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Ein wenig Latein kann jeder

In diesem Kapitel …
 Lateinische Wörter, die jeder kennt
 Lateinische Fremd- und Lehnwörter
 Das lateinische Alphabet
 Ausspracheregeln

Wenn Sie sich Latein zum ersten Mal anschauen, denken Sie vielleicht »Das kommt
mir spanisch vor!« Sie erinnern sich an Geschichten über strenge Lehrer und es geistern
Bilder von endlosem Auswendiglernen durch den Kopf. Immerhin ist Latein nichts für
intellektuelle Leichtgewichte. Es ist die Sprache von Julius Caesar, Marc Anton, Vergil,
Ovid und Augustinus. Dichter, Philosophen und Politiker der Neuzeit wie Johann
Wolfgang von Goethe, Karl Marx und Franz Josef Strauß konnten Latein. Leonardo da
Vinci benutzte Latein als Code, indem er es rückwärts schrieb, damit man seine
Notizen nicht so einfach lesen konnte. Und im Film Tombstone erkennt Doc Holliday,
dass sein Gegner ein gebildeter Mann ist, weil er die Sprache der Cäsaren beherrscht.

Noli timere!, würden die Römer jetzt sagen. »Fürchte dich nicht!« Denn was haben
denn die Sklaven, Gladiatoren und Tagelöhner im alten Rom gesprochen? Latein
natürlich – und das kann jeder. Die meisten Leute können schon ein wenig Latein, sie
sind sich dessen nur nicht bewusst. In diesem Kapitel geht es um bekannte Wörter und
Ausdrücke. Lehnen Sie sich also zurück und genießen Sie unseren kleinen Ausflug ins
alte Rom.

Latein: Nicht so tot, wie man denkt
Es heißt ja immer, Latein sei eine tote Sprache. Es gab wohl auch zu allen Zeiten
genügend Schüler, die im Lateinunterricht vor Langeweile fast gestorben sind.
Dennoch sind die Gerüchte über das Ableben von Latein ziemlich übertrieben.

Ursprünglich war Latein die Sprache von einigen wenigen Menschen, die um das 8.
Jahrhundert v. Chr. in Mittelitalien lebten. Irgendwie gelang es diesen Leuten, den
Einwohnern einer Stadt namens Rom, ihr Einflussgebiet immer weiter zu vergrößern,
bis sie schließlich den gesamten Mittelmeerraum beherrschten. Damit wurde Latein
neben Griechisch zur Verkehrssprache im Römischen Reich.



Kriege, Intrigen und ein allgemeiner Niedergang führten 476 n. Chr. zum Fall des
einstmals mächtigen Römischen Reichs – aber Latein ging nicht mit dem letzten
römischen Kaiser dahin. Die Menschen schrieben, lasen und sprachen weiterhin Latein.
Nach und nach wurde Latein dann immer weniger gebraucht, aber an Universitäten
wurde bis weit in die Neuzeit noch auf Latein gelehrt. Heute ist Latein nur in dem Sinn
tot, als es niemanden mehr gibt, dessen Muttersprache es ist. Anders ausgedrückt: Kein
Mensch lernt mehr als erste Sprache

Latein. Dennoch reicht der Einfluss der lateinischen Sprache bis in die Gegenwart,
denn zum einen haben viele moderne Sprachen ihre Ursprünge in der lateinischen
Sprache, zum anderen beeinflusst Latein die Welt durch die reiche Literatur, Kunst und
Kultur, die in der Größe Roms wurzelt.

Gemeinsamkeit schafft Vertrauen:
Bekanntes Latein

Der Einfluss des Lateinischen auf den deutschen Wortschatz ist zwar nicht so groß wie
der auf den englischen, wo mehr als die Hälfte aller Wörter lateinischen Ursprungs
sind. Allerdings ist es ziemlich schwierig, Zahlen für das Deutsche anzugeben, weil
man durch die Kombination von zwei oder mehr Wörtern immer neue Wörter schaffen
kann. Insofern kann man sich schon trefflich darüber streiten, wie groß der deutsche
Wortschatz überhaupt ist. Bei Zeitungstexten liegt der Anteil der Fremdwörter bei circa
zehn Prozent, in Fachtexten ist ihr Anteil oft wesentlich höher. Von diesen
Fremdwörtern sind wiederum circa 75 Prozent lateinischstämmig, entweder sie sind
direkt vom Lateinischen ins Deutsche gekommen oder sie haben den Umweg über das
Englische oder die romanischen Sprachen, vor allem das Französische, genommen.
Aber jetzt soll endlich Schluss sein mit der Theorie (übrigens ein griechisches
Fremdwort). Also nun in medias res (mitten hinein in die Dinge), wie der Lateiner
sagt:

Schon mal ein Video gesehen oder eine Audiokassette gehört? Oder ein Dokument
verschickt? Wer die kursiv gedruckten Wörter im letzten Satz schon mal benutzt hat,
hat Latein benutzt. Video heißt »ich sehe« und audio heißt »ich höre«, documentum
bedeutet »Lehre« oder »Beweis«. Sind Sie ein homo sapiens? Dann gehören Sie nicht
nur der Menschheit an, der lateinische Begriff bezeichnet Sie auch noch als klug. Große
Sportereignisse finden oft in einer Arena statt. Die Römer nannten den runden
Kampfplatz im Amphitheater arena.

Viele lateinische Redewendungen sind so bekannt, dass sogar Nicht-Lateiner etwas
damit anfangen können. Dazu gehört Caesars wohl berühmtester Ausspruch veni, vidi,
vici! (Ich kam, ich sah, ich siegte!)

Im Deutschen gibt es viele Fremdwörter, die sich in ihrer Schreibung gar nicht oder nur



geringfügig vom Lateinischen unterscheiden. In Kapitel 17 sind noch mehr aufgeführt,
aber hier sind erst mal ein paar zur Einstimmung:

senator (Senator)

gladiator (Gladiator)

consul (Konsul)

absolutus (absolut)

excellens (exzellent)

experimentum (Experiment)

In den folgenden Abschnitten geht es um lateinische Lehn- und Fremdwörter, die
beweisen, dass Latein alles andere als tot ist.

Lateinische Wörter in deutschem Gewand: Lateinische
Lehnwörter
Man glaubt es kaum, aber das Deutsche hat viele Wörter aus dem Lateinischen
übernommen, für die es gar keine deutsche Entsprechung gibt und denen man auch
nicht ansieht, dass sie aus einer anderen Sprache kommen, denn im Laufe der
Jahrhunderte haben sie sich immer mehr verändert. Das sind die sogenannten
Lehnwörter. Manchmal hat sich allerdings auch die Bedeutung dieser Wörter
gewandelt.

In Tabelle 1.1 sind einige lateinische Lehnwörter aufgeführt. Wer hätte gedacht, dass
all diese Wörter ihren Ursprung im Lateinischen haben?

Latein Bedeutung Lehnwort

cella Kammer, Keller Keller

corpus Körper Körper

dictare befehlen, verfassen dichten

fenestra Fenster Fenster

Iuno moneta Juno, die Mahnerin Münze

legere sammeln, lesen lesen

murus Mauer Mauer

nasus Nase Nase

nocturnus nächtlich nüchtern

schola Vorlesung, Lehre, Schule Schule

scribere schreiben schreiben



tegula Dachziegel Ziegel

via strata gepflasterter Weg Straße

vinum Wein Wein

Tabelle 1.1: Lateinische Lehnwörter
Und das sind nur einige Beispiele für lateinische Lehnwörter.

Diese Lehnwörter sind nicht alle auf einmal in die deutsche Sprache übernommen
worden. Es gibt mehrere Phasen, in denen Wörter aus dem Lateinischen entlehnt
wurden. Schon ziemlich früh haben die Germanen Wörter wie vinum, fenestra, murus
und via strata übernommen. Strata ist übrigens ein Partizip Perfekt Passiv, im
Wörterbuch findet man es unter sterno, sternere, stravi, stratum, was so viel heißt
wie »hinstreuen«, »ausbreiten« und im Zusammenhang mit Wegen und Straßen eben
auch »pflastern« (mehr zu Wörterbuchformen finden Sie in Kapitel 2). Im frühen
Mittelalter vermittelten dann die Klöster weitere lateinische Wörter ins Deutsche, das
waren unter anderem legere, scribere und schola (was die Römer aus dem
Griechischen übernommen hatten).

 Manch einer mag sich angesichts der Tabelle 1.1 wundern, was die Göttin
Juno mit Münzen zu hat. Eigentlich nichts, der Beiname Moneta bedeutet »die
Mahnerin« und steht in keinerlei Zusammenhang mit Geld. Aber im oder beim
Tempel dieser Iuno Moneta auf dem Kapitol, einem der sieben Hügel Roms,
wurden Münzen mit dem Bild der Göttin geprägt. Auf diesem Weg kamen die
»Moneten« und die »Münzen« ins Deutsche, »money« ins Englische und
»monnaie« ins Französische.

 Auch eine ganze Reihe von Ortsnamen sind lateinischen Ursprungs und
geben einen Hinweis auf die lange Geschichte dieser Orte, die bis in die
Römerzeit zurückreicht. Als älteste Stadt Deutschlands gilt Trier, das römische
Augusta Treverorum, die Stadt wurde spätestens 16 v. Chr. gegründet und war
lange Zeit die größte Stadt nördlich der Alpen. Ganz in der Nähe an der Mosel,
die die Römer Mosella nannten, befand sich Noviomagus Nemetum, das heutige
Speyer, wo im 4. Jahrhundert n. Chr. ein Kastell gebaut wurde. Weitere römische
Stadtgründungen findet man am Rhein und in Süddeutschland. Da wäre zum
Beispiel Bonna, das heutige Bonn. Köln nannten die Römer Colonia Claudia
Ara Agrippinensium, die Stadt war Sitz des Stadthalters der Provinz Germania
Inferior. Hauptstadt der Provinz Germania Superior war Mogontiacum, das



heutige Mainz. Gegenüber der Mündung des Neckars in den Rhein bauten die
Römer im 4. Jahrhundert n. Chr. ein Kastell, das sie Alta ripa (hohes Ufer)
nannten, heute heißt dieser Ort Altrip. Das kurz nach Trier als Legionslager
gegründete Augusta Vindelicorum heißt heute Augsburg und war die Hauptstadt
der Provinz Raetia. Diese Liste ließe sich beliebig erweitern. Fakt ist, dass die
Namen von vielen Städten und Dörfern, die es schon in römischer Zeit gab und
die in den Teilen Deutschlands liegen, die zum Römischen Reich gehörten, auf
die lateinischen Namen zurückgehen, die sie vor Jahrhunderten erhalten haben.

Leicht zu erkennen: Lateinische Fremdwörter
Die Ursprünge von Lehnwörtern sind nur schwer zu erkennen, so sehr haben sie sich
dem Deutschen angepasst. Fremdwörter erkennt man dagegen ziemlich leicht, sie
tragen ihre Herkunft praktisch vor sich her, weil sie sich kaum vom Lateinischen
unterscheiden. Gerade in der Wissenschaftssprache gibt es unendlich viele
Fremdwörter aus dem Lateinischen, und da ist es ziemlich egal, um welche
Wissenschaft es geht, in den meisten wissenschaftlichen Texten ist der Anteil der
Fremdwörter viel höher als in anderen Texten. In Kapitel 11 bis 14 geht es um den
Einfluss des Lateinischen auf die Fachsprachen.

Oft unterscheiden sich Fremdwörter in ihrer Schreibung nur wenig vom Latein,
manchmal hat sich aber ihre Bedeutung gewandelt. Viele lateinische Wörter sind auch
nicht auf direktem Weg ins Deutsche gelangt, sondern haben den Umweg über das
Englische oder eine romanische Sprache wie Französisch und Italienisch genommen.
Manchmal hat sich auch nur die Endung des Wortes geändert. So wurde aus auctoritas
Autorität und aus religio Religion. In Tabelle 1.2 sind einige gebräuchliche
Fremdwörter mit ihrer lateinischen Bedeutung aufgeführt.

Latein Bedeutung Fremdwort

argumentum Beweis argumentieren, Argument

computare zusammenrechnen Computer

concurrere zusammenlaufen, zusammenstoßen konkurrieren, Konkurrenz

conservare bewahren konservativ, konservieren, Konserve

contexere zusammenweben Kontext

definire abgrenzen definieren, Definition

perspectare genau betrachten Perspektive

probare prüfen, untersuchen Probieren, Probe, Proband

producere vorführen produzieren, Produkt

propagare fortpflanzen, ausdehnen propagieren, Propaganda

reformare umgestalten reformieren, Reform


