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Über die Mennoniten

Im vorliegenden Buch wird der Leser in das weitgehend
unbekannte Leben einfacher mennonitischer Bauern in
Südrussland (gegenwärtig Ukraine) an der Schwelle zum
zwanzigsten Jahrhundert versetzt.

Eine große Gruppe von Anhängern des holländischen
Reformators Menno Simons war im siebzehnten Jahrhun-
dert aus den Niederlanden nach Westpreußen ausgewan-
dert und hatte sich in der Weichseldelta nahe der Stadt
Danzig angesiedelt.
Dort hat sich bei den Einwanderern, die die Bezeichnung
„Mennoniten“ erhalten hatten, die Mundart Plautdietsch
(Plattdeutsch) herauskristallisiert – ein Gemisch aus dem
Holländischen und dem Niederdeutschen mit Spuren des
Elsässischen, des Schwiezerdütschen und sogar des Schwe-
dischen. In rund 150 Jahren in Preußen vollzogen die Men-
noniten in ihrer Kirchensprache einen Wandel vom Nie-
derländischen zum Hochdeutschen, die Umgangssprache
blieb indes das Plattdeutsch.
Auf die Einladung der russischen Kaiserin Katharina II
wanderten ab 1788 einige Tausend Mennoniten aus West-
preußen nach Südrussland aus, wo man ihnen Glaubens-
freiheit und Landerwerb in Aussicht gestellt hatte.

Die mennonitischen Familien waren kinderreich, die
Bevölkerungszahl verdoppelte sich daher ungefähr in 25
Jahren.
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das
Land in der Ukraine knapp, aus diesem und aus weiteren
Gründen (die im vorliegenden Buch zum Teil geschildert
werden) wanderten einige Tausend von ihnen nach Nord-
amerika aus, von wo sie sich später bis nach Südamerika
ausbreiteten. Die in Russland gebliebenen Mennoniten
gründeten im Zarenreich viele neue Kolonien. Insbesondere
nach dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn drangen sie
bis nach Fernost vor.

Erst die politischen Umwälzungen in der Sowjetunion
in den dreißiger Jahren und die Zwangsumsiedlungen der
Deutschen, unter denen die Mennoniten ungefähr 10 Pro-
zent ausmachten, während des Krieges gegen Deutschland
in den Jahren 1941-1945 führten zu deren Entwurzelung.
Zusammen damit fand auch der Verlust des Heimatgefühls
statt – ein wesentlicher Grund für die Umsiedlung der Deut-
schen nach Deutschland ab den siebziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts.

Doch so weit ist der Leser noch nicht. Er befindet sich
im mennonitischen Dorf, in dem die Leute selbstverständ-
lich zur Gemeinde gehören, in die der einzelne nach dem
Bibelunterricht und der darauf folgenden Taufe mittels
Besprengung aufgenommen wird. Umsonst wartet mancher
Leser auf einen Bericht über eine Bekehrung oder einen
Hinweis auf Wiedergeburt – diese Begriffe kannten die
Mennoniten damals noch nicht (oder hatten sie diese ver-
loren?)

Das Dorf wurde von einem auf Plattdeutsch als Schult
bezeichneten Mann (auf Hochdeutsch: Schulze) verwaltet,
die Beschlüsse wurden bei einem Schultebott (einer Ver-
sammlung der Männer des Dorfes, die vom Schult einbe-
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rufen wurde) gefasst. Staatlicher Einfluss auf das Dorfleben
fand praktisch nicht statt, Polizei war in den Dörfern unbe-
kannt – die Mennoniten führten ein eigenständiges, von
der Umwelt weitgehend abgeschirmtes Leben. Ein wesent-
licher Bestandteil der Glaubenseinstellung der Mennoni-
ten war die Ablehnung des Widerstandes gegen das Böse.
Dieses Wissen wird dem nicht eingeweihten Leser einiges
von den Dorfereignissen deutlich werden lassen.

Der Herausgeber
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Entsetzliche Entdeckung

„Ach, was ist denn das?“ rief eine noch nicht sehr alte Frau
voller Angst und Schrecken, als sie auf dem Nachbarhof
an dem Schweinepferch vorbeigehen wollte. Was sie da
sah, ließ ihr das Blut gefrieren: dort in Kot und Schmutz
lag ein neugeborenes Kind – es konnte noch nicht einmal
einen Tag alt sein!

Entsetzt sprang sie über den Zaun und griff hastig,
noch im letzten Augenblick, nach dem Kind, denn gerade
wollte ein Schwein es packen. Sie stieß mit dem Fuß nach
dem Tier, und da der Stoß unverhofft kam, sprang das
Schwein mit lautem Grunzen zur Seite. Mit vor Wut rol-
lenden Augen schaute das Schwein auf die Frau, die mit
dem Kind rasch über den Zaun kletterte.

Sie drückte ihren Fund fest an sich und redete aufge-
regt auf das wimmernde Kind ein: „Ach, du armes Ge-
schöpf, wie kommst du hierher?“ Da kam ihr ein schreck-
licher Gedanke: Sollte jemand das Kind in den Pferch ge-
worfen haben, damit die Tiere es fressen? Sollte es eine
solch grausame Mutter geben, die ihr eigenes neugebore-
nes Kind den Schweinen hinwarf? Sie drückte das Kind
noch fester an sich und lief, so schnell sie konnte, nach
Hause.

Dort angekommen, legte sie das kleine, noch an allen
Gliedern zuckende Kind auf die Ofenbank, die so hieß, weil
es zu der damaligen Zeit üblich war, an den aus Ziegeln
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gemauerten, ständig warm gehaltenen Ofen eine Bank hin-
zustellen. Alles, was der Wärme bedurfte, wurde auf die
Ofenbank gelegt. Kurz schaute sie das Kind an – es war
ein Junge. Dann suchte sie schnell ein großes Tuch und
wickelte den Kleinen darin ein. Jetzt, da sie ihn auf ihren
Schoß nahm, bemerkte sie, dass er um den Hals noch einen
Lappen hatte; sie entfernte ihn, wickelte den Jungen gut
ein und legte ihn wieder auf die Bank.

Dann holte sie ein wenig Milch, wärmte sie über dem
heißen Ofen ein wenig auf, holte einen Teelöffel und ließ
etliche Tropfen dem Kind auf die Zunge laufen, welches
dann auch gierig schluckte. Aber sie wollte dem Kind nicht
zu viel Kuhmilch geben, nahm es dann auf ihren Arm und
legte es sanft aufs Bett. Es versuchte wieder zu schreien,
aber es konnte kaum einen Laut von sich geben; bald schlief
es ein.

Lange stand sie vor dem Bett und schaute nachdenk-
lich auf das Kind. Ihre Gedanken waren jedoch noch immer
dort bei dem Schweinepferch. Kaum zu glauben, dass es
eine Mutter geben könnte, welche ihr neugeborenes Kind
den Schweinen vorwerfen würde!

Nachdem sie sich nochmals davon überzeugt hatte,
dass das Kind fest schlief, ging sie in die Küche zurück,
um ihre aufgeregten Nerven ein wenig zu beruhigen und
ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Ihr Mann, Johann
Derksen, war früh morgens ins Dorf gegangen, um Arbeit
zu suchen. Ob er gegen Mittag kommen würde? Sie
wünschte es sich sehnlichst, denn sie hatte Angst, mit so
einem zum Tod verurteilten Kinde allein im Hause zu blei-
ben. Denn sicherlich hatte die Mörderin gehofft, dass die
Schweine das Ergebnis ihrer vor der Welt begangenen Sün-
de beseitigen würden.


