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Latein ist alles andere als tot
Schüler der Klosterschule vom Heiligen Grab zeigen bei „Ludi Latini“, wie kurzweilig die alte Sprache sein kann

Von Karl-Heinz Fischer

Baden-Baden – „Ludi Latini“,
lateinische Spiele, führten die
„Lateinschüler“ der Kloster-
schule vom Heiligen Grab am
Sonntagvormittag in der Aula
der Schule auf, zum Vergnü-
gen von Eltern und Auffüh-
renden selbst, aber auch, um
auf das Fach Latein aufmerk-
sam zu machen.

Der in Anlehnung an das le-
gendäre Lateinbuch „Ludus
Latinus“ gewählte Titel der
Veranstaltung verweist darauf,
dass Lateinunterricht in der
Schule keine staubtrockene,
abstrakte Angelegenheit ist,
sondern auch einfach Spaß
machen kann.

Entgegen dem verbreiteten
Vorurteil stellte der Lehrer Al-
bert Waizenegger bei der Be-
grüßung der Besucher fest:
„Latein ist keine tote Sprache.“
Das sehen auch viele Eltern so,
deren Kinder in der Kloster-
schule Latein lernen. „Latein
ist gut für die Entwicklung der
sprachlichen Fähigkeiten ins-
gesamt“, sagt beispielsweise Jo-
hannes Magnis. Er führt aber
auch ganz pragmatische Über-
legungen an. Er ist Tierarzt und
hat schon deshalb mit Latein
zu tun, seine Tochter Anna will
den gleichen Beruf ergreifen,
und da ist Lateinunterricht in
der Schule natürlich hilfreich.

Andere Eltern betonen mehr
die grundsätzlichen Vorzüge
von Lateinkenntnissen. Benno
Brehm, dessen Sohn Max die
8. Klasse besucht, hebt hervor,

dass man mit Latein die ganz
ähnlich strukturierte deutsche
Grammatik erst richtig verste-
hen lernt. Außerdem, so
Brehm, fördere Latein als sehr
logisch strukturierte Sprache
auch systematisches Denken.

Aber es gibt auch Schüler,
die aus eigenem Antrieb Latein
gewählt haben, manchmal so-
gar gegen den Widerstand der
Eltern. „Ich hätte Französisch
als lebendige Sprache lieber ge-
habt, aber mein Sohn wollte
Latein lernen und dagegen hat-
te ich keine Chance“, sagt eine
Mutter.

Dass Latein, wie Waizeneg-
ger zu Beginn betont hatte, kei-
ne tote Sprache ist, machten
die Lateinlehrer und die Schü-
ler anschaulich klar. Latein-
kenntnisse erleichtern nicht
nur ganz erheblich das Erler-
nen anderer europäischer
Sprachen, nicht nur der roma-
nischen, sondern auch der
englischen Sprache, denn
schließlich haben laut Waizen-
egger rund 60 Prozent der eng-
lischen Vokabeln Bezüge zum
Latein. Zudem ist Latein eng
verknüpft mit den Ursprüngen
der europäischen Kultur.

Das zeigten denn auch die
vielfältigen, unterhaltsamen
Beiträge, die Schüler der Klas-
sen 6 bis 10 präsentierten. Mit
den Lateinlehrern Albert Wai-
zenegger, Sabrina Faust, Antje
Schäfer und Hans Schwarz
hatten sie ein zweisprachiges
Programm erarbeitet, das die
Schüler nun mit spürbarem
Spaß an der Sache vorführten.

Nachdem der Chor der Klas-
sen 6 und 7 die Ludi Latini mit
dem Lied „Die Götterolympia-
de“ eröffnet hatte, führten
Schüler der Klasse 6a eine sehr
interessante und sachkundige

Modenschau aus dem alten
Rom vor. Die Klasse 7a unter-
nahm anschließend einen Aus-
flug ins alte Rom in dem Thea-
terstück „Die Zeitreise“, auf
der sich Deutsch sprechende
Schüler mittels einer Zeitma-
schine unvermittelt im Latei-
nisch sprechenden Alten Rom
wiederfanden. Zuvor hatte der
Geschichtslehrer Sebastian
Dollhofer eine Einführung in
das antike Theater gegeben
und dabei aufgezeigt, wie sehr
die in kultische Zusammen-
hänge eingebetteten griechi-
schen Tragödien noch in unse-
rem heutigen Sprachgebrauch
präsent sind.

Hans Schwarz, der mit sei-
ner Klasse 8a ein römisches
Essen für die Gäste vorbereitet
hatte, gab interessante Erläute-
rungen zu den Essgewohnhei-
ten im alten Rom.

Nach der Pause mit römi-
schen Speisen ging es kulina-
risch weiter mit einer lateini-
schen Version des legendären
Stücks „Dinner for one“: Die
Klasse 9a glänzte mit dem The-
aterstück „Cena uni parata“,
und rezitierte Gedichte von
Ovid und Horaz, sowohl in la-
teinischer Sprache als auch in
deutscher Übersetzung. „Catull
neu gedacht“: Unter diesem Ti-
tel präsentierten schließlich
Schüler der Klasse 10a eigene
Versionen der Geschichten
und Gedichte des römischen
Dichters Catull. Mit dem ge-
meinsam gesungenen Studen-
tenlied „Gaudeamus igitur“ en-
dete die Veranstaltung schließ-
lich.

Eine Modenschau der besonderen Art: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a zeigen,
was im Alten Rom schick war. Foto: Karl-Heinz Fischer

Fahrbücherei
unterwegs

Baden-Baden/Sinzheim
(BT) – Der gemeinsame Bü-
cherbus von Stadtkreis Ba-
den-Baden und Landkreis Ra-
statt ist wieder unterwegs und
steuert laut einer Vorankündi-
gung in den kommenden Ta-
gen zu bestimmten Uhrzeiten
folgende Gemeinden an:
Dienstag, 31. Januar, 15.30 bis
16.30 Uhr, Steinbach, Meister-
Erwin-Straße, Schule. Freitag,
3. Februar, 14.30 bis 15.45 Uhr,
Müllhofen, beim Kindergarten;
16 bis 18 Uhr, Vormberg, beim
Kindergarten.

Vorlesereisen
für Kinder

Baden-Baden (BT) – Die
nächsten Termine der beliebten
Vorlesereisen der Kinderbiblio-
thek in der Stadtbibliothek Ba-
den-Baden, Luisenstraße 34,
für kleine Fans spannender
Geschichten stehen laut einer
Vorankündigung nun fest. Die
russische Vorlesereise mit Na-
dezda Andrienko ist für Frei-
tag, 3. Februar, 16 bis 17 Uhr,
geplant. Am Samstag, 4. Febru-
ar, sind um 11 Uhr alle interes-
sierten Kinder zur Vorlesereise
mit Alime Turhan eingeladen.
Sie findet in deutsch-türkischer
Sprache statt. Diese Veranstal-
tung dauert etwa 30 Minuten.
Die für den gleichen Tag vorge-
sehene portugiesische Vorlese-
reise muss leider entfallen. Die
Vorlesereisen sind für Kinder
ab drei Jahren sowie deren El-
tern oder Großeltern gedacht.
Der Eintritt ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich.
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