BRUGG-WINDISCH 23

AARGAUER ZEITUNG
MONTAG, 10. NOVEMBER 2014

Latein, eine tote Sprache? Von wegen!
Brugg-Windisch Der 4. Lateintag hat gezeigt, dass sich auch die Jugend für die alte Sprache interessiert
VON LOUIS PROBST

Ovid zieht ganz offensichtlich: Im Vortragssaal im Untergeschoss des Campus
wirds jedenfalls eng. Zusätzliche Stühle
müssen herbeigeschafft werden. Der
Blick ins Publikum dürfte Pius Meyer,
den OK-Präsidenten des Lateintags, sehr
freuen: In den dichten Reihen sitzen vor
allem junge Leute. Das dürfte natürlich
mit dem Thema des Kurses – «ars amatoria» oder «Die Kunst zu lieben» – zusammenhängen. Immerhin wird da Antwort
auf die nicht unwichtige Frage versprochen, ob Ovids Flirt- und Beziehungstipps heute noch gültig sind. Hinter dem
Kurs steht die Maturaarbeit von Muriel
Beaud und Valeria Sogne an der Kantonsschule Wettingen. Muriel Beaud
stellt gewandt die Untersuchung vor.

Eine riesige Vielfalt

Ovids ars amatoria ist nur eines der
vielen Kursangebote des Lateintages. Da
geht es, um nur einige Beispiele zu erwähnen, um den «Brand Roms in Hollywood und bei Tacitus», um die «Übertragung moderner Begriffe», wie etwa
Smartphone oder U-Bahn, «in elegantes
Latein» oder aber um einen Polit-Skandal aus dem Rom des Jahres 62 vor
Christus. Da wird, anhand einer liturgischen Parodie aus dem Codex Buranus,
der Beziehung der Parodie zu christlichen Werten nachgegangen und der
Schluss gezogen, dass «die Zielscheibe
der Parodie nicht das Evangelium ist,
sondern es die Leute sind, die dieses
Evangelium pervertieren». Und im Kurs
«Latein in der Medizin» wird auf höchst
unterhaltsame
Weise
gleichzeitig
sprachliches und anatomisches Wissen
vermittelt: «Ubi pus, ibi evacua» – wo Eiter ist, entleere ihn.

Nicht bloss für Insider
«Der erste Eindruck ist sehr positiv»,
sagt Pius Meyer, der OK-Präsident des 4.
Schweizerischen Lateintages in der Mittagspause. «Die Zahl der Anmeldungen
liegt um rund 100 höher als vor zwei Jahren. Das bedeutet, dass um die 700 Perso-

OK-Präsident Pius Meyer (ganz rechts) freut sich sichtlich über das Interesse am Lateintag.

nen da sind. Auch die Stimmung ist erfreulich. Die Besucherinnen und Besucher
schätzen sicher auch die Grosszügigkeit
des Campus, dessen Infrastruktur erstmals für den Lateintag genutzt werden
kann.»
Ziel des Lateintages sei es eindeutig, ein
jugendliches Publikum zu gewinnen, erklärt Pius Meyer, der an der Bezirksschule
Entfelden unterrichtet und als Dozent für
Fachdidaktik Latein an der Pädagogischen

«Ziel des Lateintags
ist es auch, nicht
bloss Insider
anzusprechen.»
Pius Meyer
OK-Präsident Lateintag

Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch tätig ist –
und der sich darüber freut, dass er unter
den Besucherinnen und Besuchern auch
einige seiner Schülerinnen und Schüler
gesehen hat. «Ziel des Lateintags ist es
aber auch, nicht bloss Insider anzusprechen, sondern ebenso Leute, die mit dem
Latein nicht so viel am Hut haben», betont Pius Meyer. «Auch sie sollen begeistert nach Hause gehen».

LOUIS PROBST

Die Maturandin Muriel Beaud ist inzwischen beim Fazit ihrer wissenschaftlichen
Untersuchung über die «Kunst zu lieben»
angelangt. «Ovid ist stets noch aktuell»,
stellt die junge Frau abschliessend fest.
«Und er ist aufgeschlossener als die Pickup-Artists, die sich von starren Regeln
bessere Chancen in der Kunst der Verführung versprechen.» Wenn’s da noch einen
Beweis dafür braucht, dass Latein aktuell
ist.

Sie lassen Blut spritzen und kennen keine Tabus
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Brugg Die Schweizer Kult-Frauenband Les Reines Prochaines
lernt auf ihrer Blut-Tour ein neues Kulturlokal kennen und begeistert dabei auch Männer.

Jahre Erfahrung hat die Musik-Performance-Band Les
Reines Prochaines. Heute ist
nur noch Muda Mathis von
der Originalbesetzung dabei.
Mit dem aktuellen Album
«Blut« verwandeln die vier
Frauen den süssen Saft des
Lebens in Klänge und Gesten.
Sie stehen auf minimalistischen, ungehobelten Sound
und kennen keine Tabus.

VON CLAUDIA MEIER (TEXT UND FOTO)

«Zögern ist blöd»: Was für die vierköpfige
Musik-Performance-Band Les Reines Prochaines aus Basel gilt, haben sich auch die
beiden Brugger Kulturhäuser Odeon und
Dampfschiff auf die Fahne geschrieben.
Bereits zum vierten Mal organisieren sie
mit «Grenzgänge» einen gemeinsamen
Abend, an dem das Publikum eingeladen
ist, über den Tellerrand zu blicken.
Beim Betreten des Foyers im Odeon
macht es am Samstag zuerst den Eindruck,

«Ich habe neue Zähne aus
Nylon. Manchmal nehme ich
sie raus und bewahre sie im
Schlangenleder-Täschli auf.»
Fränzi Madörin, 51, seit 1988 Mitglied der Musikperformancegruppe Les Reines Prochaines

als ob sich nur Frauen auf dieses Experiment einlassen möchten. Der Film «Les
Reines Prochaines – allein denken ist kriminell» von Claudia Wilke zeigt, wie die Kultfrauenband tickt: Die kollektive Autorenschaft passt in keine Schublade und hält
nichts von Wiederholungen, neue Ideen
werden – ohne zu zögern – ausprobiert und
nicht stundenlang ausdiskutiert.

Industriestaubsauger tätowiert
Alle vier Frauen schreiben Texte, alle treten auch als Frontsängerin in Erscheinung.

Les Reines Prochaines zupfen, blasen und singen im Dampfschiff (v. l.): Michèle Fuchs, Muda Mathis, Sus Zwick und Fränzi Madörin.

Im erfolgreichen Ignorieren jeglicher
Trends vermuten sie das Geheimrezept ihres – mittlerweile – 27-jährigen Bestehens.
Nach der Aufwärmrunde im Kino pilgert
das Publikum auf der Brugger Kulturmeile
Richtung Dampfschiff. Plötzlich sind da
doch einige Männer. Zwei unterhalten sich
über ihre Bartpflege – der Trend aus Zürich ist offenbar im Aargau angekommen.
«Seit dem vorletzten Vollmond lasse ich
den Bart wachsen. Ich sehe so männlicher
aus, wurde mir gesagt», erklärt sich ein
Unterwindischer. Als Zwischenverpflegung gibt es Kichererbsensuppe – ohne

Fleisch. Eine Frau schlürft am Tisch im
Freien ihr Süppchen. Sie habe die künftigen Königinnen schon lange mal live sehen
wollen, deshalb sei sie nun von Winterthur
mit der S-Bahn gekommen, sagt sie voller
Vorfreude aufs Konzert.
Dann betreten die vier Frauen die Bühne und fesseln das Publikum mit ihren
Musik- und Textbeiträgen aus dem Album
«Blut». Sie singen auf Deutsch, auf Englisch sowie auf Französisch über Liebe,
Sex, Schlaf und Blut – Periodenblut,
Schweineblut und Blut im Operationssaal.
Fränzi Madörin stellt für einmal nicht ihr

Kleid, sondern ihr Tattoo am Oberarm –
die Sujetwahl fiel auf einen Industriestaubsauger mit langem Rohr, das alles
ausspuckt – und ihre neuste Anschaffung
vor: «Ich habe neue Zähne aus Nylon.
Manchmal nehme ich sie raus und bewahre sie im Schlangenleder-Täschli auf.»
Die Frauenband trat früher jeweils auf der
Odeon-Bühne auf. «Jetzt sind wir durch den
eigenen Film von dort ins Dampfschiff verdrängt worden», stellt Muda Mathis zufrieden fest. «Die Energie, die diese Frauen verbreiten, wirkt irgendwie ansteckend», sagt
ein Brugger nach Konzertende strahlend.

