Latein – tot oder lebendig?
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Früher für jeden Gymnasiasten unausweichlich: der Lateinunterricht. Schließlich galt Latein als einer der
Grundpfeiler der humanistischen Bildung. Im Laufe der Zeit aber verlor Latein seinen Status als erste
Fremdsprache zugunsten von Englisch (bzw. Russisch in der ehemaligen DDR). Heute lernen noch etwa 9
% der Schüler Latein im Unterricht. Tendenz steigend!
Doch warum wird Latein überhaupt noch unterrichtet? Was ist das besondere an einer Sprache, die gerne
als „tot“ bezeichnet wird, aber doch offensichtlich nicht tot zu kriegen ist? Und ist Latein heute überhaupt
noch relevant?
Entwicklungsgeschichte
Die frühesten Zeugnisse für die lateinische Sprache liegen aus dem 5. bzw. 6. Jahrhundert v. Chr. vor.
Latein wurde ursprünglich in der Gegend um Rom gesprochen, das „klassische Latein“, so wie wir es heute
kennen, geht aber auf das erste Jahrhundert vor Christus zurück. Mit dem Aufstieg des römischen
Weltreiches wurde es (neben dem Griechischen) zur dominierenden Sprache im mitteleuropäischen Raum.
Mit dem Untergang des römischen Reiches endet auch die Periode des klassischen Lateins. Justinian (527
- 565) war der letzte römische Kaiser, dessen Muttersprache Latein war. In der Folgezeit wurde die Kluft
zwischen den Umgangssprachen und dem Hochlatein immer größer und es entstanden die romanischen
Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch etc.). Doch als Amtssprache und als Sprache der Gebildeten
fand Latein weiterhin Verwendung. Auch die Kirche hielt an Latein als Lingua Franca fest, auch wenn ab
dem 9. Jahrhundert die Predigten in den jeweiligen Volkssprachen gehalten werden durften.
Es blieb natürlich nicht ohne Folgen, dass es keine lateinischen Muttersprachler mehr gab und Latein somit
für alle eine Fremdsprache war. Im Laufe der Zeit kam es zu Vereinfachungen der Grammatik, und

typische Eigenschaften und Ausprägungen des klassischen Lateins (wie die Verwendung des AcI, der
Ablativus Absolutus oder die Verschachtelung der Nebensätze) wurden aufgegeben oder kamen nur noch
selten vor. Es entstand das im Mittelalter verwendete Mittellatein, bzw. das Vulgärlatein.
Auch die regionalen Sprachen nahmen Einfluss auf die Entwicklung des Lateinischen und in der Folge
veränderte sich auch der Wortschatz. So verwendete man im Mittellatein für „Pferd“ eher „caballus“ als
„equus“, für „Sache“ eher „causa“ sondern „res“ und für „Stern“ eher „stella“ als „sidus“.
Trotz aller Veränderungen blieb das Lateinische im Mittelalter eine lebendige Sprache, die von den
gebildeten Schichten nicht nur geschrieben, sondern auch gesprochen wurde. Erst mit der Renaissance
wurde Latein nach und nach zur „toten Sprache“. Ursache hierfür war eine Rückbesinnung auf das
klassische Latein. Mittellatein wurde als minderwertig betrachtet und es sollten wieder die strengeren
Regeln und Formen gelten. Diese Rückwärtsgewandtheit hemmte jedoch die natürliche Sprachentwicklung
und trug zur allmählichen Verdrängung der lateinischen Sprache bei.
Latein heute
Am deutlichsten ist der Einfluss des Lateinischen natürlich in den romanischen Sprachen zu spüren –
schließlich entstanden diese Sprachen ursprünglich aus dem (Vulgär-)Latein. Aus dem lateinischen
„amare“ für „lieben“ wird hier „aimer“ (FR), „amar“ (ES/PT) oder es bleibt, wie im Italienischen, gleich
unverändert.
Aber auch in nicht-romanischen Sprachen wie dem Deutschen ist der Einfluss des Lateinischen überall
spürbar. Vor allem natürlich bei den unzähligen Fremdwörtern. Aber auch Wörter, die wir kaum noch als
Fremdwörter wahrnehmen, haben wir dem Lateinischen zu verdanken. Zum Beispiel Abkürzungen wie
etc. (et cetera), ca. (circa) und PS. (post scriptum).
In den meisten Wissenschaften werden lateinische Begriffe verwendet, z. B. in der Medizin („Appendix“
für den Wurmfortsatz des Blinddarms) und in der Biologie („Calendula“ für Ringelblume). Die Liste ließe
sich endlos weiterführen.
Auch feststehende Wendungen wie „vice versa“ oder „in dubio pro reo“ gehören für uns zum normalen
Sprachgebrauch. Und auch Aussprüche wie „mens sana in corpore sano“ oder „sic transit gloria mundi“
sind den meisten ebenfalls geläufig.
Quo vadis latine?
Nach wie vor ist Latein in Deutschland nach Englisch und Französisch die dritthäufigste Fremdsprache an
der Schule. Beim Spracherwerb sind Kenntnisse des Lateinischen nicht nur bei romanischen Sprachen von
Nutzen, da sich hier viele Vokabeln ableiten lassen. Auch die Kenntnis der lateinischen Grammatik ist
hilfreich. Nicht zuletzt sind die meisten grammatischen Begriffe (wie z. B. Subjekt, Konjugation oder
Präfix) lateinischen Ursprungs.
Für manche Studiengänge wie Medizin und auch für viele Bachelor-Studiengänge wurde das Latinum als
Studienvoraussetzung mittlerweile abgeschafft. In vielen Masterstudiengängen muss es dann aber doch
vorgelegt werden.
Es gibt auch Bestrebungen, Latein wieder zu einer lebendigen Sprache zu machen. So gibt es
beispielsweise Sprachkurse für Latein als gesprochene Sprache. Das hierfür neue lateinische Begriffe für
Dinge gefunden werden müssen, die Cicero und Co noch nicht kannten, ist dabei kein Hindernis: So wird
der Laptop zum „computatrum gremiale“ (von „gremius“ für Schoß“) oder die Rolltreppe zu „scalae
volubiles“.

Im Vatikan ist Latein übrigens neben dem Italienischen eine der beiden Amtssprachen, und offizielle
Verlautbarungen des Papstes werden immer noch in Latein veröffentlicht. Dass diese nicht immer ganz
fehlerfrei sind (siehe Link unten), mag den einen oder anderen milde stimmen, der sich beim Lateinlernen
manchmal mit seinem Latein am Ende wähnt.
Weiterführende Links
FAZ (2012): Cicero wird noch gebraucht
www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/latein-als-studienvoraussetzung-cicero-wird-nochgebraucht-12000586.html
Die Welt (2013): Benedikt XVI. und die Tücken des Latein im Vatikan
www.welt.de/geschichte/article113629446/Benedikt-XVI-und-die-Tuecken-des-Latein-im-Vatikan.html
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