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This thesis atteulpts to e\¡aluaüe the role of the low-

Gernan dialect as a mediun for poebic €tq)ression, and to assess

the achievsnents of Arnold DSrck as the roost representatíve of

Mennonite r.¡riters through interprebatíve consideration of his

main works. Since aLL of Ðyckts writings are concerned wi-th

Mennonlte thæes and most of thm are in Low-Gerznan, the opening

chapters of this thesÍs deal briefly w:ith the history, the

customs a¡rd the language of this ethno-religÍoue group.

Ttre fÍrst Mennonite colonists from t'he Da¡zig area settl-ed

in the southern steppes of the Ukralne in the latter part of the

eighteenth century. Ttre¡r were farmers, arbisans and craftsmen.

As a result of their toil and perse\¡erance theír colonies

dareloped into thriving conmunj-ties of farn villages. fn tj-me

the colonies diversified their agricultural enterprÍses þ

developing fam-orientated industri es .

The pioneer years of econonic arrd cultural austerÍ-ty nade

way for a greater prosperÍty and kindled a¡r j¡terest in higher

educatLon and culture. To the greatly improved eIøtentary schools,

in a rarge measure the work of Johann cornies, were added the

secondary schools, or Zentralschulen. Moreover, talented young

Mennonite men and women continued wlüh their education in

universities in Rrrssia, Gerrnarry and Svrltzerland. Most of these

students studied theolory, pedagory or engineering, hrt a fel1a¡
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also studied art in Germary, anong thm Artrold þck, who

studied at a }funich Kunstschule. Almost all the stud.ents

returned to theÍr comnrunity i-n Russia, loyal to its customs,

traditj-ons and language.

Trlhile High-German Ììras used in schools and in church

services, t,he vernacular of the Mennonltes rqoained Low-Gennan,

whích t,hey had brought w'ith thm from Danzig, As a result of the

MennonÍte transnrigration loan '*ords of Polish, Ukrainia¡r and

Russian origi-n found their way into their @!g!. The consequence

I^Ias a unique dialect whi-ch effecì;1veþ separated the l'Íeruronítes

linguisticalþ, not on\r frp¡n theír Russian and UkraÍnian

neíghbors but also from other German colonists. This derrelopment

contributed to the cultural inbreeding of the Mennonites ín

Russia (and later also in C¿nada), tut at the same time also

served to strengthen their ídentification r,,¡ith their own

cultural environrnent .

A fen¡ MeruronÍte writers such as J.H. Janzen and Gerhard

lfiens recognized the potential of the eommon native Mundart as

a medium of comnunication with Mennonite readers, and wrote in

the Low4ennan dialect. Being himself a product of the sarne

ethnocentric culture environment as his readerr the llennonite

Mundarù-writer willingly subnltted to all the positive and negative

attributes this entailed. The most gifted Mennonite writer to

emerge was Arno1d Dyck, He was born in the Jasykouo Kolonie

in Russia Ín 1889, and has lived in Ca¡rada since L923. His narra-

tive prose, plays and short stories are wrj-tten mainly in the Low-
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German dj.alect. AÈide from üheir literary significance, þckrs

v¡orks constitute an important source for linguistic and folk-

loristic stud.ies. F\rrthermore, in his ',^r"riting, he has fused. the

tiiaieeü pecuiiarit,ies of iwo i'iennoniie groups, the i'íoiot,sc?rnael

and the ÀItkolonier, inùo the language which is comrnonþ used þ
most Low-Gernan-speaking Ì'lennonites in Canada today

Despite the increased cultural interests rìåry I'lennonites

looked with suspicion on the il'rroads higher educaiion nade on

the comn.unity. This suspicion was based on tl:e fear that outsicle

lnfluenees rrould aliena'"e the nernbers of the eduea+"ed ;'oung

generation and estrange then fron their coÍri,-unity. Àrnol-d $rck

eoncerns hi¡oself v¡ith this problem in his nost significant vrork,

Verloren in dei Steppe, i.rhich is autobíographical. Because of

its preoccupation with the growbÌr ancl developrnent of fhe indi'¡i-

dual, it nny be assigned. to the genre cf the German Þiiciunesroman.

An evaluation cf /trnol-d 4vckts literary significance can

be aüternpted by a corrparison o.f his thenies, his style and his

language to such Gennan l,lunctartdichter as i0-aus Groth, Fritz

Reuter and ì'loritz .Tehfl: and to his l.[ennonite conÌ;enporarÍes

Jakob H. Janzen, Gerhar<i Friesen (fritz Senn), Abram Johann

Friesen and. Peter þp. In þckrs Lorv-Gennan r¡orks the :'ecurring

characteristics are his buo¡-ant hurnour, his I'iennonite characters

ln a Ìiennonite setting, and his effective use of t,he dialect.

As a¡r author þck rernains i.eepþ rooLed in his l'Íennonite

pas'u, and represents in his person as i'¡el} as in his ',rriiings e

duality of -ì-o;ialty of a peopl: forcecl þ choice and destil into

a struggle for identity.
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1. Einfuehrung

T " Geschichte d.er Mennoniten

f T " Sitten und Gebräuche d-er

im Überblick

Rußland.mennoniten



Arnold Dyeks Sch.rifttum bewegt sich Sanz auf men-

nonitischer Ebene. Es ist dem Mennonitentum entsprossen,

denn bei Dyck komrnt keine Begebenheit vor, d.ie sich nicht
im mennonitischen Raum abspielt. Er erzäh1t von mennoni-

tischen Bauern, ob si-eh d-ie Hand-lung nun in Rußland_ oder

Kanad.a vollzieht; d-ie Namen seiner charaktere sind. menno-

nitische Namen - Hauns, Mitseh, Auntji und_ Jasch, und_ ihre
sitten und- Gebräuehe, d.ie d-em Nichtmennoniten so eigentäm-

lich schei-nen, entspringen d.em jahrhund"ertelangen, engen,

geistieen Zusammenleben d-e:: Mennoniten. Es ist d-aher unum-

gänglich, eine Úbersicht über die Geschichte d-ieser reli-
giösen volksgruppe zu gewinnenr üil, Dycks t¡lerke eínzuschät-
zen und. zu beurtei_len.

Die l¡lennoniten entstammen jener radikalen drnppe

aus dem Reformationszeitaltern d.er d.ie kirchriche Refor-
mation luthers und. Zwinglis nieht weit genug ging. Man

nannte sle,' rrl¡/iedertäufer", da sie d.ie Kind_taufe verwar-
fen und- die Erwachsenentaufe einführten. sie betrachteten
d.1e Reformation als unvorrständiß, und- die neuen protestan-
tischen staatskirchen in tr{ittenberg, Zürich und_ Genf schie-
nen ihnen fast ebenso unzulänglich und. unbefried_igend. wie

d-ie römische Kirche.

I, Geschichte d.er Mennoniten im Überbliek



Die Beweguns hatte ihren Urspn-rne in Z:urieln, doch

verbreitete síe sich sehnell und. fand viele Anhänger in
Nord-- und. Südd.eutschland, in Tirot, Österreich und ín
d-en Niederlanden. Bis Lrr6, als si_e vom Calvinismus ver-
d-rängt wurd-e, waren d.ie l,'/ied.ertäufer die führend.e Faktion
d.er Reformation.

Die Gruppe teil-te sich früh in zwei Teile. Die re-
volutionären, mystisehen, spirituaristischen Anhänger d.er

Bewegung, d.ie mit Gewalt ihre Röformen d.urchführen wolrtenn

trennten sich von den fried-licheren Elementen, d.ie sich
still aus d.er l¡ielt zutuekzosenr um ihr Glaubensleben nach

i-hrer inneren lrberzeugung auszuleben. Da diese friedliche
Gruppe die Kindtaufe überhaupt nicht anerkannte, nannte

síe sích statt 'ri¡/iedertäufer'r nur I'Täufer,, oder, wie in
d en Níed erland-en r t'Taufgesinnte" . 1

Die Taufgesinnten strebten eine selbständ.ige, frei--
willige Gemeinsehaft (t<irche) an, d.ie sich aus Erwaehsenen

zusammensetzte, welche erst nach d.er Taufe in d_ie Genej_nd.e

aufgenommen wurd,en. DÍe Gemeind-e übte ihren Einfluß auf
ihr persönliches Leben wie auf d-as verhältnis zur umwert,

zur WeIt im Ganzen, ausr
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Der Staat wurd"e als von Gott einges etzt betrachtet,

und- nan schuld.ete ihm Gehorsam, obwohl er a1s 'raußerhalb d-er

Kirche" stehend- angesehen wurd.e. Die Staatsoberhäupter, d-ie

Polizei und. d.as Militär, sah man nur für Sünd.er als notwend.Í-g

â[r d.ie "außerhalb d.er Gemeind-e d-er Heiligen" lebten. Die

[äufer lehnten es âb, öffentliche iünter od-er Regierungsposten

zu bekleíd-en; auch verweigerten sie d-en Eid. und. Militärd-ienst.

Die Gemei-nd.eord.nung der Täufer hielt sich streng an

d-emokratische und kírchliche Gmndsätze. Die Predíger wurd.en

aus d-er Gemej-nde gewählt, ocler auclr. d-urch d.as los bestínmt.

Als Oberhaupt d.er Gemeinde wählte rnan einen "/,-ltesten".

Eln überragender I'ührer d.er Täuferber¡regung in d.en Nied.er-

land.en war d.er ehemalige katholische Príester Menno Simons, d-er

1496 in WÍtmarsum, Friesland, geboren, im Jahre l57A sich d-en

Gemeind.en d-er Taufgesinnten in leeuwarden und- Groningen an-

schloß, und später zum -A.ltesten ernannt wurde. Die Gegenrefor-

nTation unter Alba (tr++ - Ir72) zwang ihn und vj-ele seiner An-

hänger, au.s den Nied-erlanden in d.ie toleranteren Fürstentürner

im nord.westlichen Deutschland- zu fliehen. Besonders in Ost-

fríes1and. wurden die Flü.chtlínge unter d.er Gräfin Anna von

Oldenburg geduld.et, bis Karl V. ihrer toleranten Einstellung

ein End-e machte.

In Nordd.eutschland wuchsen Mennos Geneind.en und verbrei--

teten sÍch rasch. Durch díe protestantische Bewegung begün-
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stigt, fand.en d"íe Täufer Anhänger aus d-er Bevölkerung, d.i.e

sich ihren Gemeind,en anschLossen. VíeIe unter ihnen stammten

also nicht aus d.em nied.erl-änd.ischen Raum. Man bezeichnete d.ie

Nachfol"ser Mennos, ebenso wie die [äuferee¡neind.en, d.ie keine
d-irekte verbínd.ung mit ihm hatten, ars InMennonisten",

'rMennist€D", oder a¡n häufígsten aLs "Mennoniten" ein Gat-
tunRsname, der heute oft irrtünlicherweise als qLeichbed.eutend

mit'rhlied,ertäufert' gebraucht wird.,

\Jn r53o hatte in d.en Nied.erland-en elne verfolgung d.er

Ketzer (Evangelischen) eingesetzt, welche zur Folge hatte,
d.aß ein strom von Flüchtlingen, hauptsächlich aus d.en Nied.er-
land.en, nach ost-und. hlestpreußen auswand.erte. sie hraren zum

größten Teil Taufgesinnte-, und ließen sieh beÍ d.er Stadt Danzig
und- auf d.en Níed.erungen (V'lerd.ern) d.er !,/eichsel und Nogat nied.er.
Aus Süd.- und- lVestd.eutschland, aus Tirol und. österreich, flüch-
teten viele Taufgesinnte naeh Preußen. Man nahm die I,lüchtlinge
nicht ungìern auf, denn sie brachten Kenntnisse von neuen Ge-

werben und rnteresse fü-r Hand.el, Ackerbau und Handwerk mit,
Besonders willkommen uraren d.ie r,andwirte, d.ie dureh íhre Ge-

schicklÍchkeit im Graben-, Damm- und Mühlenbau die versumpften
ländereien ín wenigen Jahren ertragsfähig machten.

Der Zusammenschluß d-ieser so verschied-enen AnsÍed.ler
in Mennonitengemeind.en war, trotz ihrer zusammengehörigkeit
jm Glauben, recht schwierig, d.a sitten und kirchliche Gewohn-

heÍten oft beträchtlich voneinander abwichen. Jede Gruppe hÍelt



,
solange I^/ie möglich an d-en Besond-erheiten d-er eigenen Sprache

fest. fn den ersten zt¡ei Jahrhund-erten wurde noch in vielen
Mennonitengemeind.en i-n preußen horländ.isch gepred-igt. Erst
in der zwej-ten Hälfte des achtzehnten Jahrhund.etts gi-ng man

allmählich aufs Hochdeutsche über. Doch ist anzunehmen, d.aß

d"ie breite l4asse d.er Mitglied_erschaft jener früheren Mennoni-

tengemeinden, d-ie aus d-en Nied.erl-anden stammteno volksmässig
und- kulturell weniger einheitlich waro aIs es heute d_en An-
sehein hat.

Die Taufgesinnten aus d.em niederländ-ischen Raum bild.e-
ten zweí Gruppen: d-ie Flamminger und- d-ie Friesen. Die flammi-
sche Gemeind.e war zahrenmäßig größer, und_ in d.er Einstelrung
zum Glau-ben strenger a1s die friesische.

Die in Preußen eingewand-erten Mennoniten r¡raren stille,
nüchterne und fleißÍge Leute, d_ie sich. in manchem schon wei
sentlich von den frühen Gemeínd.en unterschied-en. Auf Grund. ih-
rer Leistungen gelang es ihnen im Laufe d.es achtzehnten Jahr-
hunderts, trotz vieler i¡/iderwärtigkeiten und_ Angríffe , staat-
liche Anerkennunß zu er1an6çen. sie sollten ihren Land_besitz

unangefochten behalten, und- ihre al.ten Gevrohnheiten als land.-
wirte und- als religiöse Gemeinschaft weiterhin pflegen d.ürfen.
Die Reqierung billigte also d.ie eigenartigen kirchlichen Ein-
richtungen der Mennoniten und. ihre stellungnahme zu der Fragé

der ï/ehrpf1icht.
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Obwohl d.fe Mennoniten anfänglich in Preußen nur in
Privathäusern zusammenkommen d.urften, wurde ihnen später ge-

stattet, Kirchen zu bauen. Da d.iese jedoch g.anz einfach und

ohne jeglichen auffallend.en Schmuck sei-n mußten, unterschie-
d.en sie sich äußerlich kaum von einem Wohnhârls. Da es bei d.en

MennonÍten keine Obdachlosen geben d.urfte, errichtete man

i-mmer eÍn Armenhaus neben d.em Bethaus, wo man Arbeitsunfähige

aufnahm. Die Ârrnenpflege unterstand. d.er besonderen obtiegen-

heit d.er Díakone (Armenpfleger). i¡/aisenkind.er .brachte man i-n

Farnilien unter.

Das lehren und. Fred.igen stand nur d.en ÃIf,esten und. den

lehrern zlJc Der. Alteste war d.as Oberhaupt d"er Gemeind-e und. nahm

eine einflußreiche Steltung ein. Die Pred"iger wurden noch

immer aus d.er Gerneinde mít Stímmenmehrheit gewählt; sie er-
hiel-ten kein Gehalt.

In d.en sonntäglichen Andachten folgte d.ie pred.ígt nach

einem von den vorsängern geleiteten Gemeindegesang. Eine Kan-

zeI gab es nicht, aber an d"er Längsseite d.es Hauses stand. für
d.en lehrd-ienst eine Reihe von stühlen auf einem pod.i-um. Der

rníttlere stuhl, d.er für d.en Pred.iqer bestimnt war, stand. et-
r¡¡as erhöht. sitzend-, ohne Buch od-er Notizeno hielt er seine

Predigt. Erst Ende d-es aehtzehnten Jahrhund-erts bed.iente d.er

Pred-iger sich schriftlicher Aufzeichnungen und. pred.Ígte stehend.
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von ei-ner Kanzel.Z

tr'ried.rich d"er Große hatte d.en Mennoniten in einem pri-
vilegiurn volle Glaubensfreiheit zugestand.en. Nach seinem Tod-e

begann d.ie Regierung zu befürchten, d.aß d.ie ]dehrkraft d.es

Land.es d.urch d en raschen Zuwachs d.er Mennoniten gef ährdet

werd.en könnte. llan verfügte, d.aß d.ie Mennoniten keinen neuen

Landbesitz erwerben d.urften, ja, ihn sogar verringern müßten.

Die verfügung beunruhigte d.ie Gemeind.en, fm Hinblick
auf die kriegerischen Entwicklungen d.er westeuropäischen

völker Ende des achtzehnten Jahrhund.erts sahen sie sich in
ihrer staatLichen Sond-erstellung bed.roht. Unter d-iesen Umstän-

d.en begrüßten viele Mennoniten die Aufforderung der Kaiserin
Katharina von RußIand.n naeh süd.rußland. zu kommen. Rußland_ be-

nötigte tüchtÍge und. erfahrene land.wirte zur Urbarmachung d.es

Bodens großer, d.er Türkei abgewonnenen Gebiete entrang d.es

schwarzen und Asowsehen Meeres, wie auch d.er umfangreíchen

ländereien an d.en großen F]-üssen, Don, Dnieper und worgao d.ie

d.er land.wirtschaft noch nicht erschlossen \47aren.

Das Manifest, d.as Katharina rro ân d.ie Mennoniten in
Preußen ergehen ließ, fand. bei íhnen großen Anklang. Es ver-

2--fn d-en Altkolonier- und- Sommerfeld-er Gemeínd.en Süd.ma-
nitobas werd.en bis auf d.en heutigen Tag d-ie Pred.igten ausüberlieferten Predigtbüchern in ñochd.eutscher sprãche vorge-
lesen, hlenn d.er Prediger frei spricht, muß er sich der platt-
d.eutschen Mund.art bedieu.en..
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sprach ihnen ungehinderte Einwanderung in Rußland; lvahl d.es

ï/ohnortes ; Reiseunterstützung und_ in den Ansied.lungsjahren
Zuschuß aus der staatskasse; Mithilfe bei d.er Erriehtung von
Fabri-ken; Erlassung von Abgaben für längere zeit; besonders
aber uneingeschränkte Rerigionsfreiheit und d.as Recht, sich
in geschlossenen Gnrppen auf eÍgenen Landstrichen nied"erzu-
lassen, Kirchen und. schulen zu bauen und. eÍgene pred_iger ein-
zusetzen. Die innere verwaltung einer Ð lchen Ansi_ed.rung

sollte von eigenen Beamten gehand.habt werd.en, d.íe Koronien
sollten von Kriegsd.ienst befreit sein und sich d.er besond-eren

Gunst d.er RegÍerung erfreuen,

Man sand.te au.s den Gemeinden zwei Abgeordnete nach
Rußland-r uE d.ie Möglíchkeiten einer d-ortigen Ansiedrung zv :un-
tersuchen. Der Bericht, d.en sÍe naeh ihrer Rückkehr erstatte-
ten, war günstign und. bald darauf schickte sich d-íe erste Aus-
wanderergruppe âDr in den russischen osten zu ziehen. rm
Frühling r7B9 erreichte síe d.en ort d.er neuen Ansiedlung: d.ie

baum- und strauchlose Gegend. im langen, breiten [aI d"es Flüß-
chens Chortitza, d"as i_n d.en Dnieper fließt.

Es war ein sehr schwerer Á.nfang bei schlechtem Vletter,
ungenügender Em.ährung und. Krankheit. Acht Dörfer, neÍstens
nit d-eutschen Namen, wurden gegründet. ln/eir d-iese siedlung d.ie
erste Mennonitensied-Iung in d.er ukraine war, nannte man sie
d-ie "Alte Koronie" und íhre Bev¡ohner *Altkolonierrr.
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Nach d.em Tod.e d.er Kaíserin Katharina rr. waren die
chortit zaer AnsÍed.ler sich über d.as Fortbestehen d-er ihnen

zugesprochenen Religionsfrej-heit nicht mehr so ganz sicher.
\.

Man sehickte wied.ertrm Abgesandte an d.ie Regierung, d.ie von

de¡r Nachfolger d.er zarin, paul r., ein privilegiurn erwirkten,
d.as ihnen ihre sonderstellung in RußIand. noehnals schríft-
lich bestätigte.

Daraufhín wanderten im ,Jahre l-SO1 dreihund.ert Familien
von Preußen nach. Ruß1and" aus, von denen viele schon bemittelt
ularen. Diese neuen Ansiedrer erhÍelten zur Besied.lung ein
pçroßes Gebiet ím Gouvernement raurien, am rinken ufer d.es

Flüßchens Molotsehna geLegen, ei-n sehr fruchtbares, ebenes

land.stück, auf d.em sie 1Bo4 achtzehn Dörfer gründ-eten. Die
Kund.e von der günstigen Entwicklung d.er Morotschna-Koloníe

zog ímmer neue Gruppen aus Preußen an. ]-824 vrraren es schon

40 Dörfer, und L86o war d.ie zaln]- auf 5o gestiegen, nit ins-
gesamt 1BOOO Menschen.

Die sich mehr verbreitend.en militärÍsehen Aufrüstungen

in Rußland. und. I¡lesteuropa beunruhigten die Mennonitengemeín-

d-en in den seehziger Jahren tief. rm Túinter 1BZ1 sand.te man

von neuem Abgeordnete nach Petersburg. Die Nachriehten, d.ie

sie zurüekbrachten, líeßen deutlich erkennen, d.aß es mit d.er

sonderstelrung der Mennoniten in Rußland. zu End.e gehe, Die

einzige Rettung schien in einer abermaligen Auswand-erung zu
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liegenn ín ein land.r wo ùhnen Religionsfreiheit zugesi_chert
würde. A1s ein solches land kam Nord.amerika an erster Stelle
in Betracht, und. Àbgeord.nete fuhren nach Kanad.a r ufr d-ortige
sied¡q¿gsmöglichkeiten z,u erkund-en. Das weite lando das fiir
den weizenbau wie gesehaffen schien, sagte ihnen z1r. Nach th-
rer Rüekkehr begann díe Luswanderung nach Amerika (lBZ4).

Es waren meistens Síed.ler aus d-en Tochterkolonien, d.ie

wirtschaftlich noch nicht d-en TüohLstand. der Mutterkolonien
emeicht hatten, und d-aher d.ie Mühen und strapazen d.er pio-
niere nicht scheuten. Ungefähr d.ie Hä1fte d.er Gruppe entschied-
sich für Manitoba ím kanad.ischen 't¡testen, d-ie andere ging in
d.ie vereinigten staaten; im ßanzen verlíeßen d.amals l5ooo
Mennoniten Rußland..

Die höheren russischen Kreise, der Kaiser nicht ausge-
nommen, v¡aren auf die Auswanderuns aufmerksam gei^¡orden. Da die
Mennoniten ars ehrlich, tüchtíg und" strebsam pçalten, bed.auerte
man i-hren verlust. Der Kaiser schickte seinen vertrauteno Ge-

nerar von Todreben, in die mennonitischen Kolonien, um nach
Möglichkeit weitere Auswand-erungen zu verhindern. Todleben
hielt versammlungen in chortitza und. Halbstadt ab und. ver-
sprach den Mennoniten ihre kirchliche Freiheito alJ_erdings
unter der Becli;ìgu-*p-:, d-aß sie d.em l4onarchen solche Staatsd.ienste
ztr leisten hätten, d-ie sieh mit d.er religiösen ûbei:zeug.ung d_er

Siedler vereinbaren ließen.
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Drei Arten der Ableistung d-es staatsd.ienstes wurd.en

ihnen anEeboten:

1.
2.
z

Man nahm d-en Forstdienst in den l,rläldern an, da er abgeschlos-

senen Gnrppendienst und- kirchliche Verpflegung möglich machte.

Durch d.iese Lösung der staatsd.ienstfrage stellte man d.ie Aus-

wande:r¡ng vorläufig ein.

fn wÍrtschaftlicher und. kultureller Hínsicht blühten
d.ie mennonitisehen siedlungen auf. Der Aekerbau war zum Haupt-
erwe::bszweig geworden, insbesond-ere d-er weizenbau, da d.ie d.azu

benðtigten Arbeitskräfte sieh leicht in d.er benachbarten Rus-

senbevölkerung find.en ließen. Durch den Getreid.ebau rerangten
viele Mennoniten zu l¡lohlstand, aber auch ein bedeutend-es fn-
dustriewesen hatte sich entwickelt, besond.ers in Chortitza in
der alten Kolonie und Neuhalbstadt in d.er Molotschna. Ei-nrich-
tungen, wie das hlaisenamt, d.Íe Feuerversicherüilgr Kranken-

häuser, Altersheime und Nervenheilanstaltenrtrugen zur sozialen

Unabhängigkeit d-er Dörfer bei,

in d.en lnlerkstätten der Maríne
bei d-er Feuerwehr in d.en Städ.ten, und.
i-m Forstbau.

rm neunzehnten Jahrhundert hatte Johann cornies] im

Bild.ungswesen reformierend. gewirkt und den Grund- zu d.em

7
'Johann Cornj-e s (f7g9 - 1B4B) o d.er unter

mennoníten eine führende Rolle spielte, erwarbwirtschaftliche und geistige Entwieklung seiner
unvergängliche Verd ienste.

d.en RußIand.-
sich um d.ie
Gemei-nschaft
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schutwesen d.er Mennonitenkolonien gelegt. Am Anfang d.es zwan-

zigsten Jahrhunderts ríchtete man auBer den Elementarschulen
zur Fortbildung mennonitischer Jugend" Ín vi_elen Dörfern Zen-
tralschulen und. Mäd.chenschulen ein, Es gab Ín beid.en Kolonien
höhere schuleno Kommerzschulen4 und. Lehrerseminare, in d-enen

mennoni-tische Lehrer ihre Ausbildung erhiel_ten.

Durch d.en ersten I¡leltkrieg und d.ie darauffotgend.e Revo-
lution verwandelte sich d.as SchicksaL d.er blühend.en Mennoniten-
dörfer ín d.er kurzen zeitspanne von L9t+ - Lgzo ín ein schick-
sal d.es sehreckens. Der Revolution folgte d_ie Hungersnot.
Dann kam d.ie Ausbeutung und verwüstung unter d_er Terrorherr-
schaft d-er Bolschewisten und- danach folgten díe furchtbaren
mörd-erÍschen Band.en unter d.er Führerschaft d.es Anarchisten
Nestor Machno. Alle raubten, plü.nderten, mord.eten, und. setzten
Landgüter und Dörfer ín Brand.. viele Mennoniten fielen d.em

Typhus, d.en d-ie Maehnorry5 mitgebracht und über alle Koronien
verbreitet hatten, zlJm Opfer.

Die unbeschreíblich d.rückend.en religiösen und. ruirt-
schaftliehen Verhältnisse der Rußlandmennoniten ín d-en zwan-
zr-ser Jahren veranlaßten sie, nochmals den !úanderstab zu er_
greifen. Die nord.amerikanischen Mennoniten halfen ihren Brüd.e:rn

4Hand-elsschuleno welche die Mennoníten trKommerzschulen'
nannten.

5lt*r, nannte d.ie Anhänger Machnos ,,Machnow zv,, ,
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in der Not: mennonitische vertreter erwirkten in ottawa d.ie

Einreíseerlaubnis d.er MennonÍten nach Kanad.a. Da die meisten

völ1ig mittellos waren, erhielten sie von d.er Canad.ian pacific
Railway Gesellschaft Kred.it für d.ie Reíse von d.er russischen
Grenze bis nach Kanad.a. In d.en Jahren I7ZV - l-gãg erfolgte d.ie

größte Aus- und. Eínwand.erung d"er Mennoniten: in fünf Jahren

belief sich d.ie Zahl auf Z1OOO, Verarmt, verschüchtert d.urch

d.ie schreclcnisse d"es Geschehens in Rußland, bauten sie isr

fremd.en land. ihre Existenzen auf. vielen war d.ie Möglichkeit
gegebeno wied.er aufs Land- zu gehen und. d.ureh Fleiß und. harte
Arbeit ihr Brot zu verd"ienen. And-ere gingen in die städ.te und.

fand.en in Fabriken oder Gesehâften Beschäftigung.



If . Sitten und- Gebräuehe d.er Rußlandmennoniten in
Ruß1and.

Die mennonitischen Kolonien ln Süd.rußland" bildeten

ei,qentlich einen Staat im Staat, d.h.r ês ltar

Selbstverwaltung ihrer Dörfer gestattet, d.och

zeitíg d-er russischen Regierung unterstellt.

An d.er Spitze der Kolonie stand. das Gebietsamtn wel-

ches aus angçestellten 'rSchreibern" und eínem von d.en Vertre-
tern d.er Dörfer gewählten Oberschulzen bestand. Der eigent-

liche Sachverwalter war der vo¡o !ùolost-szchod. (Dorfvertretungs-

ausschuß) aneestellte tf !{olostschreÍber", der naßgebend"e Bera-

ter des Oberschulzen und víelfach auch sein Sprecher im Ver-

kehr mit den "höheren Gewalten'r: den Vertretern der russischen

Regierung aus d.en Kreís- und Gouvernementsstäd.ten.

Jedes Dorf wählte einen "Schulzen'Ì, der d-ie Autorität
eines Bürgermeisters und. öffentlichen Beamten hatte. Er nahm

d.ie Steuern d.er land.wirte entgegen und. hatte nach der Ord.nung

im Dorfe zu sehen. Die Anstellung der Lehrer und. Hirten, d.ie

Versorgung der Armen, und. d.as Verteilen von Ackerland fiel d.er

Dorfsversanmlung zvt die vreitgehend- d.ie Verantwortung für d.as

wÍrtschaftlicheo soziale und- kulturelle leben der Dorfbewoh-

ner trug.

\{enn man von mennonitischen Siedlern in RußIand. spricht,
mei-nt man einen Bauerntyp, d-er noch heute in Mitteleuropa zv

ihnen d.ie

hraren sie gleich-

1+
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fínd-en ist. Der mennoniti-sche Bauer be-stellte seinen Acker

nicht nur, um sein Brot z1J gewinnen - bei d.er Bod.enverwach-

senheit d.es Mennoniten war d"as Arbeiten auf seiner scholle
ihm inneres Bed.ürfnís. Trlährend- d-ie benachbarten russischen

Bauern d.urch Íhre Fahrlässigkeit d-en Bod.en herunterwirtschaf-
teten und- ausbeuteten, bestellten d.ie Mennoniten d-en Acker

sorgfältigr so daß er sich verbesserte. Sie massen ihren 1¡/oh1-

stand- nicht so sehr an Bargerd- und. Profit; ihre Befried-igung

im leben, ihr sturer BauernstoLz, entsprang vielmehr d-em Be-

wußtsein, d.ureh rechtschaffene Arbeit und. unermüd.tichen Fleiß
ih.ren Besitz verbessert und. vermehrt zu haben. sei-ne Besitz-
tümer so zrt ver\úalten, daß noch d.ie folgend.en Generationen

d.avon zehren konnten, $rar Anlieeen jedes echten mennonitie,chen

Bauern. Dj-e umgebungn d.ie er sÍch geschaffen, strörnte eine

Atmosphäre bied.erer Gedíegenheít und. gefestigten Lebens aus

man baute nicht für die kurze lebensspanne d-es Einzelnen, son-

d.ern für Kind und Kind.eskind.er.

So erblühten in d.en beid.en Kolonien in d-er v¡eiten

ukrainisehen steppe schöne, g,,'roße Dörfer. Ein Dorf bestand. aus

20 bis 70 "l¡ilirtschaften" (Bauernhöf e), d_ie zu beid.en Seiten

d.er Dorfstraße lagen. Die breit angelegten, geräumipçen Bauern-

häuser, d.ie älteren aus Holz, d-ie neueren aus Ziegeln od.er Back-

steinen mit roten Pfannen- od.er grauen Schind.eld.ächern, lagen

in einiger Entfernung von d.er straße, umgeben von Blumen-,

Gemüse- und. Obstgärten.



\{ohnhaus und Stallungen befand.en sich unter einem

Dach, Der Strohhaufen, d-er al-s Brennmaterial und- "Streu"
fü-rs Vieh diente, fehlte auf keinem rj-chtiççen Bauernhof .

Saubere Staketen- od-er Bretterzäune umfried-eten

d.ie Höfe nach d.er,Straße zu. Auf d-iesen Zäunen saßen am

Feierabend. die kleinrussischen Mäd-chen und- I{nechte, d_ie

bei d"en Mennoniten in Diensten stand-en, und sangen ihre
melancholi-schen rnieisen zu d"en Klä.ngen d,er ziehbrmonika.

Entlang d-er rnnenseite d.er zäune \^/aren meistens lange Rei-
hen von "Kruschkebäumen" (Horzbi-rnen) angepfl-anzt. An cler

straßenseite führten aufqeschü.ttete Fußsteige d-urch d-as

Dorf , d-ie sich bei Regenwetter in tiefen Morast verwand.el-

tenr Ïn d-er Mitte d.es Dorfes lag die Schule, d-ie oft als
Kirche diente. um d-as Dor-f waren Hecken und- Idäld.er ange-

legt o und bei d.em üppigen Bau_mwu_chs erfreuten. sich d.ie

Dörfer eines schönen Aussehens. Behäbig breiteten sich
d-ie weiten Dächer, von d-en ästen d-er hohen Bäume beschat-

tet, schützend über die Häuser.

Auch in d_er Innen.einrichtu_nq unterschied. sieh ein
Bau.ernhaus wenig vom andern. Jed-es Haus hatte eine "Große

Stuber', in d-er man Besuch empfing, eíne trEckstube't, d.en

schlafraum d.er Eltern, der auch ars i¡Johnzi-nrner d.Íente, eine

"Kl-eine stube" r wo d-ie Kind-er schliefen, ein großes "vea-
tüs" (Vorderhaus), aus d.em die "Vead_ea', (Vordertür) auf

d.en Hof führte, eine 'tsommerstu'oe"o d_ie an d_er Stall-
wand- Iag und von d_en erwqchsenen Söhnen bewohnt wurde,

16



r7

ein großes "Hinjatüs", Ìüo man die lr{ahlzeiten einnahm, und

ei-ne kleine dunkle Küche zwischen veattis und "Kleine stube"
d-ie d.en großen, aufsremauerten rrsparherd" und d_en ebenfarrs
einsemauerten großen "l4iagropen,r (vJaschkessel) enthielt.

Die Ausstattung d-er nüchterneno schmueklosen, mi-t

"weißer Erd-el! angekalkten Räume war in allen Häusern
großenteils d.ie gleiche. Jed"e ,Kleine stube'r hatte ihre
"it{ilchbank", eine vielstu-fige Holzetagereo auf der die
"Milchkumment' mit dem dazugehörigen "Milchstock" stand-en,

eine hölzerne "schlafbankr', d.ie ein mennoniti_sches Möbel-
stück darsterlte, werches man zum schlafen auszogìr um

Platz für zwei Personen zu gelrinnen, und die Ofenbank
vor dem Ziegelofeno d-íe zum gemütlíehen sitzen eÍnlud.

rn der Eekstube gab es ein ausfresprochen mennoni-

tisches l'Iöbelstiick - d-as eroße, hölzerne "AuszÍehbett" der
Eltern, d-as wie die schlafbank mit frischen Maisblättern
und. Gerstenstroh gefülIt und. dann mit einem 'Fed.erunter-
bett" belegt wurd-e. Darüber breitete man den d"ieken "Zud.eckn,
d-as große Declcbett, unter d-ero straßenfenster stand eine mj_t

Roßhaaren au-saepolsterte Ruhbank, d-ie immer recht hart gera-
ten waro den zähen Bauern aber jed.och sehon bequeå uno $e-
mätlich diinkte. fn keiner Eckstube fehlte d-ie mit greltbunten
Bildern bemalte "Tjist" od.er Tnrhe, in d.er die ln/äsche aufbe-
wahrt wurd-e. Die "T¡ig¡" war für Kinder Ímmer anziehend, d.a

zwischen d.en Inläschestapern d.as im sommer qetrocknete Dörr-
obst aufgehoben wurde. Tiseh und. stühle, ein Eckbrettn



auf d.em die Petroleumlampe stand, neben welcher Bibel, Ge-

sanfrbijcher und. d.er Botschafterl 1a¡ren, bílcleten einen Teil

d.er .A.usstattunq.

Ðas Prunkzimmer jedes Hauses war d.ie "Große Stubetr,

d"Íe in d-en meisten Hårusern einen tl1änzend.en, gelbgestri-

chenen Fußboden hatte. In d.er Großen Stube stand- an d.er

Veatijswand. ein ¡rroßes "Kleid-erschapp" (Schranlc) an einer

Seite d-er Tür, auf d.er and-eren Seite stand. d.as typische,

eínqebaute Glasschapp mit seinen buntbemalten Tellern,

Schmantkännchen, Zuckerd.ingern, Kaffeetassen und. sonstigen

Schätzen an Porzellan, r,velche sich d.rrrch Jahrzehnte in je-

d.em i{ause an¡rehäuft hatten. Über d-er Kommod.e hin¡r der flpie-

irelr ins Zimmer genei¡rt. In a.ì-l-en Häusern waren die Kommo-

d.en mit c'ehükelten wej-ßen Deckchen bele$t; d.arauf pran¡1ten

d.ie zvr Zierd-e aufrrestellten Iktige, Terrinen und- Karaf.fen,

d.ie man nie benutzte.

Das Gastbett fehlte in lceiner Großen Stube. Den Sro-
ßen Bettschatz, d.en jed.e Braut mit in d-ie Ehe brachte,
Itfleihte" man au-f d.as Bett auf , bis sÍch d.as Ganze fast
bis zur .lJecke türmte; d.ann d.eckte man eine behäkelte od-er

bestickte t'Deckspreite" d.ariiber. und. legte obenauf vier

"Aufle¡4ekisse,flrt, d.ie d-ie russischen Dienstmägd.e an langen

1B

't*Der Botscha.fter rvar ein mennonit j-sches l{ochcnblatt,
welches in vÏãÏãlHeffiãn rrelesen wurci.e. Das Blatt wurd-e ab
I9O, unter d.er Schri.ftleitung von DavÍd. H. Epp in Jekate-
rinoslaw lr e::ausr"e¡Teben.



ldinterabenden burùt "ausgenäht" (bestickt) hatten. Vor

d.iesem hohen Bett stand.en drei od.er vier Stühle.2

zwei r,viederum unentbehrl-iche Gegenstände gehörten

in d-ie "Große Stube": das Eckschapp und. die Krögeruhr.

Ersteres barg d.ie wíchtigen Papiere und. d.as Bargeld-; d.ie

Krögeruhr, d"ie ein äußerst geschickter mennonitischer uhr-
macher namens Kröger in chortitza herstellte, hing in d-en

meisten Heimen von Generation zu GeneratÍon netren d-em Zie-
gelofen in d-er "Großen Stube" . ZtJ allen großen Festen
putzten d"ie Töchter d.es Hauses oder d.ie Mägd.e die Messing-

ketten, Gewichte und. Pend_el sorgsam lolank.

Es gab in ma.nchen Häusern wed.er Vorhänge an d_en Fen-

stern, noch Bild-er an den ï/änd-en, mit Au.snahme d.er Kaiser-
bild-er, d.ie wohl in fast atlen Großen stu-ben einen Ehren-

pLatz beanspruchten. 1l,uch rrRund-brenner" (lampen) waren bei
den wohrhabenden Bauern beliebt, d-och meistens nieht be-

nutzt. Si-e. verbrauehten zu viel_ öI, und r¡¡aren nur zum

t'Sch.önsehen" da.

1g

Der gemauerte ziegelofen, ein v¿íchtiger Bestand.teil
jedes mennonitischen. Bauernhauses, streckte sich zr,¿ischen

-̂In d-en mennoni-tischen Heirnen in Rußland waren esöfters Rohrstiihleo d-eren städ.tisches Aussehen in krassem
Gegensatz zu d-en and-eren t{öbern stand. Auch in den Dörfernin Süd-manitoba standen bis vor d.reißiq Jahren immer noch
d.ie Stühle vor d.em Bett.
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"Veatüst' und. "Kleine Stube", d.urch d.ie'Atjsto$rt' und. "Grote
Stow[ und" war in d-en Eck- und. Kleinen Stuben mit einer
kleinen EÍsentür versehen, d.ie zum Innern d_es Ofens führ-
te, welches man rtRearr (n-önre) nannte. Die trRearr \^rar eine

praktische Einrichtung, d.enn d-ie heißen Steine ej-gneten

sieh zum langsamen Dämpfen von 'rJre'wentr (Grieben)r Back-

äpfeln und. schinken, und. besond-ers zum Rösten d.er sonnen-

blumen- und Kürbissamen, d"ie man Sern am Feierabend.
t'ls1ackte't. Man "r¡leißte" den Ofen im trdinter mehrere Mal nit
"weißer Erd-e" (rart) âDr d"a d.ie auf der ofenbank sitzend-en

Hausbewohner d-en weißen Kalk mit d-em Rücken t'blanlc scheuer-

ten". Die Ofenheizuns r.¡ar sauber und. kostenlosn d.enn das

Feuerloch d.er Hej-zunq ließ man in d-i-e 'tHinjatü.swand' ein,
so d-aß l!.sche und. Ruß nicht in d.ie t¡lohnräume verflogen; in
der "Glutrr wurd.e d-as Brot auf langen Blechen gebacken. Das

Brennmaterial bestand- aus stroh oder "r4estsoden'r (sod.en

aus Dünger hergestellt), d-ie d.en Bauer nichts kosteten.
Nur d.ie kleineren Junqen und Mädchen, denen gewöhnrieh

die Aufqabe d.es Herbeiholens d.er vielen "Kiepent' (großer

Körbe) stroh zufiel, hatten íhre einenen Gränd.e, den ofen

zu verwünschen.

Die Dorfstraße führte zun Nachbard"orf . Am Dorfrand-e

befand"en sich auch d.ie"îränken" (reicrre) fü,r ldeidevi_ehn

d-ie an sonnabend.en od.er auch. an heißen Tagen d-em behend.e-

ren Teil d"er Dorfbewohner als Freibad d.ienten, oder ver-



\^¡enclung als Badeort für d.ie

Pferde waren der Stolz des

Auf d.en Vr/eid.steppen lagen auch die Rinder- und

sch.afherden der Dorfbervohner. Da jed.er Hofbesitzer die
Kühe bis zur straße bringen mußte, wenn der Hirte morgens

mit der Herde auf d.ie steppe zogs hrar es selbstverständ-
lich, d.aß d.as g;anze Dorf d"avon wußte, wenn sich einmal je-
mand. verschlafen hatte und dann d.ie Kühe ,'nojoagenr' (n:-n-

terhertreiben) mußte. Das t'Nojoagen'r war für jed-en Bauero

der etwas auf sich híelt, eine Schande,

Die Kleidung d"er mennonitisehen Bäuerinnen hat auf-
fallende Ätrnticrrkeit mit der Friesländertracht. Die

"Mumtjis" trugen weite Faltenröeke, d.ie die Knöchel be-
deekten; d.arunter v/ar ein "boajna'¡ zwischenrock, d.arüber

eine schwarze schärze; am sonntag durfte es ofmals eine
seid-ene sej-n. Di-e älteren Frauen tru€çen das Haar streng
in d.er Mitte gescheitelt und band-en d-arü.ber ein kleines, in
d.en Ecken farbig eesticktes Tuch oder eine schwarze rMetz*

(Spitzenhaube). Diese frMützen" od-er "Huweï]'t waren l,,/und.er

an Fältchen, Rüschchen und. schreifenbänd-ern, d.ie eine ge-

schickte Bäuerin aus d-em Dorf anfertigte. Männer, Frauen

und- Kind.er tru6çen an l¡/ochentagen Horzpantoffel (sehlor-
ren), die der vater od.er die älteren söhne an d.er Hobelbank

in d.er eigenen Sommerstube hersteLlten.

Pferd.e fanden. Idohlgepflegte

mennonitischen Bauern.

2I



Nicht nach vorschrift, wohl aber naeh artem Brauch,

betrachtete man den Dienstag, Donnerstag und. sonnaloend a1s

den Tag t ãfl d-em Frej-er auf die Brautschau gingen. Der Freier
setzte bei dieser Gelegenheit seinen ganzen Stolz auf seinen

blankgeputzten Fed"erwagen und- d-ie gepfregten pf erd.e, d-ie er
zur Ehre d.es Tages mit einer farbigen Leíne 1enkte.

Bekanntmachungen gab man d-urch geschriebene zetter
od.er auch mündlich weiter. Man schickte d-ie Kinder zum Nach-

bar mít d-er knappen Anweisung: 'rseowens tom schurtebott, enn

wied.eraunsajen!" (Heute abend. zur schulzensitzung (sehutte-
bott) und weiter ansagen). sollten wichtige Geschehnisse es

erford.erlich machen, d-aß d-as Schultebott E1ei_ch zusammen-

treter so hieß es: "Foats tom Schultebott enn wiederaunsajen!"
Hochzeits-o verlobunss- und Begräbniseinlad.ungen mit ei-ner

liste der Namen d.er Eingelad-enen schrieb m.eistens d.er r,eh-

rêrr itTur d-ie Gutsbesitzer benutzten qed.ruckte Karten.

Ausgeprägte sitten und. Gebräuche, d-ie sich durch d.ie

Jahre belvährt hatten, trugen viet zu d.em ruhiqen, geord.ne-

ten Leben d er Mennoniten bei, und führten zlt einer Gl-eich-

mäßigkeit, ei-nem lebensrhythmus, d-er d.ie Dorfbewohner unwill-
kü-rlich in d.en qleichen Takt und- d.as gleiche Tempo zwang,

Sogar d-er Kü.ch.enzettel- ¡va.r nach alth,ergebrachtem Brauch a.uf

d.ie \r/oche verteilt. Ivlan konnte mit ziemlicher Genauigkeit
vorausJsagen, was an ei-nem bestímmten Tage im Dorfe in vie-
len Häusern zu MJ-ttag gekocht wurde. Am Montag gab es

22
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t'Tjieltjjtt (nase) mit "Zipperfat" (zwieuersoße); am sonn-
abend" Bohnen. Das traditionelte Festessen fü.r lri eihnachten
und Ostern ï/ar 'rPlumimoos" (onstsuppe) mit gekochtem

"schinkenflei-sch"; am. Neujahr gab es "portzelki" ( eine Art
Krapfen aus Hefeteig mit Rosinen hergestelrt ), und_ zu

Pfingsten aß man flern "Jretti-maltj" (Graupen).

Die Mennoniten machten sich außerhalb ihres Glaubens-
lebens keinerlei vorschríften oder Regeln, d.och folgten sie
ihren alten Gepflogenheiten und_ Gebräuchen im a11täglichen
Leben. so r¡/ar es z.B. übli_ch, d.aß an sonnabend-nachmittagen

d.ie jüngeren Jungen und lrtäd-chen d.en Hof fegteno d_ie Gärten
jäteten und- harkten, und clie stege 'rkringeli_g' mit feuch-bem

sand "bekleckerten". Die Frauen besorEten am vormittag d.en

sehr grändlich.en v,röchentlichen Hau-sputzo d.amit sie am }Tach-

mittag 7'eít genug hatten, d-ie lrnusperigen ,,zvtiebäckchen'

und- leci<eren "Obstpiraschki" fär d.en sonntag zu backen. um

d.as Haus kühl und. sauber zu halten, benutzte man im sommer

zum Backen einen großen Backofeno d.er unter d-en Bäumen im.

Garten stand.o Abends atmete d-as ganze Dorf Feierabend.stim-
nung. Die Ju6çend- "promeniertet' auf d_en Fußstegen d.ie straße
entlang, od.er man saß in Gruppen j-n Gärl-en und La.uben und_

sang d-eutsche und. russisch.e volkslied-er. a.uch d-ie Alten,
nach d.em wöchentlichen Bad. 'tklei-n sonntagsch" angezogen,

gingen v¡ohl beirn Nachbarn auf der Haustreppe sitzenn um d_en

stillen Fried_en d.es Feierabend_s zu genießen.
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Gesellschaftlich war das Dorf auf sich angewiesen.
rn den ersten Jahren mag es d.amit schrecht besterlt gewesen

sein, doeh später reqte der Dorfschullehrer d.íe Jugend. zu
gesellsehaftlicher Betätigung âD. Man vergnügte sieh an

sonntagabend-en mit dem singen d.er víelen J.,ied.er (auswend.is!)
od-er mÍt Musí zieren Mand.oline, Gitarre und violine waren
als rnstrumente besond.ers beliebt. DÍe Dorfsjungen kamen an

lvinterabenden in d.en sommerstuben zusammen und übten d_ie

l{ei.sen, d.ie d.er eine od.er and.ere vielreicht bei einem Besuch
in d-er stad-t *'ehört hatte und- nun weitergab. Á.uch spierte man

gerne Gesellschaftsspieleo di-e d"ie Arten aus Deutschland.
nitgebracht hatten: schlüsserbund.o Grünes Gras, Dieser Taler -
d-er soll- wandern. Die vorhochzeitrichen polterabend.e, d.ie in
d'er mit grünen Girland-en geschmückten Seheure stattfand.en,
boten oftmals den AnIaß zur Aufführung anspruchsLoser Bühnen-
stücke.

Am Anfang d-es zwanzigsten Jahrhund.erts erhielten einige
junge mennonitísche lehrer ihre Ausbild.ung in Deutschland.
od-er in d-er schweí2. Nach íhrer Rückkehr in d_ie Heimat hob
sich das gesellsehaftriche Niveau d_ureh veranstartungen, d"i.e

unter íhrer leitune als Dorfschulrehrer standen. li-teratur_
abend'e erfreuten sich großer BeliebtheÍt. rn fortschrittlichen
Dörfern führte man größere Dramen wie Minna von Barghern und.

Der \effe als onkel auf , und vermittelte, d-en Dörflern, d_ie

meistens nur Dorfschulbildung hatten, einige Kenntnisse der
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d.eutschen T,iteratur

rn d.en mennonitischen Ansied.lunsen Ín .Ðaraguay pflegt
man noclÌheute manche d-er,sitten und_ Gebräuche, die man aus

Rußland- mitqebracht hatte. Aueh in d-en Dörfern Südmanitobas

spielte sich d.as Leben der Bauern írn allcremeinen noch bis zvm

zr,veiten i,'/eltkrÍeg nach d.em herEebrachten l,luster ab. l.i¡.n kannte
auf vielen stellen noch d.iesel-ben GeseltschaftsspieJ_e ("spell-
tjis")o sang d-ie alten liçd.er', r'stellte vor". Die Dörfer lraren

in gleichen Stil erbaut, sogar die Inneneinr.ichtuncr der Häuser

hatte sich weniq veränclert. I\Tit d.e¡n heuti_aen Andrang Cer

mennonitischen Bevöllcaruns Planitobas in clie Städ.te ist d.en

Mennoni'Len, zusammen mit d.er sprache,'rr d.er verhältnismäßig
kurzen Zeit von fünfund.zvranzÍ-g Jahren viel veiroren gegan€ren.
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ïIT. Biorraphiqghe,s

Arnold. Dyck wurde am l-9. Januar 1gB9 in cl.em Steppen_
lclorf Hochf eld.', fünf zig Kilometer süd.tich von Jekaterinos-

)
l-aw-, Süd.rußland-, geboren.

seine Eltern stamrnten aus d.er chortitzaer l(oronie.
Der vater, Bernhard. Dyck, kam aus d.em Dorfe Neuhorst, d.ie

Mutter, Helene Töws, aus Rosengart, sie waren Bauersleute,
und. Dyck bezeugt von ihnen:

sie waren es mit reíb und" seele, mit ihrem ganzen
lvesen. vater war Besitzer einer soßenannten voftwirt-schaft, plattd.eutsch "Fiastäd.", alËo Bauernhof , mi-t d_emilm ira Dorfsplan zustehend.en Lánd.quantum und. d.árüber
Itinaus noch zue'ekauftem Land., insgesamt Zo Deßjatinen.l¡/as aber nicht d-a war, d.as icar d-ié für so eineñ Bauernhof
notwend-i-ge und au-ch übliche za]nt von Kind.ern. von d.en ins-
ggs-amt neun Kindern aus zwei Ehen (meine Mutter rvar näm-lich vaters zrveite Erau) waren nur.d-rei ,gebrieben, neine
beid.en Brüdero..peter, 18 Jahre älter als ich, und. Bern-
þr"*, B*Jahre äl-ter. fch war erst sechs Jah.ré a1t, alsBrud.er neter heiratete und. ITochfeld. bald. d_arauf vårrlãn;
und. der um d.iese zeit schon 14 jährirre Brud.er Bernhard"hatte es bereits mit dem 'tGeschichtenlesen'r bekomnen,
lvurd"e mir also lcein Spieleefährte. fch bl_ieb altein únd.war auf d.as zu meíner Beschäftißung 1 bezvr. unterhaltung
anqewiesen, worauf ich selber stieiå'oder ve::fiel_. ob slchdg" auf mein späteres Leben nachteirig od.er vielteicht
förd-ernd- ausgewirkt hato das breibt d-ähinnesterrt.l

1--*Man nannte die Dörfer meistens nach Nummern:Nikalaipg] = !{o.lr trranzfe}È:-No.2, Ad_e}sheim = No,}rEi-chenfeld = No.4, und" Hochfeld. = Nó.5. Zusammen mi_t áweiGutsbesitzer-Halbdörfern, petersd.orf und. Reinfeld., bild.eten
s-i_e d-ie Jasykower Kolonie, besser bekannt als NikólaipolerI¡iol,ost" Hochferd., LB72 geg'.rü-nd.et, war das jüngste aer runrDörfer.

2¡i" stad.t Jekateri-noslaru, b.eute Dnjepropetrowsk, liegtin dem Gouvernement Jekaterinoslar¡¡.
7¡rnold- Dyck, 'rAus Meinem Leben,,, Manuskript , L966, S.2
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Mit seehs Jahren kam Dyck in d_ie Dorfschule (votts-
sehule), d.ie im ersten Jahr nur einen r,ehrer hatte, im

zweiten aber schon zwei-, von denen d_er zweite ein Russe,

bezw. eine Russin sein mußtg. Dycks urteil äber seinen
ersten Lehrer lautet:

Fär uns war unser rehrer so, wie ein Lehrer zu seinhatte: schurmeisterlich. ernstr'streng, ohne Humãr, d.enstock oder d.as r,ineal stets iá BereiïÉchaft r,àlt"áand-ie bei den strafvollr!.ggl oft ge+ug in Anweã¿ürrs kámen.Auch ich bekam meinen nóit_yon Þrüger ¿avon ,;g;*wíe sichdas nach unserer schülerauffassung anders auch''riicht á;:ziemt hätte.4

Obrn¡ohl Dyck sich mit seinen russischen lehrern gut
stand-, empfand er doch das \,r/esensfremd_e, d_as sich zwischen
ihn und. sie schob, Die sozialen probleme, d.j-e das verhältnis
d-er Mennoniten zv ihrer russischen umgebung mitbraehteo be_
schäftigten ihn, als er noch auf der Dorfschule war, und

führten za einer starken rdentifikation mit seiner mennoni-
tisehen Herkunft.

Einen großen Einfluß auf Dyck hatte
d-eutscher lehrer, namens lleinrich Dück, aus

ti-tzaer Kolonie. Dyck sagt von i_hm, d_aß er
nis h¡urd.e.

.Er war e!, der in nir die Lust zum Maren in einerìiveise anregte, daß ich d.avon schon nicht mehr los kãm.

þid. ¡ I s. t

sein zweiter

Osterwick, Chor-

ihm zum Verhäng-
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Mein neuer rehrer v/ar auch Künstrer, er war sänger, chor-lei-ter, vor arrem a.ber war er lvrarer: ñi"h;;gã*iiåi1a"",,maLte er. Eine.farbige stiftzeicñnùng aus dieser zeit istspäter einmal in rneinen Besit, gãtor*en un¿ ist es heutenoch, ich harre sie herüberretteì tönnãn.-3patã" ¿ann,nach einisen schur-jahreno gitrr ¡ghrer Dücrc'nã"r, n"""ó."r,.,Deutschtand.r w,o er-in eiáem_ arei¡ãrr=igã"-Kú;;;, wohl i-nder Kunstfiewerbesehule, si-eh aas"niplöm als z"lltn""lehrererwarbr ürr als solcher d.ann seine rätiekeii ã"-¿u= chor-titzaer Zentralsehule aufzunehmêrlr Er war meines Ïiissensder erste fach¡nännisch. auseebil¿eie zeichenlehrer anmennonitischen schulen in Rußranp. vi_el zu rrüñ hat d_ann,I9L9, d.er Typhus ihn we*geraf _ft. 5

schon als kleiner Junge Ín d_en unterstufen träumte
Dyck davon, einmal nach Beend.igung der Dorfschule sein stu-
dium fortzu-setzen. fm Herbst d.es Jahres LgOt machte er mit
Erfolg sei-n Eintrittsexamen und_ beççann sein studium an d_er

Zentrarschule in chortítza. Den Einfluß, d_en d_ie chortitzaer
Studienzeit auf ihn ausübte, deu-tet Dyck an:

.. - chortitza mit seiner Zentralschule wurd_e mir d.i_ezrueite Station in neinem lr/erdegang,

. '. chortitza mit seiner umgebung gemahnte mich andie Bild-er von Kleinstäd.ten unð- lanãschaften. ,i" siemír in meinen^deutschen Geschiehtenbüch"""-ãåt*ãg"rrg*_treten v¡aren. b

Der Untemicht an d.er

schen als d_em Kunstinteresse

Die von mir bevorzugten Fäcr:er \^raren Deutsche und.Rt-r.ssische literatur, sôlvei_t sie in d_en--spracnstun¿ðn
Ra'um fand-en. Hier nun war êsr d-aß mir d.urch unserensprachtehrer Heinrich Epp d.aé russisch" 

"crra"sãiãilsu

5rbid.. , s .

ttoiu_. 
o s,

Schule kam mehr d.em literari-
Dyeks ent$eqen:
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schrifttum in d.en r¡/erken seiner Klassiker - puschkin,' Lermontow, Gogol - nãir* geÈ"ã"ñt wurd.e, rch rieß es mirnícht nehmenr-mir ihre Gãsamtwertó sofort auch zuzuregen,und zu lesen, verschiedenes immer wÍed.er uo 
-iã""r,. 

und.nicht nur d.am"l"l denn GogolÀ i'nõt" seelenr lese ichauch heute noch immer wieðer einmalr urn *lt rÀãnitschikow(so hieß rehrer Epp unter den schürår;) il-"åii"* weæer-festen I'rlagen durch- das Rußland von d-azú*ãi ãfããi"""t, z1rfahren und seine Menschen inmer lnãI wied"er zi erleben.Gern schrieb ich Aufsätze zu den aus d-ieser literatur ent-nonmenen Them_en, mit d.enen ich bei mei-nem r-,ehrer rechtRutr gelegentlieh auch mehr ars rãcht g"t ãb;õñ"iiõ17"

Zeichnen, d.as Fach, welches bei Dyck unter seinem Leh-
rer in Hochfeld- sein Lieblingsfach gewesen hrar, kam anfäng_
lich unter einem wenlg enthusiastisehen lehrer in d.er zen_
tralschure nicht zti seinem Rechtn aber d.er verkehr mit d.en

and-eren stud,enten förd.erte sein fnteresse an d.er Kunst.
Durch d.ie stud.enten hörte er auch von einer besond.ers guten

'rMalschulert in Moskauo die MaLer ausbildete. ,rKunstschul_e

für Malerei, Bild.hauerei und Architektur' hieß sie, und_ sein
Plan war gefaßt er rn¡oll-te Kunstmaler werden und. sich 1n

Moskau ausbilden lassen.

Doch bei den mennonitischen Bauern u¡ar kaum etwas ver_
pönter als gerade d-íe n u t z 1 o s e Malkunst. Dyck
konnte, naehdem er mit Erforg d.i-e vierte Krasse d"er Zentrar_
schule absolviert hatte s zrt Hause kein verständnís für sein
erwähItes stud.iun auftreiben. Moskau kam überhaupt nicht in
Frage, höchstens konnte er auf eine weitere allgemeine Aus_

7lgiu., s. B, g



Vo

bild.ung hoffen. Es bed.urfte aller überreilungskunst, von

seinem vater die Erl-aubnis zum weiteren stud.ium überhaupt

ztt erlangen.

Im Auqust 1906 ging Dyck nach Jekaterinoslaw, und.

nach bestand.ener Aufnahmeprüfung nahm man ihn in d.ie Kom-

merzschule auf. Seinen Zeichenlehrer an d-er Schule, namens

Korenjew, nennt er einen begeisterten Jünger d-er Kunst,

vor allem d.er Ma1kunst, aber auch sein Líteraturlehrer,
Charzi-jewn hatte qroßen Einfluß auf ihn. Er erschloß Íhm

d-ie '1,^/eltliteratur und führte ihn in Dante, Cervanteso

Shakespeare, l{oIierçrGoethe, Schiller, Diekens, Ibsen,

Mark Twain, Hauptmann ein. Auch d-ie Neu-eren d.er russischen

Diehtung brachte er ihm näher - Turgenjew, Dostojewskyo

Tolstoi, Tschechow. Tschechows S t j epp l-íestDyck
auch heute immer wied.ero wenn d.ie Sehnsucht nach der Steppe

ihn überkommt.

Der Ei-nfluß d-íeser bei-den von ihm so verehrten Leh-

rer verleitete Dyek i-n d.en i¡/ej-hnaehtsferien 1908, noch ein-
mal an seinen Vater heranzutreten, mit d.er Bitte, ihn KunÈt

studieren zv lasseno und- z\!aî i-n l{ünchen, Für d.en Vater war

es sehwer, auf d.ie BÍtte seines Sohnes ei-nzugehen - wäre es

wenigstens Kaufmann, od.er Ã,-zt, oder lehrer, aber Maler?

Dyck gab nun vor, Zeichenlehrer an der Zentralschule werd.en

zu wolleno wie es d-er geachtete ehemalige Hochfelder Lehrer

Ileinrich Düek nach d.reijährigem Kunststud.iuro ín Deutschland



nun in d-er ChortitzÐ.er Z,en'bral-schule li/ar, Der Plan sagte

d"em Va.ter zu un.c,r ll;t,ck rlurfte n.ach l,lijnch.en nìehen.

Deutsch.l-end- i"nachte einen d"auernd.en Eind_ruck auf

ihn. Fijr i.hn ivar Deutschland. d.ie lir.fäIlung
<Lie d-j-e G.eschich'ben aus d-em l(inC.e::freund-,

tuelches rnan clamals in mennonitischen Schulen benu.tzte,

.schon in sej-n.en frijhen Kj-nrierjahren in ihm erstehen l-ießen.

Der Âufenthalt in l.länchen verstärlcte nocb, seine fd-entifi-
kation mj-t DeutschJ-and., clie auch. heu'be noch hervort:ritt:
D¡¡clc ie;t erst ir'1iennoni.t, d-ann Deutscher.

Ur v¡ar in eine d.er 'oesben uncL teuersten liialschulen

d.es l(unstmalers Ileinrich I{nj.r:: einretreten, doc.[r versäumte

er ês, d-en AnschluP, an d.eutsche l(reise zu suchen. Er ver-
keh.rte sehr rege in ein.em russischen I{unstjü.ngerkreiso in
clem er sich auffallend. wohl fühlte.

Da er d.ie .llussicht hatte, d_or'o schneller vorwärts

zu kommen, trat er in nächsten Herbst in d.ie Kun.sta.kaC,emie

bej. Professor Pötzelburfler in Stuttgart ein. nr raachte gute

Fortschritte, d-och mußte er sein Stud.ium unterbrechenr üffi

nach RußIand. zurücL;zu.l<ehren. Das ru-ssische Gesetz ford.erte

von seinen männlic.hen Blirnern im Alter von einundzwanzig

Jahren einen d.reij;ihrigen Hilitärd.ienst, d.en d.i-e Ivlennoniten

durch. Forstarbeiten e::setzten. Da Dyck d.as Dienstalter er-
reícht ha'bt-e, mußte er nach FIause, urn sich d-er /',ushebeÌ.ron-

1t

seiner Tr,:lume,

d.en Lesebuch,



mission für d.en Forsteidienst zrt stelren. Man ließ íhn un-
gern aus d.er Akademie scheid.en? lrar d_och seine Arbeit so

vielversprechend gewesen.

Von d.iesem Jahr l9O9 19lO im Süden Deutschland_s be_

zeugt Dyek:

... es hat nÍr nicht nur gegeben, u¡as j_ch mir aus
d.en Ateliers d.er Malsehule uñd*d.er Ákad.emie horter esbrachte mir_auch weitgehend- die Erfütlung meiner Kind-heits- und. Jugend.träulne . c.
I¡Jas d.abei in d.ie Zeichenblocks und_ auf d.ie leínwand. kam,
!ìrar nur ein schwacher Aþglanz d_essen, was mein Auge sah'und mein Gemüt aufnahm.ö

Das tägliche zusammensein mit jungen mennonitischen
Männern führte ihn auf d"er Forstei zu tieferem verständnÍs
seines volkes. Er machte keinen Gebraueh von seinem Recht,
als t'Gebird,etert' leichtere Arbeit zu beanspruchen, und ver-
richtete díe schwere Arbeit des Baurnfällens. später wurd.e

er dann, der Reíhe nach, Gärtner, Nachtwächter, Kranken-
wärter und- Postbote.

Im Oktober I9I2 wurde Dyck aus d.em Forstd_ienst ent_
lassen und- ging dann nach Neujahr nach PetersbüTgr lrlied.erun

las es ganz in seinem ïüesen, d"aß er nicht, wi-e er es so gern
getan hätte, und d.íesrnal wahrscheinlich auch mit d_er vollen
Zustimmung seiner Eltern, nach Deutschland ging. Er blieb
i-n Rußland., èa es ihm nicht recht z1J sein schien, ins Aus-

t2

8r-ÞiÈ. , s. L5
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land- zu geheno ohne sich mit d"em Kunstschaffen und. d.en

Kunstvrerken i-m Heimatland bekanntgemacht zu haben, Er be_
suchte das erste Harbjahr eine schufe für angewandte Kunst
bei Baron stieglitz; dann wechselte er über in d_ie "schule
d-er Kaiserliehen Gesellschaft zur Förd.erung d_er Künster,
um zuletzt an d.er privaten Malschule d.es Kunstmalers Gold.-
blat zu studieren. Dieses Jahr bei Goldblat war fü_r ihn
reich an Erfahrung, ni-cht zuretzt, d-urch d.en umgang mit d_er

recht d-iversen Gesellschaft, die d_ort beisammen war - ein
Japanern ein.e Türkin, die die Nichte des pasehas sei-n
wollte; ein serbeo mit dem Dyck sich näher befreund_ete.
Der rege verkehr trug vief d.azu bei, seinen Gesichtskreis
ztt erweitern.

fm Juni ]-9l4 trat Dyek in d_ie Sehule d_es Malers
Meschkow ein, d_och sehon ím Juli brach d_er ilrteltkrieq aüs.
Durch ein Telesramm seines vaters naeh Hause 6çerufen, fuhr
er schon nach wenigen f¡lochen mit mehreren tausend. and-erer
mennonitischer Reservisten nach Jekaterinosl_aw und_ trat am

,. september als sanitäter in díe Reihen d_er vaterlandsver-
teidieer ein. Vom Jahre 1914 bis I9L7 arbeitete er als
schreiber in d.er Kanzl-ei d-er Gouvernementsverwaltung d.er
Rote-Kreuz-Gesellschaft, Anfang l.gL? stell-te man ihn d.ann

als ldirtschaftsreiter eines Lazaretts an und erhob ihn so_
mit zvm Offíziersstand mit ents,prechender Uniform und Be_
soldung.



Es erfolgte d.ann, L9I7, d.ie Februarrevolution, d.ann

d.íe Oktobemevolution, und- d-er Frester Fried.ensvertrag mit
d.em Roten Moskau, und. im lvlai 1918 entließ man Dyck ord.-

nungsgemäß aus d.em Dienst.

ïm selben l{onat noch heiratete er Katharina Vogt,

Tochter d-es Predigers And-reas Vogt, aus Schönwiese bei
Alexand-rowsk (Saporoschje). Sie hatte in Jekaterinoslaw

d.as Mäd.chengymnasium beend.igt und- war berei-ts einige Jahre

in d.em Dorfe Kronsweid.e lehrerin gelvesen. Al-s Junges Paar

machten sie d.ie Sommerstube ím Hause von Dycks Eltern ?,v

ihrem l¡/ohnsitz und- eröffneten im Herbst, 1918, auf d.as Er-
suchen einer Gruppe Hochfeld-er Väter eine Fortbíld.ungs-

schule. Die Stellung der Bauern zur Bild"ung hatte sieh we-

sentlich geänd.ert es meld.eten sich zwanzig Schü.ler, d-ie

im Früh1ing 1919 al-le, bÍ-s auf einen, d-ie staatlichen Prü-

fungen bestand.en, Naeh d.iesern Erfolg bereitete man sich

vor, d.ie Sehule bis auf die vierte Zentralsehulklasse zu

erweitern.

Im November 1918 zog Deutsehland. seine Truppen aus

d.er Ukraine heraus, und. d.er Bürgerkrieg braeh aus. Es be-

stand. keine Regierung mehr, weil d.ie Ukrainer unter Petljura,
d.ie l¡leißen unter Deniki-n, d.ie Roten unter Trotzky und. d"ie

Schwarzen unter Machno alle zu gleicher Zeit d.ie Hemschaft

an sich nehmen wol1ten. Die d.eutschen Kolonisten wußten woh1,

,4
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I¡tas íhnen Ín Gestalt der d.ureh d.as Land" strönend.en Band.en

bevorstand, hatte doch díe Deutschenhetze schon während

des Krieges unter d.er zarenregierung begonnen. Noch ehe

das d"eutsehe Mílitär abzog, organisierte man in der Mo-

lotschna einen "selbstschutz't, d.em bald ein solcher in d.er

chortitzaer KoLonie folgte, Àuch d-ie Dörfer d.er Nikolai-
poler wolost bewaffneten ihre Männer mit r¡laffen, d.ie ih-
nen d.ie abziehend.en d.eutschen Truppen bereitwillig zur
Verfügung stel]ten.

Räuberband.en zoqen d-ureh d-as Land. und verwüsteten
al1es, !'¡as ihren weg kreuzte, Auch Hochferd erlitt zweí

schwere Angriffe, bis dann der schreckliche Batjko Maehnoo

der "größte Räuberhauptmann alrer zeiten" mit sei_nen Banden

in d.Íe friedlíchen Dörfer einfiel. Machno spannte Ðyck in
seine Dienste ein und zwang ihn als Fuhrmann,nit ei-genem

Gespann, nit schvreren Granaten beladen, eine ltloche lang d.en

Feldzug gegen d.ie l{eißen mitzumachen. plötzlich erfolgte
d.ann d.ie Einquartierung d.es l-2. Reiterregiments Machnos:

d.ie Dorfsverwaltung unterstand. nun nicht mehr d.em Dorf-
schulzen, sond-ern d.em Dorfsowjet. Man ernannte Dyck l.¡::m

Sekretär, seinen Jugendfreund., Dietrich Pauls, zlan Vor-

sitzenden, und. setzte sie ohne thre Zustimrnung in ihr Amt

eín. Dyek berichtet von d.ieser Zeit d.er Machnohemschaft:

'Tagsüber und. oft auch abend-s bis spät in die Nacht
hinein saßen wir beid.e in unserem Amtslokal, d.er Großen
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stube d.es Paulsschen Eauses, um Befehre, Anordnungen,
Forde,runsen unserer Gäste in Empfang zu'nehmen unã^sie abzuwend-en od-er d.och zu mild.ern 

^). 
versuchen. 9

Als es ldrangers weißer Armee end.lich gelangn d.as Ab-

ziehen der Machnowzy zv. erzvuíngen, hinterließen sie d.ie

TyphusepÍdenie. rn Dycks Hause bli-eb von sechzehn Bewoh-

nern nur seine Mutter verschont, Dyck war einer der ersten,
der erkrankte. Er genas, d.och sein vater, d.ie vrlitwe seines
in Kronsweid.e ermord.eten Brud.ers peter und. íhr ältester
sohn Heinrich, erlagen d.er Krankheít. A1s Dyck d.ann nach d.em

Abflauen d.er seuche nit d-em sowjetvorsitzend.en pauls zta-

sammen d-ureh d.as Dorf gingr uft d.íe Bewohnerschaftliste zv

revid.ieren, mu.ßte er feststellenn d.aß ein Drittel d_er Be-

wohnerschaft von rund. loo personen fehlte - ungefähr sieb-
zig waren an Typhus gestorben, sechsund.zwanzig waren d.en

Machnowzy zum Opfer gefallen.

Ende Januar, Lg]9, hatte die Rote Armee Neurußland.
(aie ukraine) fest in d.ie Hände bekommen, man hatte d.ie

Banden überwundenTund i-n d.en deutschen Dörfern atmete man

etwas freier. Dyck übernahn eine stelle als zeichenlehrer
an d.er Nikolaipoler Zentralschule, die unter d.er leitung
seines Freund.es, Gerhard. Derksen, stand., und zog mit seiner
Frau und- dem inzwischen geborenen Töchterchen Hed.wig, in

grbid.., s" zz
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eine d.er LehrerwohnunÊen auf d.em schulho.f. Da d.as Bildungs-
ministerium der roten Regierung noch nicht im Zuge war,
überließ man d.as schulwesen einstweilen d.er lehrerschaft.

zwei befriedigende Jahre verbrachte Dyck hier als
lehrer. Noch immer begeístert für seine Kunsto erteilte er
d.en Zentralsehülern, wie auch den sehülern d.er nahegere-
qenen Dorfschulen in Nikolaipol und. Franzfeld., zeichen-
unterricht. Auch einen Kind.erqartenkursus zur Ausbild.ung

für Kindergärtnerinnen, brachte €rr zusammen mit Derksen,
in Gang. Bard. hatte jedes der víer Dörfer seinen eÍÊenen
Kind ergu"t"r.10

Das in Jahre d.arauf erfolgend.e kommunistische

vorkserzíehungsprogramm d"er höheren sehulbehörde maehte

es Dyck unmögrich, in seiner Tätigkeit fortzufahren, und

er gab d.en lehrerberuf auf.

rnzwÍschen viar die Hunqersnot ausgebrochen und hatte
d.ie anerikanische Mennonitenhíl_fe "Axnrarr in die Koroni_en

gebraeht. Dyck rrrurd.e sekretär d.es worostkommitees, welches

fii-r d-ie verteilung der trKüche" und d.er Kleid.une.sstücke ver-
antwortlich war. Durch d.ie amerikanisehe Hílfe kam die Er-
wägung einer Auswanderung nach Amerika in,. Ggng, denn unter

l-o*-"Das fünfter_Eichenfeld"? war von den Band.en ausge-sc_hlaehtet worden und bestand nicht mehr. Vgl. 'iÀu;-meiriêmIrebenrt 
"
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d"em kommunistischen Regime sah man für d.as Mennonitentum

als Ganzes, wie auch für d.en Einzelnen, keine Zukunft.
Zusammen mit seinem Korregen Derksen wurd.e Dyck leiter
der Nikolaipoler Gnrppe des d.ritten Auswand.ererzuges na.ch

.A.merika.

Mit sei-ner Frau und, d-rei Kind_ern (ein Töchterchen,
Else, und- ein sohn, otto, hraren inzwischen hinzugekommen)

reiste er auf der "Bruton'r nach Kanada aus. An 27. August
r92t traf er 12 uhr nachts nit seiner Fanirie auf einer
Farm ein, die nahe an Gri¡rtha1 bei steinbach, in Manitoba,
lag. "4.us meinem Leben" schildert seinen Anfang im neuen

Irand.:

um 12 uhr nachts waren wir bei Funks eingetro-ffen,yng gleich schon an nächsten Morgenr ürn 10 ühr. r/ìrarich Arbeiter mit an der Dreschmaã-crrinà : :: ,- züo, aberhatte ieh mir von meinem llar¡swirt richtige olr"=ãrr=,allerd.ings second- hand, also schon gebraüchte. käufllich erworben (rür ør,5o). Diese Auãrüstung hátte einviertel mging! gesamten mitgebrachten rcapiial" itHöhe von fi6.o0 verschlungen] len nächsteir iurorfen schonbrachte Funk rnich mit selnem Auto (ein Erlebnls eige-ner Art fü,r einen Ta65e1öhner aus Rußrand.) 
"rãu d.em nahe_gelegenen französlschen städ.tchen st. piémer-suchte

und- fand d.ort eine Dreschmaschine, d.ie noch éi_nJn ¿r-beiter brauchen konrlteo 1ud. miehd.á ab unil üueriieß michmeÍnem kanadíschen schicksal .. o rch ging rit-ããr ua-schine mit, von Farm zu Farm, bis d.ie-Erãtearbàit auf
d.en Feldern von st. pierre eiteaigt war, in uánitobaüberhaupt. Mein Hauswirt, peter Fünk, uéi ¿"* *ãi"uFamilie während. rneiner AÉwesenheit uátert<u"it gãÌr"ut
l?t!"' erbot sich, für mich Arbeit auch im r¡rinãer z,a

låäåtË;"j;|tto"r hatte nun von der "Rippàna,rb;i¿;' ã;-

r , s. 25¡ 26



Dyek hatte anfänglich d.ie Absicht gehegt, sich ín
Kanad-a sein Brot mit d.er Kun.st zu verdieneno und zwar mit
d.er Porträtmalerei. Er ertr<annte bald, d.aß die reiehen ka-
nad.ischen l4ennoniten nicht viel für Familienporträts übrig
h.atten; d.aß einiere von ihnen sogar eÍner religiösen Rich-
tung angehörten, die über 'tBildnisse machen" Eanz and-ers

urteilten als d.ie inzwischen vorgeschrittenen Rußland.menno-

niten.

Die ersten Jahre Ím neuen Land" brachten Dyck schwe-

re Enttäuschungen. Er bewarb sich um eÍne Anstelrung als
Zeichen]ehrer an einer höheren Schule, fand_ aber, d.aß

Zeichenlehrer nich.t eiefragt warerr, ja, man kannte sie
nicht. Dureh d,en Rechtsanv¡alt Hu¡ro carstens, d-em ehemari-
gen deutschen Konsul in lr/inniÞesr bemühte er sich bei ver-
schied_ehen Firmen ín i,r/innípef, um den Dienst der Geschäfts-

reklameo doeh scheiterte er an d.er englischen Sprache als
unentbehrlieher Vorbed"inzunfi ,

v9

Sein noch

neueíngewand-erten

herauszubringen ,
ner Ankunft schon

in Rußland geplantes Vorhaben, für d,ie

Itïennoniten in b/innipee ein l¡/ochenblatt

kam nicht zur Ausführung, da er bei sei-

los b1ieb, übernahm Dyck zusammen mit seínem Schwager

Peter Vogt am 1. l4ärz I92+ die gJeinbach Poqto d.as l',to-

Als auch seine Bewerbung beim Nord_westen

d"ie Mennonitische Rund-schau vorfand..

erfolg-



chenblatt der eingesessenen Mennoniten (mit ø1.oo als An-
zahlung) und siedelte mit seiner Fa¡rilie naeh steinbach
über,

Zu d.erselben zeit kam es zu ei_ner Auseinandersetzung

zwÍschen Dyck und- seÍnem ehemali-gen Zentralschullehrer
Dietrich Epp, der in Rosthern eine eigene ln/ochenzeitung

Ð.er,_Imqf-grgg!.ggÞg!g' herauszugeben beabsichtígte. Sie
einigten sich in dern sinnen d.aß Dyck seine zeitung wie
bisher weiterführen solre. Für Dyck wurde das ein harter
Entschruß, d.a ihm der stoff , d.en er sej-nen Lesern vorzu-
legen hatte (leserbriefe)rkeineswegs das war, r¡/as er sich
ursprüngì-ich vorgestellt hatte.

Über sei-ne finanzíel-1e laee berichtet Dyck:

Bard d.arauf kaufte ieh meinem Geschäftspartner
seinen Anteil ab und. b/ar nun Alleinbesitzei d_es Be-triebes. Monatlich hatte joh fi75.0o für d.ie Druckereizv zahlen und weitere Ø7o.oo für d.as Gebäud_e, d.as ichgekauft hatte, _gm sie unterzubringêÐr d.as 91éicrrzei-tig aber auch di-e Räume für eine Ëesótreideñe r,rlohnung
hergab. Außer d.iesen Monatsraten lastete noeh d.ieganze Reiseschuld auf mir. Es v¡urd.e ein schwerer An-
åi:*"åi *;:ntå:ífi"o*fil.Sirtschartrichen stasnation'

Die inhaltliehe Gestartung d.er 's!.ei&ach_pos! be-
d-eutete für Dyck ein bedrijckend,es, fast aussichtsloses
Problem. unzufried.en mit d.em Niveau d-er Zeitung, durch

40
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d-as Abkommen mj-t d.em Red.akteu.r des Intm.irgrantenboten ge-
zwungen, sich. auf d.ie manp¡elhaften LeserbeÍträge zu be-
schränken, be¡rann Dyck d.en zusätzlichen Raum in seinem
Blatte mit sej-nen eigenen Beiträeen zu fütlen.

Mennoniti qchen_Volkswgqtg., später
verkaufte seine Druckerei mitsarnt d.er steínbach post, um

sich der zeÍtschrift ganz wid.men zu können. Doeh das 1,{arte-
unternehmen scheiterte nach vier Jahren aus Mangel an Le_

sern. Die L941 r9+4 erschienenen warte-Jahrbücher und auch
d-ie r9rt herausge¡rebene t'A.u.slese' erritten ein ähnliches
schicksal. r9+5 r¡rurd.e Dyck d"ann schriftführer d.es von ihm
ins leben gerufenen Echo-Verlages.

Nach ãZjáhriger Arbeít aIs schriftreiter und. Heraus_
geber, und mit dem Abebben d-es rnteresses für d.as d_eutsche

Buch und- d.ie d.eutsche sprache, war Dyck mi_irbe und. entnutigt.
Auf seine fruchtlosen Bemühungen um einen Nachfolger erfolgte
dann auch d.as Stil1e¡ren d.es Echo-Verlages.

I,rlährenc d er let zten zehn Jahre h.at Dyck nichts mehr

veröffentlicht, doch liegen zwei- tängere Arbeiten ',Daut
Jiburtsd.ach" und 'tlLus Meinem leben, i_m Manuskript vorr

Tm Jahre I9t5 begann er mit d.er Herausgabe d_er

41

Mennonitische V/arte, und_
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Dycks stellung in d.er d-eutschen Literatur läßt sich
am besten d-urch einen vergleich mit and-eren Mund_artd.ich-

tern ermitteln. rn Frage kommen, zeit- und sprachgemäß,

die niederd.eutschen Dichter: Fritz Reuter, Kraus Groth,
und. MorÍtz Jahn. \,vas Fritz Reuter seiner Mecklenburgischen

Heimato Klaus Groth d.en Dithmarschern, Moritz Jahn d_en Nie-
dersachsen ist, das bed.eutet Arnold- Dyck d.en Deutsch-Menno-

niten, d-ie nach d.er Auswanderunq aus Rußrand in Kanad_a,

Paraguay und Brasilien sich angesiedelt haben.

Reuter, Groth und Jahn haben iderke von nationaler
literarischer Bed.eutung geschaffen, ü/enn d_iese hierke auch

d.em begrenzten Raum, mit d.em d.er Dichter vervrurzert war,

entsprossen sind-. Doch wird. d-iese venvurzelung keineswegs

zur Beschränkung od-er Einschränkung d-ichterischer Möglich-
keiteno sond.ern zu eíner voraussetzung echter, zeitloser
Dich.tung. Jahn setzt bei-m Dichter diese feste verwurzelung

voraus: d-er Dich.ter muß sieh einem bestimmten vollç, einer
bestimmten Land-schaft, und. aIlem, was damit verbund.en ist,
zugehörig wissen: It{und.art, sitten, charalcterliehe¡veran}a-
gungen, Lebenshaltung.

Dycks Schrifttum íst d"em volksd"eutschen Raum d-er

Rußland-sied.lungen entsprungen. Trotz d.er Eigentümlichkeiten

42



d-er si-tten, Gebrä.uche und spraeheo d.ie sich auf d.er

2oojährigen ldanderung des Mennonitenvölkleins herausgebil-
d-et habeno muß man Dyck d.en d.eutschen Dichtern zuzahlen,
denn d.as Zugehöriekeitsgefü.hl d-es lrîennoniten zum Deutsch-
tum zíeht sich dureh alre sei-ne r¡/erlce und macht sie zv

d-eutseher Dichtung.

fn Vgl:l,oren ig der S.teppe geht das Sehnen des

kreinen Hänschen nach Deutschland.o d.em land, d-as er nur
aus seinen tresebü"chern kennt; lerehengesang im Frühlinso
Glockenklang zu weihnachten, gemahnen ihn an d_as land_

seiner vorfahren. rn d.en plattdeutschen Brzählungen, wi_e

auch in den Bühnenstücken wellkaom op'e Forstei und_

opnaom'wird d.ie deutsche Herkunft vorausgesetzt und be-
tont. Tn Twee.-greeg fühlt Mariechen. sich erst sichero ars
sie unter Deutsche kommt; sie vert::aut sich einem frernd_en

soldaten âhr r¡¡ei-1 er ein 'rkanad-iseher Deutscher' (}tenno-

nit) ist.
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Dyck sehreibt d.as plattd-eutsch d-er Danzig,er Gegend.

ein westpreußischer Dialekto d.er sich aber während. der
ZeÍ-tspanne, in d-er d-ie Mennoniten nicht in Deutschtand_ leb-
ten, einigernassen vervland_elt hat.

seit Luther durch seine Bibeliíbersetzung d.ie neuere

hochdeu"tsche sprache zur gültigen schriftsprache erhob,

Dee
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hatte d.ie nied.erdeutsche spraehe an lÍterarischer Geltung
Einbuße erlittenr so d.aß sich nur volksmärchen, volkslie-
d.er und d.er unsterbliche R e i n i c k e d. e V o s

in d.ie literatur d.es neunzehnten Jahrhund.erts hinüberge-
rettet haben. fm übrigen schien dÍe nÍed.erd.eutsche sprache

gerad-e noch für hlitze und- schwänke ausreichend. und. geeipçnet.

Doeh in der Mitte d.es Jahrhunde:rts schufen Fritz Reuter und.

Klaus Groth Ílerke ín der plattdeutschen sprachen die d.en

Anspruch auf Dichtung erheben d.urften, und verhaLfen ihr
so zv einer lrlied"ergeburt, die ihr neues Ansehen und. Bed_eu-

tung verlieh. Reuter und- Groth haben d.en Beweis e:rbracht,
daß die plattd.eutsche spraehe von einer stärkeo einem ReÍch-
tum an l¡/ohllaut ist, d.ie ihr d.ie Kraft und- Fähigkeit ver-
leihtn d.en tiefsten Tíefen menschli-chen Erlebens künstle-
rischen Ausd.ruck zu verreihen" Groth bezeugt von d.ieser
spraehe: "sie ist nicht etwa naiv od.er konisch oder d.erb

oder schLicht, sie hat zum lachen und. lüeinen d.ie Gebärd.e,

sie kann vornehm oder herablassend. sein, und. es steht ihr
wohl an."1

ttzum Lachen und llrleinen" verwend-et Fritz Reuter sein
angestammtes Mecklenburger platt, und. Arnold Dyck seín íhm

eigenes mennoniti-sches platt. Damit wird. eigentlich schon

rzitiert ín Leutsche literaturgeschichte. Alfred.Biese, München, 192q-EãnilfTf;T;TEf--'



ein bezeichnend-er stílzug beid,er Dichter geprägt: d_ie mar-

kante, urwüchsige und. d.urch und- d.ureh vorkstümriche Kraft
ihrer Dichtungo d.ie besonders im Humor hervortritt. Bei
beid-en kann sich d.er laehend.e Humor gelegentrich zum ver-
zerrend-en ul-k stei-gernn wobei aber v/ürd_e und. Gehalt d.er

Diehtung gewahrt bleiben.

Eine auffallend.e ¡hnlictrkeit im Stil Reuters und

Dycks offenbart sich im Gebraucþ. d.er Spra.che, d-ie bei
beid.en d-er reinste Ausd.ruck ihrer persönlichlceit ist. Der

fröh.l-iche lt{ecklenburger könnte uns kaum das ldesen seines

vollces'in hochd.eutseher sprache kundtun; /rrnold. Dyck wäre

es si-cher nicht gelungen, d-ie Brl-ebnisse d_er Buschsied_ler

bei Grünthal auf hochd"eutsch graubhaft zu machen. ITur in
seinem Mecklenburger Dialekt kann Reuter d.ie raumbed_ing-ben

Gestalten seiner Dichtunpç ,getreu u-nd. Iebensna.h d.arstel_Ien;

uncl nur in seinem mennonitischen Platt gelíngt es Dycle ,

d.ie Charaktere seiner $cgp e.nn*¡gg Geschichten wahr und.

naturgetreu- zv gestalten.
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Stoffwahl und" Gehalt sind-

urv¿tichsj-ger und. wuch.tiger als bei

lustigen Läuschen un Rimels wird

Festunsstid. und- besond-ers in seinem

bestbekannten Prosawerk Ut mine Stromti4o zum Erzähler

bei Reuter, d-em Epiker,

Dyck. Der Schöpfer d-er

in Keín Häsungo Ut mine

umfangsreichsten und.



erschätternd ernster Dieh.tungen nit sozial-em Einschrag

Ím Interesse d.er leid.enden Menschheit.

Bei Dyck griind_et sieh d.er Gehal_t vornehmlich auf

d-as tägliche Erleben seiner Personen. Nur in d.rei kurzen

Erzählungen wird- d-as Geschehnis in d"en }tlittelpunkt ge-

stellt, und d.as Tnteresse d-urch d-en stofflichen rnhalt
gefesselt: in
das Schieksal d.er Opfer des letzten Krieges sch.ild.ert,
und- in zwei humorvoll-en Erzählunqen Dee Milli-onäa

vo.n Kosefeld, und Rund-e Koake,

Twee Breel¡/, welches in erereifend_er Tur/eise

Eine and-ere gemeinsame Stilprij"gung d.ieser beid_en

Dj-chter liegt in ihrer Lebensbejahunq und. d-er sich wied.er-

holend.en leitlinie d.er inneren Erfahrung. Es sind. d.ie Men-

sch.en und. ihr schicksal-, die uns bei Reuter und Dyck auf d.er

einen seite tief bewegen, auf d.er and"ererr uns in ihrer er-
quickend-en fröhlichen urwü"chsi-ekei-t erfrisehen. Diese Men-

schen wirken lebensnah und. überzeugend o weil sie die ihnen
gemäße sprache sprechen: sie gibt sich gesund., natürlich und-

frisch, und. vermi.ttelt unwíllkürlieh d-as fröhlíche Erement

d-er Dichtune. Diese bejahende Lebensansehauung beider Díchter
verkörpern ihre stärksten charalctere - unkel Bräsig bei
Reuter, oomtji Bua bei Ðyck - o die d.urch ihr urwüchsì-ges

!/esen und ihre ausdrucksvolle sprache dåe prosa d.urch Farbe

46
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und Klang bereichern. selbst Íhr Hochd"eutsch wírkt vorks-
tümlich, !ìrenn auch auf Kosten der r'ä11e, wenn Bua sich
schwungvoll vorstellt: "O, Ihr rneint mir! Mir nennen sie
mehrenteils Jasch - . Bitte, foLjen Sie mich!", und.

Bräsig nahe vor seínem Tode sagt: "Frau Nüßterno legen Sie

mich die Hand. auf, d.en Kopf. Ieh habe Ihnen ímmer geli-ebt.'!

Reuter und. Dyek kehren ihre Lebenserfahrunqen in
ein positives Verhältnis zum Menschen. Sie klaEen nie an;

sie schildern nur, und- lassen den leser durch die klare
Spiegelun6ç d.er Geschehnisse und- ihre menschlichen Bezüge

ein eigenes UrteíI bilden. Das Gute und Heitere tritt
stärker hervorn als d.as Böse und. TragÍsche. Bei-d.e verklären
das Volksleben d.er kleineren Kreiser wo d.ie Tage mit harter
Arbeit angefüllt sind. und. d.ie Kunst nur selten zur Geltung

komnt. Sie erhalten dem Volkstum etwas von d-essen Kind-lich-

keit, Treuherzigkeit und Herzensgüte, und. verleihen dadurch

ihren Dichtungen einen unwiderstehLiehen Reiz.

In seinen ernsteren Schriften neigt Dyck eher zu d.em

feineren, gelehrteren Klaus Groth als zu Eritz Reuter. Ein

Stilverglelch zwischen Groth und. Dyck ist d.adureh erschwert,

d.aß Groth in Versform und. Dyck in Prosa sc,hreibt. Es bleiben

aber zwej- Ebenen, auf d.ie sieh ein Vergleich stützen könnte:

d.ie d-er Sprache und- d.es Volkstuns; Es ist einleuchtend., d-aß

Groths d.ichterische Sprache Dycks plattd.eutscher Prosa über-



legen ist, d.a d.er Rhythmus d-er Verse den V/ohl-laut förd.ert

und steigert. Dennoeh gemahnen lyrisch gehaltene SteIIen

in Dycks Erzählungen an Groths lyrik. l,rrenn Dyck in Ygq-

loren in d.er Step'oe

die Schild.erung an

sterkrqg, und die

Stimmung viel mit

krog gemeinsam.

ïn ihrer Auffassung d-er Sprache gehen Groth und. Dyck

ausei-nand-er. Groth arbeitete bewußt auf elne Erneuerung d.er

niederd-eutsehen Sprache hln, und. hoffte auf eine Gleich-
stellung d.er plattd.eutschen literatur rnit d-er hochd.eutschen.

Er versuchte d.ie verschü-tteten Formen d-es Nied-erd"eutschen

neu zu heben und- eÍne säuberun$ von hochd-eutschen Einschlä-

Sen anzustreben. Dyck d_agegen bereichert sein plattd.eut-

sehes fÖiom, indem er d-ie neu_ hinzugekommenen tJörter aus

dem Hochd.eutschen, RussÍschen und- Englischen benutzt.
sein persönlichstes werko d.as Erlebnis seines ìriachstums,

d.en Jahrmarkt besehreibt, erinnert
d-en Jahrmarkt in Bred.sted-t in De Hei-

d-üstere Steppe im Herbst hat in Ton und.

d-er r¿ind-zerissenen Land-sehaft im Heister-

4B

seiner rtl4enschwerd"ung"o Verþren_ln dgr q!qp_p_gr sehrieb er

in hochd-eutscher Sprache. l¡lie Groth hat auch Dyck Ton,

sprache und- Rechtschreibung fär d-ie Form seiner Dichtungen

selbst fínd.en müssen.

Das Sehrifttum Groths und. Dycks wurzelt ím Vo1kstum.

Beid.e ha.ben ihrem volk in ihren Dichtungen ein spiegelbild
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sei-ner inneren und äußeren ],r/elt vorgehalten, und d_en

Brick von außen nach innen gerichtet. Ej-n vergreich d_er

verschiedenen l¡rierke Groths und D;rcks wäre fär den Bereich
d.ieser Betrachtung zu umfangreieh; er muß sich hi_er not-
wend-igerweise auf zwei ebenbärtiçre Dichtungen beschränken:
Groths Epos, De Heislerrrgg und. Dycks Erzährung, Tr¡uee

Bleeg. Beide geurähren Einbrick in das spra.chliehe verfah-
renr welches d.urch Ï/ortwahI, Rhythmus und_ stimmung die re-
bend.ige, aber bied.ere und. manchmal d.erbe spraehe zum kunst-
vorlen -ausd-ruck aesthetischen Empfind.ens erhebt.

sind. aus d.em vorksleben geboren aber zugehörig sind_ sie
ihm eieentlich nicht mehr, weil ihr höheres streben,
ihr aesthetisches Erlebnis, d-ie Grenzen d_er ihnen ge-

Die Gestalten im Heisterkrog und in

mäßen Lebensweise sprenr{en. fn Twee Breew

d-ie sprache und. Gestalt d.er schild-erunq d_urch d.ie ver-
bind-ung d.er menschli-chen stÍmmungen mit d_er Natur zu

einer schönheit d-er Form und- d-es ,A.usdruckso d.ie man d.em

unselenken Plattd.eu-bsch nicht zugetraut hätte. f m. Hgi-
ste_rkrcg rn¡ird. der Díthma::scher Dialetrct zu einer weìchen.r

klingend-en sprache, die in Form und- Ton d-en Gehalt
stützt. Die szene, in d.er Jan Haarlem auf seinem schr,var-

zen Rappen auf den Kirchhof spren¡4t, auf d.em, ei-nsefrie-
d-et von d.en vogerbeersträ.uchern mit den 6rellroten

Twee Breew

steigert sich
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Beerenr d.ie Gräber seÍner Frau, der selbstmörd.erin, und.

d-er schönen Maria nebeneinanderlíegêhr ger,vinnt lyrische
Schönheit und. Kraft. In d"er Sterbeszene in T w e e

B r e e w , in d-er d.ie ei-nsame Frau ihren Tod. auf der
weiten Prairie sucht1 øelingt Dyck eine vollend.ung der
stimmung und. sprachen d.ie das Erlebnis d.er menschlichen

vereinsamung in d.en Mittelpunkt rüekt. ijberraschend und.

überwältig'end wirkt, wie Groth und. Dyck zuletzt die lland-
lung vorwärts drängen und in atemloser spannung zur Kata-
strophe hinführen. Beid.e Diehtungen sind. überzeugend,e Be-

lege für die d.ichterischen Möglichkeiten mund-artliehen

Schrifttums.

fn d.er deutschen Literatur von heute läßt sieh Dyeks

stellung am leichtesten ernítteln, r/üenn man ihn mit MorÍtz
Jahnn d-en repräsentativsten Mund-artdichter d.er Gegenwart,

vergleicht. Dabei fallen zunächst ç3emeÍnsame Züge d.er beid_en

zeitgenössisehen schriftsterler auf. Der d-urehgehende zug
in Jahns werken ist seine unwand"elbare Treue zum Nieder-
d-eutschtum. Auf nied,erdeutschem Boden wurde er geboren; im
selben Raum bewegen sieh seine Gestalten und. spielen sich
die Hand-lungen seiner Dichtu,n8en ab. rn engerem Rahmen

zieht sich ein ähnliches nied-erd.eutsches Element d.urch

Dycks Prosa sein streben, seine schriftstellerisehe lä-
tigkeit überhaupt eilt d.em vorkhaften ÛIennonitentum.
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Das Bewußtsein i-hres Nied.erd-eutschtums beschränkt
bei Jahn und- Dyck keíneswegs d.as dichterische schaffen.
Es ist gerad.e d-as Einssein mit d-er nied.erd-eutschen Tra-
d-ition und" Kultur, d-as verwurzeltsein mit d.em nied.er-
d-eutschen Mensehen, ruelches ihren l¡/erken ihre Gü.ltig-
keit verleiht, d.enn d-er Dichter, d-er von einem bestirnmten

volk ausgeht, bleibt weniger zeitbed.inet als es d.er wur-
zell-oseo nicht mit d.em Bod-en verwachsene ist. Die Men-

schen, d.i-e in ihrem heimatlichen Raum wurzeln, veränd.ern

sich d-urch Generationen so vienig wie d_essen Land_schaft

sie stehen d-eshalb íiber zeitlichen Bed_ingunBenr r¡/êil si-e

sj-ch der zersetzung, d-er großen r¡ielt vreniger ausgeliefert
wi-ssen.

Näher berühren sich d.ie beiden Dich.ter in d_em Kon-

flikt zr^¡ischen Bürgertum und- Kü.nstlertum. Dycks verloren
in d-e-r sleppe, 'oefaßt sich durch fünf Bände mit d"j-esem

Iloblem; ín Die Gleichen und- Bolike
ebenfalls Stellung d_azu.

Dyck schild.ert d.ie allmä.h1iche Entwicklung d_es

künstlerisch veranlaqten kleinen Hans Töwso dessen roman-
tische Träume in Gerensatz zu sei-ner bü.r,serlich-nüchternen
umwelt stehen. Der innere Drang zu künstlerisehem Ausdru.ck

läßt ihn d.ie ihm von einer herqebra.chten Lebensweise ange-

legten Fesseln sprensen.- trotz d-er strenoen mennonitischen
Lebensh.altung, d.ie jed.e Requnq zur ind.ivid.uellen Entfaltung

Rol 6¡¡s nimmt Jahn



schon irn Keime erstickt. rn fwee Ereevü kann die ein-
same Frau d-en Anschluß an das Leben nicht wied_erfin-

den, weir íhr kljnstlerisches Temperament den verkehr
mit ihrer bü.rqerIíehen umgebung ausschließt" Nach d.em

Tod-e d.er ihr Zu-qehörigen kann sie das leben nicht er-
tragen und sueht den freien Tod-.

Mit verhaltener leidenschaft zeichnet Jahn in
Die Gleichen d.ie Gestalt

der die voraussetzungen zv seínem untergang in sich
selbst trägt: ü.berempfind.lich und- übersinnlich, im Netze

sei-nes eigenen ir/esensqesetzes grefangen, ist er zv schwach,

d-íeses innere Gesetz ztt änd.ern. sein Traum, ein großer
Díchter seines vol-kes zu rderdenr scheitert an seiner
d.ichterischen unfruchtbarkeit, d.er sein schuldgefähl und.

sein versagen im bürgerlichen r,eben zugrund_e rieqen.
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von Gottfried- August Bürger,

Aspekt d.es Künstrers: bei Borike ist d.ie serbstliebe
vorherrschend" sein untergang ist unvermeid-Ìich, d"a d-ie

bürgerliche Gesellschaft d.as Dopperhafte o d.as Ed.le und.

zugleich Diabolische in seiner wesensart nicht begreifen
kann.

fn Lolike Roleffs beleuchtet Jahn d.en Narzissus-

ïn d.en schil-d-erungen der Dorfgeschichten macht sich
ein r¡resentlicher Unterschj-ed- bemerkbar. Dyck sch.ild.ert breit
und. beschaulich d.as "jeweiliqe Mirieuo weil er sich an täg-



liches Erleben und- nicht an Gesch.ehnisse härt; Jahn kommt

es rveniger auf t¡lilieuschild-erunß an, weil sein Stoff ße-

drängter ist. Auch find.et sich bei Jahn oft ein Einschlqg

ins Mystische, d.er bej- Dyck gar^z fehlt.

Durch d.as Einschieben von nled-ersächsischen Ausd.rücken

erhält Jahns hochd-eutsche Sprache eine eigene Färbung, d_i_e

sie Sanz zrr s e i n e r Sprache macht. Auch Dyck hat

sich in seinen hoehd.eutschen I,'Jerken seine eiqene sprache

geschaff en - eine sprache, d"íe durch plattd.eutsche Nuancen

bereiehert wird.. wenn er vom frBanqer" sprichto d.er im Früh-
ling über ihn kommt, d.eckt sich der sinn des l¡Jortes mit d.em

hochdeutschen l¡/ort 'rsehnsucht"; aber es bedeutet mehr. Es

kommt d.as nagend.e I¡ieh d.es "Bangens" d"azu, etwas, 'r¡¡as ín
plattdeutschen wie "Iïeimwehl' wirkt, sich aber nicht nur auf
Heimat beziehtn sondern auf menschliche Bezüge überhaupt.

Er spricht vom "blanken sonnta€ç't und. meint d.abei nicht nur

einen strahrenden Tago sond.ern er verbindet damit d.ie gIän-
zend.e sauberkeit, d.ie überalI am sonntag in d.eutschen Dör-

fern herrscht arso sonntagsstímmung. l,{enn Hans Toews auf

den Acker arbeitet, "kriegt" er einen "Spicker" - einen

Dorn, oder auch einen Ho1zsplitter. Das lr/ort ist aus d"em

plattd.eutschen "spetja" übersetzt und .ist viel ausd.rucks-

voller als Dorn oder splitter: der "spicker" spickt, und. man

"kriegt" oder bekorrnmt i-hn unfreiwilríg, ohne etwas d.azu zrl

tun. od-er d.ie sch.uljun$en "stüsentr ausei-nander - schon der

5t
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Klang des I¡r/ortes verschärft seine Bed.eutung: si-e "stoben"

auseinand.er.

Jahn und. Dyck kommen sich in ihrer zurückhaltend.en

Einstel-lung d.em Leser €{egenüber entgegen. Beid.e schreiben

zunächst nur für sich, d.ann für einen kleinen Leserkreis,

der sich bei Jahn erst spät d.urch d.as Erscheinen seiner ge-

sammelten l¡/erke zv einer größeren leserschaft erweitert
hat. Dyek ist in d.eutschen literarischen Kreisen noch so

gut wie unbekannt.

Daß nan d.en literarj-schen Beitrag der Mennoniten

bi-sher kaum beachtet hat, liegt in zwei Ursachen begrün-

d.et: d.ie Dürftigkeit d.er Dichtungen und^ d.ie bis vor kurzem

weltfre¡nd-e Einstellung d.es mennonitischen Dichters, d.em

es d-arum ging, von seinem Volk gelesen zu werd.en und. nicht
um eine al-lgemeine Leserschaft anzusprechen. Dennoch er-
schienen in d-en letzten Jahren auch von Nicht-Mennoniten

Aufsätze über d-as Thema in d.eutsch-kanad-ischen Monats-

sehriften und. Ï'/ochenzeitungen.

Hermann

Schrifttum in

!9t' ' aus d-em

Boeschenstein beurteilt d-as ¡nennonítische

Zusammenhang

Jahre 1961:

You wil] guess its title: Ahornblätter ... .....

mit der Antholosie {lrqq!þLe!:



14.Kloss' has cut the Gord.ian lmot by setting up a
generous number of mansiorr's, even one f or trãns-lation of canad-ian verse into German. Nor are suchblatantly d.ilettante verses as those prod.uced. by
the Mennonites of a generation or two- ago left õut.

Nach d-ieser Beobachtung über d_ie mennonj_tischen

Dichter bringt Boeschenstein d-ie Erwid-erung d-es Heraus-

gebers d-er Ahornblätter

nern gegenüber vertei-d.igt und sein verfahren in Bezug auf
d.ie d.eutsch-kanadisehe Diehtung rechtfertigt :

An anthology of this nature, he (Kross) justífiably
maintains, must not be read wÍtn an eye or ãn earfor aesthetic satj_sfaction aloner ho nore than acollection of lt{instrel or Meisteisinger lieder.fts d.ocumentq"y significance, the 1iãht it throwson.social a'!d poriticar cond.itíonsn õn the precarious
existence of art among the ethnic ñinoritieã, suffi-ceto justify our interest. To keep this intereét alive
gvery piece of_ writíng d.eserves to be filed. away, and-from here to the occasíona] publication of an airttrotogy
appears to be an unavoidable step. rf these d_ocuments--will not tiekle artistic sensitiüeness, they nay yet
grow ilto a store of material for reseárchr- and. young
Germanists in canada could. d-o worse than investigate

, in d.er d.ieser sich seinen GeS-

5'

1@.

'Dr. Heinz Kloss, lei-ter der Forschungsstelle fürNationalitäten- _und__-spraehenfrasen i_n Marburg, ständigerMitarbeiter an d.er Vierteljahresschrift für Ñátionaliãäten-fraggn "Europa-Ethniea'r o wurde ei-ngerad-enn in Kanad.a vor
{9r Royal commissÍon on BilingualiËm and Éiculturalism in
Ottawa über Regelung der zweíäpraehiEkeít in Kanad_a zu re-feri-eren. 1961 brachte er in Zusamrneàarbeit mit Arnold.Dyck "Ahornblätter - Deutsche Dichtung aus Kanad.a' heraus.

2H"".o"rrn Boeschensteín, ,,Is there a Canad"Ían Imagein German literature?" seminaá, volurné rrr, rvumuãr--r,
Spríng, 1967, S. Lt



its folkloristic and linguistie featureso its
sociological function, and. psychologicaf implication.
Nor is the ehallenge to critical evaluation to beoverlooked even now the battle of wits is in full
progress-and the cLash of d.ifferent tastes can be
ñotlc eð..)

Kloss bringt d^em mennonitischen Schriftsteller Ein-
sicht und. Verståi.nd.nis entgqegen, wenn er hervorhebt, d.aß

es d-em Dichter nicht so sehr auf ästhetische Rücksichten

ankornmt, wohl aber d-arauf , in seiner sprache die sozialen
und. politischen Ereignisse j-m leben seines volkes zum Aus-

d-ruck zu bringen. rn Hinsieht auf d-ie bewegte vergangen-

heít der wandernd.en lTennoniten ist es verständ.lich, d.aß

d.er mennonitische DÍchter Gefühlswerte betont und. d.iese

seiner umrn¡elt mitzuteilen versucht. Er stellt si_ch d.abei

unvermeid.lich auf d-as geistige Niveau d_er Mennoniten ein,
was zur Folge hat, d-aß stíl und Form gegenüber den rn-
haltlichen und stofflichen zurücktreten. Als Ausnahmen

sind. d-ie Gediehte von Fritz senn (Gerhard. Fríesen) und.

d.ie Prosaschriften von Arnold. Dyck zu betrachten, d.ie in
Form und. fnhalt über d-as übliche Schriftturn d-er Mennonlten

hinausraeîen.

5o

Es ist nÍeht Absicht dieser Arbeit, Arnold Dycks
't¡{erke im Rahmen d-es gesamten mennonítischen schrifttums

,&iu., s. rr-r4



zu ber^rerten. Vielmehr stellt sie einen Versuch d-ar, an

Hand- von Vergleichen mit mennonitischen Schriftstellern
und. d-er Beurteilung von Dycks Schaffen in mennonitisch-

literarlschen Kreisen, d.ie Bed-eutung seiner l¡/erke zvt er-

mes s en.

fn I'Aus meinem lebenr' äußert sich Dyck iíber das

ZieL seines Schaffens: tt... daß es in allen meinen Pub-

likationen gg unser Volk ging, und d.aß es für dieses

Volk gi-ng." Daß er d-ieses ZieI emeicht hat, bezeugt

Victor Peters i-n einer Abhand-l-ung über Dyck:

It is Dyckrs singular gíft that as hís pen touches
the papero the background. contours, whether the
subject is placed. in Russia or ín Canad.a ... are Ltransf ormed. into most familiar l{ennonj-te settings . ., '

In einer Buchbesprechung weist Heinrich Dyck auf

Dyeks d.ichterj-sche Sprache hin: "Daß Dyck d.ie verbor-
qensten Seiten unseres Herzens berühren kann, gibt ihm

d.as Zeugnis eines wahren Dichters ... Die feine, sensi-

tive Sprache d-ieses 1¡rlerlces (Twee Breew) erinnert mich en
E

Turgeniew." )
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Anläßli-ch d.es siebzigsten

Dichters brachte t¡lennonite Life6

4Mennonite life, April L959, S. 88.
5D"" Bot", 2. JulÍ I94?.
6Mur,.rrorrite l,ife n April,

Geburtstages d.es

Beiträge ü-ber

Lg7g.
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Arnold Dycks schriften, d.ie hier erwähnt werd.en sollen.
sie sind sich einig in d.em Ansehen, welehes man Dycks
VJerken in mennoniti_schen Kreisen entgegenbringt,

Kurt Kauenhoven erkennt Dyck ars den bemerkens-
wertesten sehriftsterlero d.en das Mennonitentum in den
letzten 50 Jahren hervorgebracht hat:

Als Herausgebero verJ-eger, Erzähler und- Bühnen-schriftstet-ler, a.lé Maler uná crãpñiter rràt-"=--åi"r,um Geschichter- spraehe, volkskundä und- Literatur derrußländ-ischen -Meãnonitén 
verdienste erworben. dieerst spätere Generationen F;anz würdigã;-t öñårr*ilã"¿urr.7

Ðaß Dyek außerhalb der mennonitischen Kreise noch
imme:: unbekannt ist, sucht i¡rrarren Kliewer zu begründ_en:
f'Perhaps one reason for the negrect of his skilful_ writing
is that even scholars writing about hfun have not paid
careful- enough attention to his storíes as riterary art.,,B

An Hand- von verroren in d.er steppe geht Kriewer auf
d-ie voraussetzungen kü"nstrerischen schaffens ein':

T should like to dear yith_onry one aspect of Dyck'sfiction, his þandrÍng of the difficurt 
"nä su¡iieproblem of point of view ... The writer is i;õ;dwith a series of choiees to be madã before thenarrative can become finished art. rf the "ió"y isto have a_plrratgr, tî" speaker must be rich eäoughto camy the readeís to tÞu.lgçt pãse ... Arno1d_ Dyckhas chosen his narrators brillian'tly..,

7r<urt Kauenhovelr "Arnord Dyck, ein Bliek auf seinSchaffen", Mennoníte lífen XfV, 2r''S .'gg

rbid_.,
1r/u"*"r Kliewer, r,Arnold- Dyck asS. 85

a Literary Artist",



fn dersel_ben

hard I'lriens f est:

Throurhout arl his creative work Dyclc has remaineclcontent !o, portray our, simple lif; anä o,r" pfãi'peool_e. But he knðr,vs it so"werl-[t 
"t to him*rris subjectis not sinple at ar-r but qriiã-cðäprex 

""ã 
-i*rensely

rich. in possibilities. ... i,'/ith "V*erloren iñ äer Steppe,,
l;)r"F joiñecr the 

""rloã of o,l" ,u=iters in lligh Ger:man.rt is his onr' creative r¡ork in that ran,qüärul'rri"larnest ancl nnost ambiti-ous. Tht; ito"y . . . v¡ourd. not
þnyç qone unnoticecr. in the rarger-woit¿ or Hi[i. Germanletters if onry it hacr been si;.; a chance to be seenthere.9 -!

P.J. I(rassen (ner peet, ohm l(raas) sieht Dycks

'stärlre in seiner Gabe, d-ie r,4ennoniten in ihrem ei.,qenarti-
gen P1ilieu so zu beschreiben, rvie sie v/ i r rc 1 i c h
slnd: "Ës ist c"as 6rößte Lob, d-as einem schriftsterrer qe_
geben werd.en kann. ,, 10

Numrner von l,lennonite Life

',Der .Dichter", erkl-ärt
mennonltischer Abstammung 1st,
werte seines j/ollces sein." Die
läuternd_, fährt er fort:

stellt Ger-
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Er soll d-ie sch-ätze d-er vergan*enheit d.em volk insolch.e:: Gestalt vorrütrrðn, o.aii"siä-;;; neuem rnit Ehr_furcht anerkannt v¡erd en. óaclurcñ, -¿år¡''d;;*Dî"üiå""äu,
voll< seine eiqenen Errungànschaften und. v/erte vor-rührt und ihm seine ui"ãii" suäiã ãäiäï, sorr er zur

Li.f e,

Gerhard Bärg, d.er Amerilraner

"soll d.er Hriter der Ku1tur_
Berufung d.es Dichters er_

. 
9*gln¡ld \/iens, ,,"A.rnold

.April 1959, S. BZ, B7
IoP.J. Klassenn,,Ðas Neue

Dyck at Seventyr', IUennonite

Buchj' Der Bote.- 1946



bewußten willenseinheit anregen .. . Er soll d.ie Ge-fühl-e und. Hoffnungen, die im*volkÇ.., schrummern, wach-rufen und_ sie ihm klar vorfähren.lr

Diesen hohen Auftrag haben Arnold Dyck und Frítz
senn auf sich genommen. Die Erfüllung ihrer Aufgabe und_

verantwortung als Mahner und- Hüter ihres volkes in einer
zei-t d-es Übergangs und- d-er umwertung kann für das heutige
l4ennonitentum von richtunggebender Bed.eutung seín. schon

d-er rnhalt Íhrer Dichtungen bringt d.ies trotz der ver-
schiedenheit d.er Gestaltung eind-eutig zum Ausd.ruck. Bei
beid-en bild.et d-ie Hei¡nat den Hintergrund. d_es Díchtens, und.

d.ie Zugehörigkeit zur Gemeinseh.aft, d-as verhältnis von

l4ensch zu Mensch im mennonitischen Leben, d_ie Thematik,
Mit ihren plastischen schird.erungen d.er \¡/irklichkeit hal-
ten sie die Bilder der vergangenheit für Gegenwart und.

Zukunft fest,

senn bevorzugt die versform und sie ist ihm am

gemäßesten; Rhythmus und Forn kommen d_em Gehart klanglich
entgegenr so d.aß vergleiche wie bei Groth an Themenstel-
1ung, Ton und stimmung anknü-pfen mü.ssen. Zur veranschau-
lichung soll-en folgend_e Beispi_e1e dienen.

senns "stimnungen Hinterm pflug"krÍngen an Dycks

60

lIziti"=t in Mennonitische ï/elt (Sept, L95O), S. 2



schild-erung verlg.rel__Ln d-e.r steppe an. sein Ged.icht 1,/ir
ist ein ähn1iches Bekenntnis d.er Zugehörigkeit zur
Scholle, d.er liebe zur Steppe, zum Bauernleben.

lVi::12

Wir tragen Schollend_uft am iq/and_erkleid.en
Den Kräuterd.uft einsamer Steppenweid.e; '
't¡/ir sehn d-ie Herd-en r,vand-ern, srasen, rasten.
Den Pflüger abend.s dorfwärtér'-heimwárts hasien.
und. möchten mit ... 1¡/enn sich d"ie schatten d.ehnenoMit Bauern i_n d_ie alten Bänl<e lehnen;
I¡/enn schatten d-er Akazien sich verd-ichtenund Gríl1enchöre aIle Welt beschwichten ...
I,l/ir tragen Schollend-uft an l¡/and.erkleid.e,
Den Kräuterd.uft einsamer Ste.ppenweid.e. '

Man vergleiche Themao

tes mit folgend.em Âuszu51 aus
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,^*Hll:" ,?"íFT auf das Stoppelfeld zur Rechteno aufoem er-n bieiter schr,'¡arzer streifen neben d.em viege her_
J*"r!, sich scharf von dem Gelb aer Siopper a¡rr?j¡enã.Die harten schollen,, d.i-e_d-er schwere Biäècha"pfr"á--aus d-em aus*etrockneten Bod.en ,gebrochen hat, þiãiÏi""i-n d-er Mittàcrssonner un{ ein rlimr;;;-riegt über d.em
T"lar.d.as immer r¡rieó.er d.en Blick auf sich=zieht. Hansist mitunte:r ganz in seinem Banne. Blitzartig trelàäihn die_großen_Ausenblicke in Erin"""ü"go diä d.ãs --

Ackerfeld. ihn d.urch d.ie Jahre und. im i,¿ãötrser d.er Jah_reszeiten hat erleben lassen ... d.as Duften d_es Raiñ-

Ton und Stimmung des Ged_ieh-

,, ,-114bçedquck! in AhgrnÞIülte-q, Heinz Kl-oss, Hrsgbr.:Holzner-Verl ag (tViirz6ïr[l-ïg6TJl'S . ?6-

Dycks Verlorep in d_er Steppe:



!"rF, da? Rausehen und. d.en 1¡/ellenganF der grünensaaten, d-as sinqen und. Tönen der ieiïend.en"Ernte
uncL im spätherbst d.ann d.as Glitzern der Herbstfäd.en
ü-ber d-er goldgelben stopper. vergessen hat er al-le
{otr__d-ie ihm d.er Acker d.och auch--gebracht hat. Ach,
d-er Hans weiß_eigentlich gar nichto wie sehr er in'
d.en vierze]nn Jahren seinel Kind.heit mit der scholle
verr,vachsen ist. Ganz d.unpf nur empflndet er etwas
d.avon in dem Moment des ScheidenslfJ

Dycks einfache prosa ist ím Grund-e volkspoesie, bei
d.er es nicht in erster linie auf Form und. künstlerische
voll-end.ung ankommto so wie es ein vorksried. nicht auf
d-as versmaß, oder auf silben und. metrische Genauigkeit
anlegt es wírkt d.urch seíne Echtheit und_ unmittelbar-
keít.

Außer d.er Gleichartigkeit in stimmung uncl_ Thema

lassen sich stiristische l,hnlichkeiten in den prosa-

schriften D¡zeks und- senns feststelren. rn Dycks r¿,/erken

tritt d-as dramatische Element zurück: vielmehr beschreibt
er aus d-em tägrichen leben gestaltete Episoden, aber
seine schilderungen haben mit senns schriften die an-
spruchslose, anschauliche, gelassene Erzählweise gemein-
sanr d-ie nicht d.ureh spannungskurven, sondern dureh €çe-

mütvol1e, hrarme Darstellung menschlicher Brlebnisse Teil-
nahnne erregt.
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Fiír einen r¡reiteren vergleich d.Íirfen wir Abraham

Johann Friesen (Karlo) heranzi-ehen. ïn d.en Au-fsatzrei-hen

'rTante Tin strickt einen strumpf" ,*d, t'Bekenntnisse

eines Holzfällers"14, v¡ie in seiner satire prost Mahl-

gej-t., gemahnt sein ruhig dahinfließend.er stil und. sein
Humor an Dycks Koop enn_Bua Geschichten. Au-ch bei ihm

lieet der ltTachd.ruclc auf d.er Darsteltung d.es Menschen im

verhältnis zum Mitmenschen. Aber Friesen venüend.et d.ie

v/affe d-er rronie, urn sein volk auf d-ie Gefahren d.es I¡/e-

gesr d.en es eingeschlaqen hat, aufmerksam zu machen, auf
die Entfremd-ung von ererbter tîberlj-eferung unter pseud_o-

pietistischer Fahne. r¡Jie Dycklurteirt und. veru-rteil-t er
nicht, aber er deckt mj-t unerbittlich.er Herbe dj-e Gefah-

ren d-er heutigen mennonitischen Einstelrung auf , índ.em

er d-ie engherzigen 4.nsichten des Einzelnen in ein grelles
Licht rückt und dad-urch d.ie ar1-qemeine neistiee Ei-nenqung

und. Starre u¡id"erspi eEelt.

Dyck und- Friesen befassen sich beid-e rnit d_em Künst-

lerproblem, wie es in mennoni-tischen Kreisen in Erschei-
nun€! tritt. rn Dycks schriften ist es d.er Bauernstolz d.er

Rußland-mennoniten, d.er dem Künstl-ertum verständ.nisros
gegenübersteht. Friesen erkennt den Nied.ergang mennonj--

tischer künstlerischer Haltung und- Einsterlunq in der
Verflachung religiösen Denkens.

14--'In Mennoniti-sche l¡Jelt in Fortsetzungen, 7. Jahrgang



Ein vereleich von Arnold- Dycks r¡Ierken mit d.en

schriften d.es mennonit:r-schen schriftstelrers Jakob H.

Janzen muß sich zwanqsläufig auf die plattd-eutschen Büh_

nenstücke beziehen. rn seinen humorvollen Einaktern De

Bildqng und. De Enbildq4g,

Familie bewegen, schildert
mennoniten. Dyck stellt in
ein lustiees Erl-ebnis in einer mennoni-tischen Familie
dar. De Fria wurde neschrieben, um der heutigen Genera-
tion ei.nen Einbliek 1n das leben "von darnals,, zu geben;
das volkstümliche wird. besond.ers bekräftigt und unter_
strichen, d-i-e personen sind überscharf gezeichnet, so

daß die Handrung stellenweise gespreizt und die charak-
terd.arstellung starr wirkt.

Janzen hat seine beiden stücke zur unterhartung ge-
schrieben; d-en Anlaß gab eine lrieihnachtsfeier in einer
Mäd.chenschule, an der er unterrichtete. 15 E" schÍldert
einen Heiligen Abend in einem Bauernhause und. eine Kaffee_
qesell-schaft bei Mumtji h/iensche, wobei die Bildunsr d.ie
nun auch schon d.ie Mennonitendörfer bed.roht, vom stand.-
punkt d.er lfMumtjes' erörtert wird_. Aufbau und. Entwieklung

welche sich im. Rahmen d_er

Janzen das Leben d_er RußIand-

sei-nem lustspiel De Fria
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15¡" leben heute noch-in ldinnipeg ehemalige schü-lerinnen der Mädchenschure, d.ie d.amálå Ëei d_er eisten Auf-fühmng von De Bilduns und'De Enbirdu"e-(i"iür¡iäã¿, vor

d em I . t¡i eltkñerfmftspi-e1tõñ;-----;



d-er Handlung sind" straff und- steigern das rnteresse des

Zuhörers bis zum Höhepunkt am End.e. Die stärke beid.er

lustspiele liegt in d-er vorkstümlichen und humorvolren

Zeichnung d.er charaktere, die in ihrer Treuherzi-gkeit,
Kind.lichkeit und warmen Menschlichkeit d.ie Zuhörer über-
zeugen. unbewußt hat Janzen seinem vo]k eine Dichtung
geschenkt, die nieht nur zur guten unterhaltung diento
sond.ern auch gesehichtliehen't¡/ert verbürgt.

verloren ín_d.er s!ep.p_e_ und. peter Epps Eine l4utter an-
zusterlen. Auch Epp behander-t d-as mennonitische Dorfle-
ben, d-och legt er d-as schwereewicht auf d_ie Bed.eutung

d-es Geschehnisses und. dj-e Reaktion d_er Beteirigten. Die
Erzählung erreidet stelrenr,veise Einbuße an irrische, d.a

d"er verfasser d-em Hang zu moralisierend.en Betrachtungen

nachgibt. Dyck schild-ert d-ie mennonitische }urelt, wie

Bs wäre noch ein Vergleích zwischen Arnold Dycks

6'

sie d.er feinbesaitete, künstlerisch veranlagte
Bauernjunge

menschlichen

tarischem lilert, da sie wahrheitsgetreu umstände und_ ver-
hältnisse aus d.em leben der Mennoniten wiedergibt, aroer

sie bleibt hinter Dycks verloren in d.gr stgpps. zurück,
wo d.as Gewicht auf die innere Entr,vicklung d_es Menschen

gelegt wird..

erl-ebt. Eine Mgtter da,gegen befaßt

Geschicken. Die Erzählung ist von d_okumen-

kleine

sich mit



Die beachtlichen le.istungen von Georg

(Gerhard. Toews) und. Peter J. Klassen d.ürfen

Zusammenhang übergangen werd.en, insofern sie

anderer Ebene als Dycks Schriften bevue€len.

d-e Brecht

1n unserem

sich auf
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V. Díe Sprache Arnold. Dycks

Um die Bed.eutung von Dycks Schriften für d.ie menno-

nitisch-plattd,eutsche Mundart zv ermessen, muß man zwangs-

läufig eine Übersicht der sprachl-ichen Entwicklung d.er

Mennoniten in RußIand" und- Kanad-a gewinnen. Es handelt sich
u-m eine wesentlich niedersächsísche, Senauer nied.er-

preußische l{und.art, mit einem nied.erländ.ischen Erbe, d.as

eínige friesische Reste enthäIt, und. mit polnischen, russi-
schenr ukrainischen und. altpreußischen lehnwörtern durch-

1setzt ist.*

Die Zueignung d-ieser Lehnwörter läßt sich d_urch d.j-e

l¡iand.erunßen der Mennoniten erkli,^ren. fm neuen Land.e stießen

sie oft auf neue Geqenständ.eo d.ie sie in d-er Heimat nicht
gekannt und. für d.ie sie noch keine Benennung hatten. Man

nahm zut Bezeichnung d.es Neuen, unbekannten d.ie Benennung

d.es Gastland.es âñr d-ie bald. d.em Spracheigentum zugezählt

wurd-e.

Die Mennoniten hielten von jeher Ín sprachlicher und-

soziologischer Hinsicht an ihren Trad.itionen fest. Auch in

lvgl., Jakob Q.uiring, Die Mund¿
Ê.ËÊ-FußIa4iL, Universität Müncñã-ï928 ;

schen Mennonílenn MarbuFg T9&
John Thiessen, Studien zum hlortschatz d.er kanad.i-

, Die Mq4dart von Chortitza in
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d.en Rußland.ansiedlungen blieb das mitgebraeh.te Nied_er-

preußisch, od.er'rPlattd.eutsch" d.ie allgerneine Umgangs-

spraehe, oblvohl sie d.er Herkunft der Sied.ler nach Unter-
schied.e aufwies. Diese Unterschiede sind. eine Folge d.er

sich schon früh vollzogenen Spaltung d.er Mennoniten in
Flamen und Friesen, die ursprünglich eíne Gemeind.e bild.e-
ten. Nach d.er Trennungç, die 15og zu Franecker in d.er nie-
derlåind-isehen Provinz Friesland. erfolgte2, lebte jed.e

Gruppe in d.en folg'enden Jahrhund.erten in zurückhaltend-er

Abgeschlossenheit, was viel zur Erhaltung jeder besond.e-

ren Mundart beitrug und. ein vermischen der Dialekte ver-
hind.erte. Es ist zum Beispiel anzunehmen, daß der 25o jahre-
lange Aufenthalt in Polen zur Erhaltung d.er Mundart beige-
tragen hat, weil d-ie Nachbarn d"er Mennoniten oft nicht
Deutsche, sond-ern Po1en waren.

fn ähnlicher l,rieise hat sich d_Íe Verschíed"enheit der

Díalekte in Rußland erhalten. Die Begründer d.er Alten Ko-

lonie (chortitza Ansíed.lung), ebenso wie d.ie sied-rer der

Molotsehna $¡aren zum großen Teil flämischer Abstammung,

obwohl sich einir¡e friesische Dörfer zv i-hnen gesiedelt
hatten. Henry Dietrich Dyck untersuchte d-en sprachrich.en

Unterschied, d.er beiden Gruppen in Kanada:

6B

2-- *J. 
QUJ-ring, Die MqnÈart von ChortLtza,

( Univ e r s i t ät Münc hõÇ-ï9"8T,-ç-42
Süd-Rußland,
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The¡r brought with them the Eastern Low German of
the Vistula lowland.s. However, although the people of
the Old- Colony and of the Molotschna Colony cou1d.
communicate without any d.ifficulty, their l-,ow German
d.iffered.. The explanation is to be found. in the fact
that toward the end. of the eighteenth century a tend"eney
toward an 'rAllgemeinsprache" amongst the wealthier
populatíon of the Vistula lowland. became noticeable.
The Molotschna settlers, leavíng for Russia after 1800,
and. coming from the higher soclal level, showed. this
influence in their Low Gerlnan.2

Im.al.lgemeinen genügt die EÍnteilung der Sprache in
zwei Munclartzweige' : d.ie Chortitzaer Mund-art d.er Alten

Kol-onie und. d.ie Molotschnaer l4undart d-er neueren Ansied-

lungen. Die lautlichen Unterschied-e, zeieen sieh in d_er Àus-

sprache einiger Voka1e: d.as lange g d_er Molotschnaer

gegenüber d-em palatisierend-en ü der Chortitzaer - z.B,

du d-ü

tus tüs

d.er Díphtong

blau
gìenau

d.ann gg und

gg eegenütrer dem Diphtong ei
bleiw
j eneiw

d-as

d.en

Das unverkennbare Merkmal d-er Chortitzaer l4und_art ist
auslautend.e Êr welches sich in d.er Molotschna nur in
Dörfern Muntau und Tiegenhagen gehalten hat4, während.

öa koake (kochen ) t<öaken

roake (rauchen) röaken

'H"rr"y 
Dietrich Dyckr "Languag',,e Differentiation in [rnro

low German Groups in Canad.a", unveröff , Ph.D, Diss.l Univer-
sity of Penns)'lvania, 1964, S. I

C ILILva

4_'J. Quirínq, Ðíe Mundart von Chortitza, $üd.-Rußland.n



es sich in der Alten Koronie in arren Dörferno mi_t Aus-
nahme d-er drei od.er vier friesischen, d.urchsetzt.

Da die Träqer der Mund-arten beid.er Ko]onien oft auf
gemischten siedlungen wohnten, und in den höheren schulen
und im Forstdienst täg1ich miteinander in Berührung kamen,

erforqte ein natürlicher Ausrrreich d"er sprache. Dabei trug
d-ie Molotschnaer Mundart entschied"en den sieg d_avon. Die
chortitzaer selbst empfand.en ihre sprache al-s d.erber und.

breiter - "pLatter" - und. hielten d.ie Mol-otschnaer Mund_art

für vornehmer. sie bemühten sich urn eine verfeinerungr €r-
setzten d-as ei durch gg , d-as öa d-urch oa , und_ lie-
ßen d.as auslautend.e g $/eg. An d.en neueren gemi_schten sied.-
lungen ln sibirien kann man das Ergebnis dieses verfahrens
leicht feststellen.

Beide, die chortitzaer und. d.ie lr,jolotschnaer Mund.art,

bereicherten sich d-urch Lehnwörter aus den sprachen d_er je-
weiligen Aufenthaltsländ.er, vor allem durch lehnwörter pol-
nischer, russlscher und ukrainischer Abstammung. später ka-
men einige jüd.ísche Entlehnungen d_azuo d.enn rgZq unternahm
d-ie russische Regierung im chersoner Gouvernement d.ie Grün-
dung ei-ner jüd.ischen Ackerbaukolonie und- sied.elte unter ih-
nen als Musterland-wirte Mennonj-tend-eutsche ã.rtr Diese jüd.isch-
d-eutsche AnsÍedlürißr die in d-er chortit zaer Muttergemeind_e

7o



d.en Namen 'rJud-enpl¿p"5 erhielt, führte zum täglÍchen Ver-

kehr mit d.en Juden und. zu der Aneignung einiger jüd.ischer

j,ri örter, wie z.B. ttJankeltro rrmeschuS4gettr rrBoxa.ttr, d-ie sich

später bei d.en Mennoniten eínsebürgert haben.

Die Erhaltunø der lt{und-art, d.er mennoni-tischen Sprache

überhaupt, ist d-urch d.ie \dand.eru.neen der Mennoniten, und.

die schweren Ansíedlunfl'sjahre irn fremden Land gefördert

word,en. In triestpreußen, d.em Ausgangslande der rußlandmenno-

nitischen Kolonisten, I¡/ar schon am End.e d-es achtzehnten

Jahrhund-erts eine starke Neigung zum Hochd-eutschen erkenn-

bar. Heute ist d-as Plattd.eutsch der l¡/estpreußen fast g;Ð.nz

vom Hochd-eutsehen verd-rängt worden.6 In d.en Rußland-sied.1un-

gen vrurden díe plattdeutschen Mund-arten von all-en Schichten

d-er Mennoniten gesprochen. Nur einiqe Familien pflegten

d.as Hochd.eutscheo und Kirche und- Schule übten in d-ieser

Ilinsieht nur einen geringen Einfluß aus.

7r

't,'Iie teuer den Mennoniten

ersieht man an der Auswand.erung

sessenen Mennoni-ten nach Mexiko

foi" Danziger Mennoniten, d.ie nach d-em zwej-ten h/ett-
krieg nach ldinnípeq kamen und. sich d-er Ersten Ulennoniten
Kirche anschlossen, sprechen keín Platt.

In Deutschland., wo ieh verschied.ene westpreußische
Mennoniten kennenlernte, machte ich d-ie Beobachtung, d.aß
höehstens d.ie Großeltern, od-er der Vater, noch Plattd.eutsch
sprachen. Die Jüngeren verstand.en es nicht einmal mehr.

5M"rrrrorritisches lexikon, Bè. II, S. +Vg,

ih:: spra.chliches Erbe l^rar,

von ungefähr 6000 alteinge-

und Paras'uay, d,ie I92, er-



f oIgte, nachd-em im Jahre t.9I9 in d.en mennonitisehen Schulèn

Manitobas Deutsch als Unterrichtssprache verboten wurde.

Zum größten Teil d-er Erhaltung ihrer Sprach-e hregeu. verlj-eßen

sie \lohlstand" und- eíne gesicherte Existenz in d-em land-e,

welches ihren Bltern schon vor fünfzig Jahren zur Heimat

geword.en r¡/ar, um d.as ungewisse los d.es Sied.Iers in einem

fremd.en, süd.lichen Klima auf sich zu nehmen. 1948 folgten
weitere 2OOO Mennoniten d.iesem Beispiel, d-och wand-erten sie
diesmal nach Paraçruay âÌlso

Die l4ennoniten Kanad.as bilCen eÍnen beachtlichen Teil
d-es kanad.ischen Volksd.eutschtums;7 im Gegensatz zu den

amerikaníschen Mennoniten kann man sie nicht einfach nur

als relÍgiöse Gruppe bezeichnen. Allerd"ings heißt es bei

J.l/ìI. Goerzen: 'rThe term tMennonite' as used. in Canad-a tod-ay

can apply to the Pennsylvania Dutch. Yet they speak a south

German dialect ... the common bond- is not the ethnic but

the religious one,t'8 V,/er mi-t den kanad-isehen li{ennoniten,

mÍt ihren Sitten und Gebräuchen und. vor alIem mit Íhrer
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7li" Zânir der Mennoniten, rtrelche über d-ie ganze l¡/elt
verstreut sind., ist i-nzwischen auf fast eine halbe Mirliongestiegen. unter den 110 0oo Mennoniten Kanadas sied.eln un-
gefähr 55 0oo in d.er kanad.isehen Provinz Manitoba. sj-e sind-in gesellschaftrieher, religiöser und. sprachlicher Hinsicht
ihren Traditionen treuer €teblieben als viele and-ere Gruppen.

BJ.W. Goerzen, 'tlfour German ín Canada: a Stud.y of
Ploutd.its as spoken by Mennonite Tmmi-grants from Russi-a" r uh-
veröff . Ph.D, Diss., University of Toionto, L9r2, S" T"



Sprache vertraut ist, wird sie jed.och ohne wej-teres d.em

Volksd eutschtum anglied.ern.

l,ùerner Entz berichtet :

Über zwei Drittel der d,eutschsprachigen Einwanderer,
d.ie sich seit IB74 auf d.er kanad-ischen Prärie niederge-
lassen habeno kamen aus d.en volksd-eutschen Siedlungsge-
bieten Ost- un.d. Süd.osteuropas: aus Po1en, Rumänien, Ruß-
land-, uswr Sie verließen also sprachliche Diasporage-
bieter uil in der neuen Heimat eine neue Diaspora zu'oiI-
den. Ða sie sich hj-er meist wied.er gruppenvüeise ansied.el-
ten, hielten sich zunächst d.ie sprachlichen Eigenheiten
d.er ei-nzel-nen Gruppen, deren stärkste und kulturell- wohl
aktivste d.ie l4ennoniten bild.en. Diesem volksd.eutschen
Element gegenüber war d.as binnendeutsche relativ schlvach
vertreten. DÍe aus Deutschland., Österreieh und. d-en d"eutsch-
sprachígen Gebieten d"er SchweLz kommend-en Einwand-erer ge-
hörten in d.er lviehrzahl bäuerlichen oder hand.werklichen
Berufen an und- 'hraren oft auch einfache Arbeiter: íhr
sprachlicþer Bildungsstand- war also vielfach recht be-
scheid en. Y

An Entz Beobach.tung ersieht man, d"aß d-as Hochd-eutsch

d-er Einvrand-erer kaum den Anforderungen einer gebild.eten El1te
genügen konnte. Die sprachliche Elite 'oild.ete der Teil d-er

Ei-nwand-erern d-er über überd-urchschnittliche Schu1bild.ung ver-
fügte, und- dem nicht nur Bi-nnendeutsche, sond.ern auch d.u-rch-

aus Vol}<sd-eutsche angehörten. Die seit L92t ej-ngewand_erten

Mennoniten, unter d.enen es viele Lehrer Sabr haben vielfaeh
zu d-er Erhaltung d-es Hochd.eutschen ín Kanada beigetragen, was

man noch heute besonders in Süd.manitoba wahrnehmen kann.
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ïhr ïnhalt und, ihqe Sprachefr, fleminar,Spring 1967 , S, 46,
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rn d.en mennonitischen Dörf ern, zum großen Teil Einwand.erer

nach l92tr gibt es kaum ein Heimr wo d.íe Kinder nicht Hoch-

d.eutsch sprechen, oder es zumind.est verstehen. rn d.en sied.-

lungen anderer volksdeutscher Gruppen, in einzelnen Heímen

j-n d-en kleineren ortschaften, und. sosar auf Farmen, ist d.as

Iängst nieht mehr der Fall.

Die neueingewand.erten Mennoniten d.er zwanzig:er Jahre

bemühten síeh, ihren Kind.ern d"ie d"eutsche sprache zv erhal-
ten. Viele Eltern sprachen statt Plattd.eutsch mit d-en Kind.ern

nun llochd-eutsch, da sie befürchteten, d-as hochd.eutsche sprach-

But zu verlieren. untereínand-er sprachen d.ie Eltern weiter
Plattd-eutsch, d-as in d.en Dörfern und. Ortschaften Süd.manito-

bas d.ie umgangssprache blieb und. es zum Teil noch heute ist.

Die in d.en TOer Jahren eingewand.erten 'rKanad.ie=,,10

sprachen nur in d.er Kirche od.er bei offíziellen Gelegenhel-

ten Hochd.eutsch. fhre Nachkommen beheruschen heute a1s

Schriftssprache Englisch besser als Hochd-eutsch. Platt-
d-eutsch dasefren j-st bei d"ieser Gruppe in d.er Familie und. im

nachbarli-chen Verkehr d.ie gebräuchliche Umgangssprache.

Die Mennoniten in Kanad-a lassen sich in zwei Gruppen

einteilen. Die eine hat ihre Sprache bewußt aufgegeben, oder

10-*"In mennonitischen Kreisen spricht man volt d.en Ein-
roand-erern d"er TOet Jahre als "Kanad.iêrt,r d.ie in d.en 2Oer
Jahren Eingewanderten heißen "Rußländ.€r", und. d.ie, welche
nach d.em zweiten Inleltkrieg einwand.ertenn nennt man DPs od.er
tt Neueinqewand.e rte tr .



sie d"urch den alleemeinen Assinilierunqsprozeß verloren,
Die and.ere, deren Glieder meistens rußl-and.mennonitischen

Fanilien entstammen, kämpfen um die Erhaltung d.er Sprache

und. überlieferter Kulturgüter. II

In d.en mennonitischen Schulen Süd.manitobas wird d.as

Stud.ium d-er deutschen Sprache nach einem sorgfältig ge-

prüften und von einem eigens ð.azu angestel.l-ten rnspektor
ü.berwachten Plan d.urchgeführt. Kind-ergärten und sonnabend--

schulen sind. bestrebto d"en kleineren Kind"ern die sprache z1t

übermítteln;'Privatschulen wie zum Beispier d-as Mennoni-te

collegiate rnstitute ín Gretna, Manitoba, Irvestgate Mennonite

col1egíate in hlj-nnipesr und die privatschuren in leamington,
ontario, und. Abbotsford.o British colunbien, sehen ihre Auf-
gabe d.arin, d.en Jugend-lichen gründ-liche sprachkenntni-sse

bei zubringen.

In d.en letzten Jahren ist nan in Kanad.a auf d.ie

Spracheigenheiten und" d.ie literari-schen Versuche d.er i{enno-

niten aufmerksam Eçei^rord.en und. hat verhäItnisnäßig zahlreiche
untersuchungen auf spraehlichem Gebiet d.urchgeführt. Auch

nichtmennonitische wissenschaftler find.en philologisches

7'

1t-**In d.Íesen Zusammenhang wäre der in htinnipeg ge-
gründete "verein zur Pflege d.ei deutschen spracheñ ãu.-erwäh-
tenr d.urch d.essen Bestrebungen Leihbibliothèken, lesezirker,
Gesangvereine und- kul-turelle Veranstaltungen veischied.enerArt ins Leben gerufen worden si_nd..



Interesse an dieser mennonitischen Mund-arto d-ie heute a1s

sprachliehes Kuri-osum d-asteht. Der 1928 in Miinchen erschie-
nenenDi-ssertation Jakob Quirings, trDÍe Mund.art von Chor-

titza in Süd.-RußIand" n folqten Dissertatj-onen kanaÖischer,

amerikanischer und. d.eutscher Universitäten über d.ieses

Thema (siehe Quellennachweis und Bibliographie).

Als Quel1e zum Stud_ium d.er mennonitischen Mund.art

eignen sich besond.ers Arnold. Dycks plattd.eutsche Erzählun-

seïlr d-enn nach einem vergleich mit anderen mennonitischen

Schriften muß man sie al-s bestes Beispiel d.er plattd.eutschen

Mund-art, wie sie heute in Kanad_a gesprochen wird., gelten
lassen. Janzens Platt ist reíner Morotschnaer Dialekt; da

seine trustspiele in RußIand. verfaßt wurd.enn fehlen íhm d-íe

Lehnv¡örter aus d.em Englischen. umgekehrt fehten bei Jakob

Goerzen, dessen plattd.eutsche Ged,ichte in Kanada geschri-e-

ben wurdeno die Entlehnungen aus d-em Russischeno ukrai-ni-
sehen und- Polnischen.

In Dyeks h/erken fínd_et man eine Sprache, die lehn-
wörter aus allen Gastländ-ern der Mennoniten, ausgenommen

Süd.-Amerika, enthäIt . Zttm Beispiel:
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'rhli woare au1 jenoch Klapott haber ut onsem Ruß'n

dietschen Mensch to moake -tr (wellt<aom op'e Forstei, s.2l)
Klaptt, su.bstn ril.1 - Kummer, Sorge od_er Unruhe, nach

d.en polnischen klopg!.



In "Onsi Liedt', S. +, kommt d.er Ausd_ruck "Trtrucke-

Hiebatschetr vor - Vrucko subst. f.1 - Futterrübe, polnisch
bru.kiew.

Lerhnwörter aus d.em Jüd_i-schen sind_ seltener, d.och

gebraucht Dyck 2,.8. 'rJan}<el" - (männlicher Rufname), und.

"meschugge" (Adjektiv - wahnsinnig, verrückt).

Von den vielen l,riörtern

Ursprungçs, die heute noch bei

sind" und- in Dyeks Erzählungen

gen nur einige BeispÍele:

Arbuz
Baschtan
Bozoa
Bultji
Plemenik
i,tlereniki
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russischen und. ukraínischen

all-en Mennoniten gebräuchlich

immer wied-er vorkomnen, fol-

Dyck verwend-et die Entlehnungen mit d.er selbstver-
ständ-richkeít, mit d.er sie d"ie Mennoníten in Kanada heute

noch gebrauchen.

(ldassermelone)
(Melonenfeld )
(uarkt)
(vleißurot )
(merre )
(Vareniki- - klei-ne o gekochte, gefüllte
Pasteten)

Entlehnungen aus d.ern Englischen kommen in den Koop

egg-Fua Geschiehten sehr häufig vor, dem kanad.i-schen Milieu
entspreehend. oomtji Bua spricht von "schentermenns'r,
ttHeÍ-wästt, ttBetschlaschtt und- ttJenkístt, wie es bei lçanad"i-

schen Mennoniten üblich ist.



Dyck sprach von Kind.heit auf d_j_e Chortitzaer Mund_-

art, doch in d"en zwei- Jahren seiner Dienstzeit auf d.er

Forstei eignete er sich d-ie Molotschnaer l4undart âilr d.a

d-ie Mehrheit d-er Kameraden seiner Abteilung in der lt{o-

l-otschna beheimatet waren. rn Kanad.a hielt er in sei-nen

schriften die anßere::nte Form bei, da sie größtenteils d.ie

Sprechweise d.er leser d_arstellte.

obwohl manche Ausd.rii.cke und. Red.ewend.ungen d.en chor-
ti-tzaer Dialekt entstammen, weist Dyeks sprache allgemein
die Grund-züge d.er Molotsehnaer Sprache auf :

Er Iäßt d.as ausl-autend.e

títzaer bruckten) uck nich lanq

seat;þq).

Er s etzt au anstatt ei und ersetzt Sig d_urch gâ.

'rDe Himmel wea blaua --" (Chortitzaer blgiwa).
I'Koop foao hliens noak (Chortitzaer möak) d.aut Á.te."

78

Dyck stellt u für ü: "Oomtjj- Toews naum nu (Chor-

titzaer nü) d-ee Piep utim Mur --'rt (chortitzaer ütf rn Mül).

Es gibt noch einige wesentliche unterschied.e der
beiden Mundarten, d.ie bei Dyck stark hervortreteno weil sie
dem iuloLotschnaer Dialekt eÍne chortitzaer Färbung geben.

Bei bestimmten rnlörtern 7 2.8.7 verv¡end.en die Morotschnaer

im Anlaut nie das stimmlose s (ß), sondern Z. Dyck gebraucht

n

to

hreg: 'tSe brlrckte (Chor-

seat;þ (Chortit zaer



die Chortitzaer Form: "Lot ßeowens

haud-e se am jebrocht, enn ßemogiens

r,vulI wi ons d-än betjitje g{one.r'

Die Molotschnaer benutzen a1s partizip d_as hoch-

d-eutsehe "gevtresentt ; d"ie Chortitzaer saSen ttjewasttt.

Dyck schreibt j-mmer tt jewast't: I'Daut mott'n besonda lestja
Foß jeuiaq.t s enne , "

Im Gegensatz zu d_en Molotschnaern, fügen d_ie Chor-

titzaer d-em Dativ im FalI ei-nes Personennamens d-ie en

Endung âïr.. Dyck bleibt d.er chortj-tzaer Eip:enart treun d-och

läßt er aueh hier d-as auslautende .,8 weg: "Hee säd- Goond-aeh,

reatjt Nled.arpe de Haund_ rr

Die femi-nineDativform "ih.r" ist bei d-en Molotschnaern
Itarrro bei d.en chortitzaern tteatr. Dyck gebraucht stets d.as

Morotschnaer tiarrr: "En ar Í/ea eeni irielt toop jebroake."

Bei d.en l.{orotschnaern ist d.as verhoehd-eutschte "wurd.'r

fü-r 'rwurd-e" allgemein gebräuehlich, während d.ie chortitz"aer
rrr,'¡udtt spreehen. Dyek schreÍbt "rr/urd-tt : tMama wurd- hinjaraun
kome.lt

(Molotschnaer zegwens )

(Itolotschnaer zemorj ee )
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Doch saßen d-ie Molotschnaer "Onkost" (Abend_kost),

Dyck spricht wie d"ie Chortitzaer "Owend_kostt'.

Diese Erscheinunqen in Dycks plattdeutsch stehen

nicht einzeln àa. rn Kanad.ar wo d-ie Einrvanderer aus Rußrand.



nieht gesehlossen sied.elten und Molotschnaer und. Altkolonier
nebeneinand-er wohnten, haben d_Í-e beid.en Mund.arten sich be-
einflußt, während die alteingesessenen Mennoniten (Kanad.ier)

ihre Eieenart bewahrt haben. so hört man d.en Einwohnern der
Dörfer südmanitobas deutlich ihre chortitzaeî Abstammung ab,
während- d-ie sprache der Mennoniten in und. un steinbach ihre
Molotschnaer Herkunft verrät.

Da d-ie l.{ennoniten bis zum zwanzigsten Jahrhund_ert
keine sprachstud.íen g;etrieben haben, und- d.a auch keine
Grammatik, wörterbüchero od.er sonstige sprachfäd.en existie-
renr bleiben Dycks schriften nicht nur in vorkst.ifunlicher,
sondern auch in sprachlicher Hinsicht von Bed.eutung.

BO



t" Arno1d- Dyeks Werke: Versuch einer Interpretation

VI. Hochd.eutsche'Werke

VII, Pl-attd.eutsche Werke



VI. Verloren in der Stenne'

In den Jahren zr¡ischen 1944 - 1-q,48 er.schien in fünf
1-'t ^.:-^* tìt-:q¡^F 1\--Ãl-- tr^É1 

^-o- 
*.- Ja- ñJ- ^:- l.t^-.1-r\.rçrtrrr¡r lJGr.r\.Lc;ll, -r.rJ9i!È VCTTUI'\rr¡ i'ii U.ei'üi/gppe, eaÌ]'rïefi{,

r¡Ie-1-ches für d-as rußIänd.ische l,lennonitentum eine l,¡eit,qehend.e

Bed-eutu-nq anl'enomnen hat. Es d.arf als Dycks anspruchsvoll-stes
l,r/erk und als Reilrag zur d.eutsehen literatur verstanCen und-

ger,uürd.igt rverd-en.

' Verloren in d.er Steppe erschi en im Selbstverlag

und- d.íe Besprechuncen .b,r-ieben d-ank der zurückhaltend.en

Ei-nstel-J-ung d.es A'"itors in der äauptsache auf mennonitische

Journale und. rufochenzeitun$en beschränkt. so ist es nícht
verv¡underlich, d.aß d-as ly'erk auf d-ern deutschen Büchermarkt

kaum nennenswerte Beachtung crefund en hat.

Um d.ieses Hauptlverk im Schaffen Dycks zr.L verste,b.en

und. zu beuz'teiJ-en., ist es notwendig, d-as Verhäl-tnis d.er

Bev¡ohner zur stecae zu,verstehen. ',,lie ín Thomas iïard.Jrts

The Returp of tre l'Tative d-ie qanze Hand.lung d.urch d.as ver.-

häItnis der siedler zu Egd-on lïeath vorvrärts ged-ränet r,vlrd.,

so spielt sich bei Dyck jed.e Episod.e und. jede Entr,,¡icklung

im Rahr',ren der ukrainischen Steppe ab. Dyck schildert sein

Heimatd-orf "verloren" in Der Step¡e. ItVerlorenil hat hier
eine zr,,reifache Bed-eutune, einmal im ,si-nne d-es I,,/esensfremden,
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d-es verl-assenseins, oder d.aß d-ie siedrung im verhältnis
zu der steppe ktein, kaum zu find.en ist; d.ann d-eutet das
I.r/ort aber auch auf d.as vergangene, nicht mehr Daseiend.e.l

Durch seine stell-ung im Titel geruinnt d.as rverlorenrr an

Kraft und. Betonung; d.as ltotr in der zweiten silbe d-ehnt

sich, ebenso v¡ie d-as d-arauf forgend.e 'rin d.er steppe', mit
sei-ner unbetonten End-si1be sich dehnt, und ergibt d.en Be-

griff der weite. Erst am Horizont verriert sich d.ie steppe,
und, trennt d-ie Menschen, d-ie in ihren Dörfern leben, von

d-er hle1t, d-ie außerh.alb d.er steppe liegt. Doeh trennt sie
nicht nur. sie breÍtet auch sehützend- ihre v/elte um d_Íe

Bewohner und bewahrt sie vor der Fremd.en d_em Elend., d.enn

wohl nirgend.s ist d.ie Bed.eutung d-es r¡lortes rFremde'r als
"Elend, zutreffend-er als bei d-en weltfernen Mennoniten,

wenn sie aus ihrer gewohnten umgebung gerissen uierd_en.

Anderthalb Jahrhund.erte haben sie d_ie ungehenmte Freiheit
d-er steppe in sich aufgesogen, und- slnd. als volk zum Teil
von ihr geformt word.en.

Meistens $¡aren d.1e Bauern sieh d-ieses starken Ein-
flusses gar nicht bewußt, wenige, wie d-er Diehtero merkten

es wohl, v'renn sie aus d-er Reihe traten. Dann streckte d_ie

steppe gebleterisch verlangend- íhre Hände nach ihnen aus,
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lcespräch mit d-em Autor



bis

die

ein namenloses Sehnen sie aus der Fremde zurück in
Steppe trieb.

Für Arnold Dyck wird. d"ie Steppe zum Syrnbol d.er

Sehnsueht hinaus aus der eintönigen Ste.ppe in d.ie weite,

verlockende Ferne; und- umgekehrt, aus d-er Ferne zurück in
d.ie heimatlÍche Steppe. Es ist d-iese rrfernend.e Erinnerung",

d-ie zugleieh ferner rückt was isto und. näher bringt vras

einst urar- jene vergangene l,rlelt, vou. d.er man i-n Verloreg

in d.er Steppe spürt, d.aß d.er Dichter sie Iíebt und. ihr zu-

gehört.

Dyck schrieb seinen Steppenroman aus d-em inneren Be-

d.ürfnis heraus, seine Kind,heit und- Jugend-, und. d-arnit d-as

leben in d-en rußland.mennonitischen Sied-lungen aus d.er ZeÍt
vor d.em ersten \^leltkrieg festzuhalten. Künstlerische Ge-

staltunesfähigkeit gepaart mit bewußt volkstünlichen Tat-

sachenberichten, verbind.en sich hier zv einem Gesantbild-,

d.essen Zuge Anschaulichkeit und- Frische d.er Darstellung

sind-. Zutreffend. ist Holthusens Aussage: t'lVas d-en wahren

Kirnstler auszeichnet, ... (ist), außer einem begeisterten
liebesverhältnis zu d.er Sprache, in d-er er sich auszu-

d-rücken hat, vor allem ein starl<er l¡lirklichlceitssinn, eine

glühend"e Phantasie für d.as \¡/irkliche ..."2 Es ist d.i-ese

8V

T964) S.
2Hans E.

141.
Holthusen, Der unbehauste_Mensch (München,



künstlerísche lüahrhaftigkeit, d-ie nie d-urch inhaltliche
Phantasiereize nach

Sleppe die gefestínte Form und überzeugend.e Echtheit ver-

leiht. Die Erzählung verfügt über keinen d.ramatischen

Stoff a1s solchen, und entspringt d.em Milíeu d.er d.urch-

aus ausgeglichenen lebensweise d.er Mennoniten. l¡lenn sie

dennoeh ihren eiaenen Reíz ausübt, verd.ankt sie das d-er

Ein-fachheit d,es Erzählens, und- d-er schlichten Sprache, d.ie

d.iesem ftWi-rkli-chkeitssinn'l entspricht. Bei keinem and.eren

mennoniti-sehen Dichter sind d.ie Kontouren d.es Mennoniten

so scharf geschnitten, d-ie Gestalten so warm und- lebens-

nah ç5eschild-ert.

Spannung heischt, d.ie Verloggg_i!_gg.I

welches Arno1d Dyck in hochd"eutscher Spraehe sehrieb. hiie

bei d.en meisten l4und-artd.ichtu"J. i"t d.as Hochd.eutsch d-ialek-

tiseh gefärbt. Dyck selbst bezeugt, daß er sich seine eigene

Verloren in d.er Steppe ist d-as
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Sprache, ein

welches d-ie

So benutzt er ttTantentt für ttFrauentt, trklunjenil für tttretenrl

od-er ttwatentt, und. "buch.eln" für transtoßentt. Schon auf d-er

ersten Seite fäl-lt d.as mennonitische Id.iom d-er Sprache und-

Begriffe auf . Hänschen steht ín "der d.unklen Küche"r wo d"ie

Mutter Stroh aus der 'rKiep" in den "Sparherd-tt steckt und.

mennonitisches Hochd-eutsch,

Eigenart d.es Plattd.eutschen zur Geltung bri ngt.t

einzige größere lrlerk,

'Gespräch 
mit dem Autor

gebild-et habe,



"Rollkuehen" bäckt.

Aber auch ohne d-en plattdeutschen Einschlag bleibt
Dycks Sprache natürlíeh und- bildhaft und. bezieht sich auf

Gefühl, Klang, Form und. Farbe d.er behand-elten Themen.

Durch d.ie Sprache gelingt es ihm, das Eigenartige und d.as

unerklärbare d.es mennonitischen v/esens in seinen Erzählun-

gen zu d.urchleuchten und verständ.lich zu machen. Daß auch

russische r¡lörter ihren \r/eg in d-as Plattd-eutsche gefunden

haben, betont d.ie Zeitepoehe d.er Mennoniten in Rußland..

An gewissen Stell-en bekommt Dyeks Prosa ej-nen lyrí-
schen Einschlag; ein Beispiel wäre d-ie Schild.erung d.er

Abend-dämnerung. Durch d-en Gebrauch von zwei- und- d-reisil-
bigen Wörtern, d.ie das Tempo merklich verlangsamen und. ein

Geftihl d-er Ruhe auslöseno wird- die absestimmte Stille je-
ner Stund-e zwisehen Tag und- Abend getroffen.

Die Erd-e rüar warm. Im Grase zirpten d-ie Grillent
Schwalben strj-chen über d"en Graben hino und- vom nahen
A.ckerfeld- brachte ein leiser Wind, d-en Duft reifend.er
Saaten. -

Als Hans aufwaehte, war d-i-e Sonne bereits ver-"
schwund-en, und d-ie Abend.d.ämmery.ng hatte d-ie einschlum-
mernd.e Steppe leise zuged-eckt.+

8'

Für Arnold- Dyeks Sprache d.arf d.ie von Gerhard- Jakob

eeprägte nussase über d.ie Macht d.es i¡iortes in Anspruch ge-

UV""toren in d.er Stgpps, Bd.. IVe S. ,O



nommen !ìrerd.en. Jakob erklärt, d-aß d.ie literaturwerke,
die d.urch die Jahrhund.erte hind-ureh lebensgestaltend. fort-
wirkenn solehe l¡'f erke sÍ.nd.,

in d.enen wir d.as sichere Gefühl haben, daß uns
d.er Autor persönlich anspricht, d-aß er sich sel-bst
gibt, wie er leibt und" lebt, d-aß seine Sprache wirk-
lich sein fch mit Fleisch und. Blut ist, d.aß d-iese
Sprache, obwohl sie gedruckt vor uns Iiegt, wie ge-
sprochen-klingt und. d-aher noeh lange ín uns nach-
klingt. 2

kert. Der Diehter läßt seine hlelt, d-ie \delt d.es kleinen

Hänschen Toews6 erstehen: d.a ist d-ie väterliche Bauernwirt-

schaft, d-as Haus und seine Bewohner, Schu1e und. lehrer,
d-as dörfliche leben mit seinen harten Arbeiten und- seinen

Festen, die Räume d.es Hauses mit ihre¡r Hausgerät d.ie

Große Stube, Eekstube, Vorhaus und. Kleine Stube, mit Gast-

betten, Tr/and.uhren und- Zienelöfen, rnit "Glasschapp" und.

Milchkummen und. Milchstöcken. Ïùir werd-en Zeuge gesell'
scha.ftlicher Ereienisse, d-er Vorgänge bei d.en Bauernarbei-

teno d.er Gemeinschaftsunternehmungen. Es sind Geschehni-sse,

clíe sich während- d-es Jahreszyklos r,vied-erholen, vrie Sehwei-

neschlachten , Hochzeiten, Beerd igunsen, Jahrmaritt o Schul-

þqloren in d-er Steppe ist autobiographisch veran-

B6

5cerhard Jakob, "Die lebenskraft d.er Sprache",
Mutte"*.racheo Heft I, Jahrgang I)JZ, S, 14

6"Toews'r war d-er Mäd.ehenname von Arnold- Dycks Mutter



prü.fung. Über alles breitet sích der Glanz líebevoller
Erinnemng, d.och d.ie Beschreibung bleibt schlicht und-

wahrh.eitsgetreu. Die verlässliche, aufschlußreÍche, $e-
naue Schilderung aus Brauch und, Sitte, vom leben über-
haupt, macht Verloren in d"er Steppe zu einem vol-kskund-

l-iehen Quellenrrerk, welches fü"r d.ie chronÍk d-es Rußr-and.-

d.eutschtums genau so einsteht wie für die bäuerriche so-
zi-o1ogie.

Zu erwähnen sind. d"ie Fed.erzeichnungen d,es Verfassers,
d.ie die ersten d.rei Teile d.er Erzählung ir-lustrieren, und-

eine unentbehrliche Begleitung bilden. Auch sie zeugen von

Dycks scharfer Beobachtuneisgabe, seiner sensiblen l¡rried-er-

gabe von Gesehenem und- Erlebtem, und von seinem gesund-en

Humor, d-ie Stilzüge seiner literarischen und. graphischen

Leistungelr. Seine Zeiehenfed.er gibt uns eine d.eutliche vor-
stelrung von d-em Aussehen und- d.er Ahlage eines typischen
¡ußIänd.isehen Bauernhofs und- allem Zubehör. somit hat er
d-en leil seines Auftrages, d.en er sich mit d.er Darsterlung
d.er mennonitischen Lebensweise stel-lte, verd.ienstlich er-
füllt.

Gleieh am a]nfang irn ersten Band begegnen wir d-er d.em

\dirl<l-ichen zugevrand.ten lebenshaltung d.er Mennoniten und. ih-
_rer Einstellung zu Tod- und- Eui-gkeit. Hänschens Mutter ist
d.amit beschäftigt, in der d.unklen Küche t'Rorlkuchen, zum
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Mittagessen zu backen, während. d-ie d-ahinsieehend.e kleine
d-reijährige T,ena tod.müd.e in der kleinen Stube ín d.er

Schlafbankecke lehnt, Sti11e Pflichterfüllung d.er:-iEanilie

gegenü.ber j-st d.ie erste Au.fgabe d.er Mutter. Síe klagt
nicht - nur in ihren geröteten Augen, übe:: d.i-e sie mit
d-em Schurzenzipf e1 wischt, schimme::t es f eucht, d.och

könnte das au-ch vom Rauch verursacht word-en sein

In d"er Nacht stirbt lena, Es kommen viele "Tanten't
(d-ie Frauen d.es Dorfes)r uÍì ihr Beileid. kund zu tuno ind-em

sie Kannen mit Milch und. Schmant fuer d-ie ZwiebaekT mit*
brinqen, d-ie zum Begräbnismahl gebacken werd-en müssen

und- u-m d.ie kleine leiche, d"ie in d-er Großen Stube

aufgebahrt liegt ¡ zt besichtigen. S0 sieht d-er Leser

d.urch Hänschens Augen die Gepflogenheiten d"er Mennoni-ten

bei einem Sterbefalt im Dorfe,

Mehr a1s d.ie Sitte, ein Begräbnismahl mit d-en

Begräbniszwiebäckchen auszurichten, interessiert d.ie

Gewohnheit, Kind.er rait zur Beerd.igu.ng mitzubrinsen, so d.aß

si-e eigentlich von klein auf m.it Tod und. Begräbnis verl
traut werd-en" Die "Tanten* sagen auch, ãena hätte sterben
gügggn, da sie zu klug fuer ihr A1ter gewesen, und_ lassen

B8

r't -.'/ Eine Art Brötchen od.er Weeken
hergestellt" Ein Zwieback wird- auf den
bevor er gebacken wird-.

aus Hefeteig
and.eren gesetzt,



es sich nich.t nehmeno Hänschen zu fragen, ob er denn nicht
aueh sterben woIle. Dabei steht ihnen das v/asser iri d-en

Augen, und Hdnschens frommer Glaube an d-en schönen Himmel

wird d.adurch seknickt. Er weiß aber, welche -A.ntwort man

von ihm erwartet; so juns sehon fü,gt er sich d.en Ford.erun-

gen der Dorfbewohner, und bejaht die Himmelsfraee, aber

mit d-er Bedingung, erst nach t¡Veihnachten!

fn d-en angeführten szenen tritt d.ie künstlerische
Gestartung des sto.ffes hervor. Die ned.rüekte stimmung in
d-er d-unklen, räucherigen Küche steieert sich und steht zt)

d.en unschuld.igen Fragen Hänschens und d.en lcnusprigen Roll-
kuchen in scharfem Gegensatz. Gespannt forgt man d-em ver-
rauf d-er Handrung, d.ie d.urch Hänschens kindliche unwissen-
heit allmdhlich aufgebaut v¡ird-. Er kann d.as Kranksein sei--

nes schwesterchens nieht begreifen, und. dem Tod. steht er
verständäislos geEenüber.

Was überhaupt mit dem MädeI ist! htenn síe krank
wäre, wie Mutter sagtr so nüßte sie d-och in d-er sehlaf-
bglk liege!o unter d_er Federd"ecke. Jan und Mutter
müßte bei ihr sitzeno j_hr nasse Tücheí auf d_en Kopf
legen und ihr etwas aus d_er Med.izind-ose eingeben!
l_"*?_Iiegt aber nicht unter d.er Decke, síe ist ange-kleidet ruíe j-mmer, sitzt in d-er schrafbankecke mit
hochgezoggngl l$ieqr âh ein Kissen gelehnt und_ sieht
immer so teilnahmslós vor sich hin.8
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Mit kü-nstlerÍschern Geschiek

d.ie lrüid.ersinnigkeit zwischen lenas

lebensbejahend-er Reaktion. Mit d.e¡r

nach \,rleihnachten'r wird. d.ie d_üstere

parallele stimmungen laufen nebeneinand-er; d-er Dichter
l-äßt uns aus Hänschens sicht d.as reid d.er Familie mit-
enpfinden, aber zil srleicher zeit lenkt Hänschens fnteresse
an d.em zierlichen kleinen Hanmero mit dem lenas sarg aus-
geschlagen wird n die StimmunpS in leichtere Bahnen.

- idein-o was das für ein zierl-iches Hämmertein ist,
d-as d-a bei d-en and-eren sachen im Kästehen liegt. Dás
wäre etwas für seíne kleine Hand-. Die l{ämner äus
Peters l¡/erkstatt sind- alle so schwer . .. und- d"urch
d-as Hämmerlein werd_en seine Ged_anken aueh wied.er mehrauf ird-ische Dinge und_ Wünsch,e Selenkt.Y

Es überrascht, ï\renn Dyek si-ch zu einer unbewußten

schaffensweise bekennt.lo E" macht darauf aufmerksam, d.aß

in seiner ,Ausgabe des ersten Bänd.chens ein von ihm in
gothischer schríft hinzurefügter untertitel lautet: Ein

entwickelt Dyck sod.ann

Tod und- Hänschens

hoffnungsvollen "erst
StimmunE gehoben. Zwei

9o

rußland,d eutsch.er Bau.ernbub und-

klärt d.ann, daß verloren in der steppe dem Bed"ürfnis ent-
sprang, d-em Erleben dieses Bauernbuben Gestaltunq zv ge-

ben, um in Mikrokosmos d-ie Entwicklung d-es gesamten Menno-

nitentums wid.erzuspí:egeln; die kü.nstlerische Handhabung

d-es stoffes erfolgte rein 8efühlsmäßig. Daß der Dichtern

grÞ-ia., s. r,
loc""p"äch mit d.en Autor

seíne kleine Uql_t_, und. er-



also ohne festgelegte Hand.lung od.er bestirnmten pran, ein
I¡/erk wie verloren_i.n Èer_Ë,leppg Eeschaffen hat, zeugt von

d.er d.iehterischen Eingebung Arnold Dycks. Seine Dichtung

ist über die Erfüllung seines Auftrags, den er sich ge-

stellt hatte, hinaus frewachsen. Der Inhalt, d_er ihm am

nächsten liegt und ihn tief bewegt, hat ihn über die Gren-

zen einer geschichtliehen Erzählung geführt. Nach Michael

Had-Iey sprengt Verloren i_n 4er Steppe

Kreis d-er mennonitischen r,iteratur und- ist mehr als ein
Beispiel mennonitischen schrifttums. rn seinem Au-fsatz

'tA lt{ennonite'Bildungsroman't"erklärt er:

ïlhat must be recoqnized is that while this work
has its own d.istinctive eharacter and rmystique,, ittakes its rightful place in a genre peculiar to
German literature, namely that of the Bild.ungsroman.

9t

sad.ichtung, d.íe d-er Gattung d.es Birdungsromans zugereeh-

net werd-en d.arf n d.ie d.en g,ar,zen Prozeß d.er Entwicklung

i-m Leben d-es kl-einen Hans Töws aus Hochfeld. an uns vorüber
zÍehen läßt. Man könnte sÍe ebensogut "Die Mensehwerd.ung

Hänschen Töws" umnennen, d-enn in ihr enthülrt uns Dyck

d.ie geistige und. seelische Entfaltung d.es kleinen Bauern-

buben' ohne die Form eines Bekenntnisses anzunehmen,

schildert er Ge¡nüts- und seelenzuständ-e, dÍe an verhrand_te

Saiten anklingen.

Vgrloren in d.gr Steppe ist eine reflektierend.e pro-

d.en enggezogenen



Hänschen wächst in einer Sied_Iung auf , die ihm

mit ihren einnewurzelten Trad-itionen, ihrem sicheren
schutz, heimi-sch und- vertraut i-st, und. d-oeh mitunter
frerndr ja entfregd.et zu sein scheint. Das ihm angeborene

ästhetische Empfind-en d-rängt sich j-hm immer mehr auf und.

läßt ihn über die strenge Trad.ition d-es steppendorfes

hinausrvachsen in eíne i¡/elt, d-ie ihm schôner erscheint
a1s es d.ie i,r/elt 1n Hochfeld. ist.

Am Ende des ersten Band_es gibt D¡'ck uns eine ein-
d-rucksvolle schird.erung einer mennonitisehen Hochzeit, die
in dem marerisch gelegenen Kronsweid-e stattfind_et, xm-

pfängrich für arles sehöne, steht Hänsehen im Anblick
d.es Dorfes versunken und. ist d-abei bewußt unzufried_en mit
seinem Los.

92

und- Hänschen hadert hier zum ersten Ma1 mit seinemSchicksal, d"as ihm, ind.em es ihn in ein so gar nüch-
ternes-steppend-orf gesetztr so viel .schönheit vorent-
häl_t.11

Auftrag, ru/ilIe und. Not lcönnte man als Grund.rnotive

d.er Dichtung bezeichnen, d.ie d.urchwirkt ist von d_em sich
immer wied-erholend"en leitmoti-v: Hänschens sehnsüchtiges

Tasten und. suchen nach d.em schönen in einer eintönigen,
nüchternen Idelt, einer l¡/elto d.ie von d.er ,ste'ope bed.ingt

1r.--*Verloren in d_er S!epp-e, Bd. r, s. L22



ist, d.ie er i-nnig Iiebt, und" manchmal haßt, Es überkommt

ihn ein Fernweh, ein Drä:rgen nach Erfüllung seiner unbe-

wußten, d-unklen Ahnung€Dr die seinem künstl-erischen Tem-

perament entspringen:

Es hilft wenig, d.aß ÏIans größer und älter wird., d.aß
er aueh verständ.iger wird, und. d.aß er seine Bücher
zweimal, d.reinal liest. Es bleibt d.abei: er wil-I teil-
haben an d.em, hras d.ie hlelt dort d-raußen an Schönem,
Großem und Abenteuerliehem bietet. Er vsill- einer d.er
vielen sein, díe d.a i-n d.em großen Spiel roitmachen, und-
sei es-qls letzter Troßjunge. Das will êrr d-as mußâî 12vr a a a

Hänschens kind.l-iches Genüt steht in einem ínneren

Zwiespalt, d.er íhn von d"er starren Ñüchternheit d-es Dor-

fes wegführt, und. ihn d.och gleichzeitig an seine Heimat

fesselt d-urch seine festgewurzelte líebe zur Familie,

zur Scholle. Schon seine ererbten Veranlag,unsen bestimmen

i-hn d.azu,

Er ist d.er Sohn sei-ner Mutter, d.er weiehen, stillen
Fraun d-ie íhn so crut versteht, und. d.och nicht ganz dem

F1uge seiner Phantasie folgen kann. Si_e ist eloen eine
ttErv¡aehsenett sie ist "6çroßtt. Wenn er in d_en Dämmerstun-

d.en allein in der kleinen Stube auf der Schlafbank sitzt,
wird es lebend.ig um ihn her;

9t
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Am Tischbeinr wo die gelbe Farbe anfängt abzu-
schälen ... überall hockt es voll von den wunder-
lichsten Dingen und. Gestalten. Für einen, d_er sie
sieht, einen, der mit Hänschens Augen in d.ie lnlelt
sehaut. Dort d.as Haus am Ofen ... seLbst der Sehorn-
stein ist da, und. auch Rauchr €s qualmt nur so,'Lt

Iïänschen hätte über diese seine bunte I¡Vett gerne
gesprochen; er erzählt d.aher d.er Mutter davon und
zeigt ihr d.ie Figuren. Sie hat so verständ.nisvoll
mit d.em Kopf genickt. Aber den nächsten Tag konnte
sie schon nicht einmal d.en Hund. mit d.en d-rei Beinen
mehr finden. Da hat er auch zu Mutter nicht mehr d.a-
von gesprochen. 14

IIänschen hat erkannt, daß es Dinge gibt, d.ie ihn
bewegen, d-ie andere aber nicht sehenn nicht verstehen.

Er hat d.en einsamen ï/eg d-es Künstlers angetreten.

Wie Tonío Kröger ist Hänschen aber nicht nur d.er

Sohn seiner empfind-samen Mutter, sond.ern auch seines tüch-
tigen, klugen Vaters, d-es aufreehten Bauern, d.em d.as

"ldirtschaften'r, d.as !üohlergehen seiner Familie und das

Fortbestehen seines Besitztums d.as wichtigste Anliegen

ist. Bei seiner Veranlagung ist ein Zusammenstoß Hänschens

mít d-em Vater unumgänglich, obwohl er ihn liebt und. ver-
ehrt, und ihm nach mennonitischer Art Hochachtung und. Re-

spekt entgegçenbringt. Sobald. Hänschen a1t genug ist, unter
d.es Vaters Anleitung bei der Arbeit in Hof irnd. Feld. zv.
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helfen, muß es zu Spannungen kommen, denn mit d-em äußeren

\n/achstum hat sieh ín Hänschen auch allmählich. eine innere

l¡/and.lung vollzogen. Der d.reibeiniqe Köter und die anderen

Figuren, d.ie sich ihm sonst aus d.er l,{elt d.es Unwirklichen

aufged.rängt hatten, verblassen und 6çeben anderen Raum, d.enn

'fEr ist za einem zweiten leben erwachto einem Leben in
einer unkörperlichen VJelto d.ie in d.er eigenen Brust liegt
und. wed.er an Raum noch an Zeit gebunden ist - der l¡lelt d-er

Träume. " 
15

Im zweiten Band unternimmt Hänschen den ersten

Schritt zum Großwerd.en: er darf zur Schule eehen und ist
nun d"en Einflüssen außerhalb d-er Fanilie ausgesetzt, Der

Name 'fHänschen" gilt nicht mehr - rrHansil heißt êrr und hat

d.anit eine wichtige Stufe in seiner Entwicklung emeicht.
Durch d-en Gedankengang d.er Mutter wei-st Dyck auf d.ie Ent-

fremd.ung hinn d-ie hier d.ie Sehule, später die Bitdüngr un-

vermeid-lich mit sich bringt:

Und- wied.er empfind-et d.ie Mutter einen Stich. Es ist
ja eiqentlieh nicht d.er Name. Sein Vater und- auch d"íe
Brüder haben d.en Jungen schon immer einfach Hans geru-
fen, und. sie ist d.aran gewöhnt. Lber für sie beid.e, sie
selber und. d.en Jungen, war er d.as Hänschen. .. .. e. o....
Und. nun kommt d.ie Schule, d.ie Kalte - $tas weiß d.ie, was
alles für eine Mutter in einem Namen liegt! - läßt ein
eÍnziges tr<urzes l¡/ort fallen - unÇ.-nimmt íhr den Namen
und- d-ann - auch bald d en Jungen. ro
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Das Erseheinen d.er schönen russischen r,ehrerin för-
dert d.en Entfremd-ungsprozeß, d.en die Schule bewirkt. Die

Lehrerin verkörpert Hans d.ie I,rlelt außerhalb d.er Steppeo

und. d-as lvesensfremd.e, d-as ihr anhaftet, und- d.as Hans d-un-

ke1 empfind-eto verblaßt gegenä.ber ihrer Schönheit.

Auf ihr liegt der Reiz nicht nur d.es absolut Neuen,
sondern auch d.es vollkommen Fremden, d_as seinen Sitzin d.en großen Städten - weit hinter d.en Grenzen der
Kolonied.örfer hat, und von denen Hans nur eine ver-
sehwommene $grstellung besitzt. Aber schön ist d.ie leh-rerin auch. r'l

Hat d.ie Schönheit der Lehrerin und. ihrer l¡/elt un-

bewußt Hans' aesthetisehes Empfind.en berührt, wÍrd- es von

seinem neuen Lehrer bewußt angeregt und gefördert. Der

Lehrer, d-er sieher nieht zufäIlig Dyck heißtn ist aueh

Kü-nstler, und- erteilt Hans zeichen- und. Malunteruicht.

Es ist d.a etwas in sein.em d-eutschen Lehrer, d.as in
Hans eine verwand.te Saite anschlagen läßtn ei-ne Sai-teo
von d.eren Vorhand-ensein er kaum etwas geahnt. lehrer
Dyck ist eine Künstlernatur, und. d.as d.rüekt sei-nem
ganzen Unterrieht einen besond-eren Stempç] auf. Für
Ilans Töws rnlird. das mit leloensTrestimmend.rö

Ein typisches o nüchternes l,{eihnachtsf est eröf fnet

d-en d.ritten Band.. Ï/und-ersam berü.hrt d.ie verhaltene Innig-
keit d.es Diehters: Rückerinnerung an Kind.heit, Sorglosig-
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keit und- Glüek, Das große, schwerfällige Bauernhaus

strahlt auf einmal in mil-d.er Freund.lichkeit und- Idärme.

Das Gespräch gibt Einblick in d.as nahe Verhältnis d.er Fa-

milienglied.er zueinand.er, und. d.ie Schílderung gewinnt den

überzeugend.en Ton wirklichen Geschehens.

Nach d.em feierlichen ldunschaufsapçen in d.er Frühe

d.es Weihnechtsmorgens tut sich d.ie weiche Seite d-er

Töwsenfamilie kund. "Und. d.ann bekommen bej-d.eo Vater und.

Muttero einen Kuß, So ist es Trad"ition, und- es ist d.er

einzige Kuß d.es langen Jahres."19

Hans t'lebt sein leben in wachsend-en Ringentl . Sein

inneres Erleben steigert siehr €s treten neue Hoffnungen

und- Vrlünsche in Erscheinung. Die Berührung mit d.er Stad.t

versetzt Hans in einen Gemütszustand-o d.en er nicht zu ver-

stehen vermag. Sie zidnt ihn âDr d-och gleichzeitÍg stößt

sie ihn ab, und hinterläßt gerad-e d-urch d-iese Polarität
einen tiefen Eind"mck auf ihn. Trotz seiner Bewund-erung

für d.as Ungewöhnliehe, Schöne, d.as sie bietet, erkennt €rr

d.aß er nieht d.azu geh.ört - d.ie Stad.t betont sein 'rAnd-ers-

sein.tt
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Aus Hänschens Sicht deutet Dyck d-as Verhältnis d.er

russischen Bevölkerung zu den mennonitisehen Sj-ed"lern an.
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Gegen End-e seiner Dorfschuljahre wird d.ie Spannunq fÍir
Hans z,a seinem persönliehen Problem, welches in dem lei-
d.enschaftlichen Gefühlsausbruch d.er ldarwara Paulourna

seinen Höhepunkt erreìefrt. Auf d.er mond.beglänzten Fahrt

d.urch d.ie nächtliche Steppe erfühlt @rr t,rrorum es bei sei-
ner lehrerin geht - um d.ie Schwächen ihres russischen und.

seines mennonitischen Volkes. Dyck nähert sich hier d.er

Polemik, die wed.er zum Inhalt noch zu seinem Stil passt.

Sie fällt aus d.em Rahrnen, und- bleibt d.ie schwächste Stel-
le d.er SchiLd.erung. Bs liegt weit mehr ín seinem lnlesen,

h¡enn er d-ie schwächen d-er russisehen "A.rbeiter mild.ert und

entschuld.Ígt.

Gottr wo haben diese einfachen Menschen nur diese
Sangesfreude und- d-ieses Stimmgut her! lúuchs es ihnen
wirklich nur in Mond.nächten am Straßengraben? Od.er hat
d-ie Natur sie fü.r etwas and.q¡es o d.as síe ihnen vorent-
hielt, entschäd.igen wollen ! ¿u

Das wichtigste An1iegen Hans Töws, d_as ihn in d.en

Jahren d.er Entwicklung vom Kind-es- zum Jünglingsalter, in
d-enen er innerlich allein auf sich gestellt ist, in ein-
samen Stund.en beunruhigt und. peinígt, ist d.ie Einstellung
seines Volkes zur Bildun€{. Er steht in einem inneren Kon-

flikto der sich auf d.rei Ebenen bewegt: d-er persönlichen,

der Familie, und. d-er Dorfgemeinschaft. Seine Ged.anken

2orbid., Bd. rv, s. 56



d.rängen aus d.er seistigen Enge hinaus in d.ie Freiheit und-

folgen voller Sehnsucht d"em Flug d-er lerche, d.ie er be-

trachtet.

Ein andermal ist es auch sor daß d.ie Lerche seine' Ged.anken hoehnimnt und. d.ann über die Erd.e hín, über
Berge und- Täler, über I,,r/älder und Feld.er ... trägt.
In d-as Land seíner Bücher. !r/ie könnte das aueh and-ers
seín, d-enn d.urch seine Bücher hat er d.ie Lerche d-och
erst eigentlich ríchtig entd-eckt. Gekannt hat er sie
aueh frühero immer schon, aber síe hat ihm d"ann noch
nieht vÍel sasen können, Jetzt aber ... jetzt ist sie
ihm d-er Mittler geword.en, d.er d.ie unsichtbaren f$fen
spinnt, âh denen er in d-ie lichte Ferne elej-tet.

Die ablehnende Stellung seiner Familie d-er Bíld.ung

geøenüber läßt ihn oftmals an seinen Iloffnungen für d.ie

Zukunft verzweifeln, und setzt ihn schutzlos den Feind.-

seligkeiten d.er Dorfgemeinschaft aus. Bis zum End"e der Er-

zählung wird- er in d.en Fäden d.ieser Dorfgemeinschaft ver-
wickelt, d.ie sich alle auf d.en Kernpunkt des Prololems d.er

Mennoniten jener Zeit richten: d-as Problem der Bild.ung

in einer Gemeinschaft, die trad-itionell auf l,{eltabgesch.ie-

d-enheit und- einer schliehten Lebensweise aufgebaut urar.

Unter d.em Títe1 "Schu1prüfung" schild.ert Dyck das

Verhalten d.er Bauern zu Schulwesen und Bild.ung. Die Schil-
d-erung d.arf zv seinen besten gezählt werd-en - sie verd-ankt

ihre Stärke dem erhebenden Humor und d.er mennonitisch-
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hochd-eutschen Sprache- fsaak Harms "Dumrnerjan!rr od.er

'rHotz schind.er!tt sind eiEenstes mennonitisches sprachgutn

und. d"en Mennoniten so vertraut, wie seine Bemerkung über

d.ie Mäd"chen in sei-ner Klasse, d-ie sich rrimrner d-umm haben.n22

Durch d.as Gespräch zwischen Hänsch.en und rsaak betont Dyck

d.en Gegensatz d.er praktischen "Bild"ung" , d.ie f saak ver-
tritt s za d.er kü.nstlerischen Ausbild.ung, d.ie Hänschen so

sehnlichst erwünscht.

"Noch ein Jahr", IÏans belebt sich, rrund_ d_ann kommeich vielleicht in d_ie Zentralschule.'1
"Nach Chortitza also. - Da werd.en sie sol_z.'r
'ridarum gehst d-u nicht in d_ie Zentralschule, Isaak?'rrDas Íst nichts fär mich, d"as T:ernen s'eht mir nichtggt. Und- d-ann, unser Alte saEt, eÍn Bauer brauqþt d_asnicht. 'Je gelehrter je verlciihíter' sagt êr.'r ¿5

rm "Gelehrtsei-rr" liegt d-ie Gefahr d-es Entfremd.ens,

und- ars das Dorf erfährt, d.aß Hans Tðws an der höheren

schule in chortitza stud-ieren lvÍll, kann ihn nichts von d.em

Urteil der Dor.fgemei-nschaft retten.

. . . rHochmut kommt vor d.en Fall' , und auch d.er
Töwsen Hans wird. vor d-en Fall kommen, das ist sanz si-cher, und_ d.as wird_ d.ann auch nicht sóhad.e sein'.

so setzt sich d"as Dorfgeschwätz mit d-em Fall aus-
einand-er und. nimmt sterlung d-azu, ohne reid.ensehaft,
sehr ruhig, und. gar-z Ín d.en Ged-anl<engängen einer huá-
d-ert Jahre alten Bauerntrad.ition, d.ie slch gesen jed.e
Neuerung wehrt, insond.erheit Segen solche, äiË dið
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Dorfleute der Scholle abwendig machen kön4fie. Und d-as
grade tut d.ie rHohe Schulef in Chortitza.4*

Dyck stößt auf d.ie konventionellen Überzeugungen

seines Volkes, d.och kom t es nie zu _einer Auseinanderset-

zung d-er Ansichten, Sie verstehen ihn nicht, seine Mitmenno-

niten, d.och rechnet er es ihnen nie a1s Wi1lkür an: so muß

es eben bei den Dörfl-ern sein. Seine Aufgabe ist es nichtt
ihre Lebensauffassung zu beurteilen, sond.ern viel mehr ist
es seine Pflichtn siezu interpretieren und za erläutern,

und dad.urch ihre Schwächen aufzud-ecken. Er verurteilt ihre

Enge, d"ie sie ín ei-nen kleinen Kreis bannt, aber ihre Seelen

spricht er frei.

Hans innerer Zwiespalt steigert sich im Verhältnis

zu d-en schweren Feldarbeiten, d.ie er als Bauernsohn in d.en

Ferien zu verrichten hat. Sie vergäIlenihm jed"en aesthetÍ-

schen Genußn und. in einer Stund-e der Erbitterung Iäuft er

hÍnausr üfl in der Steppeo d.ie doch eigentlích d-ie Ursache

seines Leid.ens ist, Trost zu suchen. In der Abend.d.ämmerung

überkommt ihn eín Gefühl d.er Beruhisung im Bewußtsein sei-
ner Zugehörigkeit zu diesem harteno sicheren Bauernleben

auf d.er d.uftend"en Steppe,

. . . und. als Bernd. ihn d.ann ríef . .. hatte er d-en
Anschluß an d-as Lreben wied.er, d.ieses gute, ruhige
Leben auf d-iesen alten schönen Hof mit seinen lieben
l4ensehen . ..' 25
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In seiner geistigen Entwicklung hqt Hans eine ge-

wisse Reife erlangt, d.íe ihn einsehen Iäßt, d.aß es eine

sinnvolle Arbeit ist, d.ie d.er Bauer verrichtet. Am End.e

eínes mühbvollen Tages beurteilt er d.ie Arbeít d.es land.-

manns gerechter als bisher.

Aber d.i-eser Gang über d.as nun gesäuberte Stoppel-
feld urar, t,rotz d.er Müd-igkeit, d-ie einem in allen
Glied-ern saßo ein wahrer Genuß. Der Genußo d-ie Freud.e
an einer vol-lbrachten schr¡reren, sinnvollen Arbeit.
Das war etwas, d.as Hans auch richtig empfand., und. d.as
ihn d.och immer wied-er rnit allem überstand.enen T,eid"en
versöhnte unÊ-ihn das seelische Gleichgewicht wied-er
f ind.en ließ.26

Nur einmalr âD d.ieser Stelleo steht der Dichter
in Gefahr, den dornlgen VJeg d.es Kiinstlers zu verlassen

und. d"as Geborcrensei-n und- d.en Fried.en d.es Steppenlebens

z17 erwäh1en.

Hans llöws verläßt Eochfeld. und. geht nach Chortitza
auf d.ie Zentralschule, Es ist vorauszusehen, d.aß seine

Haltung so sein wird., wi-e d.ie d.er ttgebild"eten" Ir{ennoniten

jener Zeít - Hans Töws wird- zurückkehren in d.ie heimat-

liche Sied-Iung. Doch hier, so nah an d.er Erfül1ung seiner

Träume, bricht die Brzählung ab.

Daß d.er weitere Verlauf seines Lebens unter d.em

inneren Zwiespalt zwischen seiner Gemeinschaft und. seinem
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Künstlertum stehen r,¿ird-, geht aus seine¡n Verkehr mit d.en

Sternen hervor. F,ast seherisch ist sei-n l¡/issen un Glück

und- Leid-, d.as d-enen zufällt, die d.en Blick auf d"ie Sterne

richten.

In solchen Stund.en wird aueh d-er Mensch d.er
Steppe stiller er vergißt den Alltago seine Erd_gebun-
denheit fällt von ihm ab, und. Augen und_ Seele rieh-ten sich sternenwärts. Auch Hansens empfängliche
Seele strebt dann in d.ie Himmelswelt_und- holt sich
von d-en Sternen Glück und. - tJnruhe,2'/

27rbið,. 
n Bd-. v, s. 1,

LO7



D+r Egrlg

Das Hauptanlie6ren sei-nes Lebens, Bewah.rer und- Er-

halter d.er heimatlichen lderte d.es Mennonitentums zrt sein,

hat Arnold. Dyek p.uch in seinem I¡lirkungskreis als Journa-

list und Herausgeber geförd-ert. Zwei Unternehmen, d.ie wir

zur Kenntnis nehmen müsseno sind- d-ie Herausgabe d.er Menno:

nitischen Volhswarte

(1915-1976), d.ie erst vi-erteljährlich, d.ann monatlich er-
schien, folgten d-ie

Den beiden

d-ie ldarte-Jahrbüeher (19+7-1944). Dyck hatte sich d-ie Auf-

gabe gestellt, eine Zeitschrift, ein Organ zu gründ"en,

welehes g'eistig interessierten Mitarbeitern die Möqlich-

keit loot, ihren inneren Erleben Ausdruck zu verleihen.

Durch d-ie Sammlung und Vêrö-ffentlichung solcher Beiträge

in d.er Form von Ged-ichten, Erzählungenn Aufsätzen, und. Be-

richten aus d.em Leben d.er zerstreut wohnend.en RußIand.-

mennoniten aus allen Erd.teilen hat Dyek seinem Volk eine

reiche Quelle zu geschíchtlichen, volkskund.lichen und- Ii-
teraturkritischen Forschungen geschaffen und- si-e zv lite-
rarischer Tätigkeit angeregt.

und d.ie Gründ.ung d.es Echo-1/er.!gæ..

Jahrgängen d.er Menno_nitischen Volkswarte

I{ennoniti sche_]n/arte (I9V7 -f918) und

mühungen immer d-en tselangen seines Volkes galten. "Menno-

nj-tisch, d.eutsehmennonitisch, will d.ie Vollcswarte seinr'l

Schon der Name Vollcswarte zeigt âDr d.aß Dycks Be-



sagt Dyck im Vorwort. und fährt d.ann forto I'Als lVarte

wil-l sie voñ a1lem Geschehen auf geistig kultureltr.em und.

wirtschaftlichern Gebiet unter unserm Volke Kenntnis neh-

men und. Kenntnis verrnittelï1. .. Die Volkswarte will
schlechtïteg mennonitiseh, alltäglích mennonltisch sein;

d.enn sie hat es auf d-as Ganze abgeseheïr,"l

Die zahl-reichen Beiträge in d-er Warte ueugen von

d.em Erwachen einer neuen Vol-ksliteratur d.er Rußland.menno-

niten in Kanada und. d.en Vereinígten Staaten, Als Anre65er

und. Förderer mennonitischen Schrifttums kommen Arno1d.

Dyek besond-ere Verd.ienste zvo Daß d-íeses Schriftturn Mitte
des zwanzigsten Jahrhunderts weltfern und- veraltet anmutet,

wird. seinen hlert níeht vermÍnd"ern, zumal hier eine Volks-
gruppe erst beginnt, in wenigen Jahrzehnten d_ie geistige
Entwicklung des deutschen Kernvolkes nachzuholen. Auch d.aß

d.ie bäuerliche Außengruppe der Mennoniten aus Rußland. an

literarischer Ausd-rueksfähiqkeit als mangelhaft bezeichnet

werd-en muß, überrascht nichto ist ihre Entwicklung auf d_ie-

sem Gebiet d"och ihrer wied.erholten Entwurzelung üregen rü"ck-

ständ.ig geblieben, Man muß Heinz Kloss beipflichten, wenn

er über d.Íe mennonitische Dichtung aussagt:
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lMennonitische Voli<qwarte, I, 1 (Januar I97r), S. 1.



Man kann d.en Dichtungen d_ieser (mennonitischen)
Männer nicht ge-recht werden, r¡renn man sie mit den
Maßstäben míßt, d.ie fü.r die heutige Dichtunß in
Deutschland gelten. Man muß sie als Etappen eÍner
Reifwerdung betrachteno d.urch d.ie eine vorher lite-
rarisch nundlose, ]4h-ttmünd.ige'r Volksgruppe lernt,
sich auszud.rü.eken.¿

Daß d.ie Themenstellung immer wieder in d.en ruß-
Iänd-ischen Raum hineíngreift, ist verständ_lich, d.enn d.er

d.ichtend.e Mensch bevorzugt von jeher die Thenen, die rnit

Kindheit und. Jugend, od"er der glücklichen Versangenheit

überhaupt zusammenhängen.

Dycks freie schriftstellerische Gestaltungen nahmen

ihren ursprung in d.en lriarte Auspçaben. seine Belauschten

Gespräche, d.ie er unter d.em Decknamen }lans Ennen schrieb,
wuchsen sích später zu d.en Koop egn Bua Erzählungen a.usr

In hochdeutscher Sprache erschi-enen in d"er V'/ar!g unter
d.em Pseud.onym Fritz Wa1d.en unter d-em [ítel Ðrnstes un4

Heiteïes Stimmungsbi-lder und auch Aufsätze, d.ie sich mit
mennoniti-schen Themen und- ihren Bezügen zur Umwelt be-

faßten.
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Man d"arf Dycks Verd-ienste nicht abschwächen, ind_em

man d-ie leser-BeÍträge schlech.thin a1s zufällige Sammlung

einstuft. Die meisten Beiträge wurden als Antwort auf

Zï"in, Kloss, Ahornblätter, s. 25.



Aufford.erungen d.es Herausgebers eigens für d.ie wqrte ge-
schrieben. Es ist zu bed.auern, daß auch d.iese literari-
sehen versuche nur d.em leserkreise d.er Mennoniten dienten.

An erster stel]e stehen d.ie Märehen von Tante MarÍero
d.ie aufschlußrei-chen Aufsätze d-es Dichters Gerhard. roewen4

über Poesj-e und. Kunstform, und- literarische Beiträge von

Peter Quid.dam (leter Krassen)5, In/alter Quiring und Georg

de Brecht (Gerhard Toews). Auch die Gedichte von Fritz
senn (Gerhard. Friesen), Karlo (Abram Johann Friesen) und.

J.H. Janzen sind d.en Lesern d.urch die Warte zugänglich ge-
word-eno da sie in Kanad.a son.st kaurn veröffentlicht rvord-en

rvären. von bleibend.em Quer-lenwert sind- Aufsätze, deren
geschiehtlicher Tnhalt d.em mennonitÍschen Geschichtsfor-
scher manchen Hj-nweis leisten könneq: Themen wie Johann

Cclnies, Die Mennoniten

ro7

(afte Chronik).

Unter d.em Tite1 Mennonite.n in al1gg._!tg,¿!. sorgte Dyck

für Naehríchten aus allen Erd-teÍleno in d-enen Rußland_menno-

niten sich angesied-elt hatten, und. hielt dad_urch d-ie ver-
bind-un6ç d-er verschied-enen Gruppen zueinand.er aufrecht.

,F""t.r. Marie penner, luselanC,ventin der l4ädchensehule óhortítzar'
 stuartburn, Manitoba, früher

Seine Ged.Íchte wurden in ej-ném Band.,
bachn 1946) veröf_fentlieht.

Ssuperb, Sask.

iglglÅauÊ, Gestern und. Morsen

Saskatcheh/ano Absol-
Süd.rußIand.

lehrer i-n Rußland.,
Fe1d.blumen, (Stein-



Die Bebild.erung fü.hrte zum Verständnis d-er verschied.enen

länd.er, und. brachte d.ie räumlich entfernten Gruppen6

einander näher. Ein großer Dienst 'iuar d.er Abdruck alter
Aufnahmen aus d.er rußländ-ischen Vergangenheit n da naeh

d.er völligen Vernichtung jedes Eisentums in d.en Revolu-

tionsjahren Photographien nur spärtich vorhand.en sind..

Dyck hat es verstand-en, d.as Interesse a.nzuregêTrr denn auf

seine Auf.forderung hin stellte man ihm zahlreiche Bild"er

zEt d.ie volkskunCliehen und- dokuinentarischen !r/ert be-

sitzen.

Obwohl früher bei d-en alten Mennoniten die Zeichen-

und. Malkunst, rvie auch d.ie plastische Kunst wenig Beach-

tung fand-, machte nyck es sich zur Aufgabe, auch d.em menno-

nitischen Künstler Rechnung zu tragen. rn guten Abdräcken

führte er seinem Leserkreis nennonitische I.,unstmalerei vor.
und- geüIann auch d-a.s fn-beresse und. d.ie illitarbeit einiger
mennonitischen Künstler, 2,.8. d-es Bildhauers Johann Peter

Klasserrr Auch enthielt die !/arte Abbild_ungen einiger von

Arnold Dyck stammend.en Öl-studien wie Jtrm Ðnjelr und. Landweg

in Manitoba.

IOB

6G=ößtunteils wohnhaft in Kanad-a, Paraguay, Brasilien,
U.S,A, und. Mexikon z.T. aber auch in Deutschland., Holland_
und. später sog?r in Austral-ìen (Vergl. Heinri-ch SawatzkJ¡
TqmpLer nennoniti-scher Herkunft, Echo-Verlag Lgrr) .



Von Bedeutung sind. die plattdeutschen Reime, d.eren

Erhaltung man zum großen Teil der 't¡larte verd.ankt, ohne

d-ie in d.er Egrlg abged.ruckte sammrung ist es wahrsehein-

lich, d-aß die Reirne teilweise schon mit d.em Absterben d.er

geeenwd.rtigen Generation verloren segangçen wären. Diese
t')

verse', die an d.ie englischen limericks erinnern, d.ürften
für d-en sprachforscher von rnteresse sein und. dem volks-
kund.ler und Geschichtler manehe Auskunft über d.ie Gepflo-
genheiten d-er Mennoniten vermitteln.

Der von d.erl ehemaligen schülern der chortitzaer
Zentralschule (süartetand.) gegründete Echo-verlag, setzte
sich d-ie alljährliche veröffentlichung ei_ner Historischen

$chriftenreÍhe zur Geschíchte d.er rußIänd.ischen Mennoniten

zum zier. Der verlag hat unter Arnold. Dycks Leitung eine
Arbeit geleistet, d.ie über d-en Kreis d.es Mennonitentums

hinaus einen wiehtigen Beitrag zur sied.lungs- und- Er-
schließungs€çeschichte des europäischen ostens, asiatischen
RußIand-s, und des paraguaischen chacos d.arstellt und. ein
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7B"i* Kinderwiegen:

Iql!. q?agi,- hloata.droagi.r Þpeena täse, Fía moaki,Tji-Itji- koaki, Tjinjao nü kaomt äti,
I¡/an jie nijh foats äti kaoni
!t/oa wie met jü Plumssak schloani.
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Quellenwerk von einzigartigem l{ert ist.8

Dycks journalistische unternehmen scheiterten,
weil die rreistige Elite d.er angesprochenen Gruppe zu klein
und- das Niveau der zeitschrift für d.en Durchschnittsmenno-

niten zu hoch r¡rar. Dazu kam der allgemeine wírtschaftliche
Tiefstand. der d_reissiEer Jahren d.er d_ie Einv¡anderer be_

sonders schwer traf . DÍe Jahrgänge d_er

die l/alle-Jah¡büeheq, sowie

schürte Aus6çabe d_er

Mennonitentum,

risch.e Studien

8*..-Bü-cher des Echo-verlags: c.p. Toews, Die Tereker
{nsi?Èlunei A. _loewen und_ Abräm Friesen, Diá FT uõ}r-ffi
Egg:A-gil*úavid ti. Epp , Íohann Corniesï'c""fu;ãïäË"""":

sond.ern a.uch für soziologische und litera-
von Bed-eutung,

qeg*ãgyEg ; Franz naitåcñl=m" ""-Tißr";laË{sggw5g; i'ranz_öarrsch, unses Auszug_nach }4ittelasien;'IrV.E. Surukin und Johann J. DycE;-Ãm- '

Auslese bleiben nicht

t i s che Ko I oni e im mitt 1 ereïl worgaã'eT'ïãt-î-r¡* i""i 
"r, 

-c ã""",Die Molotschnaer Ansied.l

d.ie I95L erschienene bro-

ernrr-cn fleese / Johann philipp llj
nunßen von f saak \n/iebe,
sawatøþ, remplg= r"nggttIÏIõ@8ffilEglI!; trãiárich Goerz,Memrlk; Peter Wiè-ns uñd-ÞeEer RÏãssen. Í[ui_läumsschrift

Vol-kswalte,

saak Wiebe, Die Kubaner Ansi_ed.lung; Heinrich

nur für d.as

oh.ann Phllipp lùíebe; Nach d"en Á.uf zei-ch

Esrlg,

¡.Davi{ !r. Epp und N. Regehri
Lipp lùíebe; Nach d"en Lufzeich-

; Heinrich Goer?r @P. Kl-assen, Bei

er Klassen, Jubilâumsschri

Bef_ggg im alten Ruß!and.;

frØt



Dycks Beliebtheit
auf seine plattd-eutschen

zurückzuführen. Verloren

Vf ï. Plattd.eutsche VJerke

qaben werd-en von d-ef zahlenmässig kleinen geistigen E1j_te

unter d-en Mennoniten hoch rresehätzto d-och d-Íe plattdeut-
schen schriften sind allgemein beliebt, weil sie meistens

humoristischen rnhalts sind., weil d-ie Handlung sich leicht
und zwanglos vorwärts bewegt auf einem Niveau, welches

d.em Durehschnittsmennoniten zusagto und. weir er d.ie platt-
d.eutsche Sprache ka:gg.

In einem Aufsatz erklärt Moritz Jahno dass d.as l¡Ie-

sen d.es nied.erd-eutschen plattd-eutschen Menschen d-urchaus

vielgestaltig sei, und d.ass seine einand.er wid.erstrebenden

Anlasen einen Ausgleich nicht ohne Schwierigkeiten find.en

lassen. l,tleiter erläutert Jahn:

... auch im d.ichterischen Bezirk überwiect die Freu-
de an d.er Fü1le des I'fremden' Lebensr &r menschlichen
Entscheid.ungen , o ! d.as ,selbsthafte empfind-et sich beiallem starlcen Gefühl seiner Eigengültigkeit, durchaus
?}s einBebettet in d-as -A.lrgemeÍne. Die 

.wahrhaftiglceit
d.ieser inneren Bezj-ehung ist für nied-er.deutsches -Gefühl
d.as höchste Kriterion d.er Kunst; sie hat zu keiner zeít
d-as Unschöne, Unbed_eutend.e, Unbürgerliche vermi-ed.en;sie leugnete keinerlei verwand-tschaft und wusste um- aie
Off enba:ru.ng heimlicher Ord_nungen in allem Seienden.r

in mennonitischen Kreisen ist
Erzählungen und" Bühnenstücke

in d.er Steppe und- d-ie 1¡/arte-Aus-

lMoritz Jahn, Sämtliche r¡lerkeo Bd. IIf , S. 9
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Auch Arnold Dyck weiß um d.iese heimlichen Ord_nun-

gen. Seine plattdeutschen \¡/erke sprechen an, weil er d.as

niederd-eu-tsche Wesen richtig einzuschätzen weißn und_ weil
seine Dichtungen dem Leser in Grund-e doeh nur d.ie Zuge

seines selbst enthüllen. Daß es im heimischen Plattd.eutsch
geschieht, verleiht d-em geschriebenen hlort eine vitali-
tä,t, d-ie belebt und- anregt, d.enn man hört hinter d-em

greichmütigen b/ort d.en emegten Herzenston, man hört selbst
d-en Ged.ankeno den der Dichter híneindenkt. Dazu ist c.ie

plattd-eutsche Mundart äußerst kräftig. und d-as vollkommen-

ste Mittel für d-en prägnanten Ausd.ruck, d-er d"em mennonj--

tischen plattdeutschen ldesen entspricht. Daher übemascht

es nicht, d-aß der Durchsehnittsrnennonit wahrscheinlich
nicht verlgreg_irr ier steppg gelesen hat, hingegen aber oft
aus Dycks plattd.eutschen IiVerken frei zitieren kann.

Dyck verrnittelt seinen heiteren Erzählungen d-urch

charakterschild-erunß, situationskornik, feine satire, aus-

gelassene Fröh1íchkeit od.er lustige schnurren ihren brei-
ten, behäbigen Humor, d.em d.ie l4undart an sich schon ent-

$eqenkommt. Da sj-e meistens ei-nem volkhaften Hínterqrund.

entspransêilr ist eine ¡rewi-sse ungehemmte Ausd.rucksweise,

d.ie manchmal an Derbheit grenzt s zt erwarten. Bied.ere Dies-
seitigkeit, Tiefsinn, Pathos, und schlichte Frömmigkeit find_en

in Dycks Dichtung ihren Platz und verhelfen ihr zv. einer Viel-
falt des Ausd-rucks. An d-iesen Díchtungen wird d-er platt-

TLz



d.eutsehe Mensch nit Freude und. Stolz erkennen, welche

Kraft und- welcher Rang d.em plattd-eutschen Ìr¡ort noch, und.

immer wied.er elgen ist.

Das sprachliche Erbe d.er Mennoniten zu hüten und-

zu pflegen hat Dyck zu seinem Anliegen gemacht. Seine

überzeugend-e Hingabe an seine Sprache bringt er in eine¡a

Zitat von Josef inleinheber zum Ausdruck:2

fn der Sprache liegt Schicksal, Vergangenheito undjeglicher geistiger Besitz eines Volkes aufbewahrt
und, beschlossen. Ein Volk verliert seine tt/ürde nicht
durch verlorene Kriege, sond-ern durch den Verfall
seiner Sprache, und. der eigentliche Hochverräter ist
d-er Sprachverd.erbe:n.

Zur ínterpretativen Betrachtung liegen vor

a) Prosa:

Sgep_elg_&e Reihen;

b) Bühnenstücke: D_gg lpnaom

und- Onse lied-.

LL'

Twee Brêeryr Ðee_l{i_l_lionäa

2_
l1L

ei-nstimmung
sen hatte.

einem Gesprd.ch bekannte der Autor
mit d.em trüeínheber Zitat, welches

und Wellkaom opre Forstei,

vo4_Kqqef eld n und d.ie

sich zu Über-
er eben gele-



Twee Breewl

Sprache sich nicht nur zu humorvollen Schildemngen eignet,

sond-ern als d.ichterischer Ausd-ruck tiefsten Erlebnissesn

des Tragischeno d.ienen kann.

Die Erzählung bewegt sÍch auf zwei Ebenen. Auf d-er

einen steht d.as Problem d.er Auswand.eruu.g aus RußIand. und.

d-er Einwand.erung nach Kanad-a, auf d.er and.eren d.ie Schreck-

nisse und Greue1 d.es zweíten Weltkríegs und. d.er Flucht aus

Twee Breew líefert d.en Beweis, d.aß d.ie plattd.eutsche

d-em land.e d-es eisernen Vorhangs. Twee Breew ist eine Rah-

menerzählung, deren Hand-lung sich in d_en Nachkriegsjahren

auf der kanad.ischen Frärie abspíelt. Die nonotone Einöd.e

d-er Manitoba Steppe bild.et d.ie Umrahrnung: ein einsames

Farmhaus, wie hingeweht auf d.ie große, weite Ftäche ein
schneesturm, wie ihn nur die Bewohner d.es kanadischen Mit-
telwestens kennen - und. eíne einsame, müd.egeword.ene Frau,

Diese prägen d.íe Erzählung von Anfan€f an.

Die Frau ist vor j-hrer Zeít a1t geword.en. Als man

Franz, ihren Gatten, d_en jungen íd.ealistisehen lehrer aus

chortitza, in d-en Terrorjahren erschossen hatte, blieb ihr
noch ein lebensinhalt in ihrern Kind-e, d.em kleinen Mariechen.

LZwe! Briefe



ïn Moskau bei d.er Auswand.emng naeh Kanad.a trennte ein
grausamer zufall sie von Mariechen, d"íe zurück ins innere

Rußland verschickt wurde, rhr angeborener Frohsinn erstarb
in d-er Frauo sie schleppte sich d.urch d.ie Tage hin, d.och

in d-er toten starre ihres vereisten Herzens rebte i-mmer

noch eine schwache Hoffnung auf ein tr/j-ed.ersehen mit Ma-

riechen. Diese Hoffnung ïrar ihr Lebensbed.ingung, an d.ie

sie sich in d,en HöIlentagen auf d_em Meer klarnmerte. Die

langen, eintönigen Jahre in Kanad.a mit ihrer harten Arbeit
gingen d-ann an ihr vorüber, ohne d.aß sie sie gelebt hätte.

Die Ankunft ej-nes fremden Briefes einige Jahre nach

dem zweiten \¡leltkrieg bricht d-ie unheimliche starre d-er

Frau. Der Brief ni-t d.er ausländ_ischen Marke 1öst in ihr
einen Gefühlsausbruch aus, d-er seltsam i-n Einklanrg mi,t d.em

d-raußen heulend.en Sturm steht:

Bute tobt een Blizzard,
Dee I¡/ind- jult em Schornsteen enn rätat met Fenstre
enn Däre, enn enre Wenj knacl<t ret enn knôat 'et.Daut gaunze Hus zettat enn reat sitj, enn et €sr aus
l4rann d.ee Storrn 'et Ìru - nu losriete enn äwre wi_ed_e
Prärie rolle woat ..... ç............................
Doa sett, trid.jjelänt em Schockelstool, eene eller-
aChtje Fru t.. e...... .................... .... o......
Nu es ret aul wad.a ru_hig en d.isem Hôat. Verrne korte
Stund. ôba tobd. d-oabenne een Stornr |äl jewauttja
noch aus d-ee Storm bute enre Natua.-

LT'

2Tr"-u Breevr, S. 55



Mariechen lebt! Mit d.en abziehend.en d.eutschen Trup-
pen ist sie aus Rußland nach Deutschland entflohen, als
junge I{itwe - Bruno, ihr Ma.nn, ist sefallen -. Doch Ma-

riechen ist lebensbejahend wie einst ihr vater; ihr Brief
ist voller Zuversicht auf ein vlied.ersehen mit d.er Mutter
in Kanad-a.

]¡/ie ein Glückstaumel- ist es über d-ie Frau €çekommen.

Mit verklärten Zügen steigt sie zu ihrer Dachkammer hinauf
und. kehrt mit Mascha, ei.ner verstümmelten Horzpuppe im Arm

zurüek. l¡/ohl ín Angst, d.aß man ihr das Mitnehmen der Hol-z-

puppe verbieten könnte, hatte Mariechen sie d.amals vor d_er

Abreise nach Moskau heimlich in d-as Reiseköfferchen d.er

Mutter gepackt. Maschao d"er zerküßte úbemest einer puppe,

d.ie Franz einmal fü,r Marieehen eeschnitzt hatte, stellt
d.ie einzige greifbare Verbi-nÖung mit j_hr d.ar.

Dycks Stil passt sich d_em fnhalt â11. fn seinen an-
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d-eren schriften gebraucht er meistens die d-irekte d.ichte-

rische Au-ssprache, d-och in Twee Breev¡ gewinnt d-ie Dichtu-ng

.A.usd.ruck und- Bild.haftigkeit d-urch d.as symbol. rn ihrem bun-

ten Kleid.chen ist lt4ascha d.er Frau zurn Symbol ihrer gtück-

lichen Vergangenheit geworden, vaie d.er Sturm d.raussen ein

Symbol ihres inneren Aufruhrs ist. Im Gegensatz zu d-em

ruhiq erzählend.em Ton, d.er Dycks Stil prägt, geht aus Twee

Breew eine Erregtheit, eine verhaltene Leid-enschaft hervor,



d-ie d.ie Band.e d.er strengen mennonitischen Erziehung d.urch-

bricht - d-ieser Erzi-ehung, d-ie immer auf d.as sich-Ergeben,

auf "sích in d.ie zeit schieken" geri-chtet ist. Mennoniten

sind. nicht d.emonstrativ, wed-er in G1ück noeh in Trauer,

d.och hier wird. eine abgelebte, müd.e Frau so bewegt, d.aß

d-ie l¡'/ucht d.er Gefühle sie umzuwerfen d.roht.

geschichtliehen oder volkstümlichen Bezügen, einziçç auf

Genütsbelregungen und. seelenzustä¡.d.e kommt es dem Dichter
ân. Durch d-ie Gedankengänge der Frau zeichnet Dyck den

Prozeß d-er seelj-sehen und geistigen Abkapselung von d_en

t'-A.nderen'r, d.en Fremden, die mit ihr in einem Hause wohnen,

oder auch weiter draußen - d.ie Entfernung spielt hier keine
Rolle. rnnerlich hat sie sich ihre vlelt d-er Erinnerungen

aufrecht erhalten, aber äußerlieh friert sie in d_er toten
leere, mit d-er sie sich umgeben hat. Das K:röcherne, unnah-

bare an ihr hat sie ihren Mitmenschen, mit d.enen sie in Be-

rü.hnrnrr komrnt, entfremdet; sie vermag nicht mehr im Rhyth-
mus ihrer umwelt mitzuschwingen. Die Einsamkeit, d.as Nieht-
verstandensein, haben zrr ei-ner verinnerunfl qeführt, d_Íe sie
zwinqt, d-en Blick nach innen in die vergangenheit zu kehren.

ïn Twee Breew gibt es kein bewußtes llerausheben von

TI7

rn dem Tumult ihrer leidenseh.aftri-chen Gefühle rich-
tet sie ihre Gedanken auf d.as, v,ras einst war, und. geht d.en

WeS zurü.ck, an den Ort, wo ihre I¡/ieee stand:



see sitt sítj ygda aus^tjleenet Mäatjstje op ärebunte htäs aum stellen Fluß.-Dise l,rläs, ¿äut"weã-"**"daut laschter- waut see sach, wann seé en jane Tiettjitjt. Dise I¡/äs wea ar d-auú_sennbild. von"äre Tjind.-heit enn uck von äre Jugend..ã

fn den Schilden-rngen d_er 'tdiese, der prärie, d.es

Blizzards, vor allem in d.en retzten d.rei längeren Ab-
sätzen am schluß der Erzählung, kehren die Betonun6çen in
nahezu regelmäßiger Abforge wied_err so daß d.ie prosazeile
stellenweise als metrisch geregelte verszeile wirkt. Eini-
ge in diesem Kapítel angefü-hrte zitate ließen sich an Hand.

d-ieses regelmäßigen Rhythmus in freie verse umwand_el_n d.urch

Berüeksichtisung des Zeilenspru-nqs und der starken pausen

in der inneren zeile. Doch bed.eutet der ausgeprägte Rhyth-
mus híer keinen Realitätsverrustn d.a der Tnhart i-n d_en

RückerinnerunÉ4en d.ie phantasie anspricht und von d.er hiirk-
liehkeit der Gegenwart abrü-eken will. Die schild.eruns d.er

vorgänge während- d-es Blizzard.s a¡n schluß beziehË:.: d.ie Ge-

fü.h1e nit eín, so d.aß das metrische Element hier d.er prosa

entgegenl<ommt.4

rn d-er Beschreibung d.er rr/iese, d.Íe d_as symbol d.er

Kind-heit d.arste1lt, v¡irkt Dycks prosa lyrisch:
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4nyck bezeugt, d-aß die metrische
Prosa rein zufällig \¡rar.

'TbÍd. ,
cr trct

Regelmäßigkeit d_er
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j¡/iet äwrem li{äao em grooten Russelaund, medden end-ee stelle stapp en eenem d.ietschen Darp'rraua äre
Y""i jestone. Een tjleena Fruß trock auñr Darp vebi.Aun sine Eewasch stunde hia enn dôa een pôa Èeem ....Daut wea äre r,träs lgr"Ê!. Io* Farjoa aun Ëat deep emHôawst 'enen_bleajae dôa d.ee B1ãð';. Bunte Bottäväjerdaunzte von Bloom to Bloom. Blanke Bieje flitzte hãnenn häa. Daut sommd, dôa en'ne loft, d"aüt sung d.ôa
tweschne Graushalma enn mank dee Bioome, enn d_au! wea
d-ôa op'e tdäs eene saunze gçroote rdelt em'rjÍãe;;.-5

Das leitmotiv aus Igg1oreq_i!_der Steppe, die Suche

nach d.em lrr/ahren und. schönen , zie]nt sich d.urch d_ie platt-
deutsehen Erzählungen. rn Twee Breew sucht d.as

chen i-n ihrer ersten triebe "u/as groß und gut und_ schön

ist.rt rhr inneres Erleben gewinnt überzeugend.e idirkl_ich-
keit in d.er aesthetischen Gestartunß - D;rcks sprachliches
Eíngefüh1 verwandel-t d-as d.erbe platt d-urch kunstvolles
Zusammenschmelzen von Stimmung und. h/ortklang zu einem ln/ort_
gefüge, welches weich und_ melod.iseh erklingt:

Daut wea- d-ee oagenbletj jiwast.aus ar d.e Nachtigalle
aunjefonççe haude Dach enn Nãcht tô sÍ-nje,

En dän,somma-d-ann, $rann see op äre lnräs unja ärem
Boom lfqatg haud., _d.ee Eunj enf e Schoot, 0än ftòpp "r*Pgor iilänt'-enn d.aut d.ann wea owind- ¡éworaef 'rãt
d-äm rooden Mônd aum HÍmme1, nrnd.om ¿aüt maerrÉieãrr"-
Juchze_r -d-ann haud äre seel sitj rutjescirwung"r"ri"thinja Mônd. enn steerns, enn ar .b/ea éo ¡ewasir'"ru haud.see waut von däm jefunge, waut groot eñn gooú ennscheen l.lea.6

junge Mäd-

5!r"=-g""ur, s. 60

6rbid., s. 62
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EraunzT ist d.em Kü.nstrer-rehrer in verloren_in d.er
qleppe ähnlieh. Auch er empfindet die Berufung d-es Künst-
lers zum vermittrer zwischen d.er abgestumpften Menschheit
und dem wahren Leben, d.as d.ieser Menschheit nur durch eine
innere Neubelebung zu¡aänglich werden kann.

Hee säd, d-e Mensche mußte väl mea Mensch wôare.see wurde daut oba man, wann see aoirä-dã;;"ö-ìrär¡rrte,v¡aut Gott tô an räd. aeí¡n aee ,lesàizeo d_ee träe--ãnnsine sau-n_ze -schöpfung, Ëesond^a ô¡a en' jieda -eénzelnen

:î:-?1'i1lajþt haud. Éee_ "ä*: dee Mensðr,e norjüigoanijh om_siti, enn noch väi weinja horjht¿-;ã" ensíti' _enn d.ôaróñr wißte see uck so ireinÍ-j"rroã eðit ennwaut d-ee von an wurr. so säd Fraunz, enñ hee wu_rI deeMensche daut_Horjhe r-eare. Daut wurí hee, 
"rrrr. 

d_ãrrrr,säd.-hee, wurd.e dee Ì{ensehe tô rqensãr,u--rãå"ãï""ää 
"u"wurd.e dann^soot wôare. enn dann eascht ;;iðå";l-^wautJletj wea.ö

Die Iilirksamkeit des schaffend.en Künstlers erkennt
d-ie Frau an der Kraft d-es Einfrusses, den Fraunz auf sie

I

ausgeübt hat;

Aus r¡/ann daut Grooteo -Goode, scheene, wau-t see dannenn ç}tj drenje -enn tratje spaáa, sitj ð""-lç"rüitwau-ndle enn_derjh.ar wirt¡saün wóare wull. Aus r¡rannd.ee-deepra Senn-dôavon niih daut-sit¡ :-õ:órããã""ru*,
sond.a daut 1,r/a.ut - d.oone.9'

Auch Mariechen,

groß, vras gut und. sehön

ter ihrem Herzen trägto

7pt*tt¿eutsch für Franz.
STwee Breew, S. 65

das Kind ihrer E1tern, sucht 'rï/as

ist." fn Brunos Kind, das sie un-
wird alles Gute d_er Verstorbenen

9torq., S. 88
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ihres vaters, ihres Mannes, ihres rehrers alles Große

und. schöne wieder aufleben. fn Mariech,ens satz ,'En minem

Tjind Iäwe d"ee wad.a op ...rf offenbart d.er Dichter seine
Auffassung von d.er unsterblichkeit des Menschen, d.ie er
in d-em Ì/eiterbestehen d.er werke und. Einflüsse d.es Einzel-
nen in seinen Naehkommen im Diesseits erkennt.

I,{ie eng Dyck den lehrerberuf mit d.enr Bild.ungs- und.

Entwickrungseang d.er Mennoniten verbind-et, íst auch in
Twee Breew i-n der l¡iahl seiner charaktere zv ersehen.
Fraunz war lehrer, d.essen künstlerischer Auftrag wieder-
holt zur ,sprache kornmt. Mariechens pflegevater ist ihr al-
ter Lehrer, den sie pflegt, liebt und verehrt, und d_en sie
einen ttHeiligen'r nennt.

Der Aufbau d.er Hand.lungo d.ie unheimliche sehnellÍg-
keit der Geschehnisse am schluß, zeugen von Dycks Tarent
in d.er Handhabung d.er erzählend.en Dichtung. Es bed.arf nur
eines kurzen, inhaltschweren zweiten Briefes mit d.er Nach-

richt von Maríechens Tod.n um d.ie l¡/ucht d.es Ereignisses
zum Tragisehen zu. steigern. Die I¡Iied.erholung des Blizzard.-
symbols und. d.er steppe, d.as "Mitsterben" d.er puppe Maschao

sinnbild jugend.lichen Glückes, in d.er unend_lichen tr/eite d_er

winterrichen Prärie, d.as zud.ecken der unglückliehen mi-t d.em

reinen ù/eiß d-es 91änzend.en, frischen schnees, stei_gern d.en

künstlerisehen Ausd.ruck und erheben Twee Breew zu wahrer
Dichtung.



ïn De Million4a von 4osefeI,d_ hand.elt es sich um

eine anekd-otenhafte Geschichteo äußerst humorvorr und- un-

terhaltend., d-och mj-t einem philosophisehen unterton. Der

Name Kosefeld. ím Titel prägt d_j_e Erzählung als Dorfge-

schichte. Das d.örf liche Element vrird. nicht d-urch d_irekte

schild-erung, sond.ern durch rnhalt und- Aussage verníttett,
und d.ie Eigenarten d-es mennonitischen Dorfes von Aus-

d.rücken wie Dorfschulze, cholod.nelo pead.saufladra2, Tjleene
Stow, Darpsh oad,' betont.

Nur in clem Dorfsmilieu ist d-ie Hauptperson, oonrtji
Koschinj, Elaubhaft. Er ist der Hel_d- der Erzählu_ng -

ILNaehtwächter', Dorfskaiser, Totengräbero Millionär, sein
schicksal wird. plõtzlich in d.en vorder6çrund- d-es Dorfge-
schwätzes gerü-ckto a1s er mitsamt sej-ner erst vor kurzem

De Millionäa von Kosefeld.

lBretterbud.e, in d-er Diebe kurzfristig eingesperrt
wurd-en.

2Jemand-, d.er toten pferd-en d-ie Haut abzieht.

4lí" Nachtwächter d.er rnennonitischen Dörfer rraren
meistens einfache leute, d.ie oft aus entlegenen d.eutschen
siedlungen kamen und^ von d.en Mennoniten "Kðlonisten" ge-
nannt wurd.en. Gewöhnlich iibernahmen sie d.ie prattd.eutsche
Mundart, doch verrieten Namen und- Gebräuche ihre nicht-
mennoniti sche Abstammun.€ç.

TDorfshirte
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ansetrauten l(oschinj"che5 brieflich nach Od-essa vorgelad.en

wird.r uil d-ort eine halbe Million abzuholen, d"ie Mumtje

Koschinjsche von einem entfernten Verwandten aus .A.merika

geerbt hat.

Das Mitbestimmend.e d-er Dorfgemeinschaft im l-,e1oen

d.es Einzelnen tritt hier schärfer hervor a1s in Verloren

in 4er_Stgppe: d.er Nachtwächter und seine Frau sind. ein-
fache, primitive Leute, d.ie nicht d-em Bauernstand, angehören

und" d"eshalb von d-er Dorfsgemeind.e betreut und- auch bevor-

mund-et werd.en. Das Dorf verfäI1t in Aufregung, aIs d-er

Brief mit d-er Nachrieht von Mumtje Koschinjs Erbe ankommt.

Dorfsch-reiber, Dorfschulzeo d.ie Sanze Gemeind-e macht

Koschinjs Anqelegenheit zur ihren. Obwohl Oomtji Koschinj

sich gegen d.ie Reise in die Großstad.t sträubto lassen es

sich die Dorfbewohner, d.enen die lrtillion viel schwerer in
d-ie Augen fällt al-s d.em Nachtwäehter, nicht nehmen, d_ie

beid-en Koschinjs nach Od,essa abzutransportieren:

Oomtji Koschinj stiepad- sitj enn d.eed-, hee wu11
nijh nô Od.aß. He wißt nijh, wôa Od.aß wea, säd. 'a, he
wurd. vebiestreo enn d.ee Isabôn kunn meteens omstelpe,

5¡rrrt Plattd-eutsch trägt d.ie verheiratete Frau d-en
Namen ihres Mannes mit einer sche End.ung. Man sagt nicht
"Frau Koschinjtt, sond.ern "KosõñEjsche". Auch naðh d-es
Mannes Beruf setzt man d.as sche im Titel d-er verhei-rateten
Frau: d.er lehrer, d.ie lehraãõFo der Sehu1t (Schu1ze), d.ie
Schultsche.



enn Jerje Pannasch äre Koo lach d.och op Tjrepiere,
wäa dee d-ann aufrad-re wurd, enn aul- aeè sietäno¡"
rund. om l(osefeld, e?n etj weet aul nijh, i¡aut d.ôanoch aulis pea, jgnôag hee wul-l ni jh, -eán 

d_ôa¡netbasta. oba hee mußt. Daut schultearimú säd- hee rußtndee leara säd- he mußt, enTL uck d.ee Betjse-Hiebatsche
läd, hg" mußto enn d.eé 

'.¡urd_'et 
je wol1 weete. Enn

d-ee aulatoop tjreajg d-äm wad.aspãnstjen MÍlrió"áãschließlich marood.b

rn 0dessa fällt das Ehepaar Hochstaplern zum opfer,
d-enen es relingt, d-ie halbe Million Ruber an sich zv
bringen, da d.ie Koschinjs d.es Lesens und. schreibens un-
kundig: sind-. Die beiden kehren aus od_essa zurück, ohne

Millionn d.och froh, d.em prunk und- Luxus d_er Großstad_t ent-
ronnen zv sein.

schichte in d.er persönlichen Ich-Form,

kleinen Jungen, d_er hier peter Friesen
d-irekte Anred_e wird. d.er Leser besonders

d-enn d-er Erzähler beginnt od.er beendet

rnit: I'Seet rnau ! " (Seht nur! ) od.er 'rHeat

nur weiter).

V/ie in Verloren ín d-er Steppe erzählt

124

Die hervorragend.ste Leistung in der Erzählung ist
d.ie charakterisierung, nicht nur d.er Hauptperson, sond,ern

auch der Nebengestalten und der Dorfssemeinschaft. Die

aus d.er Sicht eines

heißt. Durch d-ie

mit einbezogen,

einen Absehnitt oft
mau wieda.'r (Hört

6D"" Miltionäa

Dyck d.ie Ge-

vo4 KosefulÈ, S. 2I



außergehröhnliche Figur der schilderung ist der Nachtwäch_
ter, schon wegen d.er vielen },nter, d.ie er bekreid.et.
I{arum Oontji Koschinj für peter Friesen und dÍe Dorfs-
jungen so etwas wi-e Kaiser ist, geht aus seíner philoso-
phischen Betrachtunpç über Kosehi-njs stellung im Dorfe
hervor:

Je dolla- etj mi Oontji- Koschinj besach .. o t jedoll-a word hee-fe mi eei uuta¡er,vãånerja Maun,'räuthaulwe schock Bures em Darp_wëerã re ñi jewãènãrje
Mensch_e, wiels biem haurwe-schock ror[-uiiï;;ä;jeweenlich. t¡/ôa ô¡a von eena sort mau eena êsr d.annes dee aul,rfôats een bät waut, enn. wann't dee'Nacht-wajhta es,'/

Aber auch d-er Nachtwächter "härt,, auf d.en Erzähler.
Das l,vesensverwandte in d.em kreinen Jungen und d_em arten
Mann beruht auf peters Kl-einsein und. auf oomtji Koschinjs
kindlicher Einfalt. rrn verkehr mit peter und d_en Dorfjun_
gen fühlt oomtji Koschinj sich als Held.; in Gesell_schaft
Erwachsener ist er der schüchtern-bescheidene Nachtwächter.
Peter erklärt das verhäItnis in d.em einfachen satz: ,,un_

jajeklunjt hab wi ons sindôag nijh, wiels hee een bät
schuchta von Natua'/eao 

"r.^ etj een bät kort von Been .,..,,8

Die unvoreingenommenheit des kind"lichen Gemüts geht
aus Peters schild.erung des rräußerrichenr Koschinj hervor:

L2'

Ttbi¿., s.
8rbíg., s.
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ï¡/oo ret Oomtji Koschinje sest noch sach? .. . . .. . ..schmock - mi sach hee schñoeki t.t sín Jesejhi-...1a8 -gaunz unjg srmck - .. o Béat 
""ñ-tluá;b;ð;; år*aulahaund- aundre Hoa, dee arn ut Näs enn oare rrut-

\^TASSea ...,. a..... . i o r...... a........ u o.... .,......... aEen Mul wôat dôa mank'em struck uck wolr ¡ewåsi sêrrrrêoldegns von unjre Näs woa räd- hee ................enn uck d"e piep. rädgmd hee en d.eå- jaãj";á-;ô;-;;;;" "wann hee sehmeatjt.9

Peter fügt hinzu, d.aß oomtji Koschi_nj einen kahlen
Kopf hat, der d-ort weiß ist, Ìùo er nicht 'r jries'r (schmut-
zig) ist, und- faßt d.ann zusammen:

... fe
wÍe1s hee b
haud. .. .. 1

Den Reiz, d-en d-as ungewöhnr-Íche, Romantisehe auf
d.ie Phantasie des Kind.es ausübt, geht aus d.em letzten satz
cLes obÍgen Zitats hervor: oomtji Koschinjs sterrung als
Kaiser beruht nicht auf verdíenst oder auf Heldentaten,
sond-ern auf devn ungewöhnl-ichenseiner Behausung in d_er

Cholodne, und_ auf seírærnlauten Horn.

Die Bescheidenheit d.es Nachtwächters liegt teils
seiner veranlaßung, teils d.em Bewußtsein seíner unterge-
ord-neten stellung in der Dorfsgemeinschaft zu Grunde. ob_
wohl er in d.en Bauernhäusern freundlich empfangen wi-rd_,

mi oba wea hee een bät Tjaisa .. )

å uu Chotodne wônd enn 
""n"Ku*"piåñAirre"

9rbid. 
,

lorbid., s. 6
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nimmt er sleich beim Eintreten respektvoll die perzmü_tze

vom Kopf , zieht d-ie stiefer aus, r¡renn es d.raußen geregnet
hat, und- ni-mmt auf dem unteren End.e der Bank, nahe d_er

Tür, Pratz. oomtji Koschinjs verhältnis zu d.en halber_
wachsenen Bauernsöhnen, deren väter vorlwirtschaften be-
sitzen, deutet auf d,en standesu-nterschied_ im Bauernstand,
der hauptsächlich im Landbesitz begründet rleet. Ðie Jungen
sind- für ihn eine Autorität, deren urteil er achtet; sel-bst
l^/enl sie ihn seiner späten liebe und. Heirat wegen verulken,
qibt er ihnen recht.

Dee Junses v¡urde worr rajht habe: r,ret sof¡e Leew,daut"es eenj"*?l--lu ¿liJãfje"Sach, 4""-0"ð dee jesajt,
åä3nu'?3'ffii}i"3ñil'i"å1"u::tt' wíulã 

- 
ðã"u Foädasõh'

Die ehrerbietige Einsterrung zur obrigkeit war ei-n
ausgçeprägter Zug der nied-eren stände in Rußland und auch
bei einigen ÞIennoniten. Mit viel Humor schird.ert Dyck
oomtji Koschinjs heiligen Respekt vor amtlichen Schrift-
stücken und. vor d-em Beamten selbst.

Em schneppeldoaF..*trjewetjellt brocht hee dän Brlefmet de figy_roode säajéls nðm scrr"ri""u"rt, ¿äüt'¿u"Darpschriev¡a d-än opmôãte . enn am väalä"u 
"ùír-;:. . . . . .t4et dee säajets jiñs he (der scnreioer) õiìr-aå"i deetaek mau so^spretzt enn-daut oornt¡i nou"rriå¡ =äJrrtenjsttich nôm.Tjaisabild aun'e waüna tjitF; ãüi"¿autmau jroad so jinE, otra daut jine wott j;;äã'"ál*a*"

lIrro,id., s. r7
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Tjaisa säd. weens nuscht.12

Die Frau des Nachtwächters spielt keíne aktive Rol-
Ie, d-och ihre Gestalt durchdringt d-ie Erzäh1ung. peter,
dessen sympathÍen ganz bei oonrtji Koschínj liegen, weil
er sich unter Mumtji Koschinjs Herrschaft tägrich waschen

muß, schíld.ert sie aus seiner sicht, d.ie offensichtlich
von des Naehtwächters Meinung beeinträchtigt ist.

- De-e junge Fru selwst lag benne em Bad. eìen r/ìreaschaubig enn muckrig_ enn häulfbIind.. Jôá, """ ,át d.ämJungsenne, d.aut wea-bi ar uck mau so afeás: see r^/ea
Tu In-e- jung,u. I"r_r_ d"aut_ jô, ôba ver eene r'iaat j -ù"u 

seer-ne erleraehtje f4erjarl- jewastr so *ea¿wåãjÀ"twåscnenzastig enn zäwentig-,.. jefríeú haud. oomtji rõ"ðrr$jar fe fi-eweveatíg. r... r.......... ................
oba Mumtji Koschinjsche haud met eenmôI aeé-néi.iseaun. laeh em Bad., hrea muckrig enn blind" - enn häud.
d-ee- Betje aun. ons Junges fuñg 'et_äwa orr"ãr-wäãrrt-wajhta eenfach aun to jaumre ": 

. .. .I7

rn einigen kurzen sätzen charakterisiert Dyck d_ie

Nebengestalten: der überheblÍche Dorfschreiber übersieht
in seinem Amtstolz oomtji Koschinj, bis er von der lriil_lion
hört. Der Dorfschurze erhält sein Gepräge d_urch d.en Gegen-

satz, d-en er zur schultsche bild.et. Der Erzähler sagt von
ihm nur, d.aß er kommt, als er gerufen wird. - d.ie schultsche
aber kommt ungerufen, so wi-e sie ist, d.íe Händ.e noch volr

12ïbid..o s. 1g

I'rbid. 
, S. 17



"Tjieltjid.eaj" (Ktößeteig), d"enn sie zählt sich auch ímmer

ein wenig zur Dorfsobrigkeit. In d.en v,renigen lVorten eínes

einzígen Satzes erstehen d.ie Figuren d.es Schulzen und.

seiner Sehu1zin, sowie ihr Verhältnis zueinander und- z:ur

Gemeinschaft.

Dyck steht von einer d.irekten Beschreíbung d_er

Dorfjungen ab, cLoch tauchen si-e wiederholt in d.er Erzährung

auf. Die CharakterÍsierung d.i-eser Altersgmppe, nicht Er-
waehsene, nicht Kind-er, halb Sutr hal_b böseo erfolgt d_urch

ihre Rolle in d.er Geschiehte. Mit d.en spü.rsinn der Neugier

wittern sie das ungewöhnliche und- erscheinen als erste in
d.er cholod.ne, um d.ie t' junge Fru" d.es Nachtr,vächters a\tzt7-

sehen. sie wissen auch sofort um d-ie Millionenerbschaft
und- fragen Kosehinj nach seiner Rückkehr aus od-essa unge-

hemmt aus; aber sie sÍnd- esr d.ie ihm Beaehtung schenken

Und ihn ber,^¡undern, und. ihnen vertraut er sÍch an. Auf die
Frage d-er Bauern nach d-er Erbschaft grinst oomtji Koschínj

vielsagend schlau und. erwid-ert nichts. Den Jungen berichtet
er ausführlich ü"ber d.en odessaaufenthalt unc. über clen ver-
bleib der halben Million:

Dee Million? Oomtji Koschinj glrrpt een bat no
aule sied-e, auf d-oa uck tjeena von d-ee od,a.sche Lied
d-ichtbie r¡/ea, enn säd. d.onn gatTnz stelltjes: Dee Milri-on,
von d-ee haud.e dee Harrschofte vejäte.

Ï/aut! Vejäte!? säd.e d.ee Junges, - vejäte?! Oba
d.onn trumpft Ji d-och op !

l-29



Hia mußt Oomtji Koschinj jrodento enn bät schmustre
ä.wa dee domme Junges, d.aut dee nu-scht von Millione
vestund.e, enn nuscht von Od.aß, enn wo d-aut aulis nuschtjäaje Kosefeld ês. Näo rnuckstell r¡¡ea hee jewast von d_e
Million. 14

l¡/eil der Erzähler ein l(ind_ i-st, werd.en d.ie Welt

und. j-hre Problerne auf d-as I{aß d-es kind.lichen Begriffsver-
nögens beschränkt und. nit kind-licher Einfalt und" unbe-

kümmerter Zuversicht beurteilt. Dad-urch geivinnt d.ie Erzäh-

lung d.en leichten, heiteren Ton, d.er sie so ansprechend.

macht. Der Nachtwächter ist Kind unter d_en Kind.ern, aber

er hat länger gelebt und- ist d.eshalb weise ger''rorden. Er

kann über die d-ummen Jungen, d.ie nichts von Mill-ionen ver-
stehen, wissend. läehelno rreil sie noch nicht begriffen
habenn ruie schön das Leben in Kosefeld_ ist.

Es bleibt d"em Leser überlassen, auf welcher Ebene

er sich mit d-ern Probrem d.es Millionenerbes auseinander-

setzt, auf d.er komplizierten d-er Erwachsenenwertbeurtei-

lung, od-er auf d.er einfachen d.er Kind_er. Koschinj selbst
1öst sein Problem in kínd.licher \¡/eise und. bleibt glücklich.

Die Erzählung ist rej-ch an Beispielen d.örflichen
Humors. Das mund.artliche Element befürr,vortet d-ie ged-rängte

Formr d.ie d-en Humor stützt, d-enn d.er plattd-eutsche Ausd.ru-ck

L10
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ist prägnanter als d-er hochd.eutsche. Es gibt in d.er Er-
zählung kaum eÍnen A.bschnitt, in dem nicht der fröhliche
Humor entwed.er d-urch Aussage oder Situatíon zu t¡lorte kommt.

So erzählt Peter, wie er mit d.en and.eren Jungen in
Verehrung vor d.er schmutzigen Tür d.er Koschinjs stand.:

Dee nije Millionäasche lag em Bad. enn r/ees sitj
nijh d.äm Voltj, enn bloß de Prinzmillionäa kaum auf
enn to bott ent e Däa ........ .. ..... t.............,
tjwield. een bät ut en JgQanke enn trock sitj dann
wãaaa trÍd. j en Jed.anke.15

Hier liegt d"er Hu¡ror Ím Gegensatz d-er schmutzigen

Koschinjschen Cholod.netür zu d.er "Mi1lionärj-n" o und- im

Titel'rPrinzmilLionäa" zu d.em stru-ppigen Nachtwächter,

An anderer Stelle läßt Peters starke Anlehnung an

Oorctji Koschinj ihn treuherzig d.ie Kümmernísse d_es viel-
geprüften nachtd.ienstlichen Ehemannes wied-ergeben:

LVL

... enn d.ôabi meend. ta (Kosehinj) d-ann, u/ann see
d-ann \¡reens soväI $rea, daut d-aut Bad een bät aunje-
wôamt wea, wann hee ßemorjens vetjlëlmt nô Hus täum.16

Es bleibt d-ahingestellt, ob d.Íe Anspielung auf d.en

Abergtauben, d"en d,ie l¡iennoniten stets ableugneten, am An-

fang d.er Brzählung Absicht des Verfassers urar. Der Aber-
glaube, der bei d-en nüchternen Mennoniten nicht ged-uld.et

15r¡!4g,

ttto!ur,,
S.

S.
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wurdeo führte d"urch d.1e Gruselgeschichten der kleinrussi-
schen Dienstboten oft zu heimlicher Furcht d.er Kind.er,

Auch oomtji Koschinj haftet d.er Geisters¡raube âîr und_ da

er fü-r Peter und sej-ne tr'reunde der rnbegriff alres Held.en-

haften ist, r¡¡erd.en oomtji Koschinjs Geister i_hm zum ver-
hänqnis:

Fe mi wea d.aut noch uschend.
Koschi-nj säd, a.u1e Kosefeld.sche
Enj hgUd.e sitj daut aunjewannt,
sôñe.17

Es gelingt Dyck, d_er Sehild.erung, d.ie anfangs plan_
und- ziell-os zu verl-aufen scheint, einen spannenden Höhe-

punkt zv schaffen, d-er am End-e d.er Erzählung nied.riger ge-
stinmt v¡ird- und- d.och d.urch ein Gemisch von Humor und. pathos

d.er situation ei-n 'roefried-igend"es End.e verleiht.

Diese humorvollste Erzährung Arnold Dyeks hat kaum

etwas Belehrend.es od.er Moralisierend-es an sich. Dennoch ist
d.es Dichters Absicht mehr als unterhaltung: d.as auf gegen-

seiti€çes vertrauen gegrü-nd-ete Ei-nverständ.nis d.es Alten mit
d.em kleinen Jungen weist auf cie Mögrichkeit des ïrarmen

verhältnisses von Mensch zu Mensch h.in. peters Einstellung
zu oomt ji Koschinj beleuchtet d.Íe Absicht d.es Dichters,
i,rlenn er wie beiläufig bemerkt:

schlemm, wiels Oomtji
Jeista vom bowaschten
bí ons äwrem Hof tô

lhÞiq. , s, 18
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Ji mäaje ju-unja..eeneÍl tootjinftjen Millíonäagaunz wa11t aundat väajestarlt ñaber mí o¡ã-wðä--
sä:r);;f:'fiin*å":?"Tåõ1"*:19's .uÀ ía'eã, - 

"',o a"*

Die "ånd-eren" im Dorfe mögen oomtji Koschinj als
Na*en betrachtenn d.er Diehter aber entfaltet, wie petero
eine stil}e Bewunderun€ç für den zufriedenen Ar.ten, d_er

glücklich ist, in seiner gewohnten umgebun€ç unter vertrau-
ten Mensehen zu leben, und seÍne für ihn so wichtigen
Pflichten zu erfü"rren: die spitzbuben, hrenn es ryerche ge-
ben sollte ¡ zù vertreiben und. penners krepierte rschecke

abzul-ed-ern". vielleicht ist oomtji KosehÍnj d.er wei-seste
unter al-len, \¡/enn er sich durch den schwur sei_ner
KoschÍnjsche gegen ei_n nochmaliges Erbe siehert,

"o mine ole ... hia-tjitjt, d"itt es äa Jebädboak.Hee sehloag dee easehte siõd ðp'"trn wees rnet,m Finja.Dee Junges tjitjte, enn doa stünaä--¿ann2 ;"i öi"t jemolt,dree scheewe Tjiieza. s"g ji - ;äd oomtji Koschinj -d"itf s äre unjaschreft, minã oorã á"", op d.it Boak mußtsee mi schweere enn un¡aschriein¡ã, -ãuút 
Ë"ã-i¡ãã"Ll'lillione-Ooms mea haudl nijh "* ñ..rðr"..rr.á-ù"to""iïr, enAmeri-rrau,,nijrr.läwend jé ucË ni¡h- dõãa¡u. Jo - ñä;kloppad síne piep ut ðry !""iro"ãitj'a"" pertzmeiz äwreroOore - enn woa ri¡t d.ann nu ,rer¡ã-Þaunasch äre sàrratj?-,

l8rbid.n s. g
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" Ko o p_ e nn_Ege:_q e. q_c h i gh :þg

Die !üerken d.urch die Arnold. Dyck bekannt und. be-
liebt r¡¡urde, ist d-íe "Koop enn Bua" Rei-he1, d.Íe unter d.em

Titel "Belauschte Gespräche't rn der l4g,nnoniliscþn,l{arE
ihren ursprung hatten. Die 'rKoop enn Buaf' Bücher schild_ern
d.ie Reiseerlebnisse d.er vier struckfarmer (strauchfarmer),
Jasch Bua, rsaak Koop, oomtji Töws, und Rußländ.a '[{iens,

welche in Musd.arp (Mausdorf ) östlieh d.es Red Rivers im

südlichen Manitoba beheimatet sind.. Die Reisend-en bed.ie-
nen sieh ihrer kanad-isch-plattdeutschen Mund.artl und. Bua

verfällt zuweilen, wenn kirchliche Themen vorliegen, in
sein biblisches Hochd.eutschr so d.aß die Reisebijcher zv eÍner
Quel1e e:rfrischend.en Humors werd-en. Hin und wied.er bricken
Dycks Lebensanschauungen d"urch d_ie Refl ektionen seiner
Held-en; an solchen ster-ren wird d-er lustige struckfarmer,
Jasch Bua, zum Träger von Dyeks Lebensphilosophie.

Die "Koop enn Bua" Gestalten stellen
mennonitisch.+plattd.eutschen ilTypt' d_ar, den

1D"= Reih-e gehören folgend.e broschürte Bücher an:
tgg-g%P+*+p-ESie.Sr welcheË vom vãri""""" itlusrriertorY+¿ r_m Selbstverlag lerausg.ebracht wurde; Koop enn Bua
åggg-g-ggfg$s' (1948)_ uii¿ ein dazusài'å"ffiffiïer-r' crer r9+9 ersehien; Koop_snn Bua enn Diätschraund.,(1900) und ein 196r nerá.uffi"""-r*rf""-T"ii:=:r:

unleugbar einen

jed.er leser zu



erkennen meint. Doch jede Figur behälto auch l^renn sj-e

"typischlì ist, ihr eigenesn ind.ívid.uelles Gepräge, d"em

sie d.urch d.ie gesamte Reíhe treu bleibt. fhre urwüchsig-
keit erhalten die Gestalten zum Teíl d.urch Dycks deutsch-
kanadisch-mennonitischen Humor, d.er an den süd.staatlich-
amerilcanisehen Mark rwains erinnert. obwohr Dyek schon in
seiner Jugend Mark rr¡uain verehrte, ist d.ie llhnlicrrkeit
zufällig. Noch näher kommt Dyck dem kanad-isehen rlunoristen
stephen Leacock, d-essen suns4lre sketches of a_Littte ,Iggg
frisch und. unbeki.imnert aus d.er Fed.er fliessen, wie Dycks
ttKoop enn Buatt Geschichten.

Am stärksten in d.er Reihe

Koop enn Bua o'p Reíse. Sie ist so

humorvollen Situationenn d.aß man

a1s Beispiel herausStreifen kanno

gebenheít:

LV5

Das alte Auto, r,rrelches d.er Eigentümer, Omke Koop

fährto versagt, und. Bua, Töws und. l,viens schieben es nun

d.en Berg hi-nauf , Bua schimpft über d-en schleehten Fahrer
und. seinen l,rlagen: sie könnten bald. in saskatchewan sein

"wann wie d.ise u1 enn si-ene sakarmentsche côa nieh bie
ons haud.e." Plötzlich merkt Bua, iLaß Koop d.ie Bremse ange-

zogen hat, und d_as Gervitter bricht los:

ist die erste Erzählung,

reich an ausgezeichneten

fast wahllos eine Bpisod.e

wie z.B. d.ie folgende Be-



ttDaut heet, vroo, Isêêk, . , . t so senn wie
oafnona?Ãv¿ vq+ v . a a i a a a t . t a . a a a ç a a .

Daut heet, Omke sakarmentscha Koop, r¡rann wie nunich qrôd. op'm groote Wagj weare,-eek hôId. Ju nu
möl hinjrem Stiaraud väa enn vesôld_ Ju . . . . .. . . .t,

Wann Bua wäm op doll utschult, säd hee Jie to
d.äm.

trHaft dee Schwienhund nich dee Bräks aun!"2

rm zweiten Teil Koop enn Bua_faore nao_Toronto be-
suchen d.ie struckfarmer die ín ontario abgehaltene jähr-
liche mennonÍtische Konferenz auf der d-as problem d"er

In/ehrlosigkeit behandelt wird.. Bua meld.et sich zum hiort,
beginnt mit "lad-ies end Jentelmen,o merkt d.ann aber, d.aß

er eine weltliehe Anred.e auf einer kirehlichen Konferenz
gebraucht hat, und. fängt noch einmal- an: "liebe Bried.er!"7

Weils mich d"aus so vorkommen tät, dauß hier mit
d-er ],'/ehrlosigkeit waus los ist .. . dauß es nicht wie-
der. so jeht wie im retzten Tjriejh, dauß unsre Jungeserst_lange im Busch im verborjenen sitzen müssen, v/o
d-ie Polis sie nÍcht finden kañn, und. wenn der T¡rie¡rr
d-ann ieber ist dann kraufen sie.hervor an d-ie oiren-barlichtjeit und werden d_ann in den Jails jestjÇtjt,
meist bis ein neier I¡/elttjriejh aunfangen Èüt."4

L5o

)-Koop enn Þue op_p,eiseo S. VO

vni" Mennoniten, d-eren vorfahren in d.en l8foer Jah-ren nach Kanad-a 
- 
ei-ngewand-9rt--v/aren, sprachen t aur für , arr rrrierr für rrürt und- rtkrr wie tttjrt. Heute hört man in d.en Dör-'fern in Süd.manitoba d_ieselbá Aussprache, h¡enn einmaÌ hoch-

d.eutsch gesprochen wird-, vras nur in kirchricher Angelegen-heit gesehieht.
IL'Kocp_enn Bua faore naq_Toronto, Zweiter Teil, S. T
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Als der vorsitzend-e verwund.ert fragt 'rr,{ie ist rhr
Name, bitte?", d-a ist Bua verwund.erto d_enn mit d_er Höf-
lichkeitsform ist er nicht bekannt, und_ d.a rfhr' weiblich
ist, bezieht er die Frage auf seine abwesend.e Ehefrau.
"l¡/ie ihr Naume ist, meine Alte ihrer? Justina heißt d_ie,

d.ie heißt Justina. rch haub sie auber nicht mit auf d.iese
Reise ..,.'.5 ,'

Dyeks struckfarmer sind. Bauerno d.ie d_en irn süd--

östlichen Manitobaer l,Va1d-und. Buschland. vorkommend.en Sied._

lertyp d-arstel-len. Er lernte sÍe in seiner Tätigkeit an

d-er steinbach poet kennen, und- brinst i-h.nen Teilnahme und

verständnis entgegen. Die Zeichnungen i-n i(cgp_..gnn Bua op

Reise bekräftigen die charakterisierung d.er personen in
d-er Erzäh1u-ne und. zeu{Ten von Dycks Beobachtungskunst.

ohne d-ie Nebengestarten von peeta r,r¡iens, d.em Ruß-

Länd-er mit d"er europäischen Bilclungo und. oomtje Töws, mit
der Pfeife im Mund., vräre die Erzählung nicht ql-aubhaft.
rhrem charal<ter 6emäß bewe¡4en sie sich oft im Hintergrund:
wiens, weil er sich d-es gespannten verhältnisses zwischen

"Kanad-ier'ñs und- 'rRußländerrr" bewußt isto und röws aus Be-
schau.likkeitn denn er is¡ ein "stella Mensch'r. Beid.e Ver-
körpern Typen, ohne d,ie nach d-en zwanzig,er Jahren eine

5tþ!u., s. 8



kanadiseh-menn.onitische sied.runs und.enkbar ist. rhre Auf-
gabe besteht darín, die Handlung zu eínem abqerund.eten

Ganz en zus ammenrzu_fügen.

Frisch und lebensbejahend erscheint d_er korpurente
Buao kühr und sefühlros der hagere, griesgrö.mige Koop,
d.er als Gegenstück zu Bua d,essen gewinnendes I,,üesen betont.

lniie auch im

Soop-gn Bua kaum

äbermütigen Humor verrä.t, den Dyck durch !ùortvrahl, I,r/ort-
ste}1ungood.erKomikd.erBegebenheitfrischund.1ebend-ig

erhäIt. Das t¡/ort "walk'r (welk) veranschaulicht z,B, d.ie

Mtidigkeit Toews und_ trr/iens in d.em Satz ,, . .. an hunge von
Bua sien Jebrell d.ee ohre walk.r' Humorvoll v¡irkt die spra_
ehe, wenn Bua in d.em in d.er Jugend. angelernten Katechis-
muston über Koop schimpft, weÍl er Zahnschmerzen hat:

szum schinder mit d_eine szähneI Jleich kom¡nt diegroße lrr/issenschauft und v¡ird sich voraus hinsetzen
und- dü" tüst von deine szähne plaupern wie aie neiãenlb

In Koop en!_Þgg_{sg.re _nao Toronto verläuft die
Hand.lung uneleich, weil Dyck hier unter die Naturmenschen
p1ötzlich eine "Gebi-1d.ete" sterlt, d-azu noeh eine, die nur
Hochd-eutsch sprícht, Trotz aller Tüchtigkeit stört Fräulein

Millionäa vo$_Kosgfetd_, läßt sich in
ej-n Àbsch.nitt find.eno d.er nicht einen

Lt8
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Ilse die Harmonie. Wäre es Bua seine Justina
das Ewigweibliche Ín d.er Männergesellschaft

hatter so hätte die Dichtung d_aran gewonnen,

sie d-ie gemäße Spraehe spricht.

d-erung zum Teil ihren charakter ei-n, weil d_ie sprache sich
d-em rnhalt anpasste - und. Koop enn Bua urteilen stellen-
weise aus d-er sicht von peeta wiens und- schtii-l.

Es überrascht nicht, wenn d.ie 'Koop enn Bua,r Bücher

neistens als h.eitere Unterhaltungslektüre ansesehen werd-en.

l{enige rnerken, d.aß Buas plaud.ereien Ausdruck einer lebens-
einstellung sind., und d-aß in Koop_enn_Ðga en Dietschrand
schulzr Aussagen d.Íe ernste Besorgnis des Dichters um d.as

Mennonitentum iiii.derspiegeln. Auf der !üand_erung am Rhein
weist Dyck durch d.as Gespräch rnit schulz d.arauf hin, daß

der Mennonit, dureh d.ie in Amerika ansenommenen religiösen
Dogmen, sich serbst %1r einer verkrampften Beschränkung ver-
urteilt, d-ie d.urch úberhebliehkeit za einer eeistigen un-
f nr.chtbarkeit führt, d.er sprache und- Trad.ition zum opf er
fallen müssen. Doch wj-e in ver .o{en in 4gr s!rupe schwächt
d.ie PolemÍk auch hier die Schilderung.

Das kirnstrerische Element kommt auch in 'Koop enn

Bua" zun Ausd-ruck. rn Bua schlummert dieselbe sehnsucht

Aueh in Koop enn Bua en Dietschland büßt d.ie schir-

$e\Atesenr d-ie

zu verkörpern

schon weil

trg



nach arrem Großén, Guten und- schönen, d_ie sieh d.urch ver-
loren !n d.eréteppe

Dichter ir !reg. Breew d.urch rranz den künstlerischen Men-

schen zur schöpf,erischen Tätiqkeit auf , so d.eutet er in
"Koop enn Bua" fär d.en einfachen Bürger auf d_ie Notrvend.ig-

keit hi-n, ei-nmar die Händ.e müßig in d.en schoß zv Iegen,
um einen langen Blick um si-eh und. in d.as Tnnere in sich
zu tun.

Auf d.er Reíse nach saskatcheÌ/an führt der ldeg am

frühen Morgen d.urch das städtchen La Riviereo eingebettet
und. umringt von lieblichen Tälern und. Hügeln. Hier i_n den

stund.en d-er Muße läßt Dyck seine stn¡ckfarmer nach d_er

Rousseausehen Prägung zurückkehren zur Natur: sie empfind_en

zum ersten 1,1a1 das verbund,ensein mit ihr, in d_er sie d.och

als Landwirte ihr Leben verleben:

:..: .. Bnn soone Foat äwa laund. en freaja Morjestundes doato grod_ d_aut Rachte.
soone Lied. woare d-ann met eenmol met verrn¡und_rung en -d-aut heet, wann see nich grod. von d.ee sort 

"ãnrr] a"eäwahaupt-nuscht enwoare - v/oo erbarmlich weinig'"u"
d-och von t e j¡r/elt enn vom Läwe en ' e I¡/e1t weete. Ëck meen
d-e welt enn d"aut Läwe, wiet auf von Hiesa enn Ged.rush.Enn se Íroare uek met eenmol. êDr r¡/oo erbarmrich weinif-see vom lewen Gott enre ldert wóete. Eek meen d"än Goti,wíetauf von Hiesa enn Ged.nrsh. Ir,/aut see von am solang'jewißto d"aut habe see aulís von aundre Mensehe. Ennd-aut es uck aulis sea menschrich. Enn hia nu, é"-sonneschien enn Kleed.oft, bie_Geschirk enn cérreit,hia woare see met eenmor'en, daut see uck'mor waut uteaschta Haund- von onsem Hargott habe kenne. Enn see senngaunz vewundat enn äwarauscht, wooväl d.eepa daut packt.soo d-eep, d.aut see d.aut goanióh met v,¡read äaje kenne.

und. Twee Breew zLeht. Ford_ert d er

140



F*1. "ee begriepe nu, d.aut uck keen aund.ra an dauthaft met lrteadsã¡e kúnnt. -
Daut es_goot -fe..irgend.wämn mo1 soo_aun eenemsonn j en Julimor j e äwa''laund. {o f õarã. Z-

T[ggp-g-E-Boa op_Reise, S. 5t
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Trotz d-er beträchtrichen Anzahl unged.ru.ckter Lust_
spiele, die m verzeichnen sind, ist unter d.en plennoniten

nur eine besehränkte ged.ruckte Bühnenliteratur hervorge_
gangen' die bÍsher keinen Gipfel e*eicht hat. Idegen Man-

sel an zeitlieher und räumlicher Kontinuitä.t, leid.et d.as

mennoni-tisehe schrifttum an einer "Dü.nne, des Ausdrucks:
es bedarf, besonders im schauspier, d-er vertÍefung und
verinnerlichung, bevor es zu einer Entfaltung der d_rama-
tisehen literatur kommt, die die höehsten Ansprüche an
den Dichter stellt.

fmmerhin ist das mennonitische schrifttum im arr-
gemeinen, und auch in d.er Bähnenliteratur, zur stufe einer
gevrissen selbstbetrachtung und. selbstbewertung aufgestie_
É{en. Daß \¡/atson Kirkconnel-l Arnol_d. Dyck und_ J.H. Janzen
als verfasser deutsch-kanadischer lustspiele genannt hat,
läßt d.arauf schließen, d.aß Kirkconnell Íhre leistungen

1schätzte. *

Plaltd.eutsche Bilhnenstücke

ldellkaom opr.e jo{stei 
1

lich zusammen Eehören und zweL

l
. -vgrr !- â) watson. Kirkconnell in Encveroned-iacanadiana. vot. 6^ ( rgSs) , Þ. t?g _-reä; =tî.lr=Ëi##r.io"" ,ÃñõrñEfãlúer. 

. 
s. -9':-ío 

r' .j'säií"""*ããå"rr"rrsrein,,,rs
rñã'Fe a õanãáian Ítn"gã-in-German riterãture?,, in'seminar,vol. 7) No. I (L96Ðr' s. I zo --

und- De Opnagmr d_ie eigent-
Akte eines Schauspiels
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bíld-en, De FqLa, und onsí !i.ed, folgen d.en voraussetzungen
der Prosaschriften: sie hängen mit der rußländ.isehen ver_
gangenheít zusammen, sÍ-e sind äußerst humorvolllund. sie
sind in der Mundart gesehríeben. Auch sínd. sie bewußt
als volkskund.liche Nachweise für d.ie d_amalige Lebensweise
verfaßt word.en.

ldellkgon ogþ Forstei ! und. De_QBngom befaßt sich
mit einem Querschnitt d-er rußländ.ischen Epoche um d.ie zeit
d.es ersten l¡i eltkrieqes, in d_er d_ie mÍIitärpflichtigen
Männer aIs Ersatzd-ienst d-ie Forstarbeiten zu entriehten
hatten.

Mit den szenen aus den Forsteileben der Rußland-
mennoniten hat Dyck ein Quelrenwerk von geschichtlichem
i¡/ert geschaffen, Iirienn man auch von einem absoluten lite-
rarischen Rang abstehen muß. Es lag ihm d.aran, das ge-
schichtrich geprägte schauspiel so authentisch v¡ie möglich
zu gestalten, Mit großer Genauigkeit hat er d"as Bühnenbild_,
welches eine Kaserne der Forstei d_arstelIt, angeord.net,
und selbst die Anfertigun6ç d.er Dienstbettstelrenr so wie
d-as Möbelarrangement, angewi-esen. Auch d.ie unÍformen hat
Dyck gezeichnet, und. Farroe, ir{achart und. stoff angegeben.

Die Forstei Lustspiere d.ürften zu Dycks schwierig-
ster Aufgabe gezähtt haben, da kein eigentliehes Gescheh-
nis in der lrîitte der Hand.lung stehto "und die einzelnen per_



sonen oftmals seitenlange Reden halten. Doch sein hervor-
ragend.er, hier realistÍsch derber Humor, trägt d_ie schv¡a-

che Hand-lung auch an d.i-e gefährrich langen Auseinand_er-

setzungen vorbei. Dureh die ausgezeiehnete personenwahl

und die verschied-enheit der Typen wirken díe szenen frisch
und. abwechslunqsreich u-nd- halten fortgesetzt die gespannte
Aufmerksamkeít d"es Zuhörers.

DÍe erford.erriche Fabel verreiht Dyck d.em Lustspiel
ín dem rtZurechtstutzen" des kleinen, eínqebil_deten Fabri-
kantensohns, d.er auf der Forstei seine gewohnte Roll_e

weiterspielen wilr. Der verwöhnte rdilhelm Krahn komrnt mit
seinem Größenwahn und seiner hochd_eutsehen sprache auf d.er
plattd-eutschen tr'orstei nicht weit. Die "orasehr' (Alten);
d-ie schon ein Dienstjahr hinter sich haben, sehen streng
d.anach, d-aß d-ie "scheefpanze,t (sctrieruäuchige) d.ie Neuen,
ín d-ie Gepflogenheiten der Forstei eingeweíht werd,en.

Einen beachtlichen Beitrag. zum htortschatz der Ruß_

land-mennoniten bild.en d.ie Namen d.er Forsteien, d.er Flügel-
abteilunsehr der versehied.enen rimter, die Ränge d.er Die-
nendeno und vor allem d-ie "Forsteísprache'r selbst, die sich
im täglichen verkehr entwickelte und. darauf hinausging,
einer ganzen Anzahl von I.,rl6¡tern ei-ne and.ere Bed.eutung zu.

geben. si-e !ì/ar bíeder, d.erbo und bedeutend. ausd_rucksvoller
als d.as gewöhnliche mennonitische platt. z.B. sprachen die

L4+



t'Forsteierrt von sích immer als rrTjead-ilsrt

redeten sie sich mit 'rschwoaga" (Schwager)

diger-Vorsteher hieß ,,pauoiil, und zu einem

Forsteiertt wurde ttJegronmd_a'r gesagt.

Mit d-en Forsteibüch.ern hat Dyck einen Beitrag zur
Geschichte d-er it{ennoni-ten gemach.t. Die Genauiglçeit d.er
Aussageo d-as Forsteí-pratt. und der kräftige Humor

sichern d-em lustspiel d.ie d.ankbare Anerkennung d.es Ge-
schichtlersr d.es Spra.chenforschers und d-es mennonitischen
Rrblikums z,t).

Onei_ r_ieg
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a(Kerle) r' d.och

an; der Pre-

"gebíld eten

'tTo t n

dilütsche man

nord-d.eutsche

spricht, der

anknäpft; nur hat Dyck anstatt "Erzählen" das .ldort ,,vor*

stellen'r gesetzt: "t/aut tôm väalase - v/aut tôm väastalre,,,

Vertellen u_n to'n Vorlesen is dat platt_
eenmol moi ....,,1 p" ist zufälIie, wenn d.ie

Dichterino Alma Rogge, einen Gedanken aus_

an Dycks Untertitel in d.er Sammlune gnsí _Lied

2
ldaldemar Günther, David p. Heidebrecht und Gerhard.J. Petersn _ga.ben 1966 eiáe sammfung--sã¡rirtlicher Eri_nne_runsen an d.íe Forstei unter d.em Títe1 onsi- $i;äiftheraus,

1-Gisbert- Keseling und Hans Joachím Mews. Gesprä.chegit p.lgttÈeglschen Auroren, Neuminstàrl-r 964:"É . ïñ*



r46

Die einzernen Titel sind an sich sehon aufschruß-
reich und- bild.haft, wie es gleich d.ie erste Anekd.ote er_
kennen läßt. "ohntje stobb es tonijhtr' (Íst ,rzunich.te'r

er hat eÍne K::ochenverrenkung), nas lifort iltonÍjhtn ist nicht
übersetzbar; in seiner mennonitischen Bed_eutung wei-st es
auf d.en "Trajhtmoaka, hin ("Zurechtmacher"), d.er die leute
I'lieder Itzurechttr macht. Der Begriff I'Trajhtmoaka,, aber
kennzeichnet d.ie Gepflogenheit d-es mennonitischen Bauern,
¡rit seinen Beschwerden nicht zum Atzt, sond.ern zum Knochen_
atzt zu fahren.

Die starrlcöpfigkeit der Bauern wird_ zum Thema der
kurzen skj-zze t'tr{elm Bqck enn sine Foat jel,,. Bock läßt lie_
ber alle seine Ferker umbringen, ars da.ss er sein wort zu_
rücknimmt' rn derÄ.nekdote ÌrDoft NÍed.arp enn d_e Bubu'r

zeÍchnet Dyck nnit viel Humor d.en angeheiterten Zustand.
Nied-arps, der sich beim schrveineschrachten im Dorfe zu
eifriq am speckn"""urr4 beteiligt hat., und sich nun auf d_em

HeÍmweg durch sein schl-echtes GewisseïÌ vom "Bubu,, bed_roht
fühIt.

Abgesehen von d.em NachrveÍsen d.er sitten beim schwei_
neschlachten, interessiert die sprache. Auf d_en drei kurzen
seiten lassen sich mehrere \dörter fínden, die heute nieht

lt-"speekmessen" wurd,e d-as zut::inken auf sehweine-schlachten genannt.
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mehr gebräuchlieh sind-, vrie z,Bz Boxat, spatjmäte, Ritsch.

Die kurze Erzählung 'Däm hraor etj wiese' schildert
Peta Boatels auf einem Besuch beim zahnarzt. Auch hier
sind bewußt unqewöhnliche Ausdrücke eingeschlosseno dami_t

sie dem plattdeutschen Sprachgut erhalten bleiben.
Koeed-sch, Arschi-n, hd, drepsd-rel1je, socrcame zpont
Kol1bäatjao sind ln/örter, d.ie heute kaum noch bekannt sind..

Gl-üeklich aewählt sind d-ie Bühneni ntermezzi. ,,De

bosie Hiebat enf e soadeltiet" (ner eilige Hiebert in d.er

sqatzeit) steLlt einen phlegrnatisehen Bauern d_ar, d.er

aller1ei Ausred-en ersinntr orr nicht zur Aussaat aufs Feld.
zu müssen. Die Mimik ist gerungen, d.ie r.ibertragung d.er
rdeen so starko d-aß die unsiehtbare liestjeo seine Frau,
d-ie überhaupt nicht auf d.er Bühne erseheint, zur wirklichen
Person wird..

Eínen ausgepräpçten rüesenszug der Mennoniten er-
kennt man i-n íhrem Hang zvmrrNaofäd.mêD", d.h.o dem Nach-
forschen naeh verwandten, Das humor.istisehe Elernent i_n

"Naofädmasch' bild.et das sehr verwickelte Aufspären der
sippe. Es ist z.B. eine genaue spur entd.ecl<t, .r¡/enn Hilbrand
sagt! "'.. hee wea. oba Frind.sehaft met däm Hintje-panna
sinem Fad-a si-ne Fru äre steefsesta." (Er war aber verwand_t

mit d.er stiefschwester d-er Frau von Hinke-penners vetter. )
Das "Naofäd-men" erstreckt sich aueh auf Amerika, und. wenn



erst d.i-e Familiennachrichten in d.er

worden sind_, weiß der Bauer Bescheid_

Verwand.te seiner verzweigten Sippe.

"Audee" íst eine satire auf die Klatschsucht d.er

Frauen im Dorfe. sie lassen die Kartoffel anbrennen und_

den säugling naß in der !/iege liegen, während sie am

straßenzaurl stehen und Gerü.chte verbreiten, d.ie sie sich
eie'entlich nur "so ged_achtn hatten.

Eine Stud.ie zv Künstlernatur und,

ergibt das Tntermezzo t'De Schwoatbroak

Das Gesprâch wird. von einem verlobten paar geführt,
und handert sich um die'l¡/ahl eines i,r/ohnorts nach d_er ver_
mähIung. Die romantisch-veranragte Marie pläd.iert für

q
Kronsweide'; Hei-n, ihr verlobtero ist für Neuhorst, Er
enthüI1t seine zukunftsplåine, d_i-e mit wirtschaftlichen
Dingen und i-nsbesond.ere mit d.er schwarzbrache zusammen-

hängen.

rn keiner and.eren Dichtung hat Dyck d.ie Kruft zwí-
schen Künstternatur und Bauerntyp so klar d.arpqestelrt wie
hier. Die Gespräehsformo d.er Tonfa]r, sogar d_ie satzrot-
mulierung betonen den Gegensatz d.es zarten, träumerischen

Rund.schau gelesen

über entfernte

148

Bauerncharakiber

enn d.e Nachtigaulrt.

q,

'Kronsweid.e ist
Verloren ig 4Sr Steppg

das malerische Dorf, welches ingeschild.ert wurd-e.
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Mäd-chens zum d"erbenn praktischen Manne. rn Kronsweid_e

sinçren d.ie Nachtinallen, d.ort fließt $anz nah der
Dnjeprstrom vorloeio d.er Mond- reuchtet helr, Kind_er rod_el_n

im \¡/inter an d.en Hänsen; d-ort wohnt d-er Lehrer, der alles
über Brumen und. sträucher und- Bäume weiß - d.er mit d.em

Lehrer aus Einlage verkehrt, welcher ein wahrer Dicht-er
ist.6

Auf jed_e romanti-sche Eigenschaft, die Marie an

Kronsweid.e bewundert, quittiert Hein mit praktischer
Niichternheit; in Neuhr:rst sind zl!;tar keine Nachtigallen,
aber sperlinge gibt es leicler genufl; zu rodeln braucht man

auf d-er f lachen steppe nicht, clafiìr kauft m.an ein gutes

Gespann mit eelber leine; d_en nutzl-osen Ðnjeprstrom Eibt
es in Neuhorst nich.t, d,afür aber guten Boden zur ischivarz-
roraclre" rJíchterische Lehrer lcann man in Neuhorst nicht åe-
brauchen - d.ort h,at man einen rl-gþLlæe. trehrer, d.er seLber

Vieh anhäIt und fast ein Bauer sein könnte.

stell-t Dyck d.en Lehrer neben

mit sei-ne hohe Berufung, Das

fast gleiehbedeutend" mit dem

\¡tie in Verlor_qn_i4 d.er Steppe und. in Tviee Breew

6Gemeint
hrar. Er ist d.er
Feldblurn€n e

d.en Künstler und. betont d.a-

Bild.ungsproblem ist für Dyck

Prorolem d_es Künstlertums.

ist Gerh.ard. lör,ven, der
Verfasser êer Gedichte

t-n
an

Binlage lehrer
d.er Sammlung
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Dycks schicksal ist identisch mit d"em schicksat
d.es sens j-bren t{äd-ehens. bTach d.em Gespräch mit Hein rn¡eiß

Marie plötzlicho d-aß sie sich von ihm trennen muß, d_aß

sie in Heins nüehterner Bü,rgertichkeit verkü.mmern müßte,

da.ß sie, um za l-eben, in ihrer r¡/ert breiben muß, mit
Mond-licht und- Nachtíealren und. d.em Rauschen d.es Dnjeprs,
Auch Dyck hat sich von d.er Bau-ernBhilosophie, die er d_och

zum Teil bejaht, und von dem volk, d-em er zugehört, in
gewisser Hinsicht trennen mü-ssen, wei_l es d.en Künstler
in ih-m nicht verstand.. \¡/ie auch lr{arie bezahlt er d.en

hohen Preis um seine v/elt d.er Kunst und. d_er Romantik mit
seiner vereinsamung. Bezeichnend ist, d.aß d.ieses retzte
fntermezzo am End.e d-es anspruchsrosen, schlichten onsi
Lied. steht.
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