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Sich fügen, kämpfen oder gehen? 

Im neuen Roman von Miriam Toews haben acht Frauen die Wahl 

Miriam Toews‘ neuer Roman Die Aussprache (Hamburg: Hoffmann und Campe 

2019, 256 S., engl. Woman Talking, 2018) ist auf große Resonanz gestoßen. Die 

Zeitschrift The New Yorker widmete Toews im März 2019 einen längeren Beitrag, 

und bei der LitCologne 2019 füllte Toews spielend einen Raum mit weit über 500 

Zuhörern. Darüber kann man staunen, spielt doch der Roman im Milieu der „Altko-

lonier“, einer weltabgewandten mennonitischen Gruppierung, noch dazu im fernen 

Bolivien.  

Die Bezeichnung Altkolonier bezog sich ursprünglich auf die Herkunft aus der „al-

ten“, d.h. der ersten im zaristischen Russland von westpreußischen Mennoniten 

gegründeten Kolonie Chortitza, die ab 1789 am Unterlauf des Dnjepr in der heuti-

gen Ukraine entstand. 1804 wurde von einer zweiten Auswanderergruppe Gruppe 

die Kolonie Molotschna gegründet. Beide Ansiedlungen wuchsen schnell und 

gründeten Tochterkolonien. So entstanden von Chortitza aus 1836 Bergthal und 

1864–1870 Fürstenland. Sie sahen sich als die Bewahrer der Tradition, und als 

1874 der Ersatzdienst im Forst und die russische Sprache in den Schulen einge-

führt wurden, lehnten sie es anders als die Mehrheit der mennonitischen Koloni-

sten ab. Alle Bergthaler (3000 Personen), Fürstenländer (1000) sowie rund 2100 

Chortitzer wanderten nach Kanada aus, sie siedelten in der Ost- und in der West-

reserve südlich von Winnipeg. Zunächst einig, nach den Regeln der „alten Kolonie“ 

weiterleben zu wollen, entwickelten sich zwischen ihnen doch Unterschiede, die 

von Außenstehenden als unbedeutend, von ihnen selbst aber als trennend ange-

sehen wurden. So gab es vor dem I. Weltkrieg in Kanada fünf verschiedene men-

nonitische Gruppen. Als nach dem I. Weltkrieg Englisch an den Schulen obligato-

risch wurde, kam es wiederum zur Auswanderung anpassungsunwilliger Gruppen, 

und zwar nach Paraguay und nach Mexico. Die früheren Bergthaler der Ostreserve 

nannten sich jetzt Chortitzer und wanderten nach Paraguay aus, wo sie 1927 die 

Kolonie Menno gründeten. In der Westreserve lebende frühere Fürstenländer und 

Chortzitzer Mennoniten nannten sich jetzt Rheinländer und wanderten 1922–24 

nach Mexico aus. Sie waren rigoroser in ihrer religiös bestimmten Lebensweise, 

und aus der Herkunftsbezeichnung Altkolonier wurde eine Richtungsbezeichnung 

für diese Gruppe. Man erkennt sie an der einheitlichen Latzhosenkluft der Männer, 

den Röcken und den breitkrempigen Hüten der Frauen, der großen Anzahl der 

Kinder – und am „Plautdietsch“, einer Spielart des ursprünglich westpreußischen 

Niederdeutsch. Von Mexiko aus haben die Altkolonier sich in Lateinamerika ver-

breitet. Seit 1954 wanderten Mennoniten in Bolivien ein, 2007 lebten in dem Land 

ca. 50.000 Mennoniten in 67 Kolonien, ganz überwiegend Altkolonier.  

Die Altkolonier stellen eine äußerst problematische Spielart des mennonitischen 

Glaubens dar. In einem sich über mehrere Generationen wiederholenden und ver-

stärkenden Prozess der Isolierung und der Versteifung auf bestimmte Praktiken, 
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verbunden mit der Ablehnung jeder Bildung, die über rudimentäre Kenntnisse im 

Lesen und Rechnen hinausgeht, ist eine kulturelle und menschliche Verarmung 

eingetreten. Das verwundert nicht, denn wer allein mit einem simplen, der Bibel 

entnommenen Vokabular von Sünde, Schuld, Vergebung und Gnade aufwächst, 

wem Zugang zu Literatur und Kunst, Theater, Musik und Bildung, zu Medien und 

Kultur versperrt ist, der entwickelt nicht die Fähigkeit, einen guten Zugang zu sich 

selbst und seinen Gefühlen zu finden. Dem fehlen Sprache und geistiges Inventar, 

um sich selbst zu verstehen und das, was in ihm vorgeht, zu begreifen. Es ist eine 

seit Generationen religiös irregeleitete Entwicklung, die zu emotionaler Verkrüppe-

lung und letztlich zu innerer und äußerer Verwahrlosung führt.  

Dass es in den eigenen Gemeinden problematische Entwicklungen gibt, dessen ist 

man sich unter Altkoloniern durchaus bewusst, und dass es in den autoritären und 

patriarchalen Verhältnissen immer wieder zu sexuellen Übergriffen innerhalb der 

Familien kommt, ist seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis.  

Es konnte darum nicht überraschen, war aber in der Drastik und in den Details 

doch schockierend, als 2009 bekannt wurde, was sich in der bolivianischen Kolonie 

Manitoba (benannt nach der kanadischen Provinz) zugetragen hat. Zwischen 2005 

bis 2009 kam es hier regelmäßig und in beträchtlichem Ausmaß zu nächtlichen 

Vergewaltigungen. Mit einem Betäubungsmittel wurden Frauen (auch Mädchen, 

das jüngste war drei Jahre alt) nachts betäubt und sexuell missbraucht. Zerschun-

den und blutig wachten sie morgens auf und wussten nicht, was geschehen war. 

Die Überfälle wurden Geistern und Dämonen zugeschrieben oder überbordender 

weiblicher Phantasie. Man warf Frauen vor, sie würden lügen, sich interessant 

machen oder Ehebrüche vertuschen wollen. Erst als Frauen einen Täter überwäl-

tigten und dessen Leben durch Lynchjustiz der Frauen in Gefahr geriet – erst da 

schaltete die total überforderte Leitung der Kolonie die Polizei ein. Die verdächti-

gen Männer wurden verhaftet, 2011 wurden sie von einem bolivianischen Gericht 

zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Schon 2013 jedoch kam es wieder zu nächt-

lichen Vergewaltigungen …  

Diese Ereignisse erregten weltweit Aufsehen. Die kanadische Schriftstellerin Miri-

am Toews knüpft daran an. Sie ist selber mennonitischer Herkunft, aufgewachsen 

in Steinbach, Manitoba, in einer konservativen mennonitischen Gemeinde (Kleine 

Gemeinde), jedoch in einem verhältnismäßig liberalen Elternhaus, in dem Wert auf 

Bildung gelegt wurde. Ihr Vater war Lehrer. Toews (*1964) hat die konservativ-

ländliche mennonitischen Welt, in der sie aufwuchs, im Alter von 18 Jahren hinter 

sich gelassen, studierte Filmwissenschaft und Journalismus und lebt heute in To-

ronto. Die mennonitischen Werte ihrer Tradition sind ihr wichtig, auch wenn sie 

keiner Gemeinde angehört, sie bezeichnet sich als „säkulare Mennonitin“. Früh 

Mutter geworden, ist sie inzwischen selbst schon Großmutter. Seit Jahren zählt sie 

zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen Kanadas. Weltweit bekannt wurde sie 

durch A Complicated Kindness (2004; dt. Ein komplizierter Akt der Liebe, 2005).  
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Toews beschäftigt die Situation der Frauen und die Frage, welche Möglichkeiten 

sie haben. Was bedeutet das Geschehene für sie? Was können sie tun? Welche 

Spielräume haben sie? Toews lässt die Frauen miteinander diskutieren (daher der 

Titel Woman Talking) und ihre Gespräche protokollieren. Der Roman spielt am 6. 

und 7. Juni 2009 und setzt diese Situation voraus: Acht Vergewaltiger wurden ver-

haftet und befinden sich in Untersuchungshaft. Die Männer der Kolonie sind ge-

meinsam in die Stadt gereist, um die Verhafteten freizukaufen. So sind die Frauen 

der Kolonie für zwei Tage allein, sie versorgen das Vieh, kümmern sich um Alte, 

Kranke und Kinder. Und sie sprechen miteinander. Sie haben es einer Gruppe von 

acht Frauen zweier Familien überlassen, stellvertretend für alle zu beraten und drei 

Alternativen zu diskutieren: Bleiben, alles belassen, wie es ist, und sich wie bisher 

den Männern unterordnen. Oder aber bleiben und Veränderungen einfordern, vor 

allem Gleichberechtigung. Das würde bedeuten, in den Konflikt zu gehen, zu 

kämpfen. Oder aber gehen und die Kolonie verlassen. Das müsste innerhalb der 

zwei Tage geschehen, bevor die Männer aus der Stadt zurückkehren. So ist ein 

Zeitdruck vorgegeben, der den Gesprächen der Frauen, lokalisiert auf dem Heu-

boden einer Scheune, seine Dynamik verleiht.  

Protokollant ist, da die Frauen nicht lesen und schreiben können, ein Mann: August 

Epp, in der Kolonie geboren und aufgewachsen (und seit Jugendtagen in Ona 

Friesen verliebt, eine der acht diskutierenden Frauen), dann mit seinen verbannten 

Eltern nach London gegangen, wo er mit dem Gesetz in Konflikt kam und eine 

Haftstrafe verbüßte. Er kehrte nach dem Tod seiner Eltern zurück und fristet nun 

ein Außenseiterdasein als Lehrer. Unverheiratet, verachtet und gerade unterwegs, 

sich zu erschießen, trifft er Ona und bekommt von ihr die – wie er am Ende er-

kennt – rein therapeutische Aufgabe, die Gespräche der Frauen zu protokollieren.  

Im Verlauf der Gespräche schält sich bald heraus, dass die ersten beiden Möglich-

keiten ausscheiden. Die als Den-Männern-Vergeben nur notdürftig religiös ver-

brämte erste Variante würde bedeuten, sich selbst aufzugeben, sich und die eige-

nen Töchter weiterhin wehrlos Vergewaltigungen auszuliefern. Es ist inakzeptabel 

und nur theoretisch eine Möglichkeit, in Wirklichkeit aber psychologisch unmöglich: 

Wer seine Würde als Person bewahren will, kann das nicht. Auch die zweite Mög-

lichkeit entpuppt sich als unrealistisch. Die religiös-moralisch fundierte Lebenswelt 

mit ihrem Primat der Männer über die Frauen ist nicht reformierbar, ein Versuch 

kann nur scheitern, zumal Gewalt für die Frauen ausscheidet und die Annahme, 

Männer würden ohne Zwang Macht abgeben, lächerlich ist. Bleibt nur die dritte 

Variante, für die alles spricht, woran die Frauen glauben: Gewalt- und wehrlos 

bleiben, aber fortgehen und so sich selbst und die eigenen Kinder bewahren, die 

Töchter, aber auch die Söhne, nämlich davor, selbst zu Vergewaltigern heranzu-

wachsen. So kommt es am Ende zum Treck der Frauen, die ins Ungewisse auf-

brechen. Die Frauen erscheinen als gute und gläubige Töchter ihrer Tradition und 

folgen ironischerweise dem Muster, das Altkolonier seit Generationen leitet: aus-
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steigen um des eigenen Glaubens willen, alles hinter sich lassen, auswandern, neu 

anfangen um der nächsten Generation willen, die man den eigenen Vorstellungen 

gemäß erziehen will. Es ist Toews ironische Botschaft, die zugleich ihren eigenen 

Lebensweg nachzeichnet: Dieser mennonitischen Tradition kann man nur treu 

bleiben, indem man sie verlässt.  

Toews schreibt sehr filmisch. Das Ende des Romans ließ mich an den Schluss von 

Butch Cassidy and Sundance Kid denken, an den total illusionären Glauben der 

beiden sympathischen Revolverhelden, dargestellt von Robert Redford und Paul 

Newman, sie könnten aus dem von hunderten von Soldaten umstellten Schuppen 

entkommen, sich den Weg freischießen und nach Australien auswandern. Sie ha-

ben aber keine Chance, und die Frauen auch nicht: Sie wissen nicht, wohin sie 

ziehen, sie haben keine Vorstellung von der Welt außerhalb der Kolonie und kön-

nen sich nicht orientieren (es gibt die lächerliche Überlegung, dafür eine Weltkarte 

aus der benachbarten Kolonie aufzutreiben). Wovon sollen sie leben? Und bevor 

sie losziehen, kommt auch noch die Nachricht (oder ist es nur ein Gerücht?), dass 

dort, wohin sie ziehen, gerade eine Feuersbrunst das Land verwüstet. Ziehen die 

Frau also geradewegs in ihr Verderben? August Epp bleibt mit zwei bewusstlosen 

Jungen zurück. Sie wurden betäubt, um die Frauen nicht zu verraten, ironischer-

weise mit jenem Betäubungsmittel, das die Vergewaltiger benutzt hatten.  

Der Roman steckt voller solcher ironischer Brechungen. Und voller Symbolik. Die 

ist schon mit den Kolonienamen Molotschna und Chortzitza gegeben, den Namen 

der beiden ersten mennonitischen Kolonien. Sie stehen für die mennonitische Tra-

dition des russlanddeutschen Kolonisationsmennonitentums insgesamt, das sich 

hier in Bolivien endgültig als Irrweg erwiesen hat, verkörpert unter anderem in der 

Figur des August Epp, eines völlig verunsicherten Mannes, der sich ständig für 

das, was er sagt, entschuldigt und der, wie am Ende herauskommt, das uneheliche 

Kind des früheren Ältesten der Kolonie ist, weswegen seine Eltern mit ihm ausge-

stoßen wurden.  

Die Frauen sind bei Toews nicht die besseren Menschen. Ihre Gespräche sind 

durchsetzt von spitzen und spöttischen Bemerkungen übereinander und unter-

schwelligen Machtkämpfen. Und allenthalben wird deutlich, dass das Leben in der 

Kolonie sie gelehrt hat, wie man sich mit Lügen und Halbheiten durchmogelt. Aber 

sie werden auch nicht mitleidheischend als Opfer dargestellt. Entscheidend ist, 

dass sie, indem sie über ihre Situation sprechen, sich selbst ermächtigen, ihr Le-

ben in die eigenen Hände zu nehmen. Toews beschreibt die Subjektwerdung der 

Frauen, indem sie anfangen, miteinander über ihre Situation zu sprechen.  

Das befreit letztlich auch die Männer. Sie sind keine schlechteren Menschen, er-

scheinen nicht als Vertreter einer toxischen, machohaften Natur, sondern sind 

selber auch als übergriffige Täter letztlich Opfer der Verhältnisse in der Kolonie. 

Wenn pubertierende Jungen mit Pferdeäpfeln nach Mädchen werfen, das für Kom-

plimente halten und auf diese Weise Kontakt suchen, wird klar, dass diese Le-
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benswelt für heranwachsende Jungen nur problematische Rollen anzubieten hat. 

Für die Erlösung der Männer steht stellvertretend die durch sein Schicksal gebro-

chene Figur des August Epp, der sich zu Beginn des Romans umbringen will, am 

Ende aber, ermutigt durch das Beispiel der Frauen und die (freilich unerfüllt blei-

bende) Liebe zu Ona, einen Sinn darin findet, zu bleiben und Kinder zu unterrich-

ten. Epp notiert: „Die Frauen auf dem Heuboden haben mir beigebracht, dass Be-

wusstein gleich Widerstand ist, dass Glaube gleich Handeln ist“ (S. 249f.).  

Miriam Toews wurde bei der Lesung auf der LitCologne von der Moderatorin ge-

fragt, was sie Lösung sein könnte, worin sie einen Ausweg für die Menschen in den 

Kolonien sieht. Toews Antwort: Bildung, Horizonterweiterung, Sich-Öffnen für Kul-

tur. Sie hat damit natürlich recht, aber das bedeutete das Ende dieser Lebensform, 

denn eben durch Ablehnung all dessen definiert sie sich.  

Dass einzelne Männer in einer Kolonie zu Vergewaltigern wurden, ist natürlich ihre 

individuell zuzurechnende Schuld, lässt sich aber nicht darauf reduzieren. Individu-

elles Handeln entsteht und gedeiht in einem Milieu. Dass es eine ganze Reihe von 

Männern waren, die regelmäßig über Jahre hinweg diese Taten begingen und 

Zugang zu den präparierten Betäubungsmitteln hatten, setzt ein System, setzt 

Mitwisserschaft und stillschweigendes Dulden voraus. Das Urteil über die Täter ist 

damit zugleich das Urteil über die Lebensform der Altkolonier insgesamt, die sie 

hervorbrachte, ihre Taten ermöglichte und sie jahrelang gewähren ließ.  

Dass die Ereignisse weltweit wahrgenommen wurden, wie auch dass Toews Buch 

auf große Resonanz stößt, hat mit der aktuellen Situation zu tun, mit der MeToo-

Debatte und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit seit vielen Jahren durch Oden-

wald-Schule und weltweit Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.  

Zugleich aber lässt sich der Roman unabhängig davon lesen, denn die grundle-

genden Alternativen, um die es in ihm geht, sind sozusagen archetypisch: Bleiben 

oder gehen, sich anpassen oder widerstehen sind immer wieder Entscheidungen 

im Leben vieler Menschen. Das ermöglicht es auch Menschen, für die die Welt der 

Altkolonier fremd und Bolivien weit weg ist, sich mit den diskutierenden Frauen des 

Buches zu identifizieren.  

 

 


