UNTERWEGS

Maya,

Papaya

und Mennoniten-Platt

Jüngste Studienreise der Plautdietsch-Freunde
I

führte zu den Mennoniten in Belize

m Rahmen regelmäßiger Studieareisen baut der Verein Plautdietsc"-Freunde
e.V. (Detmold)

sein internationales Netzwerk immer
weiter aus. Mitglieder und Interessierte, meist russlanddeutsche Mennoniten, besuchen dabei ferne Länder, in
denenebenfallsihre Muttersprache gesprochenwird.
Die InselmundartPlautdietsch,das Niederdeutschaus Westpreußenmit einer
über 400 Jahre alten Migrationsgeschichte,die über Südrusslandu.a. auch
nach Kanada und Mexiko geführt hat,
wird seit 1958 auch im kleinen karibischenStaatBelize gesprochen.
Mitten im tropischenRegenwaldund in
direkter Nachbarschaft zu den mystischenMayaruinenhabendie Mennoniten
großeAcker- und Weideflächengeschaffen und versorgen inzwischen das gesamteLand mit Reis, Milch, Fleischund
anderen
Kein
Wunder
wichtigendass Nahrungsmitteln.
die russlanddeutschen
'..

Maya!empell":
.ten

Plattsprecher lmmer wiede~ ~achgememsamen Verwandtschaftsltmen suchen,

denn die Familiennamensind hier und
dort dieselben:Friesen,Wiebe, Klassen,
Penner, Flett, Reimer, Wiens, Rempel
usw.
Mehrsprachigkeitist für die PlautdietschFreundeeine Selbstverständlichkeit.
Tauchenbei den Plautdietschenaus der ehemaligen Sowjetunionhin und wiederrussische Wörter oder Satzelementeauf,
sind es auf der anderen Seite entsprechende englische oder spanischeWortschatzerweiterungen.
Neben dem Hochdeutschen,das imnier noch in den Gottesdienstenverwendetwird, beherrschen
viele Mennonitenin Belize auchdie Kreolsprache der einheimischen Bevölkerung.
Als begehrteArbeitgeberhabendie mennonitischenbzw. plautdietschenBauernfamilien immer mehr Kontakt zu ihrer
ethnischbunt gemischtenNachbarschaft.
Je fortschrittlicher eine Mennonitenkolonie ist, wie zum Beispieldie Kolonie
Blue Creek mit ca. 700 Einwohnern,
umso eher passensich die Menschenin
kultureller und sprachlicherHinsicht an
die Umgebungan. Je konservativer der
Lebensstilist, wie etwa in der Kolonie
Shipyard mit über 3.000 Einwohnern,
umso mehr wird alles Fremde und Modeme ausgegrenzt -wodurch
...terrlchtet

die Sprache

dIe Maya

Laman.,!':
Ihren

Hler,..ganz

Gottern fruher

In der Nahe der MennonItenkolonIe
auch Menschen

als Opfergabe.

l!lue

Natahe

.Creek, brach.-

Wlens aus Kah-

fornien, Teil derplautdietschenReisegruppe,genießtden gefährlichen Aufstieg und wunderschönenAusblick über den tropischen Regenwald.

"Wir konnten auch diesmal wieder viele nicht mehr so viel Regenund noch nicht
Interviews und Sprachaufnahmenma- zu heiß", so Wiens. Mit 40 Personenwar
chen. Maria Lippert von der Universität der 41-Jährigezwei Wochenlang in BeBielefeld hat uns dabei unterstützt", so lize unterwegs.
Peter Wiens, der diese Studienreisefür
Mehr Informationen und Bilder zu
die Plautdietsch-Freundevon Detmold
dieserPlautdietsch-Studienreiseim
aus organisierthatte. "Jetzt im Februarist Internet unter mienbelies.blogspotcom
das Wetter in Belize am angenehmsten
-Peter
Wiens

Sch';lle fiir ,!lle: Wäh.'end in den menno!,itisc~en K.°lonien meist in. deutscher .s:p~acheunwIrd, steht In den von MennonIten eIngerIchteten und gefiJrderten "MlSslonsschu-

Pla~tdietsch1tn NebenetIekt konserviert len fiir Einheimische"hauptsächlich
die Nationalsprache
Englisch aufdemStundenplan.
bleibt.
Hier verteilteineBesucherinausDeutschland
(MariaKolke)Süßigkeiten.
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