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Eine eckige Katze fährt von Tisch zu Tisch.
Sie trägt auch noch mehrere Tabletts für
Geschirr. Denn die Katze ist ein Roboter mit
Namen Miaomiao. Der kann noch mehr als
nur fahren: Er spricht auch mit den Gästen
im Restaurant und bringt ihnen das Essen
alleine an den Tisch. In einem Sushi-Laden
in Köln ist er ein echter Hingucker. Der Ro-
boter hilft dem Personal aus, indem er
selbstständig die Kunden bedient. Er fährt
zu den Tischen, nimmt die Bestellungen auf

und bringt die Gerichte aus der
Küche. Vier Tabletts auf einmal
kann der Roboter tragen. Eine
Pause braucht er nicht, höchs-
tens zum Aufladen. Klar, einen
Menschen kann der Robo-Kell-
ner noch lange nicht ersetzen.
Aber für das Personal im Res-
taurant ist Miaomiao schon
jetzt eine Hilfe. dpa

Kellner auf Rädern

Diese tote Sprache ist quicklebendig
Latein spricht eigentlich niemandmehr. Dennoch finden sich lateinische Spuren in vielenWörtern.
Auch deshalb lernen Kinder in der Schule diese alte Sprache.

Von Claudia Irle�Utsch

Englisch, Französisch, Spanisch. Das sind
drei Sprachen, die in vielen Ländern der
Welt gesprochen werden. Auch deshalb ler-
nen wir diese Sprachen. Aber warum haben
viele Kinder in der Schule das Fach Latein?
Diese Sprache wird nirgendwo mehr ge-
sprochen. Sie ist tot, sagen viele. Oder etwa
nicht?
„Latein. Tot oder lebendig!?“ Das ist die

Frage, die eine Ausstellung im Kloster Dal-
heim imWesten Deutschlands beantworten
möchte. Hier begegnen die Besucher auf

Schritt und Tritt der lateinischen Sprache.
Ihre Spurensuche führt zum Beispiel zu ei-
nem Supermarkt-Regal mit Papiertaschen-
tüchern, Katzenfutter und Eis. In den Mar-
kennamen verbirgt sich Latein: „Tempo“
geht zurück auf das lateinische Wort „tem-
pus“ (deutsch: „Zeit“), „Felix“ heißt „glück-
lich“, und der Eis-Name „Magnum“ kommt
von „magnus“ (deutsch: „groß“).
Wir sind umgeben von Latein. Denn viele

Wörter der deutschen Sprache haben latei-
nische Wurzeln. „Käse“ kommt von „ca-
seus“, „Fenster“ von „fenestra“. Andere
Wörter stammen aus dem Englischen, ha-

ben aber ihren Anfang im Latein: wie bei
„Computer“. Denn lateinisch „computare“
heißt auf Deutsch „zusammenrechnen“.
Dann begegnet uns Latein natürlich auch
beim Lesen der „Harry-Potter“-Bücher.
Denn die Zauberspruch-Sprache in Hog-
warts ist voller Latein.
Dass die Sprache so weit verbreitet ist,

hat mit den Alten Römern zu tun. Ihr Zen-
trum war die Stadt Rom. Rom liegt in einer
Gegend, die Latium genannt wurde. Von
dort aus eroberten die Römer vor mehr als
2000 Jahren ganz viele Länder. Das Römi-
sche Reich war riesen-
groß, und die Sprache
dieses Reichs war Latein.
Auf Latein wurde verhan-
delt und gehandelt, dis-
kutiert, geurteilt und
später auch gebetet. Das
Römische Reich zerfiel
im Laufe der Jahrhunder-
te. Die Menschen in den
einst von den Römern
beherrschten Ländern
sprachen nun nicht mehr
Latein, sondern Spanisch
oder Französisch, Ara-
bisch, Englisch oder
Deutsch. Nur die Gelehr-
ten redeten noch Latein:
an den Universitäten, in
Kirchen und Klöstern.
Trotzdem lernen Kin-

der heute noch Latein.
Zum Beispiel die 13-jäh-
rigen Schüler Hermann

und Lasse. Lasse sagt: „Latein kommt ja in
vielen Sprachen vor. Das macht das Voka-
bellernen zum Beispiel in Englisch leichter.
Außerdem schreibt man Latein so, wie man
es spricht. Das finde ich einfacher als bei
Französisch.“
Im Latein-Unterricht lernen die beiden,

wie man lateinische Texte ins Deutsche
übersetzt. „Das ist ein bisschen wie eine
Knobelei“, sagt ihr Lehrer.Wie sie ihnauf La-
tein begrüßen können, haben die Kinder in
der ersten Stunde gelernt: „Salve Magister!“

Lateinschüler Hermann hat sich als Römer verkleidet. Er liest auf Latein aus einer Schriftrolle
vor. Foto: Claudia Irle-Utsch/dpa

NÜRTINGEN. Im Kulturcafé SprechZimmer,
Am Obertor 3, stellt Christine Kiedaisch
von Donnerstag, 3., bis Samstag, 26. No-
vember, eine Auswahl ihrer Gemälde und
Figuren aus. Die gelernte Ergotherapeutin,
die sich auch ehrenamtlich in der Galerie
Forum Türk engagiert, entwickelte in viel-
fältigen Weiterbildungen ihre eigene Aus-
drucksfähigkeit im Genre Malerei und Kera-
mik. Viele Jahre leitete sie Kurse für Kinder
und Erwachsene in ihrem eigenen Atelier
und war als Dozentin in Reutlingen für das
Fach Keramik zuständig. Die Vernissage
findet am Freitag, 4. November, um 19 Uhr
im Kulturcafé SprechZimmer statt. pm

Christine Kiedaisch
im SprechZimmer

NÜRTINGEN. Am Samstag, 5. November,
Einlass 20 Uhr, gibt es beim Kulturverein
Provisorium in der Heiligkreuzstraße 4 ein
Konzert mit Sally Grayson (Foto: Schmid).

Die amerikanische
Indie-Blues-Rocke-
rin, Künstlerin und
Möchtegern-Sozial-
aktivistin Sally
Grayson, bekannt
aus „The Voice of
Germany“, war ihr
ganzes Leben lang
von der Frage des
Leidens fasziniert.

Ihre Reise auf der Suche nach Antworten
hat sie um die ganze Welt geführt. Ihr Me-
dium ist die post-punkige Americana ’n’
Roll-Band Black Swift. Sie drückt sich auch
visuell durch Collage, Farbe und gefundene
Objekte aus. pm

Sally Grayson im
„Provisorium“

NT-OBERENSINGEN. In der Sammlung
Domnick findet eine Autoren-Lesung über
Kriegserinnerungen und Erinnerungskultur
am Sonntag, 6. November, um 17.30 Uhr
statt. In diesen schwierigen Zeiten wird
wieder intensiver über Krieg und seine Fol-
gen nachgedacht. Die Autoren Markolf
Hoffmann aus Scheer an der Donau und Jo-
hannes Kretschmann aus Laiz haben seit ih-
rer Kindheit und Jugend gehört, was in ih-
ren Familien über den Ersten und den Zwei-
ten Weltkrieg erzählt und erinnert wurde.
Sie setzten sich bereits 2014 intensiv mit
den Erinnerungen der Familienmitglieder
und mit der Erinnerungskultur auseinan-
der. Entstanden sind vier Kurzgeschichten,
die zum Teil Familien-Erinnerungen erzäh-
len, zum Teil fiktional sind. Hinzu kommen
aktuelle kurze Texte über den Angriffskrieg
in der Ukraine. Markolf Hoffmann, geboren
1975 in Braunschweig, ist freier Schriftstel-
ler. Er studierte in Berlin und London Lite-
raturwissenschaft und Geschichte. Seine
Romane und Kurzgeschichten erschienen
in Verlagen wie Heyne, Piper, Beltz & Gel-
berg und Ueberreuter. Johannes Kretsch-
mann, geboren 1978 in Ostfildern-Ruit, stu-
dierte Religionswissenschaften, Rumänistik
und Linguistik an der FU Berlin und der
Humboldt-Universität in Berlin. Er arbeitet
als freier Schriftsteller. pm

� Anmeldung unter Telefon (0 70 22) 5 14 14
oder per E-Mail stiftung@domnick.de.

Autoren-Lesung über
Kriegserinnerungen

Mit Melancholie und Fröhlichkeit
Konzert: In der Kleinen Reihe des Kulturrings Neckartenzlingenwar der Klezmer-und Jazzklarinettist Helmut
Eisel mit seinemProgramm „Klezmer im Elfenpalast“mit der Harfenistin Birke Falkenroth zu Gast.
Von Helmuth Kern

NECKARTENZLINGEN. Helmut Eisel, der in
der Melchiorhalle alles auswendig spielte,
begeisterte mit seiner lachenden, kichern-
den, schluchzenden, singenden, quiet-
schenden, schnarrenden Klarinette. Birke
Falkenrot kann durchaus unelfenmäßig
kräftig und äußerst expressiv in die Saiten
greifen und ihre Harfe auch zum Perkussi-
onsinstrument machen.
Dass Klezmer Bestandteil der Weltmusik

ist, wurde in den unterschiedlichen Stücken
dieses Abends deutlich. Kontrastreiche Mu-
sik: melancholisch und in ausgelassener
Fröhlichkeit, packend und zum Träumen
anregend, leidenschaftlich und zu Herz ge-
hend.
Am Anfang die verhalten gespielte

ukrainische Nationalhymne von Mychajlo
Werbyzkyjn, arrangiert von Eisel. Nach ei-
ner improvisationsartigen Passage ging sie
in den fröhlich, vorwärtsdrängenden heite-
ren schnellen Tanz „Odessa Bulgar“ über.
Eisels Bearbeitung für Duobesetzung ver-
bindet Jazz- und Klezmerelemente mitei-
nander. Seine Intention: fröhlich sollten die
Menschen in und umOdessa wieder werden
können.
Musikalisch wurde dieser Wunsch dann

unterstrichen durch den ersten Satz aus Er-
nest Blochs Suite „From Jewish Life“ (1925),
dem „Prayer“, dem Gebet. Im Original für
Cello und Klavier entfaltete es seine Wir-
kung auch in der Besetzung für Harfe und
Klarinette. Bewegender jüdischer Gebetsge-
sang, wirkmächtig von Eisel und Falkenroth
interpretiert: Klarinettentöne werden zum
Hilfeschrei.
Kontrastierend dazu „Klezmer im Elfen-

palast“, einer Komposition Eisels, für Bass-
klarinette und deren voller, dunkler und
fast rauchigen Klangfarbe. Harte, kurz ge-
stoßene Töne kontrastieren mit weich ver-
bundenen, ausschwingenden. Immer wie-
der taucht die eingängige rhythmische Me-
lodie auf, wechseln die Tempi. Rhythmische
Schläge auf den Klangköper der Harfe am
Ende.
In der stimmigen Programmfolge dann

ein Klassiker jüdischer Musik, das Lied „Mi
Ha’ish“ des Rabbi Baruch Chait, geboren
1946, ein Musiker und Komponist. Eine
Vertonung des Psalm 34 (Verse 13-15):
„Wer ist der Mann, der das Leben begehrt,
der all seine Tage liebt, um das Gute zu
sehn?“. Für Harfe solo eingerichtet von Su-
nita Staneslow , von Falkenroth wunderbar
in ihrer ganzen Emotionalität interpretiert.
Weltlicher, wie Eisel sagte, dann „Ron-

ja“, ein humorvolles Stück für eine gleich-

namige Katze. Da miaut die Klarinette,
faucht die Harfe. Eine spannende, imitati-
onsreiche „Katzenmusik“. Atemberauben-
de Läufe, Stilelemente des Jazz, abrupter
Schluss.
Nach „Sammy‘s Freilach“, in Eisels Bear-

beitung ging es dann froh gestimmt – und
mit dem Wissen warum, da das jiddische
Wort „freilach“ zu deutsch „fröhlich“ be-
deutet – in die Pause. Danach: schwermüti-
ge, doch immer wieder aufgelockerte Stim-
mung im „Café 1930“ aus „Histoire du Tan-
go“ von Astor Piazolla im Original für Cello
und Klavier in der Eiselschen Bearbeitung
stimmig für Bassetklarinette und Harfe. Ein
Stück, in dem das sehr überzeugende Zu-
sammenspiel der beiden deutlich wurde.

Einige Schallplatten als
Wurzeln musikalischen Schaffens
Danach erzählte Eisel von seiner prägen-

den Begegnung als sechs- oder siebenjähri-
ger Jungemit dem neuen Schallplattenspie-
ler und dessen wenigen Platten, Wurzeln
seines musikalischen Schaffens seien es.
Eine, mit „Petite Fleur“ von Sidney Bechet,
dem Mann mit der sprechenden Klarinette,
habe ihn besonders fasziniert. Doch Klez-
mermusik sei das nicht gewesen. Klezmer
sei Musik in Zeiten jüdischer Verfolgung,
gespielt von Wandermusikern, die überall
auf der Welt Melodien, Harmonien, Rhyth-
men und musikalische Elemente zurücklie-
ßen.
Als Beleg dann die Eiselsche Bearbeitung

von „Petite Fleur“ des Jazzmusikers Bechet,
Saxophonist und Klarinettist, in dem ein ra-

santes Glissando auf der Klarinette erklang,
ein spieltechnisches Bravourstück. Auch
„Baroque Flamenquo“ der zeitgenössischen
amerikanischen Jazzharfenistin Deborah
Henson-Conant (geboren 1953) war Beispiel
für Klezmerspuren. Ausdrucksstark und vir-
tuos gestaltete Falkenroth dieses Solostück
für Harfe, das, immer wieder innehaltend,
auf einen rasanten Schluss zutreibt.
Zum Abschluss zwei Stücke voller Emo-

tionalität. Das eine erzählt kontrastreich von
den „Two Sides of Jerusalem“ – der arabi-
schen und der jüdischen. Musik als Friedens-
botschaft. Eiselsche Bearbeitung unter Ver-
wendung einer traditionellen Melodie „Jeru-
salem of Gold“ von Naomi Shemer. Typische
Klezmerstimmung, immer wieder durch pa-
ckende Jazzelemente gebrochen, vorwärts-
treibender Rhythmus, abruptes Ende.
Dem andern liegt ein persönliches Erleb-

nis mit Yoram (Manevich) zur monumenta-
len Chords Bridge in Jerusalem zugrunde,
die ihrer Gestaltung wegen an die Harfe Kö-
nig Davids erinnere. Nach der Erzählung
habe dieser sein Instrument nicht nur zum
Gotteslob verwendet, sondern auch zur Un-
terhaltung bei Hof, damit sei er zumUrvater
aller Klezmermusiker geworden, sagte Ei-
sel. In „Yoram’s Freilach“ wurde das brillie-
rende Musizieren des Duos noch einmal
deutlich. Tosender Beifall. Zum Dank: drei
Zugaben, die letzte „Donna, Donna“ zum
Mitsingen. Auch diese sehr bewusst ge-
wählt, ist die 1940 komponierte Melodie
doch von Shalom Seconda. Leise, ganz leise
verklang dann das Lied auf der tonlos ge-
spielten Klarinette.

Ließen ihre Instrumente sprechen: Helmut Eisel und Birke Falkenroth. Foto: Kern

Kultur-Splitter

ESSLINGEN. Wegen personellen Wechsels
wurde die 34. Ausgabe des Esslinger Queer-
FilmFestivals, dem ältesten in Deutschland,
von sieben auf vier Tage verkürzt. Trotzdem
bietet es vom 10. bis 13. November im Kom-
munalen Kino auf der Maille 5-9 einen bun-
ten Mix aus neun Langfilmen und 15 ani-
mierten oder realen, inszenierten oder doku-
mentarischen Kurzfilmen, aus Drama, Ko-
mödie, Tragikomödie oder Dokumentarfilm.
Los geht es mit dem berührenden Film

„Petit Mal“ aus Kolumbien, der von einer
glücklichen Dreierbeziehung erzählt. Mit
„Bros“ wiederum leistet Hollywood einen
Beitrag mit einer queeren Rom-Com, deren
Cast ausschließlich aus Mitgliedern der
LGBTQ+-Gemeinschaft besteht. Der briti-
sche Streifen „Rebel Dykes“ erzählt die Ge-
schichte einer Gruppe junger, unangepass-
ter und gender-nonkonformer Frauen, die
im London der 1980er Jahre eine eigene, ra-
dikale und sexpositive Kultur erschaffen.
Wenn ein Filmemacher gleichzeitig auch
Trainer einer schwulen Rugby-Mannschaft
ist, liegt das Thema auf der Hand: In „Sei-
tenspiel“, angesiedelt in der scheinbar hy-
permaskulinen und aggressiven Welt des
Rugbys, entfaltet sich ein berührendes Be-
ziehungsdrama. „My private desert“ schickt
Brasilien 2023 ins Rennen um den Aus-
lands-Oscar. Hinzu kommen dkokumenta-
rische Arbeiten wie „Mutter Mutter Kind“
über eine Regenbogenfamilie und „Anima –
die Kleider meines Vaters“ Das Kurzfilm-
programm „The same procedure“ , die ita-
lienische Komödie „Mascarpone“ und der
Debütfilmpreis-Gewinner der queeren
Filmfestivals Deutschlands „So damn easy
going“ runden das Programmab,Mehr dazu
unter www.queerfilmfestival.de. pm

„QueerFilmFestival“
in Esslingen


