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Musikund Sprache verbinden die Welt
Esperanto-Konzert mit Kajto und Jonny M - Folk meets Reggae
y-o-l!.
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HAMELN. Kajto, das EsperantoWort für den Flugdrachen, bildete vor dreißig Jahren den
Startpunkt und Namen einer
erfolgreichen Band in einer

t

weltumspannenden Sprachel
Esperanto. Nanne, Sänger und
Gitarrist der Gruppe, beobach-

te in seiaer Heimat, dem niederländischen Friesland, dass
immer weniger Drachen am
Himmel zu sehen gab und seine Mutter nannte ihm den
Grund. Eine militärische Fliegerbasis erzwang ein Flugverbot für Drachen. Friedliche
Drachen verlieren gegen Militärflieger. Mit dem Namen
es
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Kajto möchte die Bald für
Frieden werben, verbunden
mit der Weltsprache Esperanto, die keine Nationengrenzen
kennt.
Mit beschwingter Folkmusik, begleitet von Flöten, Gi-
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Ein spontaner Tango beim Vortrag der Band Kajto

- zur Freude der

Musiker und der Besucher in der Sumpfblume.
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tarren, Mandoline und Schal-

mei singt die Band in

der

Sumpfblume' anlässlich

des

eben-falls dreißigjähngen Be-

stehens der Hamelner Espe-

rantogruppe,,Ratkaptista"
über das Leben, Marionetten-

theater, Notbremsungen oder

Wippen für Kinder. Mal mit
Humor, mal tiefgründig. Und
das Publikum wird gekonnt
einbezogen. Ein Tango animiert spontan zum Tanzen,

viele Lieder zum. Mitsingen.
Iris aus Hameln mag die Musik, auch wenn sie gar kein
Esperanto spricht: ,,Die emotionale, teils gefühlvolle Musik

ist toll, einiges wird

zum

Mehr als ein Hauchvon Psvcho

Glück auch auf Deutsch erklärt." Fred aus Frankfurt ergänzt: ,,Ich versuche, mit der
Sprache mitzukommen, einige

Wörter kommen mir bekannt
vor." Ob hier wohl die nächs-

ten Esperanto-Aspiranten bereitstehen? Die Band mit Ankie, Marian, Marita und Nanne schaffte es zum Schluss tat-

sächlich,

mit

tradltionellen

Tänzen, die sie gemeinsam im
SaaI mit dem Publikum kurz

.ü*iTl-T-lil.

Saal mit dem Publikum kurz
einübten, alle Gäste einzubin-

Mehr als ein Hauch von Psycho

den,
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Ratkaptista
RattenfängerGruppe, so heißt die Hamelner

Band", die

Gemeinschaft der EsperantoSprechenden. Zu deren 30.

Geburtstag gab es in der
,,Sumpfblume" neben dem

Konzert eine Krimi-Lesung,

,,Esperanto spielt eine wichti-

ge Rolle bei der Lösung

des
Falles", sagt Thorsten Sueße.

Der ist nicht nur in der Kunstsprache Esperanto bewandert,
sondern kennt sich auch in der
Psychologie von Tätern und
Opfern bestens aus.

Der S8-Jährige ist Facharzt
für Psychiatrie, Psychotherapie
und psychosomatische Medizin und leitet den sozialpsychiatrischen Dienst der Region
Hannover. Sein Alter Ego ist

Dr. Mark Seifert, der in Sueßes drittem, in den CW Niemeyer-Buchverlagen erschienenen 465-Seiten-Krimi, mit
einer spektakulären Mordserie
in Hannover konfrontiert wird.
Ein Massenmörder geht um
und tötet junge, schöne Frauen. Alle aus dem Umfeld einer
psychiatrischen Klinik,
,,Schöne Frau, tote Frau".

Vor gut 35 Zuhörem erwies

sich Sueße auch mimisch

auch echte Gemeinschaft. Das
war dann auch die Steilvorlage für den Sänger Jonny M

als

exzellenter Vorleser. Einer,

aus Köln, der mit Reggae
Hip-Hop nahtlos anschloss

der sich bestens auskennt, mit

jenen, die geistig vom Wege

und das Publikum nicht mehr
von der Tanzfläche entließ.

abgekommen sind. Sueßes Ermittler, Hauptkommissar Tho-

mas Stelter, steht unter Erfolgsdruck und bemüht Mark
Seifert. Der muss schnell erfahren, dass der Täter auch
vor seinem privaten Bereich
nicht halt macht ...
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Ebenfalls auf Esperanto trans-

§,.,
Thorsten Sueße
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Sueße. Soviel aber ist klar, die

noch
aktuell?,,Bestimmt",
-I
stellt Sueße fest,
könnte

Kunstsprache Esperanto spielt
eine wichtige Rolle. Ist die im
Zeitalter totaler Kommunikation und sozialer Netzwerke

eine europäische Kompromisssprache werden, Einen Vorteil
hat sie: Sie ist dreimal einfacher zu lernen als Englisch. "

,,Ich verrate nichts", sagt
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So verband alle nicht nur
Musik und Sprache, sondem

Thorsten Sueße liest aus seinem neuen Krimi

:

,,es

portierte er gekonnt karibische Lockerheit und man
merkte dem erst 27-Jährigen
seine bereits durch Auftritte in

r

Togo, Brasilien und Japan er-

worbene Klasse deutlich an.
Wie ein Wirbelwind nutzte er

die Bühne und ließ

I

seine

Dreadlocks wehen. FoIk meets

Reggae, eine gelungene Mi-.
schung in einer verbindenden
Sprache.
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