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- 
- 
- 
e-mail: hans.goebl@sbg.ac.at Salzburg, 04.11.2020 

 

Herrn 

Prof. Dr. Dr. hc. Hendrik Lehnert 

Rektor der Universität Salzburg 

Kapitelgasse 4-6 

5020 Salzburg 

 

Betrifft: drohende Streichung der Professur für Latein 

Sehr geehrter Herr Lehnert! 

Ich erlaube mir, Ihnen zur im Betreff genannten Frage nachfolgend ein paar Reflexionen zu 

unterbreiten.  

Vorab zu meiner Identifzierung: ich bin jener emeritierte Romanist dieser Universität, dem 

Sie vor ein paar Monaten die Bitte nach Fortführung einer jährlichen Unterstützung von 400 € 

für die À-Jour-Haltung einer rätoromanistischen Forschungsbibliothek „aus [von Ihnen leider 

nicht näher definierten] prinzipiellen Gründen“ abgeschlagen haben. 

Gestatten Sie mir daher, daß ich mich in der Frage der Latein-Professur just auf 

„prinzipielles“ Terrain begebe. 

1) Im Bereich der „Geisteswissenschaften“ (GW) war und ist die trennscharfe Unterscheidung 

zwischen Wissenschaft und Kultur praktisch unmöglich. Wissenschaftliche Höchstleistungen 

in den GW konnten und können durchaus tiefgreifende kulturelle Konsequenzen entfalten – 

lokal, regional und international. Diesem Umstand wurde vor ein paar Jahren auch an dieser 

Universität durch die Umbenennung der früheren GW-Fakultät in eine „Fakultät der Geistes- 

und Kulturwissenschaften“ (GKW) Rechnung getragen. 

2) Hier, an der 1622 von einem Erzbischof gegründeten und dann von Benediktinern 

geführten „PLUS“, war die kulturelle Verflechtung der Universität mit der Stadt (lokal) und 

dem Fürsterzbistum Salzburg (regional) sowie mit dem ganzen Süden des Alten Reiches 

(international) sehr deutlich ausgeprägt.  

Nur zur Rückerinnerung an die historischen Fakten: zur Zeit der Gründung der PLUS war in 

ganz Europa die Summe aller in lateinischer Sprache publizierten Bücher noch deutlich 

größer als die Menge all jener Opera, die in den vielen nicht-lateinischen Sprachen unseres 

Kontinents gedruckt worden waren.  

Unzweifelhaft war die PLUS zwischen 1622 und 1810 ein Kultur-Motor ersten Grades, auch 

durch die Pflege der damaligen Latinität. Die dabei aufgebaute Tradition wurde 

bekanntermaßen im Jahr 1810 durch die neue Bayerische Regenschaft aus politischen 

Gründen gekappt. 
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3) Stehen wir – nach dem Motto Quod Bavaria anno MDCCCX commisit, anno MMXX 

iterum perpetratum est – erneut vor einem solchen Traditionsbruch?  

4) Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß die PLUS auf dem Boden der 

„fürnehmsten“ Kirchenprovinz des Alten Reiches liegt und damit vollauf in die lateinisch 

verfasste Katholizität dieser Gegend eingebunden war. Und just die Erforschung des 

christlich-katholischen, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lateins war die international 

anerkannte Spezialität von Frau Prof. Dr. Dorothea Weber, deren Lehrkanzel nunmehr 

gestrichen werden soll. 

5) Eine der vornehmsten kulturellen Aufgaben aller Universitäten bestand allerspätestens seit 

dem frühen 19. Jahrhundert in der wissenschaftlichen Heranbildung der Lehrerschaft. Damit 

entfalteten alle damit befassten Universitäten für den Kanon aller an den Sekundarschulen 

gelehrten Fächer eine gesamtstaatliche Kulturarbeit von allergrößter Wichtigkeit. Darauf mit 

Nachdruck hinzuweisen erscheint gerade heute angesichts der Krise, in die die gesamte 

universitäre Lehrerbildung Österreichs geschlittert ist, schlichtweg unverzichtbar. 

6) Als Rektor einer Universität muss man sich also dessen bewusst sein, dass eine 

Schwächung oder gar Streichung von den schulischen Fächern zuzuordnenden Professuren 

tiefgreifende kulturelle Konsequenzen für das Staatsganze hat. Im vorliegenden Anlassfall 

würde die Streichung der Latein-Professur zum Ausfall eines Viertels der in Österreich 

bislang vorhandenen Ausbildungskapazitäten für das Schulfach Latein führen.  

Was aber leider in solchen Situationen oft übersehen wird: mit einer solchen Maßnahme wäre 

auch eine Schwächung des allgemeinen Prestiges von Latein und aller in dieser Sprache in 

einem Zeitraum von rund 2 500 Jahren abgefassten Kultur- und Wissenschaftsleistungen 

verbunden. Unbestritten handelt es sich dabei um kultur-politische Implikationen. 

7) Ergänzend zu den eben erwähnten zweieinhalb Jahrtausenden lateinischer Schriftlichkeit: 

Frau Prof. Weber war durch Ihre Tätigkeit im Bereich des kirchlichen (Herausgabe des 

CSEL: „Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum“), mittelalterlichen und 

frühneuzeitlichen Lateins für rund drei Viertel dieser Zeit an vorderster Forschungsfront tätig. 

Wenn jetzt diese Tätigkeit nicht mehr fortgesetzt werden soll, werden sich unweigerlich viele 

kritische Stimmen erheben. 

8) Bei der akademischen Pflege der Kultur- und Geisteswissenschaften spielen zwei 

Dimensionen eine entscheidende Rolle, die in anderen Wissenschaftsbereichen nicht diese 

Bedeutung haben mögen: Kontinuität in der Zeit und die geographische Verortung („spiritus 

loci“). Es mag ganze Universitäten und auch viele Fächer geben, wo diese beiden 

Dimensionen gar keine oder nur eine geringe Rolle spielen. Die PLUS oder Latein gehören 

ganz bestimmt nicht dazu.  

9) Sicher können Sie als plenipotentiärer Verwalter der PLUS hier einen Kontinuitätsabbruch 

oder auch eine totale „Ent-Salzburgerung“, ja sogar ein „Ent-Österreicherung“ verordnen; sie 

würden dafür bestimmt einige Applaudenten finden. Nur: quidquid agis, prudenter agas et 

respice finem besagt ein lateinisches Sprichwort aus dem Mittelater, dessen Ursprünge in die 

griechisch-römische Antike zurückverweisen. 
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„Früher einmal“ haben sich die Lenker größerer Entitäten (wie z. B. die Kaiser des Alten 

Reiches) als deren „Mehrer“ (lat. augere > Augustus) und nicht als deren „Minderer“ (lat. 

minuere) verstanden; sie konnten sich im ersteren Fall eines guten Platzes in der kollektiven 

Memoria sicher sein.  

10) Kurzum: aus meinem persönlichen und fach-romanistischen Verständnis von 

Wissenschaft plädiere ich vehement für die Fortführung der ex cathedra-Pflege der Latinistik 

an dieser Universität und bitte Sie hiermit inständig, in diesem Sinn zu entscheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Hans Goebl) 

 

PS. Ich stehe Ihnen selbstverständlich jederzeit für alle Rückfragen und auch für ein 

persönliches Gespräch zur anstehenden Thematik zur Verfügung.  

 


