wurde unermüdlich, fanatisch. So, wie wir als Kinder nach
Buchsteinen gefahndet hatten, scheuchten wir nun die alten
Lateiner aus ihren neuhochdeutschen Verstecken, schälten
ihnen die germanischen Kleider vom antiken Leib. So, wie
ich mit Wörtern und Buchstaben gespielt hatte, aus der
Tante Tinte, dem Hund eine Hand, dem Leid ein Lied
gemacht und den Pappa in Pippi ertränkt hatte, ging ich
jetzt, ein wahrer Sherlock Holmes im Dienste der deutschlateinischen Beziehungen, bewaffnet mit dem Kleinen
Stowasser , dem lateinisch-deutschen Schulwörterbuch, auf
Enttarnung. An meiner Seite Bertram, ein rechter Watson,
der sich insbesondere darauf verlegte, Familienmitglieder für
unsere Forschungen zu begeistern.
»Weiß de«, überfiel er eines Sonntagmorgens die
Großmutter beim Kartoffelschälen, »dat du Latein spreschen
kanns, Lating, wie dä Pastur?« Bertram machte es seit
langem wie ich: reines Hochdeutsch nur außer Haus.
Die Großmutter griff nach einer Kartoffel. »Isch? Nä«, sagte
sie. »Wie küs de dann do drop? Dat is doch nix für
usserens. Dat is die Sprache Jottes.«
»Rischtisch«, sagte Bertram. »Aber mir sind doch alle Jottes
Kinder. Da könne mir doch auch seine Sprache spreschen.
Sonst verstehe mir den ja nit.«
Die Großmutter ließ Kartoffel und Messer sinken. In einer
langen, hauchdünnen Spirale hing die Schale von der Knolle
herab. Sie sah den Bruder liebevoll an. Bertram, seit fast
zehn Jahren Messdiener, besaß, anders als ich, der
Düwelsbrode, ihr Vertrauen. Gut, dass sie nicht wusste, wie
es um mich und den lieben Gott stand. Mit drei Kerzen in der
Kirche und einem Gebet vor allen Worten, inbrünstig wie in
Kindertagen, als ich noch an Wunder glaubte, hatte ich Ihm
draußen bei der Großvaterweide für meine Erlösung aus
dem Lehrlingsdasein gedankt. Danach ließ ich es wieder
beim Besuch der Sonntagsmesse bewenden, und Er schien
damit zufrieden.

»Nur en bissjen anders is dat«, fuhr Bertram fort, »so wie
wenn de Platt un Hochdeutsch sprischst. Da hören sisch de
Wörter ja auch en bissjen anders an. So wie Boom un Baum
oder Bruut un Brot, so sacht der Pastor angelus, und du
sachst Engel. Altare ist der Altar, Kloster kommt von
claustrum, Monstranz von monstrare. Und da jibet noch viel
mehr Wörter wie die.«
Die Großmutter nickte. »Un Amen?«, fragte sie. »Sacht der
liebe Jott auch Amen? Un Halleluja? Un Hosianna? Un
Christ? Un Kirche?«
»Nä, Oma«, sagte ich. »Dat kommt aus dem Hebräischen,
sozusagen von Gottvater. Und Christ und Kirche, die
kommen aus dem Griechischen. Aber Pastor zum Beispiel,
das heißt Schäfer, wie der gute Hirte. Und Petrus. Der Fels,
auf dem die Kirche gebaut ist.«
Das war zu viel. Die Großmutter nahm die Kartoffel wieder
auf. Setzte das Messer exakt da an, wo sich die Spirale aus
der Schale wand, hielt dann aber noch einmal inne und
blinzelte listig. »Pengste 15 «, sagte sie. »Jesus hat uns
doch den Heilijen Jeist jeschickt. Wer zu Jott betet, der kann
dat in jeder Sprache tun. Jott versteht alles. Un er sprischt
zu jedem so, dat der dat versteht. Jott sprischt alle
Sprachen.«
Und Bertram und ich waren mit unserem Latein am Ende.

Verblüffenden Erfolg hatten wir dagegen, als wir am
Nachmittag die Mutter gemeinsam mit Tante Berta und
Cousine Hanni im sonntäglich geheizten Wohnzimmer
antrafen. Berta war die ältere Schwester der Mutter, resolut
in dem Maße wie die Mutter zaghaft. »Et kütt, wie et kütt«,
sagte man in Dondorf. So weit waren sich die Schwestern
einig. Doch dann schlussfolgerte die Tante: »Et es noch
immer jutjejange«, während die Mutter überzeugt war: »Dat
dicke Äng kütt noch«, 16 woran sie ihre klammheimliche
Freude hatte. Hanni, früher Arbeiterin in der Weberei, war

verheiratet; Rudi, ihr Mann, Reitlehrer, hatte einen Hof
geerbt, Land verkauft, also jet an de Föß. 17
Die Frauen beugten die Köpfe über eine Zeitungsbeilage;
der Winterschlussverkauf stand bevor.
»Die feminine Linie in der Mode«, Hannis Stimme klang
beschwingt, fast frohlockend. »Hier kuckt mal, die
Kostümschen. Der reine Luxus.«
Bertram stieß mich in die Rippen. Die Frauen sahen auf.
»Wat wollt ihr denn hier?« Die Mutter machte eine
Handbewegung, als wolle sie uns verscheuchen, doch
Hanni rückte schon auf dem Sofa für Bertram und mich zur
Seite. »Wie jeht et denn in der neuen Schul?«, fragte sie
beiläufig, und ich antwortete ebenso unverbindlich: »Jut«,
und das reichte uns allen.
»Dat interessiert die Kenger doch nit.« Tante Berta, aus
ihrer Strickjacke dampfend, schnippte auf die Zeitung und
fasste uns über ihre Brille hinweg, die sie neuerdings zum
Lesen brauchte, tadelnd ins Auge.
»Von wejen.« Bertram zog Hanni das Faltblatt aus der
Hand. »Hier! Die feminine Linie in der Mode. Luxus pur und
exklusiv für die elegante Dame. Wisst ihr überhaupt, wat ihr
alles könnt? Dat hier ist Latein! Und ihr könnt dat lesen! Und
verstehen!«
Die Frauen sahen Bertram an, als hätte der den Verstand
verloren. Jetzt war ich dran. »Feminin, das kommt von
lateinisch femina, die Frau, Linie kommt von linea, die
Linie«, dozierte ich, »Mode von modus, die Art und Weise,
Luxus haben schon die alten Römer gesagt und pur und
exklusiv auch. Dame kommt von domina, die Herrin, und
elegant, das sagte man auch schon vor Christi Geburt, wenn
jemand anständig angezogen war. Ist das nicht einfach
wunderbar? Dass wir so alte Wörter gebrauchen für ganz
neue Sachen?« Ich biss mir auf die Lippen. Zu viel des
Gutgemeinten.

Betretenes Schweigen.
»Un so wat lernt ihr?« Hannis Stimme hatte ihre
selbstgewisse Fröhlichkeit, mit der sie die Annonce!
vorgelesen hatte, verloren. Aber ich glaubte auch, einen
Unterton zaghafter Bewunderung herauszuhören.
Nicht einmal die Tante wagte, ihr Lieblingswort
hervorzustoßen, das sie für alles parat! hielt, was ihr nicht
passte, sagte nicht: Kokolores!, holte tief Luft, senkte das
vielfache Kinn in den V-Ausschnitt und murrte, wenn auch
ungewohnt verhalten, beinah kleinlaut: »Un wat has de
davon, dat de dat all weißt?« Doch mit jeder Silbe gewann
die Tante ihre Courage! zurück. Hämisch sah sie die Mutter
an: »Dofür jibt dir doch keiner ne Penne. Wenn dat alles es,
wat se ösch beibrenge!« Und dann kam sie doch noch, die
Verdammnis: »Kokolores!«
Aber Hanni hatte Feuer gefangen, und die Mutter schlug
sich ohnehin stets auf die Seite der Gegner ihrer älteren
Schwester.
»Wat wisst ihr denn noch für Wörter, die mir von de alte
Römer haben?« Trotzig sah die Mutter der Tante ins
schadenfrohe Gesicht.
»Alle Wörter«, sagte Bertram, »die mit -at aufhören,
kommen aus dem Lateinischen. Zum Beispiel privat, separat
…«
»Parat?«, fragte die Mutter zögernd.
»Rischtisch!«, schrien Bertram und ich.
»Adveniat«, sagte die Mutter mit fester Stimme. Das musste
stimmen, es kam aus der Kirche.
»Kandidat«, platzte Hanni heraus.
»Resultat«, rief die Mutter.
»Diktat!«
»Sabbat!«
»Kamerat!«

»Inserat!«
»Schluss jitz!« Die Tante schwenkte das Zeitungsblatt, als
wollte sie die lästigen Lateiner wie Ungeziefer
herausschütteln. »Maria, mach uns ens en Botteramm! Met
Kies! 18 Kütt dat och von dinge ahle Römer?« Die Tante
sah mich an wie die Katze die Maus vorm letzten Hieb.
»Ganz genau! Ausgezeichnet! En Botteramm mit Kies!
Tante«, sagte ich, »das ist reines Latein!«
Die Tante schnaufte ungläubig.
»Butter, das hieß bei den Römern butyrum«, erklärte ich
unbeirrt, »hört sich doch ganz so an wie Botteramm. Und
Käse hatten die auch schon, caseus.«
Als sei ihr ein Geschenk in den Schoß gefallen, breitete sich
ein scheues, ungläubiges Lächeln auf dem Gesicht der
Tante aus, das ihren derben Zügen eine mädchenhafte
Anmut verlieh; so mochte sie als Schulkind ausgesehen
haben, wenn der Lehrer sie lobte.
»Salat!«, sagte sie versöhnlich. »Spinat. Muskat.
Prummetat. 19 «
Bertram holte schon Luft, ein Rippenstoß brachte ihn zum
Schweigen.
»Tante«, sagte ich, »du haset im kleinen Finger! Pflaume,
da sagten die Römer prunum.«
Geschmeichelt blies die Tante die Backen auf.
»Fehlt nur noch de Höppekrat 20 !«, kicherte Hanni.
»Kokolores!«, wies die Tante die Tochter zurecht. »Maria,
mach uns ens en Buttürum met Kaseus!«

Kurz darauf steckte mir die Tante einen Zettel zu.
»Automat«, las ich, »Monat, Prälat, Ornat, Muskat, Diktat,
Kitekat.«

