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Peter P. Klassen, nach der Überreichung der Ehrenplakette am 1. Sept. 2006
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Laudatio für Peter P. Klassen
am 1. September 2006
von Jakob Warkentin
Peter P. Klassen ist ein Mann des öffentlichen Lebens. Das gilt zunächst für die
Kolonie Fernheim, dann für die Mennonitenkolonien in Paraguay und vor allem
für den paraguayischen Chaco. Was wäre wohl aus ihm geworden, wenn er nicht
als Kind in den Chaco gekommen wäre? Er wäre möglicherweise auch dann
Lehrer geworden, vielleicht auch Professor, sehr wahrscheinlich auch Schriftsteller. Er wäre aber nicht Piet Klassen geworden, dem der Bittergrasgeruch in
der Nase liegt, dem Sandwege, Hundegebell und Mondscheinnächte das Heimatgefühl geben. Der Mann, den Chacobusch und blühende Kämpe ebenso begeistern wie die Erlebnisse der Soldaten im Chacokrieg oder der mennonitischen
Pioniere im Kampf um ihre Existenz. Man könnte vieles über Piets Leben und
Wirken sagen, denn er war Lehrer, Forscher, Schriftsteller, Schulreformer,
Schriftleiter des Mennoblatts, Mitarbeiter in der Kolonieverwaltung und stets
Mitgestalter des kulturellen Lebens in seiner Kolonie und darüber hinaus. Doch
er hatte oder setzte sich selber Grenzen. So war er beispielsweise nicht Prediger
oder Chorleiter. Seine Sangeskünste beschränkten sich vor allem auf Wanderlieder, die er mit seinen Schülern beim Marschieren lauthals sang. Ich werde mich
hier auf drei Punkte beschränken und einige Gedanken äußern zu Peter P. Klassen als Lehrer, Historiker und Erzähler.

1.

Peter P. Klassen als Lehrer

Meine erste bewusste Begegnung mit Peter Klassen geht auf das Jahr 1956 zurück. Ich war Schüler des Pädagogischen Kursus in Filadelfia und er mein Lehrer in Erziehungslehre und Geschichte der Pädagogik. Klassen war vor kurzem
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von seinem Studium aus der Schweiz zurückgekommen, und ich blickte voller
Hochachtung auf meinen Lehrer. Da ich nach dem ersten Halbjahr zur Ausbildung nach Deutschland gehen durfte, wurde er mein kompetenter Berater, der
mich über Universität, Philosophische Fakultät und manches andere aufklärte. Er
machte mir Mut zu meinem Studium in Deutschland und meinte, dass ich eine
schöne Zeit vor mir hätte.
Peter Klassen ist zeit seines Lebens Lehrer gewesen. Ob er unterrichtete, Vorträge hielt, Bücher schrieb oder über öffentliche Belange diskutierte, stets ging es
ihm darum, Dinge zu klären, zu analysieren, Widersprüche aufzuzeigen und diskrete Hinweise für Verbesserungen zu geben. Doch nie trat er mit erhobenem
Zeigefinger auf, der alles besser wusste, beharrte jedoch fest auf seinem wohlüberlegten Standpunkt, auch dann, wenn überzeugende andere Meinungen vertreten wurden.
Seine schönste Zeit als Lehrer hat er wohl als Junglehrer in der Charbiner Ecke
verlebt. Er konnte sich leicht auf die Erkenntnisebene seiner Schüler begeben,
und seine eigene Neugierde und sein Forscherdrang übertrugen sich unschwer
auf die zu Unterrichtenden. Klassen ist als Lehrer stets ein Lernender geblieben
und daher war er stets motivierend für solche Schüler, die ihre geistigen und
körperlichen Fähigkeiten entwickeln wollten. Selbst im Sport ging er lange selber voran, machte vor, korrigierte und ermutigte.
Lange Jahre war er Lehrer an der Zentralschule, wurde Schulleiter, war Mitbegründer der Allgemeinen Schulbehörde und setzte sich frühzeitig für die Reform
und die staatliche Anerkennung der mennonitischen Schulen in Paraguay ein.
Dabei hatte er oft gegen harte Widerstände zu kämpfen, gerechtfertigte und ungerechtfertigte. Diejenigen, die nachher staatlich anerkannte Schulzeugnisse in
ihren Händen hatten, waren ihm sicher zu Dank verpflichtet. Ich weiß allerdings
nicht, ob sie das ihm gegenüber jemals bekundet haben.

2.

Peter P. Klassen als Historiker

Geschichte, ob deutsche, paraguayische oder mennonitische, sie hat Peter Klassen von klein auf interessiert. Wahrscheinlich hat sein verehrter Lehrer, Dr. Fritz
Kliewer, durch seinen Unterricht dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Sein
Beruf als Lehrer, als Schriftleiter des Mennoblatts und vor allem später als
Schulrat haben ihm Möglichkeiten geboten, diesen Interessen nachzugehen. Er

Jahrbuch 2006

9

spürte wichtige Archivalien und Dokumente auf, brachte sie im Fernheimer Archiv in Sicherheit und baute im Laufe der Zeit eine wissenschaftliche Bibliothek
auf, die dem interessierten Forscher über Mennoniten in Russland, Deutschland
und Paraguay umfassend Auskunft geben kann.
Seine vielfältigen Tätigkeiten hielten ihn lange Zeit davon ab, selber zu publizieren. Hinzu kam der wirtschaftliche Kampf ums Überleben, der ihn zeitweilig sogar zu einem erfolgreichen Eierproduzenten werden ließ. Ich erinnere mich noch
an die Zeit, wo ich als Junglehrer von ihm, dem erfahrenen Praktiker, über effektive Hühnerhaltung, Antibiotika und den Nährwert der Molke aufgeklärt wurde.
Doch 1975 trat er mit seinem ersten Buch „Kaputi Mennonita“ an die Öffentlichkeit. Es ist eine Sammlung interessanter Berichte, die vor allem im „Mennoblatt“ im Laufe vieler Jahre erschienen waren. Es berichtet über die Begegnung von Mennoniten und Paraguayern während des Chacokrieges (1932-1935).
Das Buch hat viele Leser gefunden und ist inzwischen auch ins Spanische übersetzt worden.
Anspruchsvoller und umfassender nach Inhalt und Stil war die Publikation „Immer kreisen die Geier. Ein Buch vom Chaco Boreal“, das 1994 bereits in dritter
Auflage erschienen ist. Hier kommen Klassens schriftstellerische Fähigkeiten
voll zur Geltung, da er hier Sachberichte, Erzählungen und Gedichte in einem
Band vereinigt. Es ist eine vielseitige und interessante Einführung in die Natur
und Lebenswelt des von ihm geliebten paraguayischen Chaco.
Als kundigen Historiker weisen ihn vor allem die beiden inhaltsreichen Bände
über die Mennoniten in Paraguay sowie die beiden Bände über die Mennoniten
in Brasilien aus. Darin hat Klassen viel Quellenmaterial und Literatur kritisch
verarbeitet. Der Wert dieser Bücher liegt vor allem in der Breite der Darstellung,
da sie sowohl die siedlungsgeschichtlichen als auch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und gemeindlichen Aspekte berücksichtigen. Jede weitere Forschung in diesen Bereichen wird von hier ausgehen müssen.
Das Buch, das für Peter Klassen wohl am schwierigsten zu schreiben war, dürfte
die Publikation über die deutsch-völkische Zeit in der Kolonie Fernheim gewesen sein, das 1990 erschienen ist. Obwohl er sich bei der Abfassung dieser Arbeit um größtmögliche Objektivität bemühte, wurde ihm als einer, der selbst aktiv an der Auseinandersetzung zwischen den sogenannten „Völkischen“ und
„Wehrlosen“ teilgenommen hatte, Parteilichkeit vorgeworfen. Ein solches Urteil
bleibt keinem Historiker erspart, der über Geschehnisse zu berichten hat, an denen er selbst beteiligt war. Es ist klar, für einen Unbeteiligten ist die Darstellung
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strittiger Ereignisse einfacher als für einen Beteiligten, denn gewollt oder ungewollt bestimmen eigene Erlebnisse die Sichtweise und das Urteil des Autors. Ein
annähernd objektives Bild der Ereignisse kann aber nur dann entstehen, wenn
sowohl Beteiligte als auch Unbeteiligte aus ihrem Blickwinkel dazu ihren Beitrag leisten.

3.

Peter P. Klassen als Erzähler

Peter P. Klassen ist nicht nur ein sachkundiger Berichterstatter, ein unermüdlicher Forscher, sondern auch ein interessanter Erzähler. Er besitzt die Fähigkeit,
sich gefühlsmäßig in die Natur und in die Menschen, die er behandelt, hineinzuversetzen, und dieses innere Erleben künstlerisch gestaltet zum Ausdruck zu
bringen. Seine Erzählkunst kommt vor allem in den Geschichten in „Immer kreisen die Geier“ sowie in dem Erzählband „Kampbrand“ zum Ausdruck. Hier wird
der Leser in menschliche Konfliktsituationen geführt, die durch keine Patentrezepte zu lösen sind, die aber zu eigenem selbstkritischen Nachdenken Anlass
bieten.
Sehr lesenswert sind auch seine Erzählbände „Geschichten zur Geschichte“, in
denen Klassen didaktisch gut aufbereitet und in gut lesbarer Sprache Episoden
aus der Mennonitengeschichte an Hand von Einzelschicksalen gekonnt darstellt.
Die zahlreichen erklärenden Einschübe werden die mit der Mennonitengeschichte nicht so sehr vertrauten Leser dankbar entgegen nehmen, dem kundigen und
literarisch interessierten Leser hingegen unterbrechen sie zu oft den Erzählstrom
und vermitteln gelegentlich den Eindruck, als sei die dargestellte Person nur
Mittel zum Zweck. Vermutlich sollen in diesen Büchern sowohl der Lehrer als
auch der Erzähler Klassen beide voll zu ihrem Recht kommen, wodurch natürlich beide in ihrer vollen Entfaltung eingeschränkt werden.

4.

Ein persönliches Schlusswort

Ich möchte meine Laudatio nicht ohne ein paar persönliche Bemerkungen beenden. Für mich ist Piet Klassen nicht nur ein Lehrer, Historiker und Erzähler,
sondern seit vielen Jahren ein persönlicher Freund. Das Streben nach neuen Erkenntnissen, die Liebe zu den Mennoniten im Chaco und in aller Welt, die Freude an geistiger Arbeit, das pädagogische Engagement für die Bildung von Jung
und Alt verbinden uns seit vielen Jahren.
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Noch eine weitere Bemerkung will ich hinzufügen. Ich kann mir Piet ohne seine
Else nicht denken. Für mich sind Piet und Else nicht nur ein Ehepaar, sondern
ein Arbeitsteam, in dem beide kompetent und mit verteilten Rollen mitarbeiten.
Es wäre müßig herausfinden zu wollen, welchen Anteil jeder in dieser Arbeitsgemeinschaft hat.
In diesem Zusammenhang werde ich an ein weiteres mir seit vielen Jahren verbundenes Ehepaar erinnert, das sind Peter und Elfrieda Dyck. Auch sie haben ihr
Leben lang gemeinsam für die weltweite Mennonitenschaft gearbeitet. Bei beiden Ehepaaren handelt es sich um starke Persönlichkeiten, das gilt sowohl für
die Männer als auch für die Frauen. Was ich bei Else und bei Elfrieda stets bewundert habe ist, dass sie bei ihren Fähigkeiten und ihrem Persönlichkeitsprofil
stets bereit waren, im Zusammenspiel mit ihrem Ehepartner die zweite Geige zu
spielen.
Ich begann meine Ausführungen mit der ersten persönlichen Begegnung mit Peter P. Klassen und möchte mit einer kleinen Begebenheit diesen Beitrag beenden. Als ich im März 1963 von meinem Studium aus Deutschland zurückkam,
landete ich nach langer und mühsamer Fahrt auf der Ruta Transchaco am späten
Abend in Filadelfia. Niemand erwartete mich und so nahm ich meinen Koffer
und begab mich in stockfinstrer Nacht auf den Weg zu meinen Freunden Peter
und Else Klassen. Unterwegs geriet ich in einen Wassergraben, so dass meine
Hose fast bis zum Knie nass geworden war. In diesem Aufzug meldete ich mich
bei Klassens und wurde auf das Angenehmste von ihnen empfangen. Else versorgte mich wie ein treusorgende Mutter mit Essen und Bettstatt und versprach
mir, am Morgen sofort meine Mutter und den Oberschulzen in Neuland telefonisch zu verständigen, damit ich abgeholt werden könnte. Diesen wohltuenden
Empfang nach einer strapaziösen Heimreise werde ich Dir, lieber Piet, und Dir,
liebe Else, nie vergessen.
Seither ist die Verbindung mit Piet und Else nicht mehr abgerissen. Nachdem ich
1965 heiratete, bin nicht nur ich, sondern auch meine Frau Sina gerne gesehener
Gast im Hause Klassen gewesen und sie bei uns.
Heute freuen wir uns als Freunde, aber auch als Geschichtsverein ganz besonders, dass die in letzter Zeit angeschlagene Gesundheit von Piet sich zunehmend
verbessert hat, und wir wünschen Dir, lieber Piet, und Dir, liebe Else, noch weitere schöne Jahre des gemeinsamen Beisammenseins, sei es beim Arbeiten oder
beim verdienten Ausruhen. Dank und Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit im Rahmen des Geschichtsvereins und darüber hinaus!

