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Senat der Universität Salzburg 

Kapitelgasse 4-6 

5020 Salzburg 

Salzburg, 02.11.2020 

 

Petition zum Erhalt der Latinistikprofessur der PLUS 

 

Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrte Mitglieder des Rektorats, 

sehr geehrter Herr Vorsitzender des Universitätsrats, sehr geehrte Mitglieder des Universitätsrats, 

sehr geehrter Herr Senatsvorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Senats, 

 

die Pläne des Rektorates, die Professur für Latinistik nach Emeritierung Frau Prof. Webers nicht nach-

zubesetzen, wurden unserem Fachbereich ohne Begründung zur Kenntnis gebracht. Es gab keine 

Möglichkeit des Einspruchs oder Dialoges. Wie wichtig aber eine solche gewesen wäre, macht eine 

Petition deutlich, die wir am 07.10.2020 gestartet haben und deren aktuellen Stand wir Ihnen hiermit 

übermitteln: Bis einschließlich 02.11.2020, 09:15 Uhr, wurde sie von 3226 Personen unterzeichnet - 

ihre Namen halten Sie nun in Händen. Da der Strom an Unterstützer*innen trotz der langen Laufzeit 

noch nicht abgerissen ist, ist die Petition weiterhin online (https://www.petitions.net/ 

securing_the_long-term_future_of_latin_and_the_csel).  

 

Die Petition illustriert, dass es in der Latinistik bereits exzellente Lehre und weithin ausstrahlende 

Forschung gibt. Wir erlauben uns, an dieser Stelle 30 Einträge (also weniger denn ein Hundertstel) 

aus der großen Masse herauszuheben und, Themenbereichen zugeordnet, in einen Kontext zu set-

zen. Das machen wir freilich, um Ihnen den Überblick zu erleichtern, und nicht etwa, weil die Kennt-

nis dieser Auswahl die Lektüre des vollständigen Dokumentes ersetzen könnte:  

 

 

Salzburgs renommierte Klassische Philologie 

 

2263. Prof. Dr. Harald 

Buchinger 

Regensburg Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft, 

Dekan der Fakultät für Katholische 

Theologie 

2020-10-16 

 Der Verlust einer vollwertigen Latinistik wäre insbesondere im Blick auf das weltweit älteste bestehen-

de, bis heute außerordentlich produktive Editionsprojekt patristischer Literatur eine Katastrophe für 

die globale Forschungslandschaft und würde als peinliches Armutszeugnis der Salzburger Hochschullei-

tung international wahrgenommen. 
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2323. Satoshi Toda Sapporo Associate Professor, Hokkaido  

University (Japan) 

2020-10-17 

 CSEL is really a world-renowned series of publication specialized in ancient Christian Latin literature, 

and it is reasonable to assume that such specialized scholarly series will be maintained solely with 

commitment and dedication to it by a competent scholar, a position which has been honorably provid-

ed up to now by the University of Salzburg. It is a severe loss for the university to get rid of such a glob-

ally honorable position; such eminence, once lost, cannot be easily recovered. 

 

750. Warren Pezé Paris Maître de Conférences en histoire 

médiévale 

2020-10-12 

 La compétence de nos collègues autrichiens en latin est précieuse et la pérennité du CSEL est un enjeu 

vital pour la recherche ; le CSEL est l'un des fleurons de la philologie autrichienne. 

 

2575. Andreas Grote Würzburg Zentrum für Augustinus-Forschung; 

Akademie der Wissenschaften und 

der Literatur Mainz 

2020-10-19 

 Das mit der Professur verbundene CSEL-Projekt betreibt Grundlagenforschung par excellence, die ih-

resgleichen sucht; es ist ein überragender internationaler 'Leuchtturm' der altertumswissenschaftli-

chen Forschung, der keinesfalls gefährdet werden darf. 

 

447. Matthew Luther Owosso, Michigan Student 2020-10-11 

 As a student of Classical Languages at the University of Michigan - Ann Arbor, I have become acquaint-

ed with the value of having a strong academic infrastructure for the production of important academic 

resources like the CSEL and I've depended on it and similar resources for the furtherance of my educa-

tion. It seems clear that nothing short of a full professorship would ensure the future stability of the 

program, which has been such a strong asset to Salzburg's academic reputation. CSEL volumes adorn 

the shelves of great research libraries, even on these far shores, and the continued vitality of the pro-

gram that produced them should be a priority for those in the University concerned with the prestige 

of their institution. 

 

2869. Prof. Dr. Gregor 

Vogt-Spira 

Marburg o. Universitätsprofessor 2020-10-26 

 Salzburg ist ein wichtiger und renommierter Standort in der internationalen Latinistik und ist innerhalb 

des zukunftsweisenden österreichischen Konzepts der Neolatinistik - die Erschließung der neulateini-

schen Literatur ist eine hochaktuelle europäische Jahrhundertaufgabe - unverzichtbar. 
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In besonders vielen Kommentaren wird das internationale Prestige unseres Instituts und des hier 

angesiedelten Editionsunternehmens CSEL hervorgehoben. So wissen beispielsweise auch amerikani-

sche Studierende die CSEL-Bände als Begleiter in Studium und Forschung sehr zu schätzen. Eine volle 

Professur für Latinistik ist unabdingbar, will man die herausragende Qualität der Forschung und das 

damit verbundene internationale Ansehen in Salzburg bewahren.  

Nicht nur für das CSEL wird die Latinistik geschätzt; Prof. Vogt-Spira verweist unter dem Stichwort 

Neolatinistik auf unsere so rege Beschäftigung mit Texten aus der Barockzeit. Auf den Umstand, dass 

auch unsere Fachdidaktik Hervorragendes leistet, weist Mag. Alexander Menner hin (s.u. Unterschrift 

Nr. 2333).  

 

Bedeutung der Latinistik für andere Fächer 

 

1815. Arbogast Schmitt Marburg Universitätsprofessor 2020-10-14 

 In einer Schule mit der Lektüre der großen römischen Autoren sind von mindestens 1000 n.Chr. bis 

1900 so gut wie alle akademisch Gebildeten gewesen. Mit ihnen - auch mit Naturwissenschaftlern wie 

Darwin oder Ökonomen wie Adam Smith - kann man sich nur korrekt verständigen, wenn man diese 

römischen Autoren kennt und lesen kann. 

 

1383. Hanno Richter Vienna emeritus professor of botany,  

boku vienna 

2020-10-13 

 Since beginning my studies at the university of Vienna in 1957, I have made the experience that the 

knowledge of classical languages will provide an additional dimension to the study of sciences. 

 

2951. [Verfasser*in will nicht im Internet aufscheinen] 

 - 

- 

- 

- 

- 

 

2300. Niklas Kaiser Siegbach  2020-10-16 

 Die Latinistik bietet vielfältige Möglichkeiten, interdisziplinär zu arbeiten. Da die römische Antike euro-

päische Kultur in jeder Hinsicht geprägt hat, ist die Latinistik ein Kern- und Knotenpunkt der geisteswis-

senschaftlichen Disziplinen, dessen Auflösung ein leichtsinniger und dem Tiefgang der Geisteswissen-

schaften nachhaltig schadender Schritt wäre. 
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2528. Ralph Hennings Oldenburg Privatdozent für Kirchengeschichte  

an der Universität Oldenburg und 

evangelischer Pastor der St. Lamberti-

Kirche Oldenburg 

2020-10-19 

 It is of vital interest for patristic scholars to continue the CSEL and for any theologian to have philolo-

gists working in the same field with their methods thus broadening the approach to the Latin heritage 

of European culture! 

 

873. Carol Farr London Research Fellow,; art historian 2020-10-12 

 The University of Salzburg should continue its important contributions to the study of classical and 

medieval cultures. Latin and the texts--not only the Christian ones--are essential to understanding 

Middle Eastern, North African and European culture. 

 

173. Matthias Passer  Offenbach am Main Software-Entwickler 2020-10-10 

 I am an alumnus of historical linguistics at the PLUS. Discontinuing the professorship would do serious 

harm to a whole range of disciplines at the university. 

 

438. Andrew Zolnai Cambridge  2020-10-11 

 I took 8 years of Latin in French high school and later in life it helped my transition from geology to 

computers: with my Latin knowledge of syntax and sentence structure, I could correct computer code 

without programmer training. 

 

Die Forschungsgeschichte der meisten geistes-, sozial- und naturwissenschaftlichen Disziplinen liegt 

in lateinischer Sprache vor; ebenso Forschungsergebnisse vieler Jahrhunderte. Fächer wie etwa die 

Linguistik, die Kunstgeschichte, die Rechtswissenschaften oder die Theologie profitieren von interdis-

ziplinärer Vernetzung. Strukturen im Denken, die das Erlernen der lateinischen Sprache und Syntax 

massiv befördert, erleichtern zudem die Beschäftigung mit Programmiersprachen und anderen, nur 

scheinbar weit entfernten Kompetenzen.  

 

 

Bedeutung für Schüler*innen und (damit auch) den wissenschaftlichen Nachwuchs 

 

2403. Clarissa Strauß Salzburg Schüler 2020-10-18 

 [Ich unterzeichne, Anm.] Weil es auch für Schüler wichtig ist, dass ihre Latein Lehrer eine gute und 

vielfältige Ausbildung hatten, bei der sie auch weiterhin die Faszination der Lateinischen Sprache be-

gleitet, damit sie ihren Schülern ihr umfangreiches Wissen mit Freude und Begeisterung weitergeben 

können. 
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2194. Joel Reimann Gipf-Oberfrick Soldat 2020-10-16 

 Das Latein liegt mir sehr am Herzen, da ich es selber auch einige Jahre in der Schule besuchte. Ich sehe 

es als integralen Teil unserer Kultur an und will, dass meine Kinder ebenfalls irgendwann durch kompe-

tente Lehrpersonen darin unterichtet werden können, falls sie dies so wollen. 

 

1109. Maria Sallinger Salzburg Lehrerin 2020-10-12 

 [Ich unterzeichne, weil, Anm.] ...ich zutiefst überzeugt bin, dass Latein sowohl für die sprachliche als 

auch für die historisch:-kulturelle Bildung unentbehrlich ist. Latein ist die Sprache Europas bis weit in 

die Neuzeit und hat außerdem als Brückensprache eine wichtige Funktion für SchülerInnen aus außer-

europäischen Kontexten. Das ist meine langjährige Erfahrung als Lateinlehrerin. Es wird uns nichts 

bringen, wenn wir uns wegen vermeintlicher kurzfristiger finanzieller Vorteile von unseren historischen 

Wurzeln abschneiden. Allgemeinbildung ist kein Luxus, sondern dringend not-wendig. Bitte revidieren 

Sie diesen Entschluss, er hätte weitreichende negative Folgen. 

 

2333. Alexander Menner Wien Lehrer 2020-10-17 

 Gerade in einer Stadt wie Salzburg, die so mit ihrer Geschichte verbunden ist, sollte die Sprache, die 

die gesamte mittelalterliche und frühneuzeitliche Geschichte prägt, auch auf höchstem Niveau gelehrt 

werden. Die Professur für Klassische Philologie ist eine wichtige Brücke zu sämtlichen Geisteswissen-

schaften. Auch für die Ausbildung von Lehramtsstudenten ist eine Professur sehr, sehr wichtig. Wie 

hervorragend an diesem Institut gearbeitet wird, durfe ich selber auf der Fachdidaktiktagung Anfang 

März 2020 erfahren. 

 

2563. Eva Lidauer Salzburg Universitätslektorin und  

Bibliothekarin 

2020-10-19 

 Die Streichung auch dieser Stelle wäre für den ohnehin bis aufs Äußerste ausgedünnten Fachbereich 

Altertumswissenschaften fatal. Zudem wäre diese Maßnahme ein Anschlag auf die Lehramtsausbildung 

für Latein und Griechisch, denn der Standort Salzburg ist Einzugsgebiet für Oberösterreich, Kärnten, 

Südtirol und Bayern, die in der Folge wohl einen Mangel an Lehrern der Klassischen Sprachen und 

Kulturen hätten. Das wiederum wäre auch insofern ein gravierender Einschnitt, als die Lehrkräfte die-

ser Fächer neben vielem anderen dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft ihre bedeutsamsten Wurzeln 

nicht völlig vergisst. 

 

1311. Stefanie Schmerbauch Salzburg  2020-10-13 

 Die Nachbesetzung der Professur würde nicht nur die (Aus-)Bildung kompetenter LehrerInnen und 

Klassischer PhilologInnen über die nächsten Jahr(zehnt)e sichern, sondern auch frischen Wind und 

neuen Schwung in den Fachbereich bringen, die Attraktivität eines altertumswissenschaftlichen Studi-

ums an PLUS erhöhen und die Vernetzung mit anderen Universitäten befördern. Diese Chance sollte 

man nicht verpassen; und noch viel weniger sollte man den mittel- und langfristigen Schaden für die 

(Reputation der) Universität durch eine Nicht-Nachbesetzung der Professur unterschätzen. Worin aber 

besteht der Nutzen einer Nicht-Nachbesetzung für die Universität (außer darin, dass man ein einziges 

Gehalt einspart)? 
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1686. [Verfasser*in will nicht im Internet aufscheinen] 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Es gibt viele begeisterte Lateinschüler*innen, die den inhärenten Nutzen des Faches für sich erken-

nen, sei es, weil sie von den im Lateinunterricht vermittelten sprachanalytischen Fähigkeiten profitie-

ren oder sie kulturelle Ausdrucksformen in ihren Ursprüngen zu begreifen lernen. Latein kann eine 

Brücke schlagen zwischen Schüler*innen unterschiedlicher Herkunft und Sprache. Unsere Fachdidak-

tik lehrt uns, genau diese Prozesse im Unterricht zu fördern. Sie pflegt hochfrequenten Kontakt zu 

Lateinlehrenden in Österreich; Forschung und Praxis bereichern einander fortwährend.  

Das Wegfallen der fachwissenschaftlichen Professur würde die Fachdidaktik in ihrer derzeitigen Ex-

zellenz empfindlich treffen; die Latinistik muss bereits jetzt mit einem Minimum an Personal aus-

kommen. Es ist schlichtweg unmöglich, dass nach einem Wegfallen der Professur die verbleibenden 

beiden Mitarbeiter*innen alle Arbeitsbereiche in derselben Qualität fortführen wie bisher.  

Eine derartige Destabilisierung des Standorts schreckte nicht nur potentielle Studienanfänger*innen 

aus dem weiten Einzugsgebiet der PLUS (vgl. Kommentar Nr. 2563) ab, sondern erhöhte auch die 

Gefahr der Abwanderung talentierter Nachwuchswissenschafter*innen. Der entstandene Schaden 

stünde in keinem Verhältnis zu den gesparten Kosten. 
 

 

Kulturelles Erbe und Zukunft 
 

2539. Richard Whitaker  Cape Town Emeritus Professor of Classics,  

University of Cape Town 

2020-10-19 

 It would be a great shame for a university in a centre of Austrian and European culture like Salzburg to 

have no Professor in Latin to lead teaching and research in that subject. 

 

66. Margot Neger Agia Napa Academic teacher 2020-10-09 

 The Latin language, culture and literature is an essential part of our European heritage. Salzburg (the 

ancient Iuvavum), in particular, attracts innumerable visitors from all over the world because of its 

cultural treasures (music, theatre, art, architecture etc.) which are strongly based on and influenced by 

the Latin tradition from antiquity to modern times. Discontinuing the professorship of Latin would 

therefore do harm not only to the University's intellectual variety, but also the the cultural variety of 

the city itself. It would be a sign of narrow-mindedness to not continue the professorship of Latin only 

for financial reasons. Rather than abolishing Latin, one should think about ways of how to better ex-

ploit the many possibilities of synergetic interaction with other disciplines and cultural areas. 
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2131. Johannes Bauer Wien Archäologe 2020-10-15 

 "Kulturelles Erbe sichern und weiterentwickeln" (aus dem Regierungsprogramm 2020-2024, S. 7). Ver-

steht der Rektor der Universität Salzburg eine Streichung der Latinistik-Professur als Beitrag zu diesem 

Programm der Regierung?! Ich hoffe nicht .....! 

 

2520. Christophe Marin-

heiro 

Luxemburg Bibliothekar 2020-10-19 

 Latein abschaffen bedeutet etwa die letzten 250 Jahre der eigenen Geschichte lesen zu können. Alles 

andere wird dem Vergessen anheimgegeben. Ist das die Zukunft, die wir uns geben wollen? Eine Ge-

schichtsschreibung ohne Quellenkenntnisse und Perspektive wird die Herkunft, die wir für die Zukunft 

brauchen, abschaffen. Es geht mehr verloren als eine Sprache; wir verlieren die Grundlage unseres 

Denkens. 

 

2029. Jürgen Mittelstraß Konstanz Hochschullehrer 2020-10-15 

 Eine Philosophische (oder Geisteswissenschaftliche) Fakultät ohne Professuren für Latinistik und Grä-

zistik hat ihr Wesen und ihre Erinnerung verloren. 

 

445. Josh Brown Canberra  2020-10-11 

 Closing this professorship is madness, particularly at a time when historical and linguistic knowledge is 

so important and so in demand. Breathtakingly short-sighted decision. 

 

514. [Verfasser*in will nicht im Internet aufscheinen] 

 - 

 

3025. Marian Vajtersic Salzburg Universitaetsprofessor 2020-10-29 

 Professorship for Latin is for the University of Salzburg inevitable: due to its orientation, historical past 

and mainly because of its future. 

 

283. Prof. Mag.DDr. 

Günther E. Thüry 

Göttlesbrunn Altertumswissenschafter 2020-10-10 

 [Ich unterzeichne, Anm.] Weil man ohne Bildung und Kultur auch keine Zukunft braucht. 

 

Besonderes Unverständnis haben unsere Unterstützer*innen für den Umstand signalisiert, dass sich 

die Universität einer so kulturträchtigen Stadt wie Salzburg von ihrer Latinität und den Geisteswis-

senschaften überhaupt abwenden könnte. Das kulturelle Erbe unserer Stadt muss bewahrt bleiben. 

Kultureinrichtungen – auch touristisch genutzte – operieren in vielerlei Hinsicht auf Basis unseres 

antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Erbes, das aufzuschlüsseln eine Aufgabe unseres Fachbe-
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reichs ist. Die Bedeutung immateriellen Gutes tritt gerade in Zeiten einer Krise deutlich hervor: Kultur 

stiftet Sinn und Sicherheit. Die Erforschung vergangener Lebenswelten hat nichts an Aktualität ein-

gebüßt.  

 

 

 

Unser Anliegen wurde von Kultur- und Geisteswissenschafter*innen, Universitätsprofessor*innen, 

Lehrer*innen, Personen aus der Bildungspolitik und Mitarbeiter*innen von Bibliotheken und Archi-

ven unterzeichnet; daneben sind u.a. folgende weitere Branchen vertreten: 

Digital Humanities, Finanz und Wirtschaft, Gastronomie, Handwerk, IT, Journalismus, Justiz, Kirche und Kle-

rus, Kunst und Kultur, Landesdienst, Landesverteidigung, Management und Marketing, Medizin, Pädagogik 

und Soziales, Pharmazie, Pflege, Privatwirtschaft, Technik, Therapie, Verwaltung 

 

Die Petition wurde international beachtet und intensiv unterstützt. Mehr als die Hälfte der Unter-

schriften stammt aus dem Ausland. Es finden sich in unserer Liste Unterzeichner*innen folgender 

55 Nationalitäten: 

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kolumbi-

en, Kroatien, Laos, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Montenegro, Neuseeland, 

Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, 

Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA, Ver-

einigtes Königreich, Zypern 

 

Da viele Unterzeichner*innen darum gebeten haben, weiterhin über die Entwicklungen in dieser 

Sache informiert zu bleiben, haben wir eigens zu diesem Behufe eine Website angelegt 

(www.petitionlatinistik.org). Die Welt blickt also auch weiterhin gespannt auf Salzburg und die Maß-

nahmen der Hochschulleitung. 

 

Darüber hinaus sehen wir es als unsere Pflicht an, Sie über eine besorgniserregende Tatsache in 

Kenntnis zu setzen: In der Liste unserer Unterstützer*innen fehlen einige Namen Bediensteter der 

PLUS, die sich nach eigener Aussage gerne für unsere Sache eingesetzt hätten, aber aus Angst vor 

möglichen negativen Konsequenzen für sich oder ihren Arbeitsbereich entschieden haben, das nicht 

zu tun.  

 

Gestatten Sie uns gegen Abschluss unseres Schreibens noch eine persönliche Bemerkung: Die Be-

treuung einer so großen Petition inklusive Vor- und Nachbereitung erfordert erheblichen Arbeitsein-

satz, nicht nur der Studierendenvertretung, sondern auch anderer engagierter Lateinstudierender. 

Die meisten von uns werden zum Zeitpunkt der Emeritierung Frau Prof. Webers ihre Studien bereits 

abgeschlossen haben; wir setzen uns also nicht für den eigenen Vorteil ein. Wir wissen, dass wir  

beste Chancen haben werden, schnell in Schule oder Forschung unterzukommen, denn die  
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Salzburger Klassische Philologie genießt zurecht einen ausnehmend guten Ruf: Wir erhalten eine 

umfassende Ausbildung und Bildung, werden wertgeschätzt und gefördert, dürfen an etwas Beson-

derem teilhaben. Diese Erfahrung wünschen wir auch den Studierendengenerationen, die nach uns 

kommen werden.  

 

Unsere bisher 3226 Unterzeichner*innen und wir belegen Ihnen mit einer Fülle an Argumenten, wie 

viel mit dieser einen Arbeitsstelle steht und fällt, von der Qualität der Lehrer*innenbildung und der 

Attraktivität des Standorts über die Bedeutung unseres Fachs für die Geisteswissenschaften bis hin 

zur Verantwortung und Reputation unserer Universität als solcher.  

 

Deshalb bitten wir Sie eindringlich, diese wertvolle Professur zu erhalten. 

 

Hochachtungsvoll, 

 
Florian Mayr (Sachbearbeiter der StV Klassische Philologie)  

für die anderen Sachbearbeiterinnen und die Studierenden der Latinistik Salzburg 


