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An den 
Rektor der Paris-Lodron-Universität Salzburg 
Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Hendrik Lehnert 
Kapitelgasse 4-6 
A-5020 
 
Nachrichtlich an den Vorsitzenden des Senats, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Faber, 
und den Vorsitzenden des Universitätsrats, Universitätsprofessor Dr. Georg Lienbacher 
 
 
Zukunft der Latinistik und der Klassischen Philologie an der Universität Salzburg 
 
Magnifizenz, 
Sehr geehrter Herr Kollege Lehnert, 
 
mit großer Bestürzung hat der Deutsche Altphilologenverband, der mit ca. 6000  Mitgliedern 
weltweit größte Fachverband für Latein und Griechisch an Schulen und Universitäten, erfah-
ren, dass die Latinistikprofessur an der Universität Salzburg  nach dem Ausscheiden von Kol-
legin Dorothea Weber nicht mehr wiederbesetzt werden und damit eine der Gründungsdis-
ziplinen der neuen Universität Salzburg zu verschwinden droht.  
Wir bitten Sie sehr herzlich, diese Entscheidung zu überdenken und dabei folgende Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen. 
 
1. Für die Latinistik an der Universität Salzburg ist die Lehramtsausbildung eine der tragen-
den Säulen. Lehrer*innen aber sind für die Außenwirkung von Universitäten von nicht zu 
überschätzender Bedeutung. Sie beraten ihre Schüler*innen bei der Studien- und Universi-
tätswahl und geben dabei ihre eigenen positiven und negativen Erfahrungen weiter. Wenn 
nun gewissermaßen die eigenen Wurzeln abgeschnitten werden, muss das auch Auswirkun-
gen auf die Sicht der früheren Alma Mater haben – und Lateinlehrkräfte unterrichten nicht 
nur künftige Lateinstudierende, sondern Schüler*innen aller Fächer. 
 
2. Der auf der Spätantike und der christlichen Literatur liegende Forschungsschwerpunkt ist 
ein Alleinstellungsmerkmal der Salzburger Latinistik, das ihr weit über die Grenzen des 
deutschsprachigen Raums hinaus internationales Renommee verschafft. Es ist das große 
Verdienst der Kollegin Weber, die traditionsreiche Arbeitsstelle des CSEL (Corpus Scriptorum 
Ecclesiasticorum Latinorum) an die Universität Salzburg geholt zu haben. Wie wir hören, soll 
dieser Schwerpunkt auch in Zukunft prägend und profilgebend sein. Gerade die Spätantike 
ist aber in der neueren kulturwissenschaftlichen Diskussion (auch in an weitere Kreise ge-



 

richteten Büchern und Publikationen) als warnendes oder wegweisendes Modell für die Kri-
sen der Gegenwart präsent, so dass fundierte Expertise wichtig ist. 
 
3. Die Altertumswissenschaften an der Universität Salzburg bilden eine organisatorische und 
inhaltliche Einheit. Wird aus diesem Gebäude ein wichtiger Eckstein herausgebrochen, so 
steht die Statik des Ganzen in Frage. Ob sich die Universität Salzburg ihrer Altertumswissen-
schaften entledigen oder sie beibehalten möchte, sollte nicht von kontingenten Personal-
konstellationen und Ruhestandseintritten abhängig sein, sondern inhaltlich diskutiert wer-
den. 
 
Der Deutsche Altphilologenverband steht mit den Salzburger Kolleg*innen in intensivem 
Kontakt darüber, einen der nächsten Bundeskongresse (diese Bundeskongresse haben stets 
eine Zahl von gut eintausend Dauerteilnehmern) dort abzuhalten und damit die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zu stärken. Wir werden diesen Gedanken aber erst weiterver-
folgen, wenn klar ist, dass die Universität Salzburg nicht als erste österreichische Universität 
die professorale Vertretung der Latinistik abschafft. Denn das wäre den Mitgliedern des DAV 
nicht vermittelbar. 
 
Die Alma Mater Paridiana wird im Jahr 1622 ihr vierhundertjähriges Gründungsjubiläum fei-
ern. Es wäre doch sehr schade, wenn dieser Titel künftig nicht nur in einer Fremdsprache, 
sondern auch in einer fremden Sprache geschrieben stünde. 
 
Wir bitten also Sie, Magnifizenz, die Entscheidung noch einmal zu überdenken und die Zu-
kunft der Salzburger Latinistik auch über den Ruhestandseintritt der Kollegin Weber hinaus 
zu sichern. 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Deutschen Altphilologenverbandes 
 

 
(Prof. Dr. Ulrich Schmitzer) 


