
Salzburg, Oktober 2020 

 

Hendrik Lehnert grüßt die werten Kolleg*innen und Freund*innen der 

Altertumswissenschaften! 

 

In diesen Tagen haben mich viele Briefe erreicht, in denen voller Sorge bezweifelt wurde, ob 

das Studium und die Professur für Latein an unserer Universität, die so viele Jahre bereits 

gepflegt wurde, auch in Zukunft bestehen wird. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich 

nicht auf jeden einzelnen Brief antworten kann. Deshalb will ich nun allen zugleich in jener 

Sprache antworten, die uns ja allen so am Herzen liegt.  

 

Es ist Ihnen völlig bewusst, dass unsere Paris Lodron Universität Salzburg in diesen Zeiten 

großen notwendigen Reformen unterzogen werden muss. Das bedeutet, dass auch das 

Studium der Altertumswissenschaften, das in Salzburg ja durch die Archäologie, die Alte 

Geschichte und die klassischen Sprachen der Römer und Griechen floriert, reformiert 

werden muss. Das Rektorat unserer Universität hat immer und immer wieder betont, dass 

diese Studien Bestand haben werden.  

Doch wir, die wir die Grundlagen der Wissenschaften ernst nehmen, müssen beim 

Erforschen der Antike uns zunehmend diesen Studien widmen (?), wie diese Altertümer vom 

Anbeginn der Welt bis in unsere Zeiten fortgeschritten sind und von welcher Bedeutung sie 

in unseren Zeiten sind (?).1 

Ich bezweifle nicht, dass uns dieses Vorhaben gut gelingen wird.  

 

Da das so ist, ist es mir ein Anliegen, dass wir auch in Zukuft das Studium der klassischen 

Sprachen, besonders des Lateinischen, an unserer Universität anbieten, weil ja berühmte 

Kollegen in diesen Fächern tätig sind, die die Lehrbefugnis für Latein innehaben. Diese 

Lehrenden der Altertümer werden vom Rektorat in allen Belangen unterstützt, sodass sie 

nicht nur Latein lehren, sondern auch das Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 

betreuen können.  

                                                 
1
 Aufgrund der Syntax und Wortwahl ist uns die Bedeutung des Satzes eher unklar; sollte unsere Interpretation 

zutreffen, beschreibt der Rektor hier nur, was an unserer Klassischen Philologie sowieso schon geschieht.  



Um das zusammenzufassen: Klar und deutlich sage ich, dass die Lehre und Forschung der 

Altertumswissenschaften, zu denen ich auch die klassischen Sprachen zähle, an der PLUS auf 

alle Weisen, die man sich nur vorstellen kann, gesichert sind.  

 

Zögern Sie nicht, mir weitere Schreiben zukommen zu lassen, sollten Sorge und Angst Sie 

plagen.  

 

Freundliche Grüße, 

 

Hendrik Lehnert 

Rektor der PLUS 


