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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN 

Einladung zur Jahresversammlung des SAV am 

23.11.2012 in Luzern 

Chères et chers collègues, care colleghe e cari colleghi, liebe Kolleginnen und 
Kollegen 
Der Vorstand des SAV freut sich, Sie zur Jahresversammlung und zu einer Prä-
sentation des Quaternio-Verlags einladen zu können.  

Freitag, 23. November 2012, 15.45 Uhr an der KS Alpenquai (bitte Angaben 
zum Raum vor Ort beachten), Alpenquai 46–50, 6002 Luzern, www.ksluzern.ch 

14.00 Plenarversammlung des VSG mit einer Ansprache von Dr. iur. Mauro 

Dell'Ambrogio, Staatssekretär für Bildung und Forschung, neuer Staats-
sekretär für Bildung, Forschung und Innovation, und einem Referat von 
Prof. Dr. Roland Reichenbach, Ordinarius für Pädagogik und Co-Leiter 
des Forschungs- und Studienzentrums für Pädagogik der Universität Basel 
zum Thema “Arsenal oder Horizont? Zur Kritik der Kompetenzorientie-
rung in der gymnasialen Bildung” 

15.45 Jahresversammung des SAV 2012/Assemblée annuelle de l'ASPC 

2012 
Tagesordnung/Ordre du jour  

1. Protokoll der Jahresversammlung / Procès-verbal de l'assemblée 
2011 

2. Jahresbericht des Präsidenten / Rapport du président 

3. Kassabericht; Mitgliederbeitrag / Rapport du caissier; cotisation des 
membres 

4. Kassarevision / Rapport des vérificateurs de comptes 

5. Wahlen / Élections: 
Rücktritt / démission: Ivo Müller 
Vorschlag des Vorstandes / Proposition du comité: Daniel Rutz 
(Sargans) 

6. Anträge/Mitteilungen des Vorstands: Griechischwettbewerb, News-
letter 

 Persephone 
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Vorwort 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Im letzten Bulletin habe ich auf die diesjährige Weiterbildung Legionärspfad 

von Vindonissa aufmerksam gemacht. Impressionen dazu können auf unserer 
Homepage angeschaut werden. Leider können wir den für dieses Bulletin ge-
planten Leitartikel von Prof. Dr. Peter-Andrew Schwarz, der die Vindonissa-
Professur für Archäologie der römischen Provinzen innehat und auch am Wei-
terbildungstag referierte, nicht abdrucken. Herr Schwarz erlitt einen Unfall und 
musste daher die Veröffentlichung auf das Frühjahrsbulletin verschieben.  

 

Wie gewohnt findet sich aber in dieser “Winter-Ausgabe” die Einladung 
und Anmeldung zur Jahresversammlung. Noch vorher bietet sich uns wieder die 
Möglichkeit, einander am Lateintag in Brugg oder in St. Gallen bei einer Veran-
staltung des Kulturmonats zu sehen! Beide Programme warten mit sehr vielen 
spannenden Beiträgen auf!  

 

 

 

Auf eine anregende Lektüre! 

Petra Haldemann 
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kerin der ETH, Frau Prof. Dr. E. Stern, schon mehrfach hinterfragt wurde, wur-
de jüngst ein Postulat eingereicht – ausgerechnet von einem Geschichtslehrer –, 
welches die Einführung eines lateinlosen Untergymnasiums mit Stärkung der 
Naturwissenschaften fordert. Und ausserdem wurde an der Kantonsschule Sur-
see genau in dem Schuljahr, in dem wir in unserem Bulletin einen Bericht über 
die Via Latina veröffentlichten, mangels Anmeldungen auf die dritte Durchfüh-
rung der Lateinschiene verzichtet. Schliesslich konnte der traditionelle Grie-
chischwettbewerb wegen den Finanzproblemen des griechischen Staats nicht 
mehr durchgeführt werden. Sie sehen also, dass meine Tätigkeit offensichtlich 
unter sehr schlechten Auspizien zu stehen schien und scheint.  

Doch glücklicherweise sieht die Lage nicht so düster aus, wie ich sie so-
eben geschildert habe. Im Kanton Genf konnte das Unterstützungskomitee unter 
der Führung von Patricia Arpin stolz verkünden: “Lingua Latina salvata est.” 
Für das grosse Engagement der Genfer Kolleginnen und Kollegen, welche in 
kürzester Zeit eine letztendlich erfolgreiche Kampagne für den Erhalt des La-
teins lancieren konnten, kann ich nur meine Bewunderung und meinen Dank 
aussprechen. Der SAV hat diese Arbeit nur marginal unterstützt, indem wir un-
sere Mitglieder zur Teilnahme an der Petition aufforderten und vom Vorstand 
aus einen Brief an den zuständigen Staatsrat geschickt haben – einen Brief, der 
im Übrigen post festum in persönlich gehaltener Form beantwortet worden ist.  

Im Kanton Obwalden konnte das Unheil noch rechtzeitig abgewendet wer-
den – hier sind wir insbesondere unserer Kollegin Angela Keller zu grossem 
Dank verpflichtet. Der Kanton möchte seinen Schülerinnen und Schülern auch 
in Zukunft alle Studienoptionen offenhalten und verzichtet daher lieber auf das 
Schwerpunktfach Italienisch statt auf Latein.  

In den Kantonen Baselland und Basel Stadt arbeitet unser Vorstandsmit-
glied Martin Müller zusammen mit der interkantonalen Arbeitsgruppe “Latein 
macht Schule” unter Leitung von Andreas Külling intensiv daran, die Rahmen-
bedingungen für das Latein so gut wie möglich zu gestalten – und in Basel Stadt 
ist ein minimales Latein auf der Orientierungsstufe besser als gar kein Latein.  

Im Kanton Zürich ist das Forum Alte Sprachen Zürich, das hier mit Domi-
nik Humbel, André Füglister und mir vertreten ist, durch den Amtschef, der 
selbst ein Altphilologe ist, von Beginn an über das Postulat informiert worden 
und konnte zu Handen der Bildungsdirektorin bereits eine erste provisorische 
Stellungnahme abgeben. Zudem soll auf Basis der Erfahrungen von “Latein 
macht Schule” gezielt Lobbyarbeit fürs Latein gemacht werden. Darüber hinaus 
hat der SAV auf der Basis der Argumentation unseres Mitglieds Theo Wirth ei-
nen Brief an die EDK geschickt, um auf die schwache Grundlage von Frau Prof. 
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7. Anträge und Vorschläge der Mitglieder / Motions et propositions 
des membres 

8. Varia 

17.00 Präsentation des Quaternio-Verlags Luzern. Der Quaternio-Verlag 
veröffentlicht Faksimile-Editionen mittelalterlicher Bücher wie zum Bei-
spiel das Flämische Stundenbuch der Maria von Medici (Bodleian Libra-
ry, Oxford) oder aktuell die Fibel der Claude de France. Darüber hinaus 
organisiert der Verlag Ausstellungen. Der Verlag wird anhand einiger 
Editionen die Herstellung eines Faksimiles vorstellen und einige Bücher 
und Publikationen präsentieren. 

18.30 Apéro und Abendessen im Restaurant Seepark Luzern (www.seepark-
luzern.ch) 

Mit freundlichen Grüssen 
Lucius Hartmann, Präsident  

Anmeldung für das Abendessen (mit Angabe, ob Fleisch, Fisch oder vegeta-
risch) bitte bis am 15. November an lucius.hartmann@philologia.ch oder 044 
361 20 86  

Jahresbericht 2011 

Liebe Mitglieder des SAV,  

als ich mich vor einem Jahr zum Präsidenten wählen liess, hätte ich nicht ge-
dacht, dass mir mein erstes Präsidialjahr schon so viel Arbeit und Sorgen, aber 
gleichzeitig auch so viel Freude und Befriedigung bringen würde.  

Zunächst hat sich in der Bildungspolitik – leider – einiges bewegt: Im Kan-
ton Genf wurde trotz anderslautender Ankündigung geplant, das Latein auf der 
Orientierungsstufe gänzlich abzuschaffen. In den Kantonen Baselland und Basel 
Stadt soll das Latein in der Unterstufe durch ein Fach “Lingua” mit geringer 
Stundendotation ersetzt werden. Im Kanton Obwalden ging die Idee in die Ver-
nehmlassung, aus Spargründen gänzlich auf das Schwerpunktfach Latein zu ver-
zichten – der Kanton Obwalden wäre damit praktisch (sieht man einmal von der 
Klosterschule Engelberg ab) zur ersten lateinlosen Insel in der Schweiz gewor-
den und hätte damit – horribile dictu – einen Präzedenzfall für weitere Abbau-
pläne gegeben. Im Kanton Zürich, wo der Nutzen des Lateins durch die Didakti-
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Verbands zu optimieren und die persönlichen Beziehungen in die einzelnen Re-
gionen unseres Landes zu verstärken.  

Neben den schon genannten Vorstandsmitgliedern möchte ich hier noch 
Petra Haldemann erwähnen, die seit dem März das Bulletin auch im Layout be-
treut und uns zweimal sehr schöne und gehaltvolle Nummern erstellt hat, und 
Laila Straume, dank der die Finanzen des SAV trotz der kostspieligen Tagung 
nach wie vor kerngesund sind.  

Ich möchte es nicht unterlassen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 
wir seit heute zwei Mitglieder im Zentralvorstand des VSG haben, nämlich Gi-
sela Meyer Stüssi, die Vizepräsidentin, und neu auch noch meinen Kollegen 
Walter Stricker. Und seit August sind wir mit Christine Haller auch im Vorstand 
der Euroclassica vertreten, die auf diese Weise nach ihrer nationalen Karriere 
unsere Anliegen auch noch auf internationaler Ebene vertreten wird. Allen drei-
en sei für ihre Arbeit an dieser Stelle gedankt.  

Zuletzt geht mein Dank an Sie, liebe Mitglieder, die durch ihr Wirken täg-
lich dafür sorgen, dass die Alten Sprachen, wie wir wissen, weiterhin wichtig 
bleiben und wieder wichtiger werden.  

Lucius Hartmann  

Protokoll der Jahresversammlung des SAV                    

vom 25.11.2011 

Ort : Biel, Gymnase Français 
Zeit: 15.45 
Anwesend: vgl. Präsenzliste 
Entschuldigt:  
- Vorstand: Ivo Müller, Petra Haldemann, Philipp Xandry 
- Kantonskorrespondent/innen: Urs Grazioli, Nicole Grieve, Martin Stüssi, Jo-
hann Brülisauer; Marie-Louise Reinert  

1. Protokoll: Genehmigt.  

2. Jahresbericht des Präsidenten: 
Vgl. Beilage  

3. Kassabericht 
Laila Straume erläutert die Jahresrechnung.  
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Dr. E. Sterns Schlussfolgerungen hinzuweisen. Im Kanton Bern schliesslich ist 
auf Initiative des Amts eine Arbeitsgruppe daran, das Latein an Sekundarschu-
len und Gymnasien wieder zu stärken. Zu dieser Arbeitsgruppe gehört auch 
Andreas Hänni, der Berner Kantonskorrespondent des SAV.  

In der Ostschweiz haben die Organisatoren des Kulturmonats IXber, darun-
ter unsere Mitglieder Stefan Stirnemann, Clemens Müller und Ivo Müller, erneut 
ein überaus abwechslungs- und lehrreiches Programm gestaltet und machen da-
mit in bester Manier Werbung für die Alten Sprachen. Eure Leistung und Arbeit 
sei an dieser Stelle ganz herzlich verdankt, und ein Besuch der Veranstaltungen 
sei aus eigener Erfahrung sehr empfohlen.  

Und der Griechischwettbewerb soll auf nationaler Ebene wiederauferstehen 
und durch ein moderneres Konzept noch attraktiver werden. Weitere Informati-
onen folgen im nächsten Bulletin. Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres 
war aus meiner Sicht die interdisziplinäre Tagung “Elemente – ELEMENTA – 

TOIXEIA: Antike und moderne Naturwissenschaften über den Ursprung der 
Dinge”. Weit über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon gut ein 
Drittel Nichtaltphilologen, konnten am 17. März anhand diverser Referate oder 
Workshops von Chemikern, Physikern, Biologinnen, Mathematikern und auch 
Altphilologen erkennen, wie wichtig die antiken Wurzeln für die moderne Na-
turwissenschaft nach wie vor sind. Das Einleitungsreferat der Rektorin der ETH, 
Frau Prof. Dr. H. Wunderli, und der mitreissende Vortrag von Prof. Dr. B. 
Binggeli von der Universität Basel sind in den letzten beiden Bulletins abge-
druckt worden. Ich kann Ihnen heute auch ankündigen, dass ein Grossteil der 
übrigen Beiträge ebenfalls noch gedruckt werden soll. Der Vorstand hat nämlich 
geplant, etwa ein Jahr nach der Tagung einen Sonderband herauszugeben. Für 
die Organisation der unvergesslichen Tagung möchte ich Alois Kurmann, Mar-
tin Müller und Philipp Xandry ganz herzlich meinen Dank aussprechen.  

Nicht vergessen möchte ich die Weiterbildungsreise in die Südtürkei, wel-
che von unseren Vereinsmitgliedern Christine Haller und Bruno Colpi wie im-
mer perfekt organisiert und durchgeführt wurde. Ich hoffe, dass die Tradtion der 
Reisen auch nach dem Rücktritt von Christine Haller aus dem Vorstand fortge-
setzt werden kann.  

Als dies wäre nicht möglich gewesen ohne die permanente und intensive 
Unterstützung durch den ganzen Vorstand, der mit viel Engagement bereit war, 
eine Reihe von neuen oder zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen. Wir haben 
uns wie üblich dreimal getroffen, in Olten, in Zürich und in Bern, und neben der 
üblichen Verbandstätigkeit auch einige Ideen entwickelt, von denen ich bereits 
gesprochen habe. Es ist zudem geplant, den Informationsfluss innerhalb des 
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Dr. E. Sterns Schlussfolgerungen hinzuweisen. Im Kanton Bern schliesslich ist 
auf Initiative des Amts eine Arbeitsgruppe daran, das Latein an Sekundarschu-
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Andreas Hänni, der Berner Kantonskorrespondent des SAV.  

In der Ostschweiz haben die Organisatoren des Kulturmonats IXber, darun-
ter unsere Mitglieder Stefan Stirnemann, Clemens Müller und Ivo Müller, erneut 
ein überaus abwechslungs- und lehrreiches Programm gestaltet und machen da-
mit in bester Manier Werbung für die Alten Sprachen. Eure Leistung und Arbeit 
sei an dieser Stelle ganz herzlich verdankt, und ein Besuch der Veranstaltungen 
sei aus eigener Erfahrung sehr empfohlen.  

Und der Griechischwettbewerb soll auf nationaler Ebene wiederauferstehen 
und durch ein moderneres Konzept noch attraktiver werden. Weitere Informati-
onen folgen im nächsten Bulletin. Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres 
war aus meiner Sicht die interdisziplinäre Tagung “Elemente – ELEMENTA – 

TOIXEIA: Antike und moderne Naturwissenschaften über den Ursprung der 
Dinge”. Weit über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon gut ein 
Drittel Nichtaltphilologen, konnten am 17. März anhand diverser Referate oder 
Workshops von Chemikern, Physikern, Biologinnen, Mathematikern und auch 
Altphilologen erkennen, wie wichtig die antiken Wurzeln für die moderne Na-
turwissenschaft nach wie vor sind. Das Einleitungsreferat der Rektorin der ETH, 
Frau Prof. Dr. H. Wunderli, und der mitreissende Vortrag von Prof. Dr. B. 
Binggeli von der Universität Basel sind in den letzten beiden Bulletins abge-
druckt worden. Ich kann Ihnen heute auch ankündigen, dass ein Grossteil der 
übrigen Beiträge ebenfalls noch gedruckt werden soll. Der Vorstand hat nämlich 
geplant, etwa ein Jahr nach der Tagung einen Sonderband herauszugeben. Für 
die Organisation der unvergesslichen Tagung möchte ich Alois Kurmann, Mar-
tin Müller und Philipp Xandry ganz herzlich meinen Dank aussprechen.  

Nicht vergessen möchte ich die Weiterbildungsreise in die Südtürkei, wel-
che von unseren Vereinsmitgliedern Christine Haller und Bruno Colpi wie im-
mer perfekt organisiert und durchgeführt wurde. Ich hoffe, dass die Tradtion der 
Reisen auch nach dem Rücktritt von Christine Haller aus dem Vorstand fortge-
setzt werden kann.  

Als dies wäre nicht möglich gewesen ohne die permanente und intensive 
Unterstützung durch den ganzen Vorstand, der mit viel Engagement bereit war, 
eine Reihe von neuen oder zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen. Wir haben 
uns wie üblich dreimal getroffen, in Olten, in Zürich und in Bern, und neben der 
üblichen Verbandstätigkeit auch einige Ideen entwickelt, von denen ich bereits 
gesprochen habe. Es ist zudem geplant, den Informationsfluss innerhalb des 
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Philipp Xandry wird die Kasse übernehmen. Er hat Matthias Geiser und Urs 
Albrecht als Revisoren gefunden. Alle arbeiten an Gymnasien in der Stadt Zü-
rich. Beide werden einstimmig gewählt.  

5. Anträge 
Es liegen keine Anträge vor.  

6. Varia 
M-L. Reinert lässt ausrichten, dass der Wettbewerb 'Plautus placebit' am Latein-
tag vom 17.11.2112von 16.00 bis 18.45 stattfinden wird. 
Martin Müller erwähnt, dass im Rahmen des Lehrplans 21 das Sonderprojekt 
Latein definitiv durchgeführt werden wird.  

Ende der Sitzung: 16.45 Uhr  

Für das Protokoll 
Martin Müller  

3. Schweizerischer Lateintag in Brugg, Samstag, 17. No-

vember 2012 

NIHIL DIFFICILE AMANTI – nichts ist schwer, wenn 

man liebt. 

 

 
Der Lateintag am 17. November 2012 in Brugg bietet zum dritten Mal einer 
breiten Öffentlichkeit Gelegenheit, dem Latein auf die Spur zu kommen.  
Workshops lassen die Weltsprache Latein von neuem zum Erlebnis werden. Ei-
ne Podiumsdiskussion zwischen Sprachdidaktikern und Informatikern greift ein 
aktuelles Thema mitten aus der Lehrplan-Debatte heraus. Im Nachmittagspro-
gramm unterhält und begeistert ein Theaterwettbewerb unter Lateinklassen bei 
Musik und römischer Mahlzeit die Gäste.  

Quid est exspectandum? – staunen, experimentieren, lernen 
In 24 einstündigen Kursen und Workshops bietet sich die Chance, den roten La-
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Vgl. Beilage. 
Sie verabschiedet sich vom Ihrem Amt und wünscht ihrem Nachfolger alles Gu-
te. 
Sie bedankt sich bei den Revisoren Heinz Sommer und René Gerber für die 
langjährige gute Zusammenarbeit.  
Sie beantragt, den Mitgliederbeitrag unverändert zu belassen. Einstimmig ange-
nommen. René Gerber liest den Bericht der Revisoren vor. 
Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung. 
Auch das Budget wird einstimmig genehmigt.  

4. Gesamterneuerungswahlen 
Andrea Jahn hält die Laudatio für die zurücktretende Christine Haller. 1990–
1993 war Christine Präsidentin und anschliessend Vizepräsidentin des SAV. Sie 
war bis heute verantwortlich für die Weiterbildung und engagierte sich in Euroc-
lassica, deren Vorstandsmitglied sie heute ist. Beide Aufgaben erfüllte Christine 
mit grossem Engagement. Es gelang ihr stets, hoch qualifizierte Referent/innen 
zu interessanten Themen zu gewinnen. 2001 fand dank Christines Engagement 
der Jahreskongress von Euroclassica in Basel statt. Er bedankt sich für Christi-
nes grossen Einsatz und spricht ihr seine grosse Anerkennung aus. 
Christine bedankt sich und verweist auf www.vivariumnovum.net/unesco, wo 
man an einer Unterschriftensammlung für den Schutz der beiden Sprachen La-
tein und Griechisch als kulturelles Erbe der UNESCO teilnehmen kann/soll. 
Lucius hält die Laudatio für Laila Straume. Er bedankt sich für ihre grosse Ar-
beit, die sie für den Vorstand geleistet hat: ihre wichtigen Beiträge an den Sit-
zungen und ihre besonnene Führung der Kasse, die sie in solidem Zustand wei-
ter geben kann. 
Lucius bedankt sich bei Bernhard Löschhorn für seine 25-jährige Tätigkeit als 
Delegierter des SAV. 
Lucius freut sich, mit Christine Stuber und Barbara Cristian neue Vorstandsmit-
glieder vorstellen zu können. 
Christine Stuber präsentiert sich kurz der Versammlung, anschliessend auch 
Barbara Cristian. Lucius fragt nach weiteren Kandidaturen. 
Der Vorstand wird einstimmig gewählt. 
Vizepräsident Andrea Jahn führt die Wahl des Präsidenten durch. Lucius Hart-
mann wird einstimmig gewählt. 
Als Delegierter konnte Dominik Humbel von der Kantonsschule Rychenberg 
gewonnen werden. Dominik präsentiert sich kurz der Versammlung.  
Lucius Hartmann weist darauf hin, dass André Füglister als 2. Delegierter schon 
im Amt ist.  
André und Dominik werden einstimmig als Delegierte gewählt. 
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chen und beide gemeinsam zu bereden. Eine Stunde ludi und zwei vertiefende 
Lese-Angebote wenden sich an Lateinkundige. (Cesco Reale und Herthi Escher)  

Latein und Informatik – ein ungleiches Paar 
Podiumsdiskussion moderiert von Christoph Bopp (Redaktor Aargauer Zeitung) 
Welche Relevanz kommt dem Lateinunterricht gegenüber der Informatik in der 
Schule heute zu? Die grundsätzliche Frage nach dem Bildungswert des Latein-
unterrichts einerseits und des Informatikunterrichts andererseits wird kontrovers 
diskutiert anhand der Fragestellung: Was bringen der Unterricht in Latein und 
der Unterricht in Informatik zum Verständnis der modernen Welt? In einer mit 
Spannung zu erwartenden Diskussion setzen sich Informatiker und Lateindidak-
tiker auseinander. In jedem Fall geht es um Sprache und Denken, um Sprache 
und Sinn. Die Gesprächspartner haben zum Teil Ausbildungen in beiden Berei-
chen. Die Anregung zu dem Gespräch kam von den Informatikern, ermöglicht 
wird es durch einen Beitrag der Haslerstiftung.  

Festakt im Salzhaus 
Nach getaner Arbeit soll gefeiert und gefestet werden! Das Salzhaus bietet dazu 
den würdigen Rahmen. Für römische Verpflegung ist gesorgt. 
Einstimmen wird die Festgemeinschaft Professor Dr. Rudolf Wachter (Universi-
tät Basel) mit einer Festrede zum Thema:“ Schatzsuche in der Sprache”. 
Das Gitarrenensemble der Musikschule Brugg wird musikalisch begleiten und 
überleiten zum Höhepunkt des Nachmittags: dem Theaterwettbewerb.  

Schülergruppen im Theaterwettstreit: “Plautus placebit”! 
Der römische Komödiendichter Plautus (250 – 184 v. Chr.) schrieb griechische 
Theaterstücke um für ein römisches Publikum, das für Scherz, Spott, derben 
Witz besonders empfänglich war. Auch heutiges Publikum mag das Derbe. 
Schülergruppen aus Deutschschweizer Kantonsschulen treten an, um mit selbst-
gewählten Szenen aus verschiedenen Plautus-Komödien die Gäste zu unterhal-
ten und zu erheitern. Phantasievoll und ideenreich und mit Humor lassen sie die 
zänkischen, herrischen, geizigen, intriganten Typen auftreten und bringen somit 
Allzumenschliches auf die Bühne. Sie stellen sich mit ihrer theatralischen Kunst 
mutig dem gegenseitigen Wettbewerb und einer fachmännischen Jury; keiner 
geht leer aus! Die Preise sind gestiftet von der Gemeinde Wettingen (Praemium 
Wettingense), der Stadt Brugg (Laurea Brugg) und der IT-Firma green.ch (green 
premium). 
Die grösste Überraschung am letzten Lateintag war die Moderation des Theater-
abends in lateinischer Sprache: Das Publikum entdeckte: Lateinisches kann man 
verstehen, auch über das Ohr! Geschickt dosiert, charmant vorgetragen, im 
Wechsel mit deutschen Einsprengseln. Bernadette Schnyder wird das Wagnis 
wieder eingehen, zusammen mit der jungen Kollegin Iris Karahusic.  
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tein-Faden aufzunehmen oder sich in Welten entführen zu lassen, die ohne das 
lateinische Fundament nicht denkbar wären. 
Fachleute des römischen und des heutigen Rechts, Spezialisten und Kenner von 
Texten aus Mittelalter und Renaissance, Epigrafiker, Sprachwissenschaftler und 
Kulturvermittler setzen sich mit Begeisterung dafür ein, uns heutigen Menschen 
Brücken zu bauen, um dieser alten Sprache und Kultur nachzuspüren und sie 
neu zu entdecken: Beispiele sind: 
“Internetvertrag und römisches Recht? Sic!”, “ Latein für Pärchen”, “Fabeln – 
ein tierisches Vergnügen”, “Harry Potter und das magische Latein”, “Wörter als 
Schienen durch die Zeiten”. – Neu-Einsteiger, Interessierte und Kenner des La-
teins, Junge wie Alte sind gleichermassen eingeladen, ihre Wahl zu treffen; da-
bei hilfreich sind die Hinweise:(n)novus – ich bin neu, (a)aliquid – ich weiss 
etwas, (p)plus – ich weiss noch mehr.  

Rosinen im Programm – non omittendum 
Neue Akzente setzen Textbeispiele aus der Renaissance: Der Humanist Fran-
cesco Petrarca schreibt an Cicero und setzt sich mit ihm über gemeinsame The-
men auseinander (Prof. Dr. Gerlinde Huber-Rebenich). Dr. rer. nat. Frank Krie-
ter gibt Einblick in die Literaturgattung “Lehrgedicht” mit Beispielen aus dem 
15. bis zum 20. Jahrhundert. Und Latein als Wissenschaftssprache wird am Bei-
spiel von Galileis Überlegungen zum freien Fall vorgestellt, samt Experiment 
(Dr. Hans Bieri).  

Auch dieses Jahr ist die pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nord-
westschweiz als Mitträger dabei: Anhand von Fabeln werden die Didaktiker zei-
gen, wie Mehrsprachigkeit auf lateinischem Grund funktioniert. Ein Kollege aus 
Graz wird das Projekt der neuen Lateinmatura in Oesterreich (verstehen ohne zu 
übersetzen) gleich mit Interessierten ausprobieren.  

“Latein für Juristen” ist ein Dauerbrenner: Augustus und Cicero liefern als Au-
toren substanzielle Auskunft für auch heute aktuelle Fragestellungen; ein Bei-
spiel von symbolischer Gesetzgebung führt Prof. Niklaus Benke aus Wien vor; 
Beat Lehmann führt durch den Skandalprozess des Sextus Roscius, und ein jun-
ger Anwalt löst mit 10 römischen Rechtsregeln 100 aktuelle Fragen.  

Namen wie Klaus Bartels, Iso Camartin, Philipp Xandry stehen für spannende 
Darbietungen und neue Zusammenhänge.  

De bonis et malis moribus, ludi et diploma 
Für die Lateinsprechenden ist das Angebot lateinischer Konversation dieses Jahr 
losgelöst von der Mittagstafel : Ein Colloquium “De bonis et malis moribus” 
lädt ein, die Erfahrungen römischer Zeitgenossen mit den unsrigen zu verglei-
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Freitag, 30. November, 13.00 – 13.30 Uhr 
Entdecken in der Vadiana: Der spielerische Vadian 
Dr. phil. Rudolf Gamper 
Kantonsbibliothek Vadiana St. Gallen  

Samstag/Sonntag, 17./18. November 
Werkstatt Gregorianischer Choral 
Ass.-Prof. Dr. David Eben, Luzern 
Diözesane Kirchenmusikschule/St. Galler Choral Stiftung 
Centrum DKMS, Auf dem Damm 17, St. Gallen  

Sonntag, 18. November, 17.00 Uhr 
Abschlusskonzert Gregorianik-Kurswochenende 
Chorraum der Kathedrale, St. Gallen  

Leben und Tod, Kreis und Quadrat: Der “Schlussstein” 

aus der neuen 4. Auflage der Sammlung “Roms sprechen-

de Steine” 

“Wir Toten, wir Toten, sind grössere Heere …”, beginnt C. F. Meyers “Chor der 
Toten”, und dahinter stehen Erinnerungen, die der Dichter aus Rom an den Zü-
richsee mitbrachte. Der Grabinschriften in den Kirchen der Ewigen Stadt ist 
wahrhaftig “Legion”. Viele können sich nicht genugtun in der Aufzählung von 
Titeln, Verdiensten und Tugenden, doch hie und da, selten genug, begegnet eine 
Inschrift der ganz besonderen Art wie diese in S. Maria del Popolo, in einem 
verborgenen, dunklen Winkel hinter dem Windfang linker Hand:  

D(eo) O(ptimo) M(aximo) 
HIC LAPIS CENTRUM EST 
CUIUS PERIPHERIA VITA FUIT 
GIRATUS EST QUONDAM 
IN HOC TURBULENTO VITAE CIRCULO 
NOBILIS SAMUEL RAPHAEL GLOBICZ DE 
BUCZINA BOEMUS PRAGENSIS 
PARENTE REGNI GEOMETRA 
QUI INFELICISSIME QUADRATURAM CIRCULI INVENIT 
DUM FILIUS HIC EIUS DILECTISSIMUS 
SUB HOC QUADRATO LAPIDE SEPULCHRALI 
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Die Bewegung Lateintag.ch 
Die Idee, diesen Schatz an die Öffentlichkeit zu tragen, einem grösseren Publi-
kum anzubieten und ins Licht zu rücken, bewegt den schweizerischen Lateintag, 
denn die Kenntnis der lateinischen Sprache soll weitergereicht werden in die 
nächste Generation. 
Damit die lateinische Sprache das ganz kommende Jahr sichtbar bleibt in Büro 
oder Schulzimmer, wurde für den Lateintag der Kalender VIAE ET PONTES 
geschaffen: Bilder, Legenden und Zitate samt Übersetzung aus dem römischen 
Kulturraum führen durch das Jahr 2013 und wünschen BONAS VIAS VIATOR!  

Programm, Anmeldung und Bestellung siehe www.lateintag.ch  

Lateinischer Kulturmonat IXber in St. Gallen: Programm 

Mittwoch, 31. Oktober, 18.15 Uhr 
Vortrag: Homo Ludens – Spielen in der Antike 
Vortrag von Dirk Bracht, Wesel 
Raum für Literatur, Hauptpost St. Gallen, Eingang St. Leonhard-Strasse 
Gemeinsam mit dem Historischen Verein des Kantons St. Gallen.  

Freitag, 2. November, 19.30 – 22.00 Uhr 
Leseabend im Kaffeehaus 
Moderation: lic. phil. Peter Müller, St. Gallen 
Kaffeehaus, Linsebühlstrasse 77, St. Gallen  

Dienstag, 6., 13. und 20. November, 19.00 – 20.30 Uhr 
Lusoria latina Sangallensia - St. Gallen spielt Latein 
Spielend Latein lernen mit Magistra Fortuna et Magister Molitor 
Festsaal, St. Katharinen, St. Gallen 
Abschluss mit Diplom Latinum lusorium Sangallense. Kein Kursgeld. Keine 
Anmeldung.  

Sonntag, 11. November, 11.00 – 12.30 Uhr 
Familienführung: Schnupperkurs Latein 
Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen  

Samstag, 24. November, 14.00 Uhr 
Preisverleihung: Certamen translatorium 
Kantonsschule Wil, Hubstrasse 75, Wil  
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nach der Grösse der Sammelbestellung und den gewählten Shirttypen usw. rich-
tet.)  

Beat Hüppin 

Gemeinsam staubsaugen 

Beim Lesen des letzten Bulletins habe ich niesen müssen. Es kam mir etwas von 
jenem Staub in die Nase, der offenbar noch immer in den Serifen und Bäuchen 
der Buchstaben ALTPHILOLOGIE sitzt. 

Ich werde im Verlauf der Lektüre darüber ins Bild gesetzt, welches Buch 
einen inkongruenten Satz hat, und wie er lautet; dass der Blick am Abend das 
Fremdwort ‹ironisch› falsch gebraucht; dass es womöglich keine Bildungsbürger 
mehr gibt; dass Mary Beard – geschwätzig, wie sie ist – Pompeji in Ausdrücken 
der ungefähren Etwaigkeit beschreibt, wovon ich als Kostprobe zirka dreissig zu 
lesen kriege. 

Allein den letzten Punkt lasse ich meinetwegen gelten, doch teilt er mit den 
anderen eine Art von Spitzfindigkeit, der ich nicht folgen will, die zuweilen 
missgünstig und unhöflich erscheint, die gerade uns Philologen gerne anfällt, die 
sich ausbreitet, um die Freude an der Sache selbst zu schmälern, und die wir uns 
schlichtweg nicht leisten können: Dafür sind wir zu wenige. 

Solcherart Wortklaubereien massen wir uns an, weil wir Paradigmatabellen 
auswendig kennen, Übung haben im Sätzeauseinandernehmen, und gerne auf 
einen Altvordernsockel stehen, damit wir uns selbst ein bisschen klassisch füh-
len, wann immer wir das Althergebrachte vorbeten. Entsprechende Spalterei an 
den Haaren anderer steht im deutschen Sprachraum in einem gewissen Zusam-
menhang mit einem grammatiklastigen Antikeunterricht. Diesen nehme ich von 
England blickend jedenfalls so wahr, zumal der englische Unterricht zwar oft 
sprachlich ungenauer ist, sich aber meines Erachtens gezielter mit Ideen und In-
halten auseinandersetzt (etwas pedantisch kann er in seiner Art genauso sein – er 
hat eben einen anderen goût). 

Beiderlei Schwerpunkt hat seine Vorzüge, doch stelle ich beim Lesen die-
ses Bulletins fest, dass viel vom Wert des Lateinlernens die Rede ist, aber eher 
wenig Unterrichtsideen einfliessen. Ich sehe kaum, wie neue Texte für die Schu-
le vorgeschlagen werden, und finde den Diskurs über das Warum und das Wo-
hin einigermassen trocken: Man verrennt sich in wiederum sprachlastige Argu-
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ANNO MDCLXV DIE XVIII AUGUSTI AETATE XXV 
HUMATUS EST  

Es war am Abend einer langen Inschriftenpirsch, als dieser Stein mich mit seiner 
so anrührenden wie grossartigen geometrischen Bildlichkeit unversehens an-
sprach. In der jüngsten, 4. Auflage der Sammlung “Roms sprechende Steine” 
habe ich ihn zum “Schlussstein” gemacht und präsentiere ihn hier zu lateinfro-
hen lapidaren Gesprächen über Leben und Tod, Kreis und Quadrat: mit den 
Schülerinnen und Schülern in der Klasse, mit den Mathematikerinnen und Ma-
thematikern im Lehrerzimmer!  

 

“Roms sprechende Steine. Inschriften aus zwei Jahrtausenden”, gesammelt, ü-

bersetzt und erläutert von Klaus Bartels, Philipp von Zabern, 4., durchgesehene 

und (vielfach) ergänzte Auflage, Mainz 2012, der “Schlussstein”: S. 293. Das 

Buch ist zugleich in einer Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesell-

schaft, Darmstadt, und in beiden Ausgaben auch als eBook (PDF) erhältlich.  

Klaus Bartels 

Schwitzen mit Latein 

Eine gute Idee eines Lateiners mit Sportambitionen: Florian Köhl, der 2006 an 
der Stiftsschule Einsiedeln beim Schreibenden die Lateinmatura abgelegt hat, 
wollte gerne personalisierte T-Shirts fürs Sporttraining haben. So machte er sich 
daran, einige Entwürfe mit lateinischen Slogans zu erarbeiten. Es handelt sich 
dabei um originale oder leicht abgewandelte Zitate, die augenzwinkernd auf den 
Sport bezogen werden können, wie etwa “Hic Rhodus, hic salta!” und andere.  

Diese T-Shirts können über das Internet in beliebigen Konfigurationen (T-
Shirt-Typen, Farben und Grössen) bestellt werden. Sobald genügend Interessen-
ten zusammengekommen sind, wird eine Sammelbestellung gemacht.  

Der Schreibende gibt auf Anfrage (beat.hueppin@stiftsschule-
einsiedeln.ch) den Link zu einem Spreadsheet bekannt, auf dem sich Interessier-
te die Entwürfe ansehen und sich in eine Liste eintragen können. Für eine defini-
tive Bestellung wird mit jedem Interessenten wieder Kontakt aufgenommen. 
(Die Shirts werden zum Selbstkostenpreis abgegeben, wobei sich dieser Preis 
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Ich selbst bin neugierig darauf, was in den Köpfen und Schulzimmern von 
Kollegen vorgeht, und will daher meinerseits mit drei kleinen Beiträgen begin-
nen: 

- Dieses Fragment verblüfft mich immer wieder, seit es mir unterkam: saxo ce-

re- comminuit -brum ‘mit einem Stein das Ge- zermalmte er -hirn’ (Ennius). 

- Es gibt von Schiller ein sentimental-archäologisches Gedicht namens Pompeji 

und Herculanum. 

- blum blum bli blo blo, bla bla blorum blis blis: Ich habe erleben dürfen, wie 
sich Elfjährige hier in England so die Deklination von bellum und dergleichen 
merken. 

Patrick Kuntschnik 
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mentationen für den Erhalt des Lateinunterrichts, anstatt frische Ideen und Bil-
der in den erhaltenen Texten, kuriose Begebenheiten der Geschichte, herausfor-
dernde Standpunkte antiker Autoren, oder eben linguistische Eigenheiten für 
sich sprechen zu lassen. Unmerklich verfällt man in eine gewisse Heiligenhude-
lei, dekliniert kulturelle Wichtigkeiten und konjugiert abgeschmackte Zitate: Bei 
Vergil hat arma virumque zu stehen, bei Tacitus sine ira etc., in medias res ist 
stets zur Hand, carpe diem ebenso, hic Rhodus, hic salta, und zwar ad nauseam. 

Es ist wichtig und gut, dass man diese Dinge wahrnimmt, auf sich wirken 
lässt, und bespricht, doch scheint es mir, als vergingen wir uns manchmal an 
unserer eigenen Originalität, und suchten den schnellsten Weg, den Altphilolo-
gen zu geben. Doch gerade aus dieser Erkenntnis müssen wir darum bemüht 
sein, die zentrale Publikation unseres Verbandes nicht zum Feuilleton eines 
Dünkelclubs, sondern zur Ideenbörse teilnehmender Mitglieder zu machen, zu 
der wir in aller Aufrichtigkeit unbedingt auch unsere persönlichen Entdeckun-
gen in der Antike und Begegnungen mit ihren Autoren beitragen. Allzu leicht 
täuscht man sich und andere mit fadem Kanonglauben und fruchtloser Bil-
dungsbürgerei. Ich bin mir bewusst, dass ich hiermit vielen und hoffentlich allen 
Lesern Unrecht tue, und verfolge mit Spannung viele der anregenden Beiträge in 
dieser Zeitschrift, wie beispielsweise in der letzten Nummer den Beitrag zum 
Namen der Persephone; aber ich komme nicht umhin zu bemerken, dass dem 
Bulletin eben doch noch das Altbackene und Gestrenge anhaftet. 

Ich fordere Sie daher auf, liebe Leserin, lieber Leser, mitzuteilen warum 
Sie tun, was Sie tun, wie sie es tun, und was Sie diesbezüglich letzthin entdeckt 
haben: Ihre Entdeckung – ob nun ein Gedicht, ein Wort, ein Gegenstand – wird 
dem einen oder anderen Gleichgesinnten bestimmt ebenso viel Freude bereiten 
wie Ihnen selbst, und mit allen anderen lässt sich sodann gut und ehrlich strei-
ten. 

Als einzige Tiere bereden wir Menschen uns über die Zeiten hinweg, sei es 
in der Chauvet-Höhle mit ihren Malereien, im griechischen Kleinepos vom 
Froschmäusekrieg, wie auch in den Stücken Georg Büchners oder den Romanen 
Terry Pratchetts, und in allem und jedem, was Leute vor uns an Ergreifendem 
hervorgebracht haben. Eine Binsenwahrheit, natürlich; doch vergessen wir zu-
weilen, dass wir mit alledem eine ganz menschliche Freude verbinden, und vor 
allem auch unsere Neugierde befriedigen; und im Vermögen zur Neugierde wie-
derum ist ein Trieb am Werk, der keinem jungen Menschen beigebracht werden 
muss: die Neugierde ist unseren Schülern eigen. Sie wendet sich mit Recht ab 
von einer kanonisierten, hagiographierten Welt (vor-)gemachter Tatsachen. Wir 
müssen dieser Neugier zeigen, was sie sucht: Das allein wird haften bleiben. 
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poirs fondés de voir d'autres candidatures acceptées prochainement: des tracta-
tions sont en cours.  

Trois academiae ont pu avoir lieu cette année, en Grèce, à Rome (cf. rap-
ports ad hoc) et à Sagonte (E). L'Academia Saguntina vient en effet de voir le 
jour. Par des activités pratiques, elle veut donner à voir et à sentir la vie quoti-
dienne de l'antiquité classique et s'adresse à des élèves dont les professeurs sont 
les bienvenus également. De longs weekends à l'intention des maîtres seuls sont 
aussi prévus.  

Les examens de latin (ELEX) et de grec (EGEX) sont maintenus. Pour 
quelque temps, on se concentrera sur le premier niveau Vestibulum dans les 
deux disciplines. La date idéale de passation des épreuves devrait être le 26 sep-
tembre, date prévue par le Conseil de l'Europe pour la Journée européenne des 
langues. Il est toutefois difficile de se lancer dans l'aventure dès la reprise, c'est 
pourquoi une tolérance est accordée jusqu'à Noël, résultats à transmettre jus-
qu'aux premiers jours de janvier 2013. (Pour tout renseignement, s'adresser à la 
soussignée, voir aussi le site: www.euroclassica.eu, puis le bouton ECCL.)  

N.B. le site web d'Euroclassica devrait afficher un nouveau look prochai-
nement…  

Conférence et Assemblée générale 2013: Lisbonne, 30 août–1er septembre.  

Christine Haller 

 

Academia Homerica 

6–15 juillet 2012 

Pour la quinzième fois consécutive, l'Academia Homerica d'Euroclassica s'est 
déroulée à Athènes et Chios, lieu présumé de la naissance d'Homère.  

Et la crise grecque, alors? Elle est là, qui surprend le voyageur dès sa sortie 
de l'aéroport Venizélos. Alors qu'il était habitué jusqu'ici à ce que d'immenses 
panneaux publicitaires bordent l'autoroute qui mène au centre ville, ce ne sont 
aujourd'hui que plaques de béton dénudées qui s'élèvent à gauche et à droite du 
macadam: on ne vante plus rien, d'ailleurs un peu plus loin, de nombreux maga-
sins sont fermés…  

En ce début juillet, le centre ville aussi semble un peu dépeuplé; ici et là, de 
pauvres hères traînent leur misère, le marbre de Syntagma laisse voir ses écor-
chures, stigmates des jours chauds du printemps…  
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EUROCLASSICA 

Conférence et assemblée générale d'Euroclassica 2012 

Vilnius, 31 août–2 septembre 2012 

La capitale de la Lituanie accueillait cette année la Conférence et l'Assemblée 
générale d'Euroclassica. Pour l'instant, seule la Lituanie est membre d'Euroclas-
sica, mais ce sont les trois pays baltes qui étaient représentés à Vilnius pour 
donner un aperçu du sort réservé aux études classiques au cours de leur histoire 
mouvementée. En dépit des difficultés liées à la situation politique de ces ré-
gions au cours des siècles en général et du 20e en particulier, en dépit de l'idéo-
logie qui a prévalu pendant quelque 50 ans jusqu'au début des années 1990, les 
langues anciennes sont enseignées. Elles le sont principalement au niveau uni-
versitaire. Nous avons rencontré des étudiants très accueillants et très dynami-
ques pas du tout confinés à la philologie de grand-papa, bien au contraire. Ainsi, 
après un condensé des Oiseaux d'Aristophane représenté en grec ancien par les 
étudiants hellénistes de Riga, nous avons pu apprécier une vidéo tournée par les 
latinistes lituaniens sur le thème de l'emprise du temps. Les poètes latins étaient 
bien présents, mais pas seulement. Grâce à leurs talents conjugués, les jeunes 
Lituaniens ont su présenter un film très cohérent et surprenant. Nous avons aussi 
assisté à une représentation théâtrale tout en latin dont le canevas est constitué 
d'un assemblage de poèmes écrits par des professeurs de l'Université de Vilnius 
durant les 16e et 17e siècles, auxquels se mêlaient également la danse et la musi-
que. D'âges différents – on avait besoin d'adultes pour certains rôles – les acteurs 
émanaient plutôt du secondaire et n'étaient pas tous latinistes à la base! On a re-
connu au passage, mêlés à des éléments de l'histoire de Vilnius, des motifs ovi-
diens. Un jeune acteur mi-âne, mi-Arlequin, était absolument irrésistible! La 
touche européenne au sens large est venue de la part d'intervenants membres 
d'Euroclassica qui ont présenté des expériences pédagogiques destinées aux élè-
ves du secondaire.  

L'assemblée générale s'est déroulée dans une bonne ambiance. Suite au non 
paiement des cotisations par quelques associations, la situation financière géné-
rale n'est pas brillante; il faut faire des économies. Des rappels de cotisations ont 
été lancés dont certains ont été entendus et d'autres pas. Quelques associations se 
verront malheureusement signifier leur renvoi… Il y a cependant quelques es-
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Euroclassica Summerschool: Unsere Woche in der Aca-

demia Latina in Rom, 2.–9.8.2012 

Am 2. August ging es endlich los. Schon im Zug nach Mailand trafen wir auf 
eine weitere Teilnehmerin aus der Schweiz. Trotz des verpassten Anschlusses in 
Mailand erreichten wir Stunden später Rom.  

Das erste Treffen mit der ganzen Gruppe fand in unserer Unterkunft statt, 
einem zum Vatikan gehörenden Kloster. Überwältigt von allen Eindrücken, 
machten wir uns nach dem Auspacken auf den Weg ins Restaurant, um die erste 
Pizza – und für einige auch Pasta – zu geniessen. Am nächsten Morgen begann 
der eigentliche Kurs, der in der Kurssprache Englisch von zwei Latinistinnen, 
der Schwedin Eva Schough Tarandi und der Holländerin Liesbeth Berkvens, 
geleitet wurde. Jeden Tag lasen wir nach dem Frühstück lateinische Texte von 
Ovid, Horaz, Augustus oder Petron, die wir vor dem Kurs schon erhalten und 
zusätzlich in deutscher Übersetzung mitgebracht hatten. Diese Texte vertieften 
wir am Nachmittag, indem wir die Originalschauplätze besuchten. Darunter wa-
ren zur Illustration der Metamorphosen von Ovid zum Beispiel die Statuen von 
Apollo und Daphne, Prosepina und Pluto in der Galleria Borghese, geschaffen 
von Bernini, oder das Forum Romanum und der Palatin. Aber auf unserer Route 
lagen auch gewöhnliche – oder aussergewöhnliche – Sehenswürdigkeiten wie 
das Kolosseum, der Trevi-Brunnen und die Ara Pacis. An den meisten Abenden 
war es uns freigestellt zu essen, wo wir essen wollten. Wir machten uns in zwei 
Fünfer-Gruppen auf den Weg, nämlich die Russen in einer und wir Schweizer 
mit dem Deutschen und der Belgierin in der anderen Gruppe. Da kam es oft zu 
lustigen Situationen, zum Beispiel wenn wir alle versuchten, in verschiedenen 
Sprachen zu reden. Allgemein kam es auch oft zu amüsanten Sprachverglei-
chungen zum Beispiel bei den Namen der lateinischen Autoren. Am meisten 
beeindruckt war Martina vom Pantheon, dieses lag nämlich in der Nähe unserer 
Unterkunft und wir verbrachten einen grossen Teil unserer Freizeit dort. Corinne 
erinnert sich heute gern an den Ausflug nach Ostia, nicht nur weil wir dort bade-
ten, sondern auch wegen der beeindruckenden Insulae (Wohnhäuser), die sehr 
gut erhalten sind.  
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Le nombre de participants inscrits se ressent aussi d'une certaine morosité, 
pourtant l'ambiance s'anime dès les retrouvailles et l'accueil chaleureux que les 
Grecs savent réserver à leurs hôtes en dépit de tout.  

Monter à l'Acropole, visiter son Musée et le Musée national fournissent à 
chacun ses moments d'émotion. Pour les habitués, l'heureuse surprise de l'année 
était constituée par l'exposition consacrée aux fouilles et à la cargaison du cargo 
naufragé au large d'Anticythère à l'époque de Cicéron. Ses flancs renfermaient le 
célèbre mécanisme d'Anticythère qui passe pour être l'ancêtre de nos ordina-
teurs! La partie de l'exposition qui lui est consacrée est saisissante et passion-
nante du point de vue technologique, j'ai cependant été davantage touchée par le 
reste de la cargaison que les fouilles aquatiques ont permis de remonter (j'ai été 
fan de J.-Y. Coustaud dans ma jeunesse!). L'excellente muséographie met en 
exergue d'un côté ce qu'on peut rattacher au mobilier du bateau et à la vie à bord, 
et de l'autre les objets de luxe qui étaient destinés à orner les villas et l'existence 
de riches Romains retour de Grèce et d'Asie… Le pillage des biens culturels ne 
date pas d'aujourd'hui, on le savait, on en a là la preuve tangible.  

Grâce aux efforts acharnés de la directrice de l'Academia, M.-E. Giatrakou, 
et de son comité, la semaine de cours et de visites à Chios et dans les environs 
s'est bien déroulée. La lecture d'Homère (Il. 6) sous la houlette du professeur 
anglais John Thorley a donné l'occasion aux étudiants grecs et européens de 
comparer leurs points de vue et compétences. Les adeptes des cours de grec mo-
derne ont ravi leurs professeurs par leur acharnement. Quant aux autres partici-
pants, essentiellement grecs, les exposés qui leur étaient réservés ont été scrupu-
leusement honorés par leurs auteurs.  

La culture sur le terrain n'était pas en reste non plus: visites de sites archéo-
logiques, de monastères, de curiosités locales. En lieu et place des municipalités 
qui accueillaient volontiers les participants autrefois, c'est l'Église et les scoutes 
qui ont partiellement pris le relais cette année, ce qui nous a valu d'être reçus 
plusieurs fois avec chaleur, générosité et efficacité dans d'accueillantes salles de 
paroisse. L'hospitalité grecque tient bon, merci!  

Christine Haller 
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REZENSIONEN 

Fik Meijer, Kaiser sterben nicht im Bett. Aus dem Niederländischen über-

setzt von Nicole Albrecht, Darmstadt (Primus Verlag) 2012                 (2. 

unveränderte Auflage, 1. Auflage 2003), 190 Seiten, ! 14.90, ISBN 978-3-

86312-019-1 

Wenn ein Buch in deutscher Übersetzung in zweiter Auflage erscheint und erst 
noch über ein Nachwort Kai Brodersens, eines ausgewiesenen Fachmanns, ver-
fügt, muss es gut sein – oder zumindest gut verkauft werden. Und in der Tat ver-
fügt der Autor über eine leichte Feder und die unschätzbare Gabe, zielgerichtet 
auf das Wesentliche zu kommen. So schildert er bei jedem Kaiser – notgedrun-
gen mit Caesar beginnend – in aller Kürze den Werdegang und Leistungsaus-
weis, wenn denn einer vorhanden ist, und geht ausführlicher auf das ein, um das 
es ihm eigentlich geht: auf das Sterben und den Tod, wobei er versucht, Leben 
und Lebensende der einzelnen Figuren in einen Zusammenhang zu bringen. Da-
bei verzichtet er auf einen Anmerkungsteil, nennt hingegen bei jedem Kaiser die 
entsprechenden Quellen und unterzieht diese in einem speziellen Kapitel – in 
dem ich allerdings Plutarch vermisse – einer sachlich fundierten Kritik. Er liefert 
dem Leser keine historisch gesicherte Wahrheit – ein Ding der Unmöglichkeit 
bei der Quellenlage; sogar Tacitus hat das nicht geschafft trotz seiner Forderung 
an sich selbst: sine ira et studio. Hingegen ist er überzeugt, aus den Quellen das 
Plausibelste und am ehesten Mögliche herauszulösen und zu präsentieren. Sehr 
interessant sind die Einleitungstexte zu verschiedenen Epochen der Kaiserzeit. 
Da erweist sich der Autor als Meister der Reduktion, z.B. bei der Behandlung 
der Überlegenheit Ostroms gegenüber Westrom mit dem knappen Hinweis, dass 
hauptsächlich das dichte Netz von Städten im Osten ein effektives Regieren 
möglich machte (S. 155). Am Schluss des Buches finden sich eine ausführliche 
Bibliographie, ein Abbildungsnachweis, die Stammbäume der Kaiserdynastien 
und eine Karte des Römischen Reiches im 2. Jahrhundert. Ein Register fehlt. 
Warum der Autor gerade das Lebensende der Kaiser zu seinem Thema gemacht 
hat, sagt er nicht. Das Buch ist nicht ganz frei von Druckfehlern und Unklarhei-
ten (z.B. steht auf S. 106 der Satz: Doch scheint Heraklianus, der Kommandant 

der kaiserlichen Garde, Claudius – nach Gallienus der Ranghöchste und einer, 

der sich seine Sporen auf militärischem Gebiet verdient hatte – den besseren 

Kaiser abgeben würde). Fik Meijer ist zweifelsohne ein origineller Autor, und 
man meint hinter dem Ganzen sein verschmitztes Schmunzeln wahrzunehmen. 
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In dieser Woche haben wir eine Menge neuer Erfahrungen gemacht im Latein, 
in der Kultur, im Umgang mit Leuten aus anderen Länder. Sofort nach der 
Rückkehr lernten wir Hexameter lesen – die andern Teilnehmer konnten dies 
nämlich alle. Es hat uns sehr gut gefallen und wir würden eine Teilnahme wei-
terempfehlen.  

Corinne Gehrig, Martina Stüssi  
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In dieser Woche haben wir eine Menge neuer Erfahrungen gemacht im Latein, 
in der Kultur, im Umgang mit Leuten aus anderen Länder. Sofort nach der 
Rückkehr lernten wir Hexameter lesen – die andern Teilnehmer konnten dies 
nämlich alle. Es hat uns sehr gut gefallen und wir würden eine Teilnahme wei-
terempfehlen.  

Corinne Gehrig, Martina Stüssi  
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Antike voll und ganz – es macht Spass, Horaz wieder aufs Neue zu geniessen. 
Es bleibt zu wünschen, dass auch eine entsprechende Ausgabe der Satiren und 
Episteln folgt.  

Beat Hüppin  

Barbara K. Gold (Hsg.), A Companion to Roman Love Elegy, Chichester 

(Wiley–Blackwell), 2012., 591 S., CHF 155.00, ISBN 978-1-4443-3037-3 

In der Reihe “Blackwell Companions to the Ancient World” sind bislang schon 
einige Dutzend Bände zur Alten Geschichte und Literatur/Kultur erschienen. 
Die Idee der Reihe ist, dass in jedem Band unterschiedlichste Vertreter des 
Fachs versammelt sind, um einen Überblick über ein Thema zu geben. Da jeder 
Beitrag von einem Spezialisten für das betreffende Teilthema verfasst ist, fällt 
der Überblick zwangsläufig sehr gründlich aus und richtet sich an einen Leser-
kreis, der schon ein relativ grosses Grundwissen mitbringt. Mir liegt der neue 
Band zur römischen Liebeselegie mit 33 Beiträgen vor. Zunächst werden die 
überlieferten römischen Elegiker vorgestellt. Dabei wird – entsprechend dem 
allgemeinen Anspruch des Bandes – nicht bei Adam und Eva angefangen, son-
dern etwa bei Catull direkt auf die Frage eingegangen, inwiefern er überhaupt 
zum Kanon der römischen Elegiker gezählt werden kann. (Die Frage nach Ca-
tulls Lesbia erscheint in diesem Beitrag nicht, dafür aber in einem anderen Bei-
trag zur domina in der Elegie.) Zu Tibull gibt es eine biographische Einführung, 
zu Properz jedoch nicht. Es folgen noch Ovid und ein gesonderter Beitrag zum 
dritten Buch des Corpus Tibullianum. Gallus erscheint an dieser Stelle noch 
nicht, dafür in einem anderen Teil zu den Einflüssen der Elegiker, wo nebst ihm 
noch Kallimachos behandelt wird.  

Für alle Unterrichtenden ist der letzte Abschnitt des Buchs interessant, in 
dem in vier Beiträgen Überlegungen über den Einbezug der Elegie in den Unter-
richt (wenn auch auf Hochschulstufe) angestellt werden. Zwei weitere Beiträge 
seien noch hervorgehoben: Der eine stammt von Vincent Katz zum Thema 
“Translating Roman Elegy”; hier wird sehr schön gezeigt, wie mit bestimmten 
Kunstgriffen eine literarische Übersetzung gewonnen wird, die eben nicht nur 
die Bedeutung der lateinischen Worte richtig wiedergibt, sondern auch den Ton 
und gleichsam den Geist der Texte adäquat treffen soll.  

Zum Zweiten: Im vorerwähnten Gallus-Beitrag von Roy K. Gibson wird 
als sensationelle Neuheit die erste englische Übersetzung von bisher unpubli-
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Trotzdem dürfte der eine oder andere Leser am Ende der Lektüre die Frage stel-
len: Cui bono?  

Beno Meier  

Will Richter/Friedemann Weitz, Horaz, Oden und Epoden, Darmstadt 

(WBG) 2012, 319 S., ! 69.90, ISBN 978-3-534-18143-8 

Ganz neu ist das hier Gebotene freilich nicht: schon vor über vierzig Jahren ist 
Will Richters Übersetzung der lyrischen Gedichte des Horaz erstmals erschie-
nen. Richter ist denn auch 1984 bereits verstorben. In der Edition Antike, die 
schön gestaltete, zweisprachige Leseausgaben von wichtigen antiken Werken 
bietet, wurden seine Übersetzungen nun jedoch neu herausgegeben. Der Gym-
nasiallehrer Friedemann Weitz hat sie sanft überarbeitet und mit Anmerkungen 
versehen.  

Zu den Übersetzungen gibt es nicht viel zu sagen; wie es sich für eine Le-
seausgabe gehört, sind der lateinische und der deutsche Text übersichtlich ne-
beneinander gestellt. Die Übersetzungen sind keine Nachdichtungen, sondern 
sollen uns den Stoff und gedanklichen Ablauf der Gedichte verständlich und 
nachvollziehbar machen – und dies gelingt vorzüglich. Übrigens folgt die An-
ordnung der Texte der Reihenfolge der damaligen Publikation, die Epoden er-
öffnen also den Reigen, und vor dem vierten Odenbuch ist das Carmen saeculare 
eingeschoben.  

Üblich für eine Leseausgabe ist auch das Fehlen eines textkritischen Appa-
rates. Die erwähnten Anmerkungen von Friedemann Weitz stellen nicht etwa 
einen wissenschaftlichen Kommentar dar, sondern es handelt sich um knappe, 
aber hilfreiche Erläuterungen zu den schwierigen mythologischen, geographi-
schen und historischen Anspielungen, die bei Horaz bekanntlich Legion sind. 
Nur gelegentlich findet sich unter diesen Anmerkungen auch noch ein Verweis 
auf andere Autoren wie etwa Ovid oder Catull. Die Knappheit dieser Erläute-
rungen lässt sich daran ermessen, dass sie für die Epoden und vier Odenbücher 
plus Carmen saeculare auf gesamthaft etwas über vierzig Seiten Platz finden.  

Eine nette Dreingabe im Anhang ist Suetons Horaz-Vita samt Übersetzung. 
Im Übrigen finden wir noch einen metrischen Anhang, einige Stimmen der 
Nachwelt (Goethe, Brecht, Nietzsche und andere) und ein Literaturverzeichnis 
mit den wichtigsten Standardwerken, wobei ich Fraenkel vermisst habe, aber 
dies nur am Rande. Ihren Zweck erfüllt die vorliegende Leseausgabe der Edition 
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Die Konsequenzen, die Aréthas Erzieherinnen daraus ziehen, prägen ihr 
Leben: Das Spiel am Strand mit den Gleichaltrigen wird ihr verboten, später 
wird ihr Bewegungsspielraum auf Haus und Hof eingeschränkt, schliesslich 
wird sie im Zimmer eingesperrt, um ja ein weiteres auslösendes Ereignis zu 
vermeiden. Ihre Erzieherinnen, das sind ihre Tanten Vasilía und Meláni, altern-
de Jungfern und Schwestern von Aréthas Vater Kleanthes, der nach dem Tod 
seiner Frau im Kindbett die Tochter zwar finanziell versorgen, aber niemals se-
hen will.  

Arétha findet Mittel und Wege, ihre Isolation auszuhalten: eine Grossmut-
ter und eine Urgrossmutter im Haus werden ihr liebe Gesprächspartnerinnen, sie 
vertieft sich in Bücher- und Fantasiewelten und sie hat Andreas, den Freund aus 
Kindertagen, der sich in sie verliebt, ihr Briefe von seinen Seemannsreisen 
schickt und nie die Hoffnung aufgibt, sie einst doch noch aus ihrem Gefängnis 
loszueisen. Doch den Mut, das Haus zu verlassen – Gelegenheiten bieten sich – , 
findet Arétha nicht mehr ...  

Evjenia Fakinu schildert geradlinig, ja oft nüchtern die Lebensgeschichte 
der jungen Protagonistin und erreicht beim Leser doch höchste Anteilnahme. 
Und sie bettet die Geschichte ein in feine Beschreibungen griechischer Lebens-
umstände zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Volksglaube und Vorstellungen aus 
der antiken Mythologie spielen dabei eine tragende Rolle. Die Geschichte von 
Pyramus und Thisbe steht Pate, wenn Andreas seiner Freundin durch das vergit-
terte Fenster eröffnet, er werde sich als Matrose verdingen und in die Welt hi-
nausziehen.  

Für die Uebesetzung aus dem Neugriechischen zeichnet Martin Wölber 
verantwortlich, der hauptberuflich am Gymnasium Katzelsdorf (Niederöster-
reich) unterrichtet. Seine Übertragung sei kein “Vollzug eines Verlagsauftrags, 
vielmehr ... eine Eigeninitiative, beruhend auf dem persönlichen Wunsch, meine 
Faszination für einmalige Vertreter der neugriechischen Literatur abseits des 
Mainstreams mit einem grösseren Publikum zu teilen”, schreibt er in einer An-
merkung. Evjenia Fakinu (Jahrgang 1945) machte sich zunächst einen Namen 
als Verfasserin und Illustratorin von Kinderbüchern. Der hier besprochene Ro-
man erschien 2005 unter dem Originaltitel “    ”.  

Thomas Schär  
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zierten Textpassagen des bisher nur sehr spärlich überlieferten Dichters geboten, 
die erst 2010 in Qasr Ibrîm neu entdeckt wurden. Damit werden völlig überra-
schend gewisse Ansichten über Catull auf den Kopf gestellt, die während Jahr-
hunderten praktisch unangefochten waren – wirklich eine Sensation!  

Der Band ist eine wertvolle Übersicht, die sehr viele Aspekte der römi-
schen Liebeselegie abdeckt. Zu den einzelnen Autoren (nicht zu allen!) gibt es 
sicher ausführlichere Monographien und kommentierte Übersetzungen; ein 
deutsches Buch, welches eine Gesamtsicht bietet, wäre die Einführung von Nik-
las Holzberg, die aber niemals so gründlich ist wie dieser Band. Ganz besonders 
hilfreich ist auch die Tatsache, dass jeder Beitrag eine eigene Bibliographie und 
einen Abschnitt “Further Reading” aufweist. Hier finden sich ideale Anknüp-
fungspunkte für eine weitere Vertiefung, wenn auch (nicht weiter erstaunlich) 
sehr stark auf englischsprachige Sekundärliteratur fixiert.  

(Der erwähnte sensationelle Gallus-Text von Qasr Ibrîm ist natürlich eine 
forgery, die nur zum Zweck eines – spannenden! – Gedankenexperimentes ver-
fasst wurde...)  

Beat Hüppin 

Evjenia Fakinu, Arétha und die Frauen des Kleanthes, Roman, Wien (Ver-

lagshaus Hernals) 2012, 293 S., CHF 34.50, ISBN 978-3-902744-18-0 

“Wie es geschah, was geschah und warum, war keiner imstande zu beschreiben. 
… Zu den aufgeregt schreienden Kindern traten der Kafenio-Inhaber und der 
Friseur, die beide gegenüber ihre Läden führten. Auch sie strengten sich an, sie 
zu Bewusstsein zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Da erinnerten sich alle – freilich 
ohne es dem Nebenstehenden mitzuteilen – an das vergangene Ereignis mit A-
rétha im Meer und ihren langen Schlaf, der damals alle Leute der kleinen Stadt 
befremdet hatte und einige Zeit im Mittelpunkt der Gespräche gestanden war.”  

Insgesamt viermal fällt Arétha, die Protagonistin des Romans, während ih-
rer Kinder- und Jugendjahre in einen rätselhaften Schlafzustand, jeder etwas 
länger dauernd als der vorangegangene. “Der Arzt ... war sich sicher darin, dass 
er es mit einer Form von Hysterie zu tun hatte”, denn das Mädchen reagiert je-
weils auf eine drohende Gefahr – z.B. einen Stein, der auf sie zufliegt (sie aber 
nicht trifft) – mit diesem sonderbaren Schutzmechanismus.  
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pour cause, passato sotto silenzio dal sacerdote." Poco oltre il commentatore 
osserva che l'idea di intelligenza innata, non dovuta ad apprendimento, attribuita 
dal sacerdote a Edipo (e più tardi autoattribuitasi dall'eroe) coincide con ciò che 
Th. 1,138,3 dice di Temistocle:         

, "per propria intelligenza, senza l'aiuto di informazioni preliminari, né 
di informazioni successive". Insomma, Longo ravvisa nell'Edipo sofocleo (e an-
cor più in Giocasta), una personalità di cultura 'illuministica', cioè filosofica e 
sofistica; a contrasto, sta lo scrupolo per le osservanze religiose, proprio del poe-
ta stesso e di politici come Nicia. È proprio questo uno dei contributi più innova-
tivi di Longo rispetto ai commentatori antecedenti, nella direzione propria della 
scuola patavina di Carlo Diano; a questo proposito, mi limito a ricordare il 
confronto del primo stasimo dell'Antigone con il pensiero di Anassagora fatto da 
E. Degani, Democrazia ateniese e sviluppo del dramma attico, in Storia e civiltà 

dei Greci, a c. di R. Bianchi Bandinelli, III, Milano 1979, pp. 255–310, ripubbli-
cato in Filologia e storia. Scritti di Enzo Degani, I, Hildesheim 2004 (Spudas-
mata 95/I), pp. 255–310, part. 255 s.; del medesimo, Griechische Literatur bis 

300 v. Chr., in H.-G. Nesselrath (Hrsg.), Einleitung in die griechische Philolo-

gie, Stuttgart-Leipzig 1997, pp. 171-245, part. 222 s.  

Altro 'Schwerpunkt' del commento di O. Longo è l'indagine psicologica del 
comportamento dei personaggi, dove l'autore s'avvale degli studi d'un ticinese 
d'adozione, lo psichiatra e appassionato di filologia greca F. Maiullari (citato 
alle pp. IX–X n. 2). Giustamente, per certi aspetti, giacché sappiamo bene quale 
fortuna abbia incontrato l'Edipo re nella psicologia freudiana. Peraltro, una ri-
serva d'ordine metodologico si impone anche qui: ravvisare nelle battute del 
dramma i segni d'una comprensione ante litteram del conscio, della rimozione e 
dell'inconscio si può, ma esclusivamente dal punto di vista d'uno psicologo o 
d'uno storico della filosofia, che guardano alla cultura del nostro tempo, non già 
dal punto di vista d'un filologo o d'uno storico della cultura, che dovrebbero at-
tenersi alla specificità della cultura antica. Un esempio. Quando, nei vv. 224–
229, Edipo proclama il bando contro l'uccisore di Laio, lo fa con una sintassi 
drammaticamente anacolutica, che ha dato seri grattacapi a editori e commenta-
tori, facendo sospettare guasti e lacune che non ci sono. Pensare che, in quel 
momento, in Edipo affiori la coscienza rimossa d'essere lui stesso il colpevole è 
anacronistico dal punto di vista della storia della cultura; per l'uomo antico l'eroe 
è vittima di , e per questo si esprime in modo alterato, con parole e toni d'ef-
fetto ominoso sul pubblico. Con gli studenti può essere effettivamente utile pro-
porre le due chiavi di lettura, facendo valutare la pertinenza dei due punti di 
vista.  
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Sofocle, Edipo re, a cura di Oddone Longo, traduzione di Maria Grazia Ci-

ani, Venezia (Memorie dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ad Arti, 120) 

2007, XXVIII + 331 pp., ! 32, ISBN 978-88-88143-81-5 

Il libro, uscito da cinque anni e non esente da pecche, merita tuttavia d'essere 
segnalato perché suggerisce nuove prospettive di lettura dell'Edipo re, utili an-
che ai fini dell'insegnamento secondario. Il testo greco si discosta solo in pochi 
punti, indicati in un'apposita appendice (pp. 325–326), da quello stabilito da A. 
Dain (Paris 1958 [C.U.F.]). La traduzione di M.G. Ciani, troppo tesa alla ricerca 
della scorrevolezza, è spesso approssimativa, e talora fuorviante: p. es. l'arditis-
simo      del v. 2 è tradotto "cosa fate qui, / prostra-
ti?", quando i Greci non si prostravano mai, neppure per supplicare. Ma la parte 
più consistente del volume è il commento (pp. 103–316).  

Quest'ultimo non ha quasi per nulla carattere filologico: non ci sono vere e 
proprie osservazioni di critica testuale, né indicazioni di fonti, né vere e proprie 
discussioni sull'interpretazione del testo, né indicazioni bibliografiche. Talvolta 
anche la precisione lascia a desiderare. Per esempio, nella pàrodo il coro invoca 
la cacciata di Ares lontano da Tebe    /  , /  ... , 
"o nel grande talamo di Anfitrite, o nel... " (vv. 194–196). Longo (pp, 131–132) 
si limita ad accennare che "il vasto talamo di Anfitrite" è il mare, passando sotto 
silenzio quanto scrivono gli altri commentatori. Eppure già nel vecchio com-
mento di R.C. Jebb (21887) si può leggere: "The Atlantic.  . alone 
would be merely 'the sea' (Od. 3,91), but  helps to localise it, since the At-
lantic was esp.   . Thus Polyb. 3,37 calls the Mediterranean 

 , the Atlantic     ". Oggi una semplice 
consultazione del TLG permetterebbe di aggiungere che   per in-
dicare l'Atlantico si incontra, fra l'altro, in Ecat., FGrH 1 F 26; Posidon. fr. 262 e 
283 Theiler; Str. 15,2,8; Plu. De facie in orbe Lunae 4 (Mor. 920c); Luc. VH 
1,3,4. Un commento queste indicazioni dovrebbe darle.  

Ciò non significa che non ci siano osservazioni felici. Per esempio, alle pp. 
108–109, nella nota ai vv. 37–39 (        /  

,    /      ), Longo scrive: 
"Il sacerdote di Zeus elogia l'impresa di Edipo sotto due aspetti: (1) egli ha sciol-
to l'enigma della Sfinge con i propri mezzi, senza ricevere dai Tebani alcun sug-
gerimento o istruzione; (2) se ha compiuto ciò, è stato grazie all'appoggio di un 
dio. Coinciderà, ma solo per (1), l'interpretazione che Edipo stesso darà del 
proprio exploit nel dibattito con Tiresia (v. 398), perché è solo grazie alla sua 
'intelligenza' (  ), e non a qualche intervento soprannaturale, che 
Edipo vinse la Sfinge. Quest'ultimo aspetto dell'impresa di Edipo è invece, et 
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von Weeber erdachten Fragen Seneca nicht gerecht und können es auch nicht, 
da Weeber moderne Erscheinungen zu konkret zu untersuchen trachtet. Bei die-
sen aktuellen Problemen kann leider nicht einmal dieser grosse Denker helfen.  

Indem Weeber den lateinischen Zitaten eine behutsam - zeitgemässe Über-
setzung an die Seite stellt, gewinnt Seneca an Attraktivität für den Lesenden des 
21. Jahrhunderts: “Lebensatem” für “spiritus” “Todessehnsucht” für “libido mo-

riendi” oder “hineinschlittern” für “incidere”. Längere Übersetzungspassagen zu 
untersuchen, bringt ebenso Gewinn. Sowohl diese sprachliche Ebene als auch 
die Komposition des Buches, letztlich aber auch Senecas Ziel, seinen Schüler zu 
innerer Unabhängigkeit zu führen, ermöglichen der Lehrperson, den Heran-
wachsenden mit diesem “Interview wertvolle lebenspraktische (sic!) Hilfen aus 
dem Lateinunterricht mit auf den Weg zu geben. Selbstironisch könnte der Leh-
rende auch unter eine Prüfung schreiben: “Aliquis carnifici suo superstes fuit.” 
(ep. 13, 11) “Manch einer hat schon seinen Henker überlebt.”  

Bettina Hoppe  
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Mi fermo qui, lasciando da parte l'altro importante problema toccato da 
Oddone Longo, quello della cronologia dell'Edipo re, che esigerebbe una dis-
cussione troppo lunga. Quanto ho scritto può bastare per render conto delle 
prospettive nuove suggerite dal libro.  

Giancarlo Reggi  

K.-W. Weeber, Auf einen Wein mit Seneca, Darmstadt 2012, 176 S.       

CHF 27.00, ISBN 10: 3863120051 

“Auf einen Wein mit Seneca” lädt sich Karl - Wilhelm Weeber selbst ein, um 
mit ihm über “Gott und die Welt” zu plaudern. Seneca diente als Vorbild für ei-
nen Grossteil seines Prosa - Werkes die Diatribe, eine philosophische Unterwei-
sung, die in einem zwanglosen Plauderton abgehalten wurde. War Senecas' Ge-
genüber jedoch bisher fiktiver Natur, so hat Karl - Wilhem Weeber ihm endlich 
einen “wahrhaftigen” Gesprächspartner gegenübergesetzt. Mit grosser Kenntnis 
der Werke Senecas' und – wohl viel Herzblut – hat Weeber Ausschnitte aus phi-
losophischen und naturwissenschaftlichen Schriften zu einem Thema zusam-
mengestellt und bereichert diese, indem er Wertungen vornimmt, Aspekte der 
heutigen Zeit einfliessen lässt, Brücken zu anderen Textpassagen Senecas' 
schlägt und selbstverständlich vertiefende Fragen stellt.  

Ein Themenbereich umfasst ein Buchkapitel, das Weeber jeweils ganz im 
Stil Senecas' als eine gradatio gestaltet hat. Die grosse Zeitspanne, die zwischen 
den einzelnen herangezogenen Werken liegt, verhindert nicht die Stringenz der 
Lehren, sondern zeigt, wie sich Seneca über alle Schicksalsschläge hinweg treu 
geblieben ist. Die Themen, über die die beiden disputieren, zeigen einerseits ty-
pische Züge des Stoikers wie “Zeitverschwendung”, “Macht Geld glücklich?” 
oder “Trauer und Trost”, charakterisieren aber auch andererseits den zweiten 
“Gesprächspartner”, Karl - Wilhelm Weeber, dessen Intention bzw. Ambition es 
ist, den gedanklichen Schatz dieser um Jahrtausende zurückliegende Zeit uns 
wieder in unseren Besitz zu bringen und im Alltag zu verankern. Hinreissend 
persönlich erscheint uns der Nero-Lehrer im Kapitel “Sport”, und gedankliche 
Tiefe erwartet den Lesenden in den Kapiteln, in denen die Dialogpartner einzig 
ethische Fragen erörtern. Ob nun Weebers “Mission” oder eine gewisse Naivität 
in wirtschaftlichen Belangen der Grund sind: Seine Kapitel “Börsencrash”, “Der 
Wind, das Meer, der Imperialismus” oder “Wohltaten für Euro-Sünder” bergen 
zwar einzelne fundiert - allgemeingültige Überlegungen, gleichwohl werden die 
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Kantonskorrespondenten SAV 

Correspondants cantonaux ASPC 

Corrispondenti cantonali ASFC 

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

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

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

UR Eduard Kuster 
Kornmattstrasse 12 6460 Altdorf 041/870 90 22 

SZ P. Dr. Alois Kurmann  sz@philologia.ch 
Kloster 8840 Einsiedeln 055/418 63 37 

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

NW Johann Brülisauer  nw@philologia.ch 
Steinersmatt 113 6370 Stans 041/610 77 16 

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

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

FR Claire Boner  fr@philologia.ch 
route Fort-Saint-Jacques 3 1700 Fribourg 026/534 41 01 

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

BS Markus Gutmann  bs@philologia.ch 
Käferholzstrasse 111 4058 Basel 061/601 72 42 

BL Christa Praehauser  bl@philologia.ch 
Bölchenstrasse 18 4410 Liestal 061/311 76 24 

SH Urs Walter  sh@philologia.ch 
Vordergasse 61 8200 Schaffhausen 052/625 64 42 

AR Ivo Müller  ar@philologia.ch 
Sägli 30 9042 Speicher 071/344 35 12 

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

SG Stefan Stirnemann  sg@philologia.ch 
Tigerbergstrasse 10 9000 St. Gallen 071/222 03 50 

GR Urs Grazioli  gr@philologia.ch 
Gufel 2 7204 Untervaz 081/322 57 38 

AG Beat Brandenberg  ag@philologia.ch 
Dorfstrasse 42a 5430 Wettingen 056/430 12 25 

TG Louis Räber  tg@philologia.ch 
Kleiberweg 6A 8500 Frauenfeld 052/720 26 77 

TI Giancarlo Reggi  ti@philologia.ch 
Via alle Vigne 4 6963 Pregassona 091/941 31 10 

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

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

NE Christine Haller Aellig  ne@philologia.ch 
15, ch. des Carrels 2034 Peseux 032/731 16 12 

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

JU Christian Mottaz  ju@philologia.ch 
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PERSONELLES 

Hinweis für pensionierte Mitglieder 

Pensonierte 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 Sekretariat des VSG (Postfach, 3000 Bern, 
056 443 14 54, information@vsg-sspes.ch, www.vsg-sspes.ch), damit Ihre Mit-
gliederrechnung korrekt ausgestellt wird. 

Les retraités peuvent rester membres de l’ASPC sans obligation de cotiser. Les 
membres affiliés à la SSPES peuvent, comme retraités, s’acquitter d’une cotisa-
tion réduite auprès de la SSPES. Toute entrée en retraite doit être signalée, en 
précisant le choix d’affiliation, au secrétariat de la SSPES ( Postfach, 3000 Bern, 
056 443 14 54, 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 

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

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

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

UR Eduard Kuster 
Kornmattstrasse 12 6460 Altdorf 041/870 90 22 

SZ P. Dr. Alois Kurmann  sz@philologia.ch 
Kloster 8840 Einsiedeln 055/418 63 37 

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

NW Johann Brülisauer  nw@philologia.ch 
Steinersmatt 113 6370 Stans 041/610 77 16 

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

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

FR Claire Boner  fr@philologia.ch 
route Fort-Saint-Jacques 3 1700 Fribourg 026/534 41 01 

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

BS Markus Gutmann  bs@philologia.ch 
Käferholzstrasse 111 4058 Basel 061/601 72 42 

BL Christa Praehauser  bl@philologia.ch 
Bölchenstrasse 18 4410 Liestal 061/311 76 24 

SH Urs Walter  sh@philologia.ch 
Vordergasse 61 8200 Schaffhausen 052/625 64 42 

AR Ivo Müller  ar@philologia.ch 
Sägli 30 9042 Speicher 071/344 35 12 

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

SG Stefan Stirnemann  sg@philologia.ch 
Tigerbergstrasse 10 9000 St. Gallen 071/222 03 50 

GR Urs Grazioli  gr@philologia.ch 
Gufel 2 7204 Untervaz 081/322 57 38 

AG Beat Brandenberg  ag@philologia.ch 
Dorfstrasse 42a 5430 Wettingen 056/430 12 25 

TG Louis Räber  tg@philologia.ch 
Kleiberweg 6A 8500 Frauenfeld 052/720 26 77 

TI Giancarlo Reggi  ti@philologia.ch 
Via alle Vigne 4 6963 Pregassona 091/941 31 10 

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

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

NE Christine Haller Aellig  ne@philologia.ch 
15, ch. des Carrels 2034 Peseux 032/731 16 12 

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

JU Christian Mottaz  ju@philologia.ch 
Fbg des Capucins 2800 Delémont 032/423 23 91 
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PERSONELLES 

Hinweis für pensionierte Mitglieder 

Pensonierte 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 Sekretariat des VSG (Postfach, 3000 Bern, 
056 443 14 54, information@vsg-sspes.ch, www.vsg-sspes.ch), damit Ihre Mit-
gliederrechnung korrekt ausgestellt wird. 

Les retraités peuvent rester membres de l’ASPC sans obligation de cotiser. Les 
membres affiliés à la SSPES peuvent, comme retraités, s’acquitter d’une cotisa-
tion réduite auprès de la SSPES. Toute entrée en retraite doit être signalée, en 
précisant le choix d’affiliation, au secrétariat de la SSPES ( Postfach, 3000 Bern, 
056 443 14 54, information@vsg-sspes.ch, www.vsg-sspes.ch ) qui établira, le 
cas échéant, la facture correspondante. 
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Vorstand SAV – comité ASPC – comitato ASFC 

Präsident Lucius Hartmann, lic. phil. lucius.hartmann@philologia.ch 
Président Im Zil 52, 8620 Wetzikon 044/361 20 86 

Vizepräsident Ivo Müller, Prof. ivo.mueller@philologia.ch 
Vice-président Sägli 30, 9042 Speicher 071/344 35 12 

Bulletin-Redaktorin Petra Haldemann, lic. phil. petra.haldemann@philologia.ch 
Rédactrice du bulletin Pfandernstrasse 16, 3608 Thun 033/335 51 27 

Verantwortliche für Weiterbildung Martin Müller martin.mueller@philologia.ch 
Responsable de la formation  Mittelbrühlstrasse 16, 4416 Bubendorf 061/933 04 55 
continue 

Kassier Philipp Xandry, lic. phil. philipp.xandry@philologia.ch 
Caissier Albisriederstrasse 342, 8047 Zürich 043/539 49 74 

Aktuarin Christine Stuber, lic. phil. christine.stuber@philologia.ch 
Secrétaire aux verbaux Schönrütirain 4, 6045 Meggen 041/377 43 38 

Beisitzer/in Barbara Cristian barbara.cristian@philologia.ch 
Autres membres Saars 6, 2000 Neuchâtel 032/721 15 91 

 Andrea Jahn, prof. andrea.jahn@philologia.ch 
 Via Aprica 32, 6900 Lugano 091/966 45 57 

 Rudolf Wachter, Prof. Dr. phil. rudolf.wachter@philologia.ch 
 Holbeinstr. 19, 4051 Basel 061/228 78 09 

Delegierte André Füglister andre.fueglister@philologia.ch 
Délégués Bahnhofstrasse 16, 8902 Urdorf 044/734 35 73 

 Dominik Humbel dominik.humbel@philologia.ch 
 Ahornstrasse 20, 4055 Basel 061/302 68 10 

 

Ersatzmitglieder — 
Membres supplémentaires 
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