Tor geöffnet. Es kamen
nämlich immer wieder gewichtige Neuerscheinungen dazu. Der ursprüngliche
Text von 1969 wurde reicher und reicher. Im Laufe der Jahre entstand ein vielfach
verbesserter „Archetypus“.
32
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Wie aber wurde aus diesem Archetypus ein Text, der kamerafertig publiziert
werden konnte? Bernhard hatte nämlich das Computerzeitalter nicht mitgemacht,
einen PC-Kauf hatte er nie erwogen. Er blieb beim Handschriftlichen, schrieb
fließend Stenographie, tippte seine deutschen Texte und fügte in zuvor ausgelassenen Lücken Griechisches ein. Ab 1996 habe ich ihm deshalb kundige Helfer
vermittelt, die bereit waren, gegen Bezahlung einzelne Kapitel in den PC
einzutippen. Bernhards Texte waren hochgradig komplex, mit unendlich vielen
Zahlen- und Formenangaben. Alle getippten Seiten wollte er vorgelegt haben. Er
korrigierte auf den Punkt genau, die Rückläufe waren aber nicht immer fehlerfrei.
Wehe, wenn das Schreibprogramm neue Zeilenumbrüche generierte. Er vermutete
dann einen eigenmächtigen Eingriff des Abschreibers … Die elektronisch erfassten
Texte wurden immer zahlreicher. Es kam die Zeit, wo daran zu denken war, ein
Layout der auf weit über 600 Seiten angewachsenen Arbeit zu versuchen und
einen Verleger zu finden. Bernhard hatte dazu einen Vorschlag. Ich hatte ihn ja
2001 nach Berlin eingeladen, wo er im Rahmen einer Tagung zur altgriechischen
Dialektologie einen Vortrag zum Altattischen halten konnte. Mein Kollege
Wolfgang Meid in Innsbruck hatte den Tagungsband in seinen Innsbrucker
Beiträgen zur Sprachwissenschaft (IBS) publiziert. Und so fragte Bernhard Herrn
Meid Ende 2018, ob er nicht auch sein Manuskript in diese Reihe aufnehmen
würde. Herr Meid sicherte eine Begutachtung zu. Ich habe ab Januar 2019 die
weiteren Kontakte und Verhandlungen mit Innsbruck übernommen und die
Schlussphase des Layouts begleitet und ausgeführt. Die Publikation gelang zur
großen Freude von Bernhard! Bernhards Opus magnum trägt den Titel „Probleme
des Altattischen, Untersuchungen zur altattischen Schriftgeschichte, zur Lautund Formenlehre unter besonderer Berücksichtigung der poetischen langen α“,
IBS Nr.162, Innsbruck 2019.
2020 hatten wir uns immer wieder über Reaktionen auf die Publikation telefonisch
unterhalten, zuletzt im März 2021. Bernhard war voller weiterer Ideen. Er freute
sich schon auf seinen achtzigsten Geburtstag am 03.12. Im November 2021 wurde
mir schlagartig bewusst, dass ich schon länger keine Rückmeldung mehr von
Bernhard hatte. Eine kurze Recherche im Internet, ich stieß auf die Todesanzeige
vom 4. Mai.
Weitere Recherchen und interessante Gespräche mit Bernhards Cousin Peter
ergaben folgendes Bild: Bernhard verbrachte die letzte Zeit mit seiner Zwillingsschwester im elterlichen Haus in Amriswil. Pflege bekam er wegen der Wunde
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am Bein, die nicht mehr heilte. Er war immer wissenschaftlich beschäftigt, sorgte
aber auch für seine Schwester. Im April kam er ins Spital nach Münsterlingen,
bekam Corona und verstarb fürchterlich. Niemand konnte Auskunft über ihn
geben. Endlich fand man die Cousins. Die Bestattung kam auf den Weg, es gab
die genannte Anzeige im Tagesanzeiger. Die Behörden wurden auch tätig. Die
Wohnung in Zürich und das Haus in Amriswil wurden geräumt. Wie man mir
erzählte, waren sie in einem unsäglichen Zustand, alles zugemüllt. Bernhard hatte
eine große wissenschaftliche Büchersammlung zu Attika. Meine Frage an die
zuständige Sachbearbeiterin: Wo sind die Bücher? Antwort: „Es hat sich ja niemand
gemeldet. Nach einigem Warten wurden Wohnung und Haus entrümpelt und alles
weggeworfen“.
Bernhards altattische Akten sind nun für immer geschlossen. Ein einmalig
tragisches, aber auch erfülltes Leben für die Wissenschaft ist zu Ende. Ich bin
dankbar, dass ich Bernhard in seinem Lebenswerk unterstützen konnte. Ohne
meine Hilfe wäre es nie publikationsreif geworden. Ein PS für alle Nachgeborenen:
Auch in wissenschaftlichen Kreisen sich ab und zu melden und die Fragen nach
den letzten Dingen wagen.
gez. Michael Meier-Brügger,
drmeier@zedat.fu-berlin.de
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De piro vetere
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Hoc carmen satis melancholicum composuit Bruno Höck poëta musicusque
Helvetius Thurgoviensis.
Vor mim Fänschter staht en alte Birebaum
inre Wiese wo's no bunti Blueme git.
Mängisch frag mi, ob's ächt Wahr sig oder Traum,
er staht vor mir, wie es Stuck vergangni Ziit.
Wo im Härbscht dä Buur no d'Birre gschüttlet hät
und mer d'Bire uf em Estrich dörret hät.
Vor mim Fänschter staht en alte Birebaum
inre Wiese wos no bunti Blueme git.

Prae fenestra pirus stat veterrima
pratum colens, ubi florent flosculi.
Estne verum an sunt modo somnia?
Pars videtur temporis praeteriti,
quo autumno pira, en, decussa sunt,
tum in horreo servanda tosta sunt.
Prae fenestra pirus stat veterrima
pratum colens, ubi florent flosculi.

Sini Bire chauft scho lang kein Händler me,
will's halt Fläcke händ und z'härt zum Bisse sind.
Doch mir schint, das tuet ihm überhaupt nöd weh,
sini Chundschaft, si bestaht us luter Chind.
Wo zum Dank für das won er a Guetem git,
ihm beharrlich uf sin alte Buggel stiegt.
Sini Bire chauft scho lang kein Händler me,
will's halt Fläcke händ und härt zum Bisse sind.

Pira eius mercatores non emunt,
maculata cum morderi nequeant.
Quae sed ei luctum nullum afferunt,
quia liberi pro illis ibi stant,
qui pro donis datis agunt gratias
tergum vetus ascendentes plurimas.
Pira eius mercatores non emunt,
maculata cum morderi nequeant.

Wie en ewige Kaländer staht er da,
für jedi Jahresziit hät er es anders Gwand.
Wänn er Blüete treit, dänn isch dä Früehlig cho,
wänn er grüen teit, isch es Summerziit im Land.
Isch es Härbscht, so werdet sini Blätter bunt,
wänn er kahl isch, weiss mer das dä Winter chunnt.
Wie en ewige Kaländer staht er da,
für jedi Jahresziit trait er es anders Gwand.

Calendarium mi est perpetuum
vestimenta mutans uti tempora.
Cum in flore stat, ver venit lucidum,
cum virescit, adest aestas aurea.
Colorata sunt autumno folia,
calvam hiems eam facit horrida.
Calendarium mi est perpetuum
vestimenta mutans uti tempora.

Sonig Bäum, wie ner ein isch, gits nömme viel.
Vielicht us Ehrfurcht het de Buur ihn no lo stoh.
Alli andre, wo dänäbet gstande sind,
sind dä modärne Landwirtschaft i d'Quääri cho.
Er lueget verwundret sini neu Umgebig a
und setzt Jahr für Jahr en neue Jahrring a.
Sonig Bäum wie er eine isch gits nüme viil,
viilicht us Ehrfurcht hät dä Buur ihn no la stah.

Tales arbores vix iam invenies,
non cecidit reverendam rusticus.
Quae fuerunt hic, collegas non vides,
eas mos colendi fuit pristinus.
Mirans spectat nova gignens anulos,
en, quotannis suos novos annuos.
Tales arbores vix iam invenies,
non cecidit reverendam rusticus.

Martinus Vilicus Palaeopolitanus (vulgo: Martin Meier, Altendorf)
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Vom tragenden Element zum Nischenfach
Beim Betrachten der Titelseite der neusten Ausgabe des Gymnasium Helveticum
(1/2022) beschleichen einen als Lateinlehrer die widersprüchlichsten Gefühle, die
zwischen nostalgischer Wehmut und ohnmächtiger Wut hin- und herpendeln.
Die Darstellung zeigt nämlich eindrücklich, wie das Latein im Verlauf der Zeit
vom tragenden Element jeglichen gymnasialen Unterrichts zum Nischenfach
verkommen ist, eine Entwicklung, die man sich vor hundert Jahren gar nicht und
vor fünfzig Jahren noch fast nicht vorstellen konnte.
Dabei darf man ruhig als Skandal bezeichnen, dass es in der Schweiz und
anderswo möglich, ja schon fast üblich geworden ist, ein Maturazeugnis zu
bekommen, ohne je nur eine Stunde Lateinunterricht gehabt zu haben. Denn kein
anderes Fach verkörpert Sinn und Geist des Gymnasiums besser als das polyvalente Brückenfach Latein - gerade in seiner immer wieder behaupteten “Nutzlosigkeit”. Bildung ist grundsätzlich von Ausbildung zu unterscheiden, und das
Gymnasium ist der Bildung verpflichtet, nicht der Ausbildung. Am Gymnasium
entstehen nicht Zahnärzte, Anwälte oder Mikrobiologen, sondern Menschen mit
einem weiten Horizont.
In dieser Hinsicht leistet Latein in seiner Vielseitigkeit Erstaunliches, was aber
nur zu verstehen und zu würdigen vermag, wer sich mit dieser angeblich “toten”
Sprache intensiv auseinandersetzt.
Dafür, dass dies nur noch eine verschwindende Minderheit von jungen Menschen
tut, gibt es verschiedene Gründe. Die Altsprachler selbst tragen eine Mitverantwortung: Zu lange wiegten sie sich in einer trügerischen Sicherheit und verpassten
dadurch nötige Strukturänderungen bezüglich der Unterrichtsgestaltung. Das Bild
des weltfremden und verschrobenen, gelegentlich auch des brutal drillenden
Lateinlehrers geistert durch die Literatur und gelegentlich noch durch die Köpfe
mancher Menschen, obwohl der heutige Lateinunterricht sich punkto Modernität
und abwechslungsreichem Gehalt in nichts von andern Fächern unterscheidet.
Zum Niedergang des Lateins hat aber wesentlich das gesellschaftliche Umfeld
beigetragen. In einer Welt, in der Gewinnmaximierung und Spass die höchsten
Ziele menschlichen Strebens geworden sind, hat ein Schulfach, das sich nicht in
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Franken und Rappen auszahlt, einen schweren Stand. In den meisten Kantonen
fristet Latein ein kümmerliches Dasein, wenn es nicht schon ausgestorben ist, und
dort, wo es noch einen gewissen Stellenwert hat, steht es unter Dauerbeschuss und
muss bei jeder Anpassung der Stundentafel Federn lassen.
Freunde und Verbündete sind nur wenige auszumachen. Jede Fachschaft ist froh,
wenn der Kelch der Wochenstundenreduktion an ihr vorbeigeht und die skurrilen
Lateiner trifft, die ohnehin quer in der Landschaft stehen. Dass diese schrägen
Typen einem auch helfen können, z.B. indem sie den Sprachfächern den ungeliebten Grammatikunterricht abnehmen, geht dabei ganz vergessen! In der Politik
gewinnt man keine Wahlen mit Pro-Latein-Lobbyismus, und selbst der VSG
glänzt nicht gerade durch aktive Unterstützung des Lateins, auch wenn eine
Altphilologin und ein Altphilologe dort an führender Position stehen.
Die Fächertafel auf dem Titelbild des Gymnasium Helveticum stellt die Situation
von 1620 bis 2013 dar. Seit dem Endpunkt dieser Darstellung ist auch schon fast
wieder ein Jahrzehnt ins Land gezogen, und das Latein hat weiter an Boden
verloren. Ob dieser Trend gestoppt oder sogar gewendet werden kann, ist höchst
fraglich. Eher ist zu vermuten, dass Latein mit der Zeit ganz aus den Lehrplänen
unserer Gymnasien gekippt werden wird. Spätestens dann wird das Gymnasium
Helveticum seinen Namen ändern müssen, weil seine Leser(innen) ihn nicht mehr
verstehen ...
Martin Meier
Die erwähnte Titelseite finden Sie unter:
https://www.vsg-sspes.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/Gymnasium_
Helveticum/GH-PDF/GH_2022_01_d.pdf
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«KURZARBEIT»
Die lateinischen Tempora Perfekt und Imperfekt in neuer Darstellung1
Résumé: Im Lateinunterricht ein wesentliches Thema (sofern die Lehrperson es nicht auf die
simpelste und damit zeitsparendste Tour erledigen will, was das Gegenteil von sprachlicher
Allgemeinbildung wäre). Es geht um eine Darstellung der wichtigsten Verwendung der beiden
Zeiten, derjenigen in erzählenden Texten, «die möglichst lateingerecht, schülergerecht und
‘mehrsprachigkeitsgerecht’ sein soll»; alle drei Ziele werden in den Latein-Lehrbüchern
und -Grammatiken kaum je auch nur im Ansatz angestrebt, oft wohl auch im Unterricht nicht,
sind aber gerade heutzutage wichtiger denn je.
Grundlage ist die Tatsache, dass wir das Phänomen in zahlreichen europäischen Sprachen quicklebendig vorfinden – jedoch nicht im Deutschen. Das allein macht es schon unterrichtsrelevant.
Zugleich kann man sich anhand dieser Sprachen in die Lebendigkeit des Phänomens einfühlen,
ebenso in seine gar nicht so grossen Schwierigkeiten – womit wir bei der «Lateingerechtigkeit» und
der «Schülergerechtigkeit» ankommen.
Für die Schülerinnen und Schüler ergibt sich daraus ein viel einfacheres, Lern- und Unterrichtszeit
einsparendes Vorgehen, das erst noch sehr «nützlich» ist: für andere Sprachen. Nur für uns
Lehrerinnen und Lehrer türmen sich zunächst Schwierigkeiten auf – weil uns die Lehrtradition in
den Knochen sitzt; erst recht, wenn noch ein Vorschlag zur Änderung der heiligen Terminologie
damit verbunden wird. Doch diese Änderung ist «fakultativ», zwar sinnvoll, aber es geht auch
ohne...
Folgendes wird dargestellt: Das lateinische «Perfekt» ist als Standard-Vergangenheitstempus zu
verstehen, das ausser «Vergangenes» nichts anderes bezeichnet. Dem entsprechen in den Tochtersprachen des Lateins das passé composé/passé simple (franz.), das passato prossimo/passato remoto
(ital.), das pretérito indefinido (span.), im Alt- und Neugriechischen der Aorist (von dem das span.
«indefinido» eine Lehnübersetzung ist), im Deutschen das einfache Präteritum, etc. etc. Wenn
jedoch noch die zusätzliche Bedeutung des «Andauerns in der Vergangenheit» ausgedrückt werden
soll, also eine «Vergangenheit plus», benützt man im Latein das Imperfekt und in den andern
erwähnten Sprachen dessen Pendants – ausser im Deutschen, wo es diese ganze Differenzierung
überhaupt nicht gibt.

Eine neue Darstellung? Ja, und vor allem eine, die möglichst lateingerecht, schülergerecht und «mehrsprachigkeitsgerecht» sein soll; zudem soll sie Unterrichtszeit
einsparen, ein immer wichtigerer Gesichtspunkt.
1

Vorbemerkung: Der vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung der bereits online erschienenen Darstellung. Zur
Online-Fassung: www.swisseduc.ch/altphilo/news via die News-Meldung vom 14.03.2022.
In der Zwischenzeit ist ein weiterer Text online gestellt worden: «Aktiv, MEDIUM, Passiv und das Aschenbrödel
Deponens», zu finden ebenfalls unter www.swisseduc.ch/altphilo/news via die News-Meldung vom 28.02.2022.
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Bereits zu Anfang sei klargestellt, dass sie sich v.a. mit dem Tempusgebrauch in
erzählenden Texten befasst.
Sie beruht – neben der Fachliteratur – auf den eigenen Unterrichtserfahrungen und
auf einer Fortbildungsveranstaltung, die Gabriela Trutmann, Latein- und
Griechischlehrerin an einer Zürcher Kantonsschule, in Zusammenarbeit mit mir
erarbeitet hat, sowie auf ersten Unterrichtsresultaten von G. Trutmann. Christian
Seidl danke ich für die Diskussion der Thesen.
1. Welche Ziele sollen die Schülerinnen und Schüler (= SuS) erreichen –
natürlich nebst der Übersetzungsfähigkeit L → D?
- Den Gebrauch der lat. Tempora Perfekt und Imperfekt und die Differenzen zu
ihren deutschen «Pendants» verstehen und in den Texten nachvollziehen können.
- Über ein sprachliches Allgemeinwissen zu den beiden Tempora verfügen, das
auf andere Sprachen (F, I, Sp, E, Russ. ...) übertragbar ist.
Voraussetzung dazu ist folgendes Wissen:
- Die SuS kennen, neben dem Präsens, die Formenbildung der beiden Tempora
zumindest in L und D, vermutlich auch in E, F ....
- Sie kennen die wichtigsten Unterschiede in der Verwendung der beiden
Tempora in L und ihren «Pendants» in D.
- Sie kennen die neuen Termini, z.B. «Nullaspekt» und «durativen Aspekt».
2. Die Verwendung der beiden Tempora im Lateinischen
Wir alle kennen die Grammatikbücher des Lateins mit ihren ausführlichen
Darstellungen, die insbesondere mit jeweils diversen Unterkategorien von Perfekt
und Imperfekt zwar der lateinischen Sprache, aber nicht den SuS, gerecht zu
werden versuchen. Dabei lässt sich das Ganze viel einfacher, aber zugleich
sprachgerechter verstehen, und die Deutschkenntnisse der SuS werden gefördert.
Doch vor allem Einfachen muss hier ordentlich ausgeholt werden. Sprachen
scheinen in der Grammatik nicht gerne mit konträren Gegensätzen (Typus gross
vs. klein) zu arbeiten, sondern eher mit kontradiktorischen (Typus gross vs. nicht
gross). Der Grund ist vermutlich folgender: Bei konträren Gegensätzen gibt es
beliebig viele Zwischenstufen (die man benennen müsste), bei kontradiktorischen
gar keine: Man hat bloss «gross» und den ganzen Rest in einem Topf: «nicht
gross».
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So ist es bei den Tempora. Harald Weinrich zeigt das am deutschen Präsens (2007,
213 f.): «der Gebrauch des Präsens <ist> an keine bestimmte Zeitstufe ... gebunden.
(...) Es drückt ... eine Neutral-Perspektive (‘Null-Perspektive’) aus. (...) Mit einem
Präsens <kann man sich> ... auf Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges oder
auch auf zeitlos Gültiges beziehen.» Das Präteritum hingegen ist «das Leittempus
des Erzählens» und damit der Vergangenheit (a.O. 222).
In einer ebenfalls «binären Opposition» (Weinrich a.O. 219 zu Präsens und
Präteritum im Deutschen), also in einem kontradiktorischen Gegensatz, stehen im
Lateinischen das Perfekt und das Imperfekt, nun aber innerhalb der Vergangenheit.
Das ist der entscheidende Punkt: die entschieden andere Betrachtungsweise
als diejenige in den Grammatiken und Lehrwerken unserer Schulen.
In diesen wird fast überall der konträre Gegensatz gepflegt, seit Menschengedenken:
Das Perfekt drücke in Erzählungen Abgeschlossenes, Einmaliges, Punktuelles
(sic: Rubenbauer-Hofmann, § 211,2), Vorzeitiges aus, ausserdem könne es auch
resultativ (Typ novi) oder konstatierend sein – das Imperfekt aber stehe für
Unbeendigtes, Wiederholtes, Duratives, Gleichzeitiges (immer gedacht: in der
Vergangenheit).
Die Stoiker hatten, wenn auch in Bezug auf das Griechische, für ihre Sprachtheorie einen anderen Weg gewählt, eben den des kontradiktorischen Gegensatzes.
Sie unterschieden «bestimmte» (horisménoi) und «nichtbestimmte» (aóristoi)
Zeiten (chrónoi); bei den bestimmten gibt es «nichtbegrenzte» (ateleís, Präsens
und Imperfekt) und «begrenzte» (syntelikoí, Perfekt und Plusquamperfekt), bei
den nichtbestimmten eben den Aorist und das Futur (méllon). Das Imperfekt als
bestimmte und nichtbegrenzte Zeit heisst «sich entlang erstreckende Vergangenheit» (parocheménos paratatikós) und ist damit klar in seiner (auch
untergeordneten) Funktion benannt, es erstreckt sich entlang der Hauptvergangenheit, dem Aorist, mit vollem Namen «nichtbestimmte Vergangenheit»
(parocheménos aóristos). Der Grammatiker Priscian (um 500 n.Chr.) übersetzte
die Termini für die beiden Zeiten ins Lateinische ungenau mit praeteritum
imperfectum vs. praeteritum perfectum.
«Aorist» heisst nun also das Vergangenheitstempus für den ganzen Rest, ausser
eben dem Paratatikos, dem Imperfekt, und ist als Sammeltopf schlicht
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«nichtbestimmt» – kein Wort von «abgeschlossen/einmalig/punktuell/komplexiv/
ingressiv/effektiv» etc. (Somit stelle ich mich gegen die Ansicht von Pinkster,
349).
Anders gesagt: Der Aorist ist die normale und damit weitaus häufigste Vergangenheitszeit «für alles», ausser man möchte ein vergangenes Geschehen näher
«bestimmen», als daneben verlaufend und nichtbegrenzt. Damit sind wir beim
sog. Aspekt: Der Schreiber/Sprecher kann wählen, je nachdem, wie er das
Geschehen «ansieht»; «alles ist subjektiv», wie Weinrich schreibt (2001, 120): Er
wählt zwischen dem «Nicht-Aspekt» bzw. (in Anlehnung an Weinrich) zwischen
dem «Null-Aspekt» und dem Durativ-Aspekt – kontradiktorischer Gegensatz.
An dieser Stelle wäre es wunderbar, wenn man einen altgriechischen native speaker
befragen könnte. Doch es gibt den Ersatz: das Neugriechische und seine native
speakers. Im Neugriechischen sind Aorist und Paratatikos genau so lebendig wie
einst bzw. sogar noch lebendiger, denn der Null-Aspekt und der Durativ-Aspekt
werden heute sogar im Futur unterschieden (im Imperativ und in den konjunktivischen Nebensätzen ohnehin ebenfalls noch, aber das ist hier nicht Thema). Es
ist spannend zu hören und zu erleben, wie im Alltag die Dinge noch genau so sind:
Der Aorist ist der grosse Normalfall, der Paratatikos/das Imperfekt die Ausnahme,
wenn etwas durativ aufgefasst ist; entsprechend empfehlen die griechischen
native speakers den deutschsprachigen Lernenden, immer den Aorist zu verwenden
– zu deren Leidwesen, denn die Formen des Aorists sind gerade bei den häufigsten
Verben sehr «unregelmässig».
Von hier aus zurück zum Thema, zum Lateinischen. Es hat diese Differenz ebenfalls ererbt – und an die Tochtersprachen weitergegeben (dazu unten). Für Perfekt
und Imperfekt gilt daher ebenso:
Das Perfekt ist die normale und damit weitaus häufigste Vergangenheitszeit «für
alles» (Null-Aspekt oder Nicht-Aspekt), ausser man möchte ein vergangenes
Geschehen näher «bestimmen», als daneben verlaufend, nichtbegrenzt (DurativAspekt), und zwar gemäss der «Ansicht» des Sprechers/ Schreibers. Das Perfekt
ist also die unmarkierte Vergangenheitszeit, das Imperfekt eine markierte:
«Vergangenheit plus». In der Schulgrammatik «brevissima» ist dies bereits so
dargestellt (S. 26).
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Damit erledigen sich für das Perfekt, aber auch für das Imperfekt die vielen
«Subfunktionen», welche wir ihnen jeweils zuschreiben; bei näherem Hinsehen
entpuppen sie sich als Verständniskrücken für uns, die wir in einer Sprache ohne
Aspekt denken. Unser Problem ist es deshalb, dass wir beim Übersetzen mit
eigentlich nichtadäquaten Mitteln arbeiten müssen; ein Perfekt muss z.B. «historisch»,
«präsentisch», «resultativ»2 , «konstatierend» gedeutet und entsprechend formuliert
werden, ein Imperfekt «durativ», «iterativ», «konativ». Und diese Entscheide fällen
wir aufgrund des Kontextes. Die Sachlage ist vergleichbar mit derjenigen bei den
Partizipialkonstruktionen: Die lateinischen Texte lassen ja den sog. logischen
Bezug (temporal, kausal, adversativ etc.) offen, wir hingegen müssen für die
Übersetzung in der Regel «Farbe bekennen», d.h. ihn bestimmen und ihn ausdrücken.
Wenn man das lat. Perfekt und Imperfekt im Unterricht einzuführen hat,
beschränke man sich – zeitsparend! – mit Vorteil auf erzählende Texte mit
historischem Perfekt (und Imperfekt). Diese sind im gymnasialen LU viel wichtiger
als nichterzählende Texte, z.B. Komödien mit ihren Dialogen und darin vorkommenden Perfektformen. In der Übersetzung nichterzählender Textsorten hat
das deutsche Perfekt (bzw. das «zusammengesetzte Präteritum», dazu unten)
seinen Platz, die SuS haben oft Schwierigkeiten mit der Wahl des richtigen
Tempus; diese kann man sich gut auf später aufsparen, wo sie dann vielleicht auch
gar keine mehr sind. – Entsprechend beschränke ich mich in der Fortsetzung im
Wesentlichen ebenfalls auf den Tempusgebrauch in erzählenden Texten.
3. Perfekt und Imperfekt in den romanischen Sprachen
Im Altgriechischen ging, wie angedeutet, das aspektische Denken weit über die
Vergangenheitstempora hinaus; dies hat das Neugriechische ja weitergeführt (und
sogar erweitert). Im Lateinischen können wir eine entsprechende Parallele
feststellen: Im klassischen Latein gab es nur in den Vergangenheitstempora ein
aspektisches Denken; und in dieser eingeschränkten Form lebt es in den romanischen
Sprachen ebenfalls voll weiter.
Wer in seiner Schulzeit dieses Schema einmal begriffen hat, sei es im Latein-, im
Französischunterricht etc., kann es problemlos auf andere romanische Sprachen
(und auf weitere, z.B. Russisch) übertragen. Doch im gymnasialen Unterricht
2
«Das präsent. Perf. gilt als Haupttempus» (Rubenbauer-Hofmann § 211, 1): Das ist kein Gegenargument, denn
im Sprachgebrauch kann das Gewicht vom Vorgang auf das Ergebnis verlagert werden, eine naheliegende metonymische Erweiterungsmöglichkeit.
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scheint das Faktum noch kaum angekommen zu sein: Jedes Sprachfach unterrichtet
meist völlig isoliert für sich und ab ovo, ohne sich zuvor darum gekümmert zu
haben, ob die SuS nicht schon in einem anderen Sprachfach Erfahrungen sammeln
konnten. Mehrsprachigkeitsdidaktik? Um die Mitte des 16. Jhdt. kannten die
Grammatiker die Zusammenhänge bis hin zum Altgriechischen, wie Louis
Kukenheim gezeigt hat (164 ff.) – ein Rückschritt ist also zu verzeichnen. Auch
dass der spanische Fachausdruck für das «historische Perfekt», (pretérito)
in-definido, nichts anderes ist als die exakte Lehnübersetzung für den griechischen
A-óristos, ist sogar den meisten Hispanisten unbekannt. Der Grund für die Lehnübersetzung liegt im Wissen um die Entsprechung der Funktion im Griechischen
und im Spanischen.
Als Beleg für die Übertragbarkeit der lateinischen Situation auf den Tempusgebrauch im Französischen (und expressis verbis auch auf denjenigen der anderen
romanischen und weiterer Sprachen) sei Weinrich zitiert. Er schreibt: «Da in der
französischen Sprache Imparfait und Passé simple erzählende Tempora sind, wird
gefragt, was sie in Erzählungen leisten. Sie geben nämlich einer Erzählung Relief
und gliedern sie in Vordergrund und Hintergrund. Das Imparfait ist in der
Erzählung das Tempus des Hintergrunds, das Passé simple ist das Tempus des
Vordergrunds. (...) Ihre Distribution im Einzelnen liegt im Ermessen des Erzählers.»
(2001, 117 f.) Weinrich ersetzt «Aspekt» durch die nichttemporalen Begriffe
«Vordergrund» und «Hintergrund», die im Übrigen auch im LU längst Eingang
gefunden haben; und dass der Erzähler eine Wahlfreiheit hat (im Rahmen gewisser
Gegebenheiten der Erzählstrukturen, die auch für das Lateinische gelten), bleibt
bestehen.
4. Es braucht eine bessere Terminologie – das Rumpelstilzchenprinzip
Die Zeiten sind vorbei, als man im Deutsch- und Lateinunterricht noch vom
deutschen (!) Imperfekt sprach – ein Unsinn angesichts eines völlig anders
gearteten Tempusgebrauchs. Man spricht heute vom Präteritum, einem Terminus,
der richtigerweise nichts von Aspekt beinhaltet. Ironischerweise hält sich das
«Perfekt» besser, doch es wird immer mehr abgelöst von einer rein formalen
Benennung: «zusammengesetztes Präteritum» gegenüber dem «einfachen Präteritum».
Hinter dieser scheinbar unwichtigen Änderung der Termini steht eine sehr
wichtige Einsicht: Unglückliche bis irreführende Termini verschleiern den
gemeinten Begriffsinhalt, treffende hingegen bringen ihn auf dem Silbertablett
44

Bulletin 99/2022

«Kurzarbeit»

daher; das ist besonders im Unterricht zentral wichtig und eine ganz grosse Hilfe.
Ich nenne dies das Rumpelstilzchenprinzip. Indem die Müllerstochter den teuflischen Zwerg ganz am Ende mit dem richtigen Namen benennt, bringt sie ihn
gleichsam in ihre Gewalt, worauf er sich selbst vernichtet: ein Namenszauber,
dessen psychischen Hintergrund wir uns zunutze machen wollen:
Wählen wir Termini, die allein schon den gemeinten Inhalt möglichst verdeutlichen, auch wenn diese vielleicht einmal gegen die Grammatikertradition
verstossen!
Dies gilt auch für den LU. Hier die Vorschläge:
- Für das «Perfekt» muss etwas Neues her. Das Perfekt ist ja die normale und
damit weitaus häufigste Vergangenheitszeit «für alles» (Null-Aspekt), wie
oben gesagt wurde. «Abgeschlossenheit» ist kein ausreichendes Merkmal. Was
dann? Entscheidend ist doch, dass der Sprecher/Schreiber die Vergangenheit
ausdrücken will. Also drängt sich – wie im Deutschen für die simple Vergangenheit
– der Terminus «Präteritum» auf: simple Vergangenheit, so ja auch im
Englischen: simple past. Bei uns Lehrerinnen und Lehrern mögen sich
vielleicht die Haare sträuben; für die SuS, die das neu lernen, ist so etwas nicht
das geringste Problem. Mehr zum Ganzen unten.
- Den Terminus «Imperfekt» können wir belassen. Er steht ebenfalls für
«Vergangenheit», aber für eine besondere, eine mit einem zusätzlichen Merkmal, eben «Vergangenheit plus»: past continuous.
Somit ergibt sich eine sehr einfache Liste des Tempusgebrauchs in Latein und
Deutsch:
Lat:

Präteritum [statt «Perfekt»]

Dt:

Präteritum
(zusammengesetztes Präteritum in
nichterzählenden Texten)

Imperfekt

Präteritum

Bei Vorschlägen zur Modernisierung der Terminologie kommt rasch der
Einwand, die SuS seien damit überfordert; wenn das Lehrbuch etwas anderes
bringe, entstehe Verwirrung. Das ist nicht der Fall, sofern man den Sachverhalt
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angemessen thematisiert: Was das Buch sage, sei schon recht und die SuS sollen
dies auch kennen, «wir aber wählen eine einfachere, klarere und sachrichtigere
Darstellung mit den besser passenden Bezeichnungen.» Bei manchen entsteht
daraus ein gewisser Stolz, dass «wir» es besser machen als das Buch!
5. Der langen Rede kurzer Sinn: Im Unterricht ist das Ganze sehr einfach
Die Kapitel 1 bis 4 könnten den Anschein erwecken, dass diese neue Darstellung
nur noch komplizierter als die bisherige werde. Dem ist nicht der Fall; die lange
Begründung ist für die Lehrerinnen und Lehrer gedacht, die sich auf etwas
Ungewohntes einstellen möchten – den ja nicht «vorbelasteten» SuS fällt alles
viel leichter.
Um den Schluss der Einführung mit den SuS vorwegzunehmen: Das Folgende
müssen sie verstanden haben und wissen (Die nachstehenden Darstellungen
beruhen zum grossen Teil auf Folien von Gabriela Trutmann):
Präteritum (Vergangenheit) und Imperfekt (Vergangenheit plus)
Präteritum [= „Perfekt“]

Imperfekt

unmarkierte Vergangenheitszeit

markierte Vergangenheitszeit, d.h.
mit Zusatzinformation:
„Das Geschehen dauerte „damals“ noch an“

neutrales Erzählen von Vergangenem

Erzählen von Zuständen und von Geschehen,
die sich „damals“ gerade im Ablauf befanden

→ Nullaspekt/Nichtaspekt

→ durativer Aspekt

Die Wahl entscheidet der Sprecher / Schreiber auch nach seiner „Ansicht“ (= Aspekt)

Deutsche Übersetzung:
Präteritum

Präteritum

Oder wie ein kluger Dreizehnjähriger nach der Einführung schlagend zusammenfasste: «Das Latein erzählt stereo, das Deutsche mono.»
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Und in Kürzestform:
Funktion

Vergangenes

Latein

Deutsch

Präteritum

Präteritum

Imperfekt: „Vergangenheit
plus“

Präteritum

Die Lehrerin/der Lehrer plant den vorangehenden Unterricht nach eigenem Ermessen. Hier ein Vorschlag:
1. Lat. Präteritum [= „Perfekt“] und Imperfekt zusammen behandeln, auch
wenn das Lehrbuch etwas anderes vorsieht.
2. Grundprinzip der Bildung anderer Zeitformen im Lat. anhand des
Präteritums [= „Perfekts“] und Imperfekts zeigen;
der Vergleich mit der dt. Präteritumsbildung ist wichtig (einfaches/
zusammengesetztes Präteritum).
3. Einführung des Nullaspekts/Nichtaspekts und des durativen Aspekts durch
Spielen kurzer Szenen und/oder mit dem Lektionstext.
4. Die nachfolgenden Lehrbuchtexte wo sinnvoll anpassen.
Als Beispiele zu Punkt 3 eine Spielszene und ein Lektionstext (Prima.nova, Lekt. 20):
Nullaspekt und durativen Aspekt szenisch
darstellen
Szene

Vorgehen
• Text mit Präteritum übersetzen

Nox erat. Titus in cubiculo
dormiebat. Subito fur
cubiculum clam intravit. Fur
vestes Titi cepit et e
cubiculo properavit.

lassen

• lat. Imperfekt- und Präteritum-

formen mit verschiedenen
Farben markieren

• Szene vorspielen lassen
• Unterschied zwischen den

Handlungen im lat. Imperfekt
und Präteritum besprechen

• Szene evtl. nochmals

Nullaspekt und durativer Aspekt (Prima.nova)
Nox erat atra. Neque venti adversi mare turbabant neque
Neptunus vectores magnis undis terrebat. Ego in puppi
sedebam, gubernatorem observabam. Nos in tuto esse
existimabamus.
Repente unus e nautis clamavit. Navem aliam ostendit,
quae magna celeritate per undas volabat: „Defendite
navem nostram! Sunt piratae feri.“ Quamquam nautae
navem nostram e periculo servare studebant, tamen
piratae armati navem ceperunt et nos superaverunt.
Prima.nova, Lektion 20, Text leicht gekürzt

vorspielen lassen

6. Unterrichtserfahrungen
Gabriela Trutmann hat sehr gute Erfahrungen gemacht. Die SuS hatten keine
Schwierigkeiten, auch mit der neuen Terminologie nicht, und ein besonders mühsamer Fehler, der früher regelmässig und praktisch unausrottbar eintrat, nämlich
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die Wiedergabe des lat. Präteritums [= „Perfekt“] mit deutschem zusammengesetztem
Präteritum in Erzählungen (vgl. oben: Fur vestes Titi cepit mit «Der Dieb hat
Titus’ Kleider gepackt») kam überhaupt nicht mehr vor. Auch die Zeitersparnis
fällt ins Gewicht; etwa endlose Diskussionen, das und das sei ja gar nicht
«punktuell» oder Ähnliches, gibt es nicht mehr.
7. «Mehrsprachigkeitsdidaktik»
Der heutige Lateinunterricht bezieht seine Rechtfertigung nicht zuletzt aus dem
Anspruch, mehr als nur Latein zu unterrichten: Er führe ausserdem zu einer
«sprachlichen Allgemeinbildung», die der Muttersprache, aber ebenso den
modernen Fremdsprachen zugutekomme. Die Verwendung der beiden lat. Vergangenheitszeiten ist nun ein gutes «Übungsfeld», um dem Anspruch zu genügen.
Zwei Ausgangssituationen sind zu unterscheiden: Entweder treffen die SuS
erstmals im Lateinunterricht (LU) auf die beiden Vergangenheitstempora oder sie
kennen bereits ihre Entsprechungen aus dem Englisch- und/oder Französischunterricht. Im ersten Fall hat man die Chance, den SuS ein für alle anderen SchulFremdsprachen geeignetes, einfaches Muster zu geben (und zu erklären!), im
zweiten Fall lernen sie dieses im LU kennen und dürften meistens dafür dankbar
sein, etwas Verständlicheres an die Hand zu bekommen... In beiden genannten
Fällen kann man den Sachverhalt mit einem einfachen E- oder F-Text klar machen
bzw. sie den Sachverhalt selbständig herausfinden lassen – auch im ersten Fall
geht das bestens, wie die eigene Unterrichtserfahrung bewiesen hat. (Und die
E- oder F-Lehrkräfte nehmen die LU-Vorarbeit gerne entgegen.)
Am Ende einer solchen Unterrichtssequenz im Sinne der Mehrsprachigkeitsdidaktik mag die folgende Tabelle stehen; die Angaben zum Russischen verdanke
ich meiner Kollegin Priska Brülhart, Latein- und Russischlehrerin an einer
Zürcher Kantonsschule.
Das Lernziel ist dabei natürlich nicht ein sinnloses Auswendiglernen, sondern das
Wissen, dass das, was man im LU nun gelernt hat, in all diesen Sprachen praktisch
unverändert auftaucht und somit kein Problem mehr ist (in E ist die Sache damit
ja nur zum Teil erfasst) – nur das Deutsche tanzt aus der Reihe!
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Nullaspekt und durativer Aspekt in verschiedenen Sprachen, in erzählenden Texten bzw.
mündlichen Erzählungen
Nullaspekt/Nichtaspekt

durativer Aspekt

Latein

Präteritum [= „Perfekt“]

Imperfekt

Französisch

passé composé / p. simple

imparfait

Italienisch

passato prossimo / p. remoto

imperfetto

Spanisch

(pretérito) in-definido

(pretérito) imperfecto

Griechisch

Aorist
(a-óristos = un-bestimmt)

Imperfekt
(paratatikós = „sich daneben erstreckend“)

Englisch

simple past

past continuous

Russisch

Vergh., sog. vollendete Form

Vergh., sog. unvollendete Form

Deutsch

Präteritum

«Das Lateinische <etc.!!> erzählt stereo, das Deutsche mono.» (vgl. S. 46 unten)

Theo Wirth, thwirth@swisseduc.ch
ehem. Fachdidaktiker für die Alten Sprachen Universität Zürich

Literatur:
Gerth, Susanne/Wirth, Theo: brevissima. Kompakte Systemgrammatik Latein, Göttingen 20192.
Kukenheim, Louis: Contributions à l’histoire de la grammaire italienne, espagnole et
française à l’époque de la Renaissance, Utrecht 19742 (wie 19321).
Pinkster, Harm: Lateinische Syntax und Stilistik, UTB 1462, 1988.
Prima.nova: Utz, Clement/Kammerer, Andrea: Prima.nova, Lehrbuch/Textband,
Bamberg 2011.
Rubenbauer-Hofmann: Rubenbauer, Hans/Hofmann, J. B.: Lateinische Grammatik,
Bamberg und München 19759.
Szantyr, Anton: Lateinische Syntax und Stilistik (Neubearbeitung des Vorgängerwerks von J. B. Hofmann), München 1965.
Weinrich, Harald: Tempus, München 20016.
Weinrich, Harald: Textgrammatik der deutschen Sprache, Hildesheim 20047
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Anbei finden Sie noch ausgewählte Diskussionsbeiträge von Kolleginnen und
Kollegen (Stand: 14.03.2022) – und die Antworten von Theo Wirth:
«Die Idee, das Perfekt als Nicht-Imperfekt zu definieren, ist bestechend und
vereinfacht in der Tat ganz vieles. Ich persönlich bin aber (noch) nicht überzeugt,
weshalb man dafür den Terminus „Präteritum“ verwenden sollte.» Ähnlich:
«Den Vorschlag, das lat. «Perfekt» in «Präteritum» umzubenennen, finde ich sehr
überzeugend – auch wenn die Idee erst irritierend wirkt.»
Diese Hemmung ist verständlich, sie ist die zu erwartende Reaktion von Lehrerinnen und Lehrern, die ihr Leben lang «Perfekt» verwendet haben.
Natürlich besteht kein «Zwang», den Terminus zu ändern. Aber man bleibt dann
irgendwo auf dem Weg zur neuen Sicht stehen: Es hat sich ja gezeigt, dass der
Terminus aus einem falschen Verständnis heraus geschaffen wurde (wohl von
Priscian), also macht es keinen Sinn, ihn aus blosser Gewohnheit beizubehalten.
Bestätigt wird obige Einschätzung von G. Trutmann, die bereits zum 2. und 3.
Mal in dieser Weise unterrichtet: «Auf jeden Fall werde ich in meinen beiden
Klassen wieder gleich verfahren, also nur noch vom lat. Präteritum sprechen. Das
hat wirklich sehr gut geklappt!»
«Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist natürlich, wie die Fachschaft das insgesamt handhabt. Wenn nach der Unterstufe die Klassen zusammengeführt
werden und eine Begriffsvielfalt herrscht, ist da vermutlich nicht viel gewonnen.»
Ähnlich: «Bei Gelegenheit werde ich die Idee in unserer Fachschaft zur Sprache
bringen und bin gespannt, was meine Kolleg*innen dazu meinen.»
Das ist kein Problem, wie im Artikel angedeutet: Einfach beide Termini bringen!
Das habe ich mit anderen Termini (Abl.!) mein Leben lang gemacht, es gibt keine
Probleme, weil die SuS flexibler sind als wir LuL!
«Womit ich im Artikel etwas Mühe habe, ist mit dem Begriff ’Nullaspekt’.»
Das ist nachvollziehbar. Vielleicht würde man besser "Nichtaspekt" sagen. Diesen
Ausdruckhabe ich deshalb zusätzlich in den Artikel aufgenommen.
Doch vielleicht befriedigt auch das nicht. Da würde ich dann vermuten, dass das
an unserer "Horror-vacui"-Erziehung in Sachen Sprachtheorie liegen könnte: Wir
denken eben immer in konträren Gegensätzen, und einen Null-Eins-Gegensatz
gibt es für uns nicht. Lernen kann man das natürlich mal bei Weinrich, aber dann
besonders bei Lotmann mit seinem minus-prijom.
«Zentral ist einfach, dass die Standardübersetzung für lateinische Perfektformen
das deutsche Präteritum ist.»
Ja, zumindest in erzählenden Texten.
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«Leider ist es so, dass uns die Lehrbücher mit den dialogorientierten Texten (wohl
in Anlehnung an die Lehrmittel der modernen Fremdsprachen) immer wieder und
ganz besonders gerade in der Anfangsphase der Einführung der Vergangenheitszeiten einen Strich durch die Rechnung machen. Ich ärgere mich einfach nur, weil
die Texte im Lehrbuch nicht die Situation der erzählenden Texte, die wir nachher
in der Lektüre mehrheitlich antreffen, abbilden.
Ich habe gerade die Texte der Einführungslektionen alle abgeändert.»
Die Bücher gehen unterschiedlich vor: Roma und BreVIA z.B. bringen das «Perfekt» zuerst nur in erzählenden Texten, Viva und Salto z.B. «mischen»: Sie betten
einen erzählenden Text in einen Dialog ein, also in eine nichterzählende Partie,
womit in der deutschen Übersetzung sowohl einfaches wie auch zusammengesetztes Präteritum erscheinen muss. Für die SuS ist das zunächst eine
Erschwerung, kann aber, gerade dank der Gegenüberstellung, vielleicht klärend
und hilfreich sein. Eine andere Lösung besteht, wie erwähnt, in der Veränderung
der Texte, damit die SuS von allem Anfang an die Übersetzung des erzählenden
«Perfekts» mit deutschem zusammengesetztem Präteritum vermeiden lernen.
«Ich befürworte die Verwendung der Ausdrücke ‹Nullaspekt› und ‹unmarkierte
Vergangenheitszeit›. Mit diesen und der neuen Benennung Präteritum kommt es
nicht mehr zu der irreführenden Gegenüberstellung ‹vollendet vs. unvollendet›.
Das wäre bereits ein grosser Gewinn.
Auf die «Verständniskrücken» durativ, iterativ, konativ würde ich allerdings nicht
verzichten. Die Schüler sollen lernen, welche Arten der Übersetzung denkbar sind
und je nach Kontext gewählt werden können. Und auf diesem Weg sind, so glaube
ich, doch einige Schüler froh um jene Krücken.»
Da steht die Lehrkraft vor einer recht grundsätzlichen Frage, die sich oft stellt:
Traue ich meinen SuS zu (weil ich das immer wieder mit ihnen übe), selber das
Gemeinte zu erkennen und adäquat im Deutschen zu formulieren, oder gebe ich
ihnen eben eine «Krücke» an die Hand – die sie ohnehin in Bälde vergessen haben, weil die Beispiele viel zu selten vorkommen (z.B. konativ)?
Falls ich das Zutrauen (noch) nicht habe, kann ich vielleicht einen Zwischenweg
gehen: Ich führe die «Krücken» ein, in der Überzeugung, dass die SuS damit fürs
Erste mal einen Gesamtrahmen bekommen, in dem sie sich bewegen sollen; doch
hernach «vergesse» ich möglichst rasch die «Krücken» und lasse die SuS selbstständig denken.
Weitere Diskussionsbeiträge finden Sie in der Online-Fassung:
www.swisseduc.ch/altphilo/news via die News-Meldung vom 14.03.2022
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WEITERBILDUNG
28. April 2022
Weiterbildung der AICC-DSI: Eros che rompe le membra: patologia d’amore e
canto poetico nella Grecia antica
weitere Infos unter
http://www.culturaclassica.ch/aicc_dsi/
5. Mai 2022
Weiterbildung der AICC-DSI: Poeti latini del Cinquecento
weitere Infos unter
http://www.culturaclassica.ch/aicc_dsi/
13. Oktober 2022
Weiterbildung der AICC-DSI: Personaggi animali dell’età eroica. Mitologia e
relazioni ecologiche
weitere Infos unter
http://www.culturaclassica.ch/aicc_dsi/
20. Oktober 2022
Weiterbildung der AICC-DSI: Gli animali nella poesia astronomica antica
weitere Infos unter
http://www.culturaclassica.ch/aicc_dsi/
26. November 2022
Jahresversammlung SAV/ASPC/ASFC mit anschliessendem Fachrahmenlehrplan-Podium
weitere Infos auf
S. 21 dieses Bulletins
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Karl-Wilhelm Weeber: Die Strassen von Rom. Lebensadern einer antiken
Grossstadt. Darmstadt 2021: WBG Theiss, 256 Seiten, ISBN 978-3-8062-4303-1,
CHF 39.90.
Das neueste Werk von Karl-Wilhelm Weeber knüpft direkt an seine zahlreichen
bisherigen Veröffentlichungen an. Weeber ist ja spezialisiert auf diese Art von
populärwissenschaftlichen Darstellungen des Lebens im alten Rom. Diesmal geht
es, wie der Titel schon sagt, um die Strassen von Rom. Berühmt sind natürlich die
antiken Römerstrassen, die die verschiedenen Regionen des römischen Reichs
miteinander verbanden. Nun richtet Weeber aber den Fokus nicht auf diese,
sondern auf die innerstädtischen Strassen und Gassen. Was spielte sich auf diesen
ab, welche Bedeutung hatten sie für das Alltagsleben in der antiken Millionenstadt?
In den 13 Kapiteln thematisiert Weeber unter anderem das Verkehrschaos und
den Strassenlärm, die Müllprobleme, den bunten Mix aus Akrobaten, Jongleuren
und Prostituierten, die Bettler, die Kriminalität, die Triumph- und Begräbniszüge,
die tabernae und vieles mehr. Einem Fachpublikum sind freilich die wenigsten
von diesen Phänomenen gänzlich neu, doch geht es ja darum, diese einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Ein grosses Verdienst Weebers ist, dass er seine Darstellung immer mit Originalquellen stützt, die im Anhang lückenlos dokumentiert sind. Dabei wird er freilich
nicht müde zu betonen, dass die spärlich vorhandenen Quellen es im Grunde nicht
erlauben, ein umfassendes Bild von der Situation zu gewinnen, oder dass die
Quellen zur (satirischen) Übertreibung neigen, so etwa bei Juvenal. Dennoch:
Dank der sauberen Dokumentation kann der geneigte Altphilologe jederzeit in
den Originalquellen nachlesen, wovon gesprochen wird. Nebst den antiken
Quellen stützt sich Weeber auch stark auf Befunde und Interpretationen heutiger
Historiker und Archäologen.
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Der populärwissenschaftliche Charakter wird nicht zuletzt in Weebers Schreibstil
deutlich. Lateinische Quellen werden in heutige Umgangssprache umgesetzt, die
Ausführungen sind mit saloppen Ausdrücken und einer Vielzahl von Anglizismen
gespickt. Erlaubt ist, was gefällt. Doch ein wesentlicher Erkenntnisgewinn ist
jedenfalls nicht zu verzeichnen, wenn immer wieder von der «City Roms» oder
gar dem «City Center» gesprochen wird, wo das deutsche «Stadtzentrum» oder
gar die «Innenstadt» genauso gut funktionieren würde.
Lobend zu erwähnen sind die nur wenigen Druckfehler. Einige Wiederholungen
fallen auf, die der Autor im Vorwort jedoch mit dem Wunsch begründet, «einzelne
Kapitel als abgeschlossene Einheiten zugänglich zu machen». Etwa die Berechnung
von durchschnittlich 3800 Einwohnern in jedem vicus Roms wird zum ersten Mal
auf S. 15f. vorgetragen und dann fast wörtlich wiederholt auf S. 27f.
Einmal (S. 100) findet sich ein klassischer Akkusativfehler: «Ein sehr grosser Teil
ihres Warenangebots stellten jedoch Lebensmittel dar.»
Beat Hüppin

Sappho: Lieder. Griechisch/Deutsch. Neuübersetzung. Hrsg. und übers. sowie
mit Anm. und Nachw. von Anton Bierl. Reclams Universal-Bibliothek n° 14084,
Stuttgart 2021: Reclam Verlag, 448 pages. ISBN: 978-3-15-014084-0, EUR 14.80.

Plus que ceux de toute autre collection, les volumes de Reclams Universal-Bibliothek
méritent la désignation de Taschenbuch, livre de poche – ce sont les seuls à
vraiment entrer dans la poche d’un pantalon. Il faudrait cependant une grande
poche pour accueillir ce volume-ci, la première édition complète des poèmes de
Sappho (y compris les nouveaux fragments découverts en 2014), livrant le texte
grec doté d’une traduction allemande. Son auteur, Anton Bierl, professeur de
langue et littérature grecques à l’Université de Bâle, est actuellement un des plus
grands spécialistes de Sappho ; en 2016, il a édité en collaboration avec André
Lardinois le volume The Newest Sappho : P. Sapph. Obbink and P.GC inv. 105,
Frs 1-4, Brill, dont plusieurs chapitres portent sa signature.
Le présent livre s’adresse à un public plus large. Le texte grec, sur la page de
gauche, et sa traduction, sur la page de droite, occupent les pages 1 à 219. Cette
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grande première partie est subdivisée en quatre chapitres : les Carmina et fragmenta, les poèmes et fragments (p. 6-195), les Glossemata, les fragments
constitués d’un seul mot, cités par des auteurs tardifs, le plus souvent des lexicographes ou grammairiens (p. 196-203), les Commentarii, un choix de citations
tirées de commentaires antiques transmis par des papyrus (p. 204-209), et les
dubia, des fragments parfois attribués à Alcée, mais plus certainement à Sappho
(p. 210-219). La traduction, claire et sans fioritures, suit le mouvement du vers
grec et adopte autant que possible l’ordre des mots grecs, allant parfois jusqu’à
mimer les mots composés.
Comme l’explique Anton Bierl dans les premières pages de la seconde partie
(p. 223-224), les découvertes papyrologiques du début du XXIème s. permettent
d’une part de compléter des fragments déjà connus ; d’autre part, transmettant dix
poèmes du premier livre d’une édition alexandrine, présentés selon un ordre
différent de celui qui avait été conjecturé jusque-là, elles modifient et enrichissent
considérablement notre connaissance générale de Sappho. Anton Bierl présente
donc les poèmes concernés par ces découvertes dans l’ordre et la forme adoptés
par l’édition alexandrine ; pour les autres, il suit l’édition de d’E.-M. Voigt de
1972, néanmoins dépassée aujourd’hui en plusieurs points, tout en indiquant aussi
parfois entre parenthèses l’ancienne numérotation de Diehl. Sur la page de gauche
figure également, à côté du numéro du fragment, le schéma métrique. Les
fragments sont édités un à un, mais aussi réunis en combinationes, dont certaines
ont pu être établies justement grâce aux nouvelles découvertes papyrologiques.
Après quelques pages consacrées aux abréviations utilisées et aux schémas
métriques (p. 223-232), suivent les notes explicatives pour chaque fragment
(p. 233-374). Selon la longueur du fragment, la note est divisée en deux parties,
des commentaires concernant des termes et coniuncturae précis complétant
l’interprétation générale.
Une bibliographie riche, bien que sélective (p. 375-384), précède le Nachwort
(p. 387-447), dans lequel Anton Bierl dresse un portrait nuancé de cette poétesse,
considérée comme la « première voix authentique d’une femme dans la
civilisation occidentale » (p. 387), en analysant les divers rôles qui lui ont été
attribués depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Antje Kolde
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Giovanni Kezich: Ulisse non è lui. La grande sciarada di Omero alle origini
della coscienza. Milano 2021: Baldini+Castoldi, 373 pp. ISBN : 978-8-89388411-2, EUR 22.00.
Giovanni Kezich, antropologo noto per studi sui miti e sui riti legati al Carnevale,
ha dato di recente alle stampe un libro che ha fatto discutere. Ulisse non è lui si
autodefinisce una lettura dell’Odissea “come un documento antropologico” che
finisce per fornire una spiegazione possibile della studiata frantumazione della
sequenza narrativa del grande testo omerico: Telemachia (I-IV); racconto
retrospettivo delle peripezie di Odisseo nel Mediterraneo (V-XII); arrivo ad Itaca,
esplorazione, preparazione della strage, massacro dei proci (XIII-XXIV). Lo fa
anzitutto badando alle unità narrative e alla loro quantità relativa. Nell’Odissea,
un terzo circa della narrazione lo fanno le gesta di Odisseo (V-XII), ma due terzi
guardano al destino dei pretendenti di Penelope. Non è forse la carneficina cruda
e cruenta degli uomini che hanno spadroneggiato nella reggia di Odisseo il vero
fulcro e punto di arrivo dell’intera narrazione?
L’ipotesi di lavoro di Kezich è la seguente: l’Odissea presenta due filoni narrativi
indipendenti, uniti soltanto a posteriori per ottenere uno scopo preciso. Il primo
filone sarebbe quello dell’ ”eroe in contumacia”, Odisseo errabondo, reduce sì
dalla guerra di Troia, ma che non torna mai in patria; il secondo quello di un
personaggio diverso da Odisseo (Ulisse non è lui) che approda ad Itaca e fa piazza
pulita dei pretendenti di Penelope.
Dell’esistenza del primo filone non ci sono dubbi. Esiste documentazione del
“principio di ubiquità leggendaria” (p. 13) di Odisseo: ad esempio di un’Odissea
attraverso la terraferma di Tesprozia (Eugammone di Cirene, Telegonia); delle
sue numerose conquiste extraconiugali (Esiodo, Teogonia, 1011-1018); di numerose varianti riguardo alle successive avventure (es. Od. XXII 275 “il ventilabro”)
e alla sua morte (a partire da Od. XI 134 e XXII 281 thanatos ex halos: “dal mare”,
oppure “fuori dal mare”); della coesistenza di narrazioni alternative parallele
come per l’Elena di Euripide (pp. 187-252).
Per quanto riguarda il secondo filone, dall’ipotesi di Ulisse non è lui, se accettata,
sortisce un sorprendente effetto domino. Itaca non è lei: l’isola che viene descritta
nel dettaglio nell’Odissea sarebbe Cefalonia, l’isola maggiore antistante Itaca, e
non Itaca. Più precisamente la penisola di Paliki da cui trarrebbe origine la stirpe
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dei Laertiadi (p. 143) di cui si ricostruisce la storia in un regime di competizione
tra i lignaggi locali cadetti e cugini. Qui si riprendono i contenuti del volume,
Cefalonia. L’Itaca di Omero. L’enigma risolto di N.G. Livadas (1998, in italiano
2020), un’affannata (e spesso “ingenua”, secondo lo stesso Kezich, p. 189) ricerca
del paesaggio reale. Ecco allora che anche Telemaco non è lui: o meglio, non
sarebbe il candido ideatore del viaggio oneroso descritto nei libri I-IV dell’Odissea.
Telemaco si reca a Pilo e poi a Sparta solo per cercare notizie sul padre in un
viaggio di formazione? Kezich ricostruisce per la società di Itaca-Cefalonia un
concetto di regalità non dissimile da quello della Roma monarchica di “transizione
tra tribù, chefferie e piccola monarchia” (p. 131): Telemaco sarebbe privo di
diritto ereditario, per questo la successione, “la riscossa del diritto patrilineare
emergente di fronte a quello matrilineare in declino” (pp. 153-154) rinegoziata.
Ci sono argomenti a sostegno dell’ipotesi che Telemaco si assenti per assoldare
un mercernario (“qualcuno che lo difenda”, cf. Od. II v. 322, Etone il cretese?
Teoclimeno? Efrito? cf. Od. XIX 172-307, pp. 253-283) che faccia piazza pulita
dei proci. Si comprenderebbe perché il riconoscimento di “Odisseo” ad Itaca
avvenga a fatica: quasi nessuno — gli episodi di agnizione da parte del cane Argo
e della vecchia Euricleia si spiegherebbero facilmente — riconosce Odisseo
reduce. Non il porcaro Eumeo, non la moglie Penelope, non il padre Laerte. E se
non fosse lui?
Questi i due filoni narrativi indipendenti uniti a posteriori per ottenere uno scopo
preciso. Quale scopo? quello di “cambiare le carte in tavola, far passare i
massacratori dalla parte dei buoni, presentando la strage come una specie di
regolamento di conti” (p. 158). Ecco allora che ‘Omero’ non è lui (o i due ‘Omeri’
non sono loro o gli omeridi non sono loro). Chi avrebbe avuto reale interesse nel
riunire i due filoni narrativi è un Omero poeta in carne e ossa, “autore di genio”,
figlio di Telemaco e di Epicasta, figlia di Nestore — così la Pizia all’imperatore
Adriano (Certamen Homeri et Hesiodi, d’età adrianea, nonostante le influenze di
Alcidamante) —. Odisseo nonno di Omero, quindi. Ecco che Kezich torna per
ipotesi all’antica idea “unicista” in barba ai tre secoli e mezzo di “questione
omerica” (pp. 159-185).
Il volume è di piacevolissima lettura e porta alle sue estreme conseguenze “un’intuizione folgorante” (seconda di copertina) con grande ingegno e coerenza. Se il
docente può apprezzare tutta una serie di ragionamenti acuti su celeberrimi passi
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omerici e lo stato dell’arte di qualche punto, il filologo non può accettare la pletora
di affermazioni perentorie non suffragate da documentazione adeguata. Addirittura,
il volume solleva la questione generale di quanto possa oggi considerarsi accettabile un’antropologia senza vera critica delle fonti e filologia seria. Va quindi dato
risalto alla Nota dell’autore: “a contatto diretto e continuo con il poema di Omero
... mi sono balenate le idee che ho cercato di esporre qui, a titolo di congetture del
tutto libere, pur se supportate da qualche lettura, e che lascio all’indulgenza del
lettore di voler valutare”. Se riportiamo la lettura “come documento antropologico”
a “congetture del tutto libere” siamo tutti d’accordo. Diciamo che è un bellissimo
romanzo.
Lucia Orelli Facchini
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PERSONELLES
Neumitglieder
Der Vorstand heisst folgendes Neumitglied in unserem Verband willkommen
(Stand: März 2022):
Didier Guex, Bern
Hinweis:
Adressänderungen (inkl. Mailadresse) sind an information@vsg-sspes.ch zu richten.

Hinweis für pensionierte Mitglieder
Pensionierte können ohne Beitragspflicht beim SAV bleiben (unabhängig davon,
ob sie auch Mitglieder des VSG sind). Mitglieder des VSG bezahlen diesem nach
der Pensionierung einen reduzierten Mitgliederbeitrag. Bitte melden Sie den Eintritt in den Ruhestand an das Generalsekretariat des VSG (Monbijoustrasse 36,
3011 Bern, 031 382 52 33, information@vsg-sspes.ch, www.vsg-sspes.ch), damit
Ihre Mitgliederrechnung korrekt ausgestellt wird.
Les retraités peuvent rester membres de l’ASPC sans obligation de cotiser. Les
membres affiliés à la SSPES peuvent, en tant que retraités, s’acquitter d’une
cotisation réduite auprès de la SSPES. Toute entrée en retraite doit être signalée,
en précisant le choix d’affiliation, au secrétariat général de la SSPES
(Monbijoustrasse 36, 3011 Bern, 031 382 52 33, information@vsg-sspes.ch,
www.vsg-sspes.ch) qui établira, le cas échéant, la facture correspondante.
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Kantonskorrespondenten SAV
Correspondants cantonaux ASPC
Corrispondenti cantonali ASFC
AG

Mirjam Vischer
Frickermattenstrasse 7
5222 Umiken
056/535 62 12
ag@philologia.ch

GL

Martin Stüssi
Durschen
8750 Riedern
055/640 12 59
gl@philologia.ch

SO

Thomas Henzi
Marenstrasse 54
4632 Trimbach
062/293 65 37
so@philologia.ch

AI

Iwan Durrer
St. Antonstrasse 11
9050 Appenzell
071/534 15 18
ai@philologia.ch

GR

Thomas Dewes
Commercialstrasse 34
7000 Chur
076/818 22 08
gr@philologia.ch

SZ

Bernhard Diethelm
Albisstrasse 37
8038 Zürich
044/450 20 27
sz@philologia.ch

AR

Rebecca Graf
Lämmlisbrunnenstrasse 43
9000 St. Gallen
071/220 16 04
ar@philologia.ch

JU

Christian Mottaz
Av. de la Gare 42
2800 Delémont
032/423 23 91
ju@philologia.ch

TI

Andrea Jahn
Via Aprica 32
6900 Lugano
091/966 45 57
ti@philologia.ch

BE

Andreas Hänni
Eichholzstrasse 95a
3084 Wabern
031/371 93 42
be@philologia.ch

LU

Christine Stuber
Schönrütirain 4
6045 Meggen
041/377 43 38
lu@philologia.ch

TG

Astrid Eitel
Florastrasse 15
9000 St. Gallen
071 220 14 49
tg@philologia.ch

BL

Bernadette Schnyder
Nadelberg 17
4051 Basel
061/693 43 83
bl@philologia.ch

NE

Catherine Fidanza
Pied du Crêt 5
2400 Le Locle
032/931 13 43
ne@philologia.ch

UR

Karin Schaedler
Gotthardstrasse 59
6460 Altdorf
041/874 77 00
ur@philologia.ch

BS

Monika Buder
Am Bächle 5
D-79540 Lörrach-Stetten
+49 7621 578435
bs@philologia.ch

NW

Dominique Stehli
Untere Kohliweidstrasse 28
4656 Starrkirch-Wil
079/771 35 63
nw@philologia.ch

VD

Antje Kolde
ch. des Crêts-de-Champel 14
1206 Genève
079/458 39 02
vd@philologia.ch

FL

Holger Marxer
Silligatter 1
9492 Eschen
fl@philologia.ch

OW

Angela Keller-Dietrich
Stucklistr. 5
6072 Sachseln
079/682 46 42
ow@philologia.ch

VS

Thierry Bueche
La Tuillière
1894 Les Évouettes
024/481 17 06
vs@philologia.ch

FR

François Zingg
Route d’Amont 6A
1720 Corminboeuf
026/424 18 34
fr@philologia.ch

SG

Daniel Rutz
Melibündtenweg 22
8887 Mels
081/723 89 91
sg@philologia.ch

ZG

Christa Omlin
Loretostrasse 7
6300 Zug
041/760 33 57
zg@philologia.ch

GE

Jacques Morard
rue Sonnex 3
1218 Le Grand-Saconnex
022/788 16 10
ge@philologia.ch

SH

Urs Walter
Breitenaustrasse 144
8200 Schaffhausen
052/625 64 42
sh@philologia.ch

ZH

Philipp Xandry
Albisriederstrasse 342
8047 Zürich
043/539 49 74
zh@philologia

60

Bulletin 99/2022

Personelles

Vorstand SAV – comité ASPC – comitato ASFC
Präsident
Président

Martin Stüssi
Durschen, 8750 Riedern

martin.stuessi@philologia.ch
055/640 12 59

Vizepräsidentin
Vice-présidente

Antje-Marianne Kolde, Prof. Dr.
Crêts-de-Champel 14, 1206 Genève

antje.kolde@philologia.ch
079/458 39 02

Bulletin-Redaktion
Rédaction du bulletin

Martin Stüssi
Durschen, 8750 Riedern

martin.stuessi@philologia.ch
055/640 12 59

Kassier
Caissier

Daniel Rutz
Melibündtenweg 22, 8887 Mels

daniel.rutz@philologia.ch
081/723 89 91

Aktuarin
Secrétaire aux verbaux

Lucia Orelli, Dr.
Salita san Biagio 18, 6600 Locarno

lucia.orelli@philologia.ch
076 337 58 53

Website
Site internet

Daniel Rutz
Melibündtenweg 22, 8887 Mels

daniel.rutz@philologia.ch
081/723 89 91

Newsletter intern
Infolettre interne

Karin Schlapbach, Prof. Dr.
Pierre-Aeby 16, 1700 Fribourg

karin.schlapbach@philologia.ch
026/300 78 36

Gabriel Häsler
Furkastrasse 136A, 3904 Naters

gabriel.haesler@philologia.ch
079/234 69 68

Martin Stüssi
Durschen, 8750 Riedern

martin.stuessi@philologia.ch
055/640 12 59

D

Islème Sassi
Voltastrasse 7, 8044 Zürich

isleme.sassi@philologia.ch
079/647 61 20

F

Antje-Marianne Kolde, Prof. Dr.
Crêts-de-Champel 14, 1206 Genève

antje.kolde@philologia.ch
079/458 39 02

I

Lucia Orelli, Dr.
Salita san Biagio 18, 6600 Locarno

lucia.orelli@philologia.ch
076 337 58 53

Beisitzer

Iris Karahusić
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