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VORWORT 

Vor 450 Jahren erschien in Königsberg das erste litauische Buch. Aus diesen 
Anlaß wurde in Litauen das Jahr 1997 zum Mažvydas-Jahr erklärt. Wie ange
kündigt, widmen wir diese Nummer der AA diesem Ereignis. Das erste litauische 
Buch ist ein Paradebeispiel für gelungene deutsch-litauische Zusammenarbeit. 
Die Lutheraner im Herzogtum Preußen und im Großfürstentum Litauen sahen 
in der muttersprachlichen Verkündigung die Möglichkeit, den neuen Glauben im 



ens. Wir haben in den Beiträgen der litauischen Autoren die moderne litauische 
Namensschreibung beibehalten und lediglich bei der ersten Erwähnung die 
alten Namensformen verwendet, wie sie in den lateinischen, ruthenischen, pol-
nischen und deutschen Quellen aufgeführt sind. 
Einen zweiten Schwerpunkt dieser Ausgabe bilden drei Beiträge von Arthur 
Hermann, Ruth Kibelka und Alvydas Nikžentaitis über die Situation der Deut-
schen und das Bild der Deutschen in Litauen nach 1945. Es sind Vorträge aus 
der Tagung „ Ende und Neubeginn. Minderheiten in Litauen nach 1945 und seit 
1989" die vom 8.-10. Dezember 1995 in der Ostsee-Akademie Travemünde 
stattfand. 
Die übrigen Beiträge bieten Einblicke in das litauische Kulturleben. Domas 
Kaunas gibt einen Überblick über das litauische Buch in Preußen seit 1547. 
Klaus Berthel stellt uns zwei Romane des erfolgreichsten zeitgenössischen 
Schriftstellers Ričardas Gavelis vor. Nijolė Steponkutė schildert die Lage der 
Frauen im heutigen Litauen und Liane Klein stellte uns eine Bibliographie von 
Übersetzungen der litauischen Literatur in Deutschland zusammen. 
Die nächste Ausgabe der AA 1997 wird vorrangig auf die deutsche Okkupation 
Litauens zwischen 1941-1944 eingehen. 
Die Einnahmen unseres Jahrbuchs decken noch immer nicht die Ausgaben, 
da wir über ein Drittel der Auflage interessierten Lesern in Litauen zuschicken, 
die nicht in der Lage sind, den Bezug von AA zu bezahlen. Daher sind wir sehr 
auf die Beiträge aller Abonnenten in Deutschland angewiesen. Besonders danken 
wir allen Spendern, die mehr als den vorgesehenen Preis von DM 25,-
überweisen. 

Ihre Redaktion 
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Liane Klein 

BIBLIOGRAPHIE DER ÜBERSETZUNGEN LITAUISCHER 
LITERATUR IN DEUTSCHLAND NACH 1945 

Die vorliegende Bibliographie entstand 1985/86 als unveröffentlichte Arbeitsre-
cherche zu meiner Dissertation: "Die Rezeption litauischer Literatur in der DDR 
(1949-1984)". 
Mit den Unabhängigkeitserklärungen der baltischen Republiken in den Jahren 
1990/91 stieg auch das Interesse an der Literatur in diesen Regionen. Zahlreiche 
Gespräche mit Lesern, insbesondere auch aus den alten Bundesländern, haben 
mich veranlaßt, diese Bibliographie litauischer Literatur noch einmal zu überar-
beiten und zu veröffentlichen, um den Zugang zu dieser Literatur zu erleichtern. 
Diese Bibliographie weist zumeist nur auf Erstauflagen von Verlagen in 
Deutschland hin. Nachauflagen und deutschsprachige Ausgaben litauischer 
Autoren in ausländischen Verlagen läßt sie unberücksichtigt (z.B. "Petkevičius, 
Vytautas: Die Abenteuer des großen Jägers Mikas Pupkis. - Vilnius: Vyturys, 
1989" oder "Märchen von der Bernsteinküste. Märchen der Letten, Litauer und 
Esten. - Moskau: Raduga-Verl, 1984"). 
Im Gegensatz zu den Lyrik- und Märchenbänden werden die einzelnen Schrift-
steller mit ihren Werken aus den Erzählanthologien mit mehreren Autoren noch 
einmal gesondert aufgeführt, um somit die Suche bei Interesse nach weiteren 
Texten eines bestimmten Autors zu erleichtern. Die Dichter aus den Lyrikbänden 
werden nicht extra angeführt, sind aber recht repräsentativ. Märchen- und 
Volksliedtexte, wie sie schon in Herders "Stimmen der Völker in Liedern" oder in 
"Litauische Märchen, Sprichworte, Rätsel und Lieder. Gesammelt und übersetzt 
von August Schleicher" zu finden sind, markieren Genres, die gerade für die 
baltischen Literaturen charakteristisch sind und die Entstehung einer Kunstlite-
ratur deutlich geprägt haben. 
Einen kleinen praktischen Hinweis möchte ich noch geben. Viele dieser Bücher 
werden kaum noch käuflich zu erwerben sein, da es wenig Nachauflagen aus 
jüngster Zeit gibt. Möglichkeiten, um an diese Lektüre zu gelangen, bieten vor-
rangig der Erwerb in Antiquariaten bzw. Buchhandlungen, welche baltische 
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Literatur vertreiben, oder die Ausleihe aus Bibliotheken. An Neuerscheinungen 
von Texten, die die Literaturentwicklung der letzten fünf Jahre repräsentieren, 
mangelt es leider noch. 
Die vorliegende Bibliographie litauischer Literatur plädiert keinesfalls auf Voll-
ständigkeit. Für Hinweise auf Bucherscheinungen, die hier nicht erfaßt worden 
sind, bin ich jederzeit dankbar. 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Litauische Volksmärchen und Volkslieder 
1.1. Volksliederausgaben 
1.2. Gesammelte Ausgaben litauischer Märchen 
1.3. Einzelausgaben litauischer Märchen 
1.4. Gesammelte Ausgaben baltischer Märchen 
2. Anthologien litauischer Literatur 
2.1. Lyrikanthologien 
2.1.1. Einzelne Lyriktexte in Prosaanthologien 
2.2. Prosaanthologien 
2.2.1. Einzelne Autoren in den Prosaanthologien 
3. Einzelautoren 
4. Multinationale Anthologien, die Erzählungen 

litauischer Autoren enthalten 
4.1. Litauische Autoren in multinationalen Anthologien 

1. Litauische Volksmärchen und Volkslieder 
1.1.Volksliederausgaben 
Litauischer Liederschrein. Volkslieder in Deutschen Übertragungen und Nach-
dichtungen. Mit einer Einführung herausgegeben von Dr. Victor Jungfer. - Tü-
bingen: Patria-Verl., 1948 
1.2.Gesammelte Ausgaben litauischer Märchen 
Der Hexenschlitten. Litauische Märchen. - Berlin: Verl. 
Volk und Welt, 1973. 
Die Tanne und ihre Kinder. Märchen aus Litauen. 3. veränd. Aufl. - Berlin: Alt-
berliner Verl. Lucie Groszer, 1965 
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Die Wolkenhüterin. Geschichten und Märchen aus Litauen. 
- Berlin: Der Kinderbuchverl., 1988 
Litauische Volksmärchen. Hrsg. u. übers. v. Range, Jochen. - München: Diede-
richs, 1981 
Litauische Volksmärchen. Hrsg. von Bronislava Kerbelytė. 
- Berlin: Akademie-Verl., 1982 
Märchen aus Litauen. Nachw. u. hrsg. v. Range, Jochen. - Frankfurt/M.: Fischer 
Taschenbuch, 1995 
1.3. Einzelausgaben litauischer Märchen 
Das Kälbchen. Ein litauisches Märchen. - Berlin: Der 
Kinderbuchverl., 1989 
Der Igel ging Hefe holen. Litauisches Volksmärchen. -
Berlin: Der Kinderbuchverl., 1983 
1 .4. Gesammelte Ausgaben baltischer Märchen 
Baltische Märchen. Erzählt v. Miloš Malý. -Hanau/M.: Dausien, 1981 
Märchen aus dem Baltikum. Hrsg. v. Uther, Hans-Jörg. - München: Diederichs, 
1992 
2. Anthologien litauischer Literatur 
2.1. Lyrikanthologien 
Litauische Lyrik. Hrsg. von Lucia Baldauf. - München: 1970 
Litauische Poesie aus zwei Jahrhunderten. - Berlin: Verl. 
Volk und Welt, 1983 
2.1.1. Einzelne Lyriktexte in Prosaanthologien 
Kruminas, J.: Ballade von einem Raben. - In: Novellen vom Baltischen Meer. 
Novellen, Skizzen und Legenden von einigen litauischen Schriftstellern. Redi-
giert von Domas Penikas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
2.2. Prosaanthologien 
Das Stieropfer. Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius 
Hell und Anatas Gailius. - Salzburg: Otto Müller Verl.,1991 
Fische haben kein Gedächtnis. Litauische Erzählungen. 
- Berlin: Volk und Welt, 1970 
Novellen vom Baltischen Meer. Novellen, Skizzen und Legenden von einigen 
litauischen Schriftstellern. Redigiert von Domas Penikas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
2.2.1. Einzelne Autoren in den Prosaanthologien 
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Alantas, Vytautas: Die Muse im Lager. - In: Novellen vom Baltischen Meer. 
Novellen, Skizzen und Legenden von einigen litauischen Schriftstellern. Redi-
giert von Domas Perukas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
Aputis, Juozas: Erwachen an einem Vorabend. - In: 
Das Stieropfer. Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas 
Gailius. - Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Aputis, Juozas: Fische haben kein Gedächtnis. - In: Fische haben kein Gedächt-
nis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Avyžius, Jonas: Am Schlachtetag. - In: Fische haben kein Gedächtnis. Litauische 
Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Avyžius, Jonas: Ich habe Dresche gekriegt. - In: Die Wolkenhüterin. Geschichten 
und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
Avyžius, Jonas: Wie sie die Sonne löschen wollten. - In: Die 
Wolkenhüterin. Geschichten und Märchen aus Litauen. - Berlin: 
Der Kinderbuchverl., 1988 
Baltrūnas, Aleksas: Das Männlein aus Ton. - In: Die Wolkenhüterin. Geschich-
ten und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl., 1988 
Baltušis, Juozas: Valusė braucht Aleksas. - In: Fische haben kein Gedächtnis. 
Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Baltušis, Juozas: Was Laukys nicht gesagt hat. - In: Fische haben kein Gedächt-
nis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Baltušis, Juozas: Was Laukys nicht gesagt hatte. - In: Das 
Stieropfer. Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas Gaili-
us. - Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Bieliauskas, Alfonsas: Die Žemaitische Chaussee. - In: 
Fische haben kein Gedächtnis. Litauische Erzählungen. 
- Berlin: Volk und Welt, 1970 
Biliūnas, Jonas: Arbeitslos. - In: Fische haben kein Gedächtnis. 
Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Biliūnas, Jonas: Das Feuer des Glücks. - In: Fische haben kein 
Gedächtnis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Biliūnas, Jonas: Getroffen. - In: Das Stieropfer. Erzählungen 
aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas Gailius. -
Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
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Biliūnas, Jonas: Getroffen. - In: Fische haben kein Gedächtnis. 
Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Budrys, Rimantas: Das Licht im Schnee. - In: Die Wolkenhüterin. 
Geschichten und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
Cvirka, Petras: Der Kleine und der Große. - In: Fische haben kein Gedächtnis. 
Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Cvirka, Petras: Der Teufel kam. - In: Fische haben kein Gedächtnis. Litauische 
Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Cvirka, Petras: Die Eiche. - In: Fische haben kein Gedächtnis. 
Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Cvirka, Petras: Zuckerschäfchen. - In: Das Stieropfer. 
Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas 
Gailius. - Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Dautartas, Vladas: Eine Frau aus dem alten Vilnius. -
In: Fische haben kein Gedächtnis. Litauische Erzählungen. 
- Berlin: Volk und Welt, 1970 
Dovydaitis, Jonas: Der Zündschlüssel. - In: Die Wolkenhüterin. 
Geschichten und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
(javelis, Ričardas: Meldung über Gespenster. - In: Das Stieropfer. Erzählungen 
aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas Gailius. - Salzburg: 
Otto Müller Verl., 1991 
Granauskas, Romualdas: Das Stieropfer. - In: Das Stieropfer. 
Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas 
Gailius. - Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Gražulis, Balys: Der Lenz im Badestübchen. - In: Novellen vom Baltischen 
Meer. Novellen, Skizzen und Legenden von einigen litauischen Schriftstellern. 
Redigiert von Domas Perukas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
Grušas, Juozas: Schöner als die Sonne. - In: Fische haben kein 
Gedächtnis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Grušas, Juozas: Ferien bei einem Gefängnisleiter. - In: Das 
Stieropfer. Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas 
Gailius. - Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Jacinevičius, Leonidas: Die kleine große Stadt. - In: 
Fische haben kein Gedächtnis. Litauische Erzählungen. 
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- Berlin: Volk und Welt, 1970 
Jankus, Jurgis: Der Teufelssumpf. - Novellen vom Baltischen Meer. Novellen, 
Skizzen und Legenden von einigen litauischen Schriftstellern. Redigiert von 
Domas Perukas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
Jurkus, Paulius: Schwalben auf den Schultern des Gekreuzigten. - In: Novellen 
vom Baltischen Meer. Novellen, Skizzen und Legenden von einigen litauischen 
Schriftstellern. Redigiert von Domas Penikas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
Kašauskas, Raimondas: Die Spiele der Großen. - In: Fische 
haben kein Gedächtnis. Litauische Erzählungen. - Berlin: 
Volk und Welt, 1970 
Klimas, Ramunas: In der Höhe treibt die Seele Blüten. - In: 
Das Stieropfer. Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas 
Gailius. - Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Krėvė-Mickevičius, Vincas: Antanukas' Morgen. - In: Fische haben kein Ge-
dächtnis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Krėvė, Vincas: Die Heringe. - In: Das Stieropfer. Erzählungen 
aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas Gailius. -
Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Lankauskas, Romualdas: Ein ungewöhnliches Ereignis. - In: Die 
Wolkenhüterin. Geschichten und Märchen aus Litauen. - Berlin: 
Der Kinderbuchverl., 1988 
Lankauskas, Romualdas: Weiß, schwarz und blau. - In: Fische haben kein Ge-
dächtnis. Litauische Erzählungen.- Berlin: Volk und Welt, 1970 
Lazdynų Pelėda: Mutter hat gerufen. - In: Fische haben kein 
Gedächtnis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Marukas, K.: Die Mitbringsel des Soldaten. - In: Die Wolkenhüterin. Geschich-
ten und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
Mazalaitė, Nelė: Die Legende vom unbekannten Soldaten. - In: Novellen vom 
Baltischen Meer. Novellen, Skizzen und Legenden von einigen litauischen 
Schriftstellern. Redigiert von Domas Penikas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
Meras, Icchokas: Die Erde ist immer lebendig. - In: Fische haben kein 
Gedächtnis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Meras, Icchokas: Die Sonate. - In: Fische haben kein Gedächtnis. Litauische 
Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
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Mikelinskas, Jonas: Das eingeschlagene Fenster. - In: Die Wolkenhüte-
rin.Geschichten und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
Mikelinskas, Jonas: Der Geburtstag. - In: Fische haben kein Gedächtnis. Litaui-
sche Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Mikelinskas, Jonas: Der Vater. - In: Das Stieropfer. Erzählungen 
aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas Gailius. -
Salzburg: Otto Müller Verl., 1991 
Misevičius, Vytautas: Die Schülerlotsen. - In: Die Wolkenhüterin. Geschichten 
und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
Orintaitė, Petronėlė: Die Nadel. - In: Novellen vom Baltischen Meer. Novellen, 
Skizzen und Legenden von einigen litauischen Schriftstellern. Redigiert von 
Domas Penikas. - Dt.: Vaga-Verl., 1948 
Pocius, Algirdas: Struppi, der Strohmer. - In: Die Wolkenhüterin. Geschichten 
und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
Pocius, Algirdas: Zehn französische Wörter. - In: Fische haben kein Gedächtnis. 
Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
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Stieropfer. Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell 
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Savickis, Jurgis: Die Klevienė. - In: Fische haben kein Gedächtnis. Litauische 
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Erzählungen aus Litauen. Hrsg. von Cornelius Hell und Anatas Gailius. - Salz-
burg: Otto Müller Verl., 1991 
Sluckis, Mykolas: Aušrelės Nöte. - In: Die Wolkenhüterin. 
Geschichten und Märchen aus Litauen. - Berlin: Der Kinderbuchverl.,1988 
Sluckis, Mykolas: Die Blinden. - In: Fische haben kein Gedächtnis. Litauische 
Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
Sluckis, Mykolas: Ode an ein Schwein. - In: Fische haben kein 
Gedächtnis. Litauische Erzählungen. - Berlin: Volk und Welt, 1970 
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Nijolė Steponkutė 

DIE FRAU IST AUCH EIN MENSCH 

Zur litauischen Frauenbewegung 

Dem gebildeten Europäer kommt eine solche Aussage eher seltsam und vielleicht 
sogar lächerlich vor. Jedoch müssen die Frauen in den postkommunistischen 
Staaten dies noch recht häufig belegen. Die sich inzwischen im sechsten Jahr der 
Unabhängigkeit befindende Gesellschaft Litauens hat noch eine Menge an Denk-
stereotypien zu überwinden. Manche dieser Stereotypien wurde den Menschen 
von der früher allgegenwärtigen Sowjetideologie eingeimpft, denn sogar die 
Frauen selbst glaubten, daß sie den Männern völlig gleichberechtigt seien, weil 
sie Traktoren fahren, Straßen bauen und die schwersten Arbeiten mit den Män-
nern zusammen verrichten durften. Andere Stereotypien stammen aus dem gro-
ßen Einfluß der Katholischen Kirche, die diesen auch heute noch hat und deren 
Grundeinstellung noch heute darin besteht, daß die Frau wegen des "Sündenfalls" 
zu leiden und dem Manne zu gehorchen habe, da sie seit Evas Zeiten die Sünde-
rin sei, die für ihre Schuld büße und ihre Strafe schon auf Erden erhalte. 
So wurde die Frau zum Schatten des Mannes, seine Dienstmagd, die Erzieherin 
der Kinder, Hüterin des Herdes und ähnliches mehr. Es hat sich vor 1996 nicht 
viel verändert, außer daß eine wachsende Zahl von Frauen in den Reihen der 
Arbeitslosen, unter Bettlern, Alkoholikern und Selbstmördern zu finden ist. 
Frauen sind es nicht gewohnt, Organisationen zu gründen und sich zu vereinigen. 
Sie neigen dazu ihre schwere Last allein zu tragen, aber die freien Lüfte der mo-
dernen Welt erreichen inzwischen auch die abgelegensten Dörfer Litauens. Der 
Geduldsfaden reißt, denn die Realität des Alltags zeigt, daß die Männer nicht in 
der Lage sind, die sich anhäufenden Probleme zu lösen und die Frauen sehen sich 
gezwungen aktiv am öffentlichen Leben teilzunehmen. Über 30 Frauenorganisa-
tionen und die vor einem Jahr gegründete Frauenpartei fordern die Frauen dazu 
auf, sich an der Gestaltung des eigenen Landes zu beteiligen. Natürlich ist es 
angesichts der Tatsache, daß im Sejm nur 7 % der Abgeordneten Frauen sind, die 
Wahlen vor der Tür stehen (im Oktober) und die Regierung erst vor einigen Mo-
naten eine Frau als Ministerin berufen hat, noch zu früh, um von einem großen 
Einfluß der Frauen auf die Gestaltung von Perspektiven zu sprechen. In der neu-
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en Finanzwelt aber kommen unsere Frauen gut zurecht (natürlich sind die 
bestbezahlten Posten von Männern besetzt), sie gründen erfolgreiche Kleinunter-
nehmen; unabhängig arbeitende Landwirtinnen werden wie manche Betriebslei-
terinnen, oder herausragende Ärztinnen und Lehrerinnen regelrecht populär. 
Die Frauen aus Litauen, die zum ersten Mal als Vertreterinnen eines selbständi-
gen Landes an der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 teilnehmen konnten, 
verstanden, wieviel an Gemeinsamkeiten es unter den Frauen in der Welt gibt, 
ganz unabhängig davon, in welchem Eck der Erde sie geboren wurden. Frauen 
verarmen, werden am Arbeitsplatz diskriminiert und sehr häufig Opfer von ver-
schiedensten Verbrechen. Ein völlig neues und von unseren Politikern nicht als 
solches erkanntes Problem in Litauen ist das der Prostitution. In über 20 illega-
len, aber von den Behörden tolerierten Freudenhäusern verkaufen sich über 1000 
Frauen (30 % der Prostituierten sind nicht volljährig). Ständig berichten Zeitun-
gen über die entsetzlichen Ereignisse, die Mädchen widerfuhren, die sich von 
falschen Versprechungen verlocken ließen, ins Ausland verkauft wurden oder 
überhaupt ohne eine Spur zu hinterlassen verschwunden sind. 

Die litauische Frauenbewegung heute 
Obwohl die Frauenbewegung im Litauen der Zwischenkriegszeit recht fort-
schrittlich war, die Vertreterinnen von Frauenorganisationen waren in der inter-
nationalen Frauenbewegung gut bekannt, mußte nach der Wiederherstellung der 
litauischen Unabhängigkeit einiges von Neuem begonnen werden. Es ist nicht 
immer möglich, sich auf 60-70 Jahre alte Erfahrungen zu stützen. Abgesehen 
davon sind die Bedingungen heute andere. In den Jahren zwischen 1990-1993 
entstanden die meisten Frauenorganisationen (ehemalige wurden wiederbelebt). 
Jede suchte ihren eigenen Weg. Manchmal versuchten sie sich zu verbinden, 
kämpften dann wieder gegeneinander, aber dennoch gelang es dem Nationalko-
mitee, die aktivsten Frauen in eine beständige Arbeit einzubinden. So gelang es, 
das Magazin "Moters Pasaulis" (Welt der Frau) in litauischer und englischer 
Sprache herauszugeben. Als Nachfolgerin des Nationalkomitees entstand das 
Fraueninformationszentrum, das die weitere Herausgabe des Magazins über-
nommen hat. Aufgabe dieses Zentrums ist, erstens sowohl die Frauen als auch 
die Gesellschaft über die Rechte der Frauen zu informieren, zweitens mitzuar-
beiten an der Umsetzung der Gleichberechtigung und zur Stärkung des Selbst-
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bewußtseins beizutragen. Mit den Veröffentlichungen soll versucht werden, die 
traditionellen patriarchalischen Ansichten über Frauen zu verändern. Statistische 
Daten sollen ebenso wie wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu Frauenfra-
gen gesammelt werden. Dieses Informationszentrum soll zwischen Regierung 
und den nichtstaatlichen Frauenorganisationen vermitteln und alles unterstützen, 
was dazu beiträgt, die Lage der Frauen zu verbessern. Das Fraueninformations-
zentrum soll sich darum bemühen, allen Frauenorganisationen eine Anlaufstelle 
zu sein, die alle Organisationen verbindet und deren Bemühungen konsolidiert, 
wenn es darum geht, wichtige Frauenfragen zu klären. Außerdem soll das Zen-
trum Informationsschriften herausgeben, eine nichtstaatliche Informationsdaten-
bank gründen, soziologische Untersuchungen initieren und deren Ergebnisse 
veröffentlichen. Die gesammelten Informationen sollen allen öffentlichen Trä-
gern und den Medien, aber auch den Staatsinstitutionen zur Verfügung gestellt 
werden. Es sollte öffentliche Vorträge und Seminare zu Fragen der Gleichbe-
rechtigung organisieren, alle Gesetze, deren Neufassungen und Erlasse, die in 
irgendeiner Beziehung zu Frauenfragen stehen, sammeln und erfassen. Außer-
dem soll es mit internationalen Informationszentren und Frauenorganisationen 
zusammenarbeiten und internationale Dokumente und Beschlüsse zu Frauenfra-
gen archivieren. Alle Ergebnisse sollen hier zusammengeführt und ausgewertet 
werden. Mit diesen Daten und dem dazugehörenden Informationsmaterial wird 
es leichter sein, auf staatliche Institutionen Einfluß zu nehmen. 
Ein weiteres wichtiges Arbeitsergebnis (es erforderte ein ganzes Jahr) war die 
Aufstellung eines Frauenförderungsprogramms für Litauen. In diesem Dokument 
wurden auf der Grundlage von Empfehlungen von Ministerien, Frauenorganisa-
tionen und auch Einzelpersonen acht wichtige Bereiche genannt, in welchen das 
Prinzip der Gleichberechtigung unbedingt verankert werden muß, wenn in Litau-
en eine echte Demokratie entstehen soll. Dazu gehören: 
Schutz der Menschenrechte für Frauen; 
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage von Frauen und Stärkung ihrer ökonomi-
schen Selbständigkeit; 
Vertretung von Frauen sollen in Politik und Regierung vertreten sein; 
Schutz der Frauen und Mädchen vor Gewalt und Nötigung; 
Gesundheitsversorgung der Frauen und eine frauenfreundliche Familienplanung; 
Angemessene Bildungsmöglichkeiten; 
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Aufbau einer Datensammlung, in welcher die Daten geschlechtsspezifisch aufbe-
reitet werden sollen; wissenschaftliche Untersuchungen mit Berücksichtigung 
des Geschlechterunterschiedes; 
Zugang zu Informationen für Frauen und die Öffentlichkeit. 
Zur Vertiefung und Erforschung aller genannter Problembereiche soll in jedem 
Jahr einer der Problempunkte als Schwerpunkt benannt werden und ins Zentrum 
des Interesses und der Aufmerksamkeit gestellt werden. So steht in diesem Jahr 
(1996) das Problem der Gewalt gegen Frauen und die sexuelle Nötigung von 
Frauen und Mädchen im Mittelpunkt. 
Mit welchen Kräften kann das Frauenförderungsprogramm umgesetzt werden? 
Welche Voraussetzungen gibt es? Dafür wurde als erstes von der Regierung das 
Amt der Frauen- und Familienbeauftragten geschaffen und eine Frau als Berate-
rin der Regierung, der Ministerien und amtlichen Behörden eingestellt. Zur Ver-
wirklichung des Frauenförderungsprogramms wurde eine Kommission über 
Frauenfragen eingesetzt, in welcher Vertreter der Ministerien und Behörden, die 
am meisten mit Frauenfragen zu tun haben, mit den Vertreterinnen von gesell-
schaftspolitischen Frauenorganisationen, im Interesse der Frauen zusammenar-
beiten sollen. 

Nichtstaatliche Frauenorganisationen 
Größtes Hindernis zur Verwirklichung des Frauenförderungsprogramms ist die 
patriarchalische Einstellung der Menschen, auch der Frauen selbst. Diese kann 
nur durch Aufklärung der Gesellschaft verändert werden. Den größten Teil dieser 
Arbeit erledigen hier, ohne Zweifel, die nichtstaatlichen Frauenorganisationen 
und werden dies auch weiter tun. Wie schon erwähnt, gibt es in Litauen über 30 
solcher Organisationen und jede sucht ihren eigenen Weg, orientiert sich an den 
ihr jeweils naheliegendsten Problemen. Einige haben sich politischen Parteien 
angeschlossen und unterscheiden sich darin von den anderen. 
Die Liga der Frauen Litauens (Lietuvos Moterų Lyga) bemüht sich darum, die 
traditionelle Tätigkeit der Organisation aus der Zwischenkriegszeit fortzuführen. 
Ihr Informationszentrum erfaßt Namen und Tätigkeiten von Frauen wie Wissen-
schaftlerinnen, Künstlerinnen, gesellschaftspolitisch tätigen Frauen sowie deren 
Arbeiten und versucht einen Überblick zu schaffen über die litauische Frauen-
bewegung von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Die Frauen der Liga , unter 
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der Leitung von Frau Prof. O. Voverienė, engagieren sich vor allem im Bereich 
der Erziehung zu moralischen Werten. In diesem Jahr hat die Liga eine Kampa-
gne gegen die Prostitution gestartet, sich dabei um die Unterstützung anderer 
Organisationen bemüht mit dem Ziel, daß der Handel mit Frauen gestoppt werde. 
Die Liga wandte sich an die Öffentlichkeit und forderte die Menschen in Litauen 
dazu auf, in eindeutiger Weise gegen die Untätigkeit der Regierung auf diesem 
Gebiet zu protestieren und ein Gesetz gegen die Prostitution zu fordern. 
Litauens Demokratisches Frauenkollegium (Lietuvos Moterų Demokratinė Kole-
gija), geleitet von der Seimabgeordneten Irena Šiaulienė, bringt von Zeit zu Zeit 
eigene Stellungnahmen zu wichtigen Fragen in wissenschaftlich-praktischen 
Konferenzen zu aktuellen Themen zum Ausdruck. Es arbeitet häufig mit der 
Frauenvereinigung Litauens (Lietuvos Moterų Asociacija) zusammen, die ver-
schiedene Frauenorganisationen vereinigt. Der größte Verdienst dieser Frauen-
vereinigung ist, daß es ihr gelang, die Idee zur Gründung einer Frauenpartei zu 
entwickeln und sie auch zu verwirklichen. Die aktivste Gruppe dieser Frauenver-
einigung hat das Parteiprogramm und das Parteistatut vorbereitet und zur Grün-
dungsversammlung der Frauenpartei eingeladen. Der größte Teil ihrer Mitglieder 
wurde Mitglied der Frauenpartei. Zur Zeit nimmt die Frauenpartei den vierten 
Platz in der Popularitätsskala von Parteien ein, vor der regierenden LDDP 
(Litauischen Demokratischen Arbeitspartei). 
Eines der wichtigsten Themen, mit welchem sich die Frauenorganisationen be-
schäftigen, ist die physische und psychische Gesundheit von Frauen und eine 
gesunde Lebensführung. In den Jahren 1989-1994 erhöhte sich die Sterblich-
keitsrate in Litauen um 20,4 %. Die Kindersterblichkeit ist doppelt so groß wie in 
anderen europäischen Landern, enorm hoch die Zahl von Abtreibungen. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung sank in den vergangenen drei Jahren bei 
Männern um 4,5 und bei Frauen um 2 Jahre. Eine enorme Zunahme haben Er-
krankungen, deren Ursachen die sozialen Lebensbedingungen sind. So nehmen 
Infektionskrankheiten und durch Parasiten verursachte Erkrankungen zu. Dies 
macht den Frauen Sorgen, bringt sie dazu, alles was in ihren Möglichkeiten steht, 
dagegen zu tun. Am meisten hat hier die Vereinigung der Medizinerinnen Litau-
ens erreicht. Mit ihrem Programm versucht sie, über gesunde Lebensweise auf-
zuklären, zur Ethik und Professionalisierung ihres Berufsstandes beizutragen. Sie 
nimmt Stellung zum nationalen Gesundheitskonzept, zur Gesetzgebung im Ge-
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sundheitswesen und anderen Erlassen. Die Vereinigung analysiert die Gründe für 
Krankheiten und die gesunkene Lebenserwartung. Ihrer Meinung nach ist die 
Lebensweise, sind die sozialen und ökologischen Probleme, emotional traumati-
sierende Erlebnisse, falsche Ernährung, der niedrige Lebensstandard und die 
Umweltverschmutzung dafür mitverantwortlich. Die Vereinigung der Medizine-
rinnen fordert die Regierung dazu auf, Prioritäten in der Gesundheitspolitik zu 
setzen. Es sei schwer, über eine Zukunft für Litauen zu sprechen, denn 1994 
hatte Litauen keinen natürlichen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Es ster-
ben mehr Menschen, als geboren werden. Einer der Gründe dafür ist der 
schlechte Gesundheitszustand der Bevölkerung. Die Medizinerinnenvereinigung 
wandte sich an alle gesellschaftspolitischen Organisationen und an alle politi-
schen Parteien und forderte sie auf, in ihren Programmen in eindeutiger Weise 
zur Gesundheitspolitik Stellung nehmen. 
Der Verband Sozialdemokratischer Frauen Litauens (Lietuvos Socialdemokratų 
Moterų Sąjunga) richtet viel Aufmerksamkeit auf Themen, die zur Bewußtseins-
bildung von Frauen beitragen. Ihr Ziel ist die Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen, gleiche Möglichkeiten und deren Verwirklichung, rechtliche Garan-
tien für Frauen in der Familie, Politik und Wirtschaft. In ihren Klubs, Konferen-
zen und Seminaren erörtern und diskutieren die sozialdemokratischen Frauen die 
wichtigsten Probleme. Davon abgesehen versuchen sie aber auch, über ihre Par-
tei und deren Abgeordnete Einfluß zu nehmen, damit diese Probleme auch be-
handelt werden. 
Die Vereinigung der Frauen litauischer Universitäten (Lietuvos Universitetų 
Moterų asociacija) hat mit ihren Studienzentren in Vilnius und Kaunas Möglich-
keiten geschaffen, damit Studentinnen und Frauen jeden Alters sich mit der Ge-
schichte der Frauenbewegung befassen können. Sie können hier die Erfahrungen 
internationaler und litauischer Organisationen analysieren und Vorträge zu ver-
schiedenen Themen hören. So verbessern sich die Fähigkeiten von Frauen, vor 
allem ihre juristischen Kenntnisse, es fällt ihnen leichter, ihren Platz in der Ge-
sellschaft und in ihrer Familie zu definieren und über ihre Rechte und ihre 
Pflichten Bescheid zu wissen. 
Die Frauenorganisationen in Kaunas haben ein gemeinsames Programm geschaf-
fen: "Kaunas - mein zu Hause". Es hat konkrete Aufgaben zum Inhalt. Hier sind 
vor allem die Gesellschaft der Frauen Litauens (Lietuvos Moterų Draugija) und 
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die Universitätsfrauen aktiv. Sie sehen ihre Hauptaufgabe darin, den Frauen zu 
helfen, sich über ihre Bedeutung und den ihnen zustehenden Platz in der Gesell-
schaft bewußt zu werden. Sie bemühen sich, zur kulturellen Bildung des Volkes 
beizutragen. Schon seit drei Jahren arbeitet an der Fakultät für Administration 
der Technischen Universität in Kaunas ein Studienzentrum für Frauen. Frauen 
können hier Vorträge hören, Studentinnen ihre Kenntnisse vertiefen, ein Zentrum 
für feministische Forschung ist im Aufbau. Frauen halten Vorträge, informieren 
über neue Erkenntnisse im Gesundheitsbereich für Frauen und über die Lage der 
Frauen in der Gesellschaft, wie Arbeitslosigkeit, Beiträge der Frauen zur Kultur 
und zu ökologischen Fragen. Ebenso veröffentlichen sie Artikel in der örtlichen 
aber auch in der überregionalen und internationalen Presse. 
In einer Atmosphäre der Verunsicherung, d.h. sozialer, wirtschaftlicher, physi-
scher und psychischer Unsicherheit, wenn in jedem Augenblick die Gefahr von 
Gewalt droht, vor allem wenn unklar ist woher, ist es für die Schwächeren in der 
Gesellschaft schwer, ihr persönliches Gleichgewicht zu wahren. Wichtig wurden 
hier Angebote wie die der Gesellschaft der Frauen Litauens (Lietuvos Moterų 
Draugija), die Frauen verschiedensten Alters in den verschiedensten sozialen 
Lagen Unterstützung anbietet. Das Programm "Über-Lebens-Kunst" hilft Frauen 
mit Handarbeiten zu überleben und das Programm "Ziel: Politik" soll Frauen 
helfen, ihren Weg in die Politik zu finden. Diesen Kurs absolvieren derzeit junge 
Politikerinnen der Frauenpartei, aber auch Frauen anderer Parteien und Jugend-
organisationen.. 

Das Frauenunterstützungszentrum 
Eine wichtige Funktion der Information und Aufklärung von Frauen in Litauen 
erfüllt das Unterstützungszentrum der Frauengesellschaft, das dank der Zusam-
menarbeit mit "Frauen in der Einen Welt" und "Regenbogen/Bayern" entstanden 
ist. Das Zentrum besteht seit September 1994. Seit der Eröffnung konnten Erfah-
rungen und Informationen über die Lage der Frauen in Litauen gesammelt und 
analysiert werden. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, daß es den Mitarbeiterin-
nen gelingt, den Rat und Hilfe suchenden Frauen beizustehen. Psychologinnen, 
Pädagoginnen und Ärztinnen erteilen Einzelberatung und bieten Selbsterfah-
rungsgruppen und Kurse an. Großen Zuspruch erfuhr das Programm "Schritte ins 
21. Jahrhundert", das sich vor allem an 13-18 Jahre alte Mädchen richtet. Außer-
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dem gibt es die Projekte "Erkenne Dich selbst" oder "Hilf Dir selbst", die Mög-
lichkeiten zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit anbieten und dazu noch 
Informationen über Menschenrechte, gesunde Lebensformen und vieles andere 
mehr vermitteln. Trainingsgruppen, auch mit einem Videogerät, dienen der Stär-
kung des Selbstwertgefühls und helfen Fähigkeiten zu erlernen, sich körperlich 
und rhetorisch angemessen auszudrücken. Natürlich wird auch die Einstellung 
zur Frauenrolle, einschließlich der der Mutterschaft angesprochen. Mehr als zehn 
Mädchengruppen haben dieses Programm absolviert. Die Psychologinnen des 
Zentrums müssen oft Frauen betreuen, die nach oder wegen des Erlebens von 
Gewalt ins Zentrum kommen. Für Gewaltopfer gibt es sonst noch keine Stelle, 
wo sie sich hinwenden können. Frauen verlieren nach solchen Erfahrungen oft 
ihr seelisches Gleichgewicht und werden krank. Die Folgen sind verheerend, und 
wir wissen inzwischen sehr genau, daß es hier noch viel zu tun gibt. Die Thera-
peutin Christina Nikolajew aus Deutschland, wissenschaftliche Begleiterin des 
Unterstützungszentrums und im Auftrag der grün-nahen Stiftung "Buntstift" 
häufig in Litauen, hat erkannt, daß es sinnvoll ist, in Deutschland gesammelte 
Erfahrungen über Opfer von sexuellem Mißbrauch an Fachleute in Litauen zu 
vermitteln. Dazu führte sie ein zweitägiges Seminar für einige Mitarbeiter des 
Innenministeriums durch, in deren Aufgabenbereich die Strafverfolgung der 
Täter und der erste Kontakt mit den Opfern liegt. Dieses Seminar bestätigte, daß 
auf diesem Gebiet in Litauen noch viel an Aufklärung und Arbeit nötig ist. 
Zur Zeit sind Frauengruppen in sechs Städten Litauens, wie Kaunas, Pasvalys, 
Palanga, Visagina, Marijampolė und Vilkaviškis bereit, unsere Erfahrungen zu 
übernehmen und in ähnlicher Weise dort in kleinen Zentren zu arbeiten. Dazu 
können sie die vom Zentrum in Vilnius aufgebaute Bibliothek und den zusam-
mengestellten Informationskatalog in Anspruch nehmen und auch sich an den 
vom Zentrum in Vilnius gemachten Erfahrungen mit Gruppenarbeit und an den 
Programmen orientieren. 

Für die Frauenorganisationen in Litauen ist die Hilfe und Unterstützung von 
Frauenorganisationen anderer Länder von großer Bedeutung. Denn Organisatio-
nen mit Einfluß und Erfahrungen aus langjähriger Arbeit können dazu beitragen, 
daß wir bei uns unsere Stärken und Schwächen besser erkennen können und uns 
dabei helfen, unsere Projekte zu verwirklichen. Von großer Bedeutung ist dabei 
die Schulung, wie kann die Arbeit einer gesellschaftspolitischen Organisation 
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sinnvoll strukturiert werden, wie kann deren Effektivität verbessert werden, wo 
sollen Prioritäten gesetzt werden und ähnliches mehr. Viel Aufmerksamkeit er-
halten wir von unseren Nachbarinnen in Skandinavien, die uns häufig zu inter-
nationalen Veranstaltungen einladen. Auch aus Deutschland von Organisationen 
in verschiedenen Bundesländern werden wir häufig besucht und konnten auch 
Organisationen in Deutschland und deren Arbeit kennen lernen. 
Wir leben in einer interessanten Zeit, einer Zeit, in der sich unsere Lebensform 
verändert, sich unserem Denken neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. Ich 
habe keinen Zweifel daran, daß es den Frauen in Litauen bald gelingen wird, ihre 
Ketten von Vorurteilen abzuwerfen, und daß sie sich dann wie freie Menschen 
fühlen werden. In der Regel sind die Frauen Litauens gut ausgebildet, selbstbe-
wußt und stark und haben ihr Potential noch lange nicht ausgeschöpft. 
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Klaus Berthel 

SIE. METAPHERN UND ALLEGORIEN TOTALITÄRER MACHT IN 
RIČARDAS GAVELIS ROMANEN „VILNIAUS POKERIS" UND JAUNO 

ŽMOGAUS MEMUARAI" 

Ein Roman ist nicht das Bekenntnis eines Autors, sondern 
die Erforschung dessen, was das menschliche Leben bedeu-
tet in der Falle, zu der die Welt geworden ist. 

Milan Kundera 

Um es vorwegzunehmen: Es bedarf wohl einiger Worte der Rechtfertigung, von 
Büchern zu handeln, die bisher nicht übersetzt wurden. Der Versuch soll den 
noch gewagt werden. Denn die zu erörternde Problematik geht auch und gerade 
Deutsche an, die ja in diesem Jahrhundert mit zwei diktatorischen Regimes kon-
frontiert waren. Der litauische Schriftsteller Ričardas Gavelis hat sich des The-
mas mit einer Imaginationskraft, Beredsamkeit und analytischen Schärfe ange-
nommen, die es lohnend erscheinen läßt, hier erörtert zu werden. Klar ist, daß es 
sich um Literatur handelt, um deren spezifische Form der Welterkenntnis. Sie 
kann die philosophisch-theoretische Totalitarismuskritik, für die Namen Popper, 
Jaspers, Hannah Arendt stehen, nicht ersetzen. Deren Analyse der Entstehung 
und Funktionsmechanismen totalitärer Systeme muß fortgesetzt werden. Gerade 
auch die osteuropäischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gilt es zu verarbei 
ten. Wird doch die totalitäre Versuchung auch über die Jahrtausendwende hinaus 
eine der großen Herausforderungen der Demokratie bleiben. Sie kann gänzlich 
neue, ungeahnte Formen annehmen. Sie kann auch als die Wiederkehr des längst 
tot Geglaubten auftreten. Man denke an den Vormarsch islamischer Fundamen-
talisten in Asien und Nordafrika, an nationale Faschismen auf dem Balkan, an 
deutsche Neonazis, an totalitär organisierte Superkonzerne im globalen Konkur-
renzkampf, an Sekten mit Welterlösungsanspruch wie etwa Scientology. „Clear 
planet" heißt das Endziel der Letztgenannten. Aber welcher Schlachtruf und 
welche Losung auch immer, es gilt, den Anfängen zu wehren, bevor es zu spät 
ist. Sind erst die Institutionen des Rechtsstaates unterwandert und ausgehebelt, 
die Gedanken und Gefühle „gleichgeschaltet", dann ist sie wieder da - die Stun-
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de der Dämonen. Und der einzelne wird, wie oft noch, vor die Wahl gestellt sein 
„entweder mitzuschwimmen im Narrenschiff oder unterzugehen".1 Eben das ist 
eine der bitteren Lehren dieses Jahrhunderts, welches keineswegs als ein Säku-
lum von Humanität und Vernunft in Erinnerung bleiben wird. 
Zunächst einige Angaben über den Autor. Ričardas Gavelis wurde 1950 in Vil
nius geboren. Er studierte Physik an der dortigen Universität, arbeitete einige 
Jahre als Physiker, um sich dann entschlossen der Literatur zuzuwenden. Er ver
faßte einige Novellenbände, von denen der wichtigste „Nubaustieji" (Die Be
straften) 1987 erschien. Hinzu kamen Theaterstücke, Filmdrehbücher, journali
stische Tätigkeit. Am meisten wurde er jedoch durch seine Romane bekannt. 
„Vilniaus pokeris" (Wilnaer Poker) erschien 1990, mit dem Impressum 1989, und 
wurde ein Bestseller. Drei Jahre später folgte „Vilniaus džiasas" (Wilnaer Jazz), 
in welchem Motive und Personagen des Vorgängers aufgenommen sind. 1995 
schrieb Gavelis „Paskutinioji žemės žmonių karta" (etwa: Die letzte Generation 
der Menschen auf der Erde), dazu ein Band Erzählungen mit dem Titel „Taikos 
balandis" (Friedenstaube). 
Jauno žmogaus memuarai" (Memoiren eines jungen Menschen), ein Briefro
man, abgedruckt erstmals in zwei Nummern der Literaturzeitschrift „Pergalė",2 

zwei Jahre später in Buchform publiziert, steht ebenfalls mit „Vilniaus pokeris" 
in einer Art thematischen Verweisungszusammenhang. Es gibt Querverbindun
gen, von denen noch zu reden sein wird. Zunächst soll der Inhalt kurz referiert 
werden. Es ist die tragische Geschichte des Leonas Ciparis, der, mit Goethe zu 
reden, stets „strebend sich bemühte" und dennoch, oder gerade deshalb, an dem 
Versuch scheitert, in der Sowjetgesellschaft der Siebziger Jahre ein sinnerfülltes 
Leben zu führen. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend und doch voller Le
bensmut, aufgewachsen mit dem Kortschaginschen Ideal heroischer Bewährung 
in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter, scheint zunächst der Sport Erfüllung zu 
bieten; ein Herzfehler macht jedoch alle Pläne und Wünsche zunichte. Ciparis 
studiert (gleich dem Autor) Physik, glaubt nunmehr in der Wissenschaft etwas 
leisten und so seinem Land dienen zu können, jedoch konfrontiert mit einer elitä-

1 Gavelis, Ričardas: Vilniaus pokeris, Vilnius, Vaga, 1989. Im folg.: V.P., S.50 
2 Gavelis, Ričardas: Jauno žmogaus memuarai. Keturiolikos laiškų romanas. In: Pergalė 

Nr. 2 (1989), S. 12-71 und Nr. 3, S. 10-67 
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ren Physikergilde, in der hochbegabte Juden aus Professorenfamilien den Ton 
angeben, erfährt er seine mangelnde Befähigung für das Fach. Und daß er nicht 
zu den Privilegierten und Bevorzugten gehört. Ein weiterer Versuch, Gemein-
schaft zu stiften und Gemeinschaft zu erfahren, als Komsomolsekretär einer 
blutleeren Organisation Leben einzuhauchen, die verkrusteten Strukturen zu 
reformieren, erweist sich als der eigentliche Weg in die Katastrophe. Zunächst 
scheint Ciparis jedoch seinem Vorbild Pawel Kortschagin sehr nahe zu kommen. 
Als Leiter einer Studentengruppe in Sibirien erfährt er die Kraft des Kollektivs. 
Die Gruppe baut Ställe für eine Kolchose, oft unter extremen klimatischen Be-
dingungen, gibt nicht auf, wo andere längst resignieren, die Norm wird erfüllt. 
Das Ergebnis erregt öffentliches Aufsehen. Ciparis wird ausgezeichnet, in der 
Presse, die stets auf Heldengeschichten aus ist, stürmisch gefeiert. In Sibirien 
lernt er auch Virginija kennen, verhebt sich in sie, die beiden wollen heiraten. Er 
weiß nicht, und sie verheimlicht es ihm zunächst, daß sie die Tochter eines hohen 
Parteifunktionärs ist. Uošvis, so heißt der Gewaltige, tritt dem künftigen Schwie-
gersohn mit Wohlwollen entgegen, sieht in ihm einen potentiellen Nachfolger. 
Freilich, die Welt, welche Uošvis repräsentiert, erweist sich nur zu bald als un-
vereinbar mit den Vorstellungen und Bestrebungen des Leonas Ciparis. Um so 
mehr, als er den Schwiegervater aus nächster Nähe erlebt und beim Regieren 
gleichsam über die Schultern schaut. Uošvis erweist sich als ein ebenso intelli-
genter wie skrupelloser Techniker der Macht, für den „der Begriff Wahrheit gar 
nicht existiert",3 der schaltet und waltet, wie es ihm und seiner Kaste beliebt. „Er 
war ein Monster mit vielen angenehmen Eigenschaften" 4 urteilt Ciparis später. 
Die Konfrontation mit dem Parteifürsten läßt dann auch nicht lange auf sich 
warten. Zunächst hat sich die heroisch-romantische „Sibirienstimmung" nicht, 
wie Ciparis gehofft hatte, in den Alltag der Fakultät hinüberretten lassen, erwies 
sich als einer Ausnahmesituation geschuldet. Alles geht wieder seinen alten und 
schlechten Gang. Abermals ist Ciparis mit hanebüchenen Instruktionen und 
sinnlosen Rechenschaftsberichten befaßt. Eine Komsomolversammlung, in der er 

3 „Jo galvoje išvis n e b u v o sąvokos „ t e i s y b ė " " . G a v e l i s , R.: J a u n o ž m o g a u s me-
m u a r a i . Vi lnius, V a g a 1 9 9 1 . Im folg.: J . Ž . M . , S . 81 ( W u r d e e twas freier ü b e r -
setzt, ist d a s Original vorangeste l l t ) 
4 J . Ž . M . , S . 82 

170 



die tagtägliche Heuchelei und das tote Formelwesen seiner Organisation zur 
Sprache bringt, gerät zum Eklat. Wohl kann ihn Uošvis vor dem Ausschluß aus 
dem Komsomol retten, indem er anordnet, daß es die ketzerische Rede des 
Schwiegersohnes einfach nicht gegeben hat (alle Protokolle und Tonbandauf-
zeichnungen verschwinden), aber Ciparis Laufbahn ist beendet. In der Sektion 
interessieren diese „Affären" nur am Rande; mit leiser Verachtung und ein wenig 
Schadenfreude registriert man das Scheitern eines Karrieristen, denn natürlich 
war zuvor schon Ciparis Heirat als wohlberechneter Karriereschritt gedeutet 
worden. Und selbst die Ehe, die anfangs Halt und Geborgenheit gab, hat mehr 
und mehr Enttäuschungen bereit. Immer öfter bleibt Virginija abends weg, läßt 
Ciparis mit dem gemeinsamen zweijährigen Sohn allein, in der von Uošvis orga-
nisierten Dreizimmerwohnung. Es folgen Wochen und Monate der Orientie-
rungslosigkeit und Vereinsamung. Beruflich steht der Geschaßte vor einem 
Nichts, verspottet sich als Diplomphysiker, der nicht für die Physik taugt, als 
invaliden Leistungssportler und nun auch noch als „überhaupt nicht funktionie-
renden Komsomolfunktionär".5 Da erscheint, gerade zur rechten Zeit, eine neue 
Figur auf der Szene: Es ist der Koreaner Li Chin Chaj, auch der „Große Li" ge-
nannt, Inspirator und Haupt einer östliche Sekte, zu der, wie sich herausstellt, 
Virginija längst gehört, und der auch ihn zum Beitritt bewegen kann. Was Cipa-
ris am meisten imponiert, ist der entschlossene Konfrontationskurs des Sekten-
chefs zu der, wesentlich von Uošvis verkörperten, herrschenden Ordnung 
(Nebenbei erfährt er, daß der den Koreaner nur deshalb gewähren läßt, weil Vir-
ginija im Falle seines Eingreifens mit Selbstmord gedroht hatte.). 
„Man muß die Gesetze brechen" 6 lautet einer von Li 's Kernzätzen. Das heißt: 
Neue, eigene Gesetze sind zu schaffen, eine Gegenwelt, wenn auch nur als ob-
skure Gruppenutopie. Anfangs scheint Ciparis hier endlich jenes Gemeinschafts-
gefühl gefunden zu haben, nachdem er „draußen", von dem Sibirienabenteuer 
abgesehen, vergeblich Ausschau hielt. Doch die erneute Enttäuschung bleibt ihm 
nicht erspart. Er durchschaut die „blöde und fiktive Glückseligkeit"7 der Gruppe, 
der eine Ersatz- und Pseudoweit vorgegaukelt wird. Damit nicht genug: Es war 

s Ebenda, S. 91 
6 Ebenda, S. 117 
7 Ebenda, S. 132 
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ihm nicht entgangen, daß sich der „Große Li" immer mehr in einen Diktator 
verwandelt, der Uošvis an totalitärer Gesinnung noch übertrifft. „Die Herrsch-
sucht hat von ihm Besitz ergriffen", konstatiert Ciparis, „und die besiegt im Men-
schen alles." 8 Ganz und gar verstößt er gegen die Gesetze, als er sich heftig in 
Birutė verliebt, eine Studentin aus seiner Sektion, die ebenfalls in der Sekte ihr 
Heil sucht. Er wird verwarnt, jegliches Besitzdenken und damit auch Zweierbe-
ziehungen seien ein Rückfall und zu überwinden. Doch Ciparis begehrt Birutė, 
seine plötzliche Liebe, die ihn selbst überrascht in ihrer Intensität und Aus-
schließlichkeit, verdrängt alles andere, die Situation spitzt sich zu. Und nun über-
schlagen sich die Ereignisse. Ohne Ciparis eine Nachricht zu hinterlassen, ist Li 
mit der Gruppe an einen unbekannten Ort „verzogen". Man will ihn in Leningrad 
gesehen haben, wo die Sekte weitere konspirative Wohnungen besitzt. Ciparis -
nun sogar mit Uošvis Segen, der um seine Tochter bangt - macht sich auf die 
Suche, es gelingt ihm, Li aufzuspüren. Doch bei dem Versuch, Birutė dem Ko-
reaner zu entreißen, wird er von einer Schutztruppe des Gurus schwer verprügelt, 
im Beisein Birutės, die teilnahmslos zusieht. Sein erneutes Scheitern unter höchst 
demütigenden Umständen und die Machtlosigkeit dem Koreaner gegenüber be-
deutet das Ende von Ciparis ethischer Existenz. Er lebt eigentlich nicht mehr, 
vegetiert nur noch eine Weile in einer Welt, in der er für sich kernen Sinn und 
keine Rechtfertigung mehr sieht. Das physische Finis folgt. Mit diversen Blessu-
ren in ein Leningrader Hospital eingeliefert, versagt das kranke Herz, der Held 
stirbt in der Blüte der Jahre. 
Die phantastische Erzählsituation entspricht den analytischen Zielen des Autors. 
Ciparis schreibt nämlich „Iš anapus" 9 , aus dem Jenseits also, Briefe an einen 
Kommilitonen, Thomas Kelertas, dem er über sein Leben berichtet, in denen er 
sich rechtfertigt, verurteilt, versucht, den schicksalhaften Gang der Ereignisse 
vom Ende her zu begreifen. Und nicht nur Kelertas wird mit fiktiven Briefen 
bedacht. Der „Verstorbene" verfertigt auch Rechtfertigungs- und Anklageschrif-
ten, die an Lenin, Stalin, Breschnew, Suslow, Sartre, Camus, Svedenborg und 
andere gehen. Das tragisch-melancholische Fazit seiner irdischen Existenz 
scheint in einer an Camus adressierten Epistel auf den Punkt gebracht: „Ihr habt 

8 Ebenda, S. 133 
9 Ebenda, S.6 
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allen die Freiheit als Qual des Wählenmüssens nahegebracht, aber nicht gesagt, 
was man tun soll, wenn jede Wahl sinnlos ist." 10 

Verfaßt wurde der kleine Roman (140 Seiten) in den Jahren 1987-88, da hatte 
Gavelis bereits ein anderes, bedeutenderes Werk in der Feder. Es sollte sich als 
ein Ereignis in der modernen litauischen Prosa erweisen. 
„Vilniaus pokeris" entstand in einer Zeit nicht enden wollender Depression und 
Verzweiflung, die man heute verharmlosend „die Stagnationsperiode" zu nennen 
beliebt. (Als wären nicht nur die Machthaber, sondern auch deren Opfer 
„Stagnanten" gewesen). Alle Regeln der Konspiration galt es einzuhalten. Der 
Autor berichtet darüber: „Der Entwurf war Anfang 1985 abgeschlossen. Darin 
war bereits alles, was im Roman ist. Ich habe dann nur noch gekürzt. Natürlich 
konnte ich das Manuskript keiner Sekretärin geben, habe es selbst abgeschrieben. 
Eines wußte ich: Erwischen sie mich damit, und noch keiner hat es gelesen -
dann wird es auch keiner mehr lesen. Wohin ich selbst in diesem Fall gelangt 
wäre, daran bemühte ich mich, nicht zu denken." 11 

Diese Prosa, für die Schublade geschrieben, begnügt sich dann auch nicht mit 
zarten Andeutungen. Sie ist kraftvoll und schokierend, abstoßend und faszinie-
rend zugleich. Hier werden Grenzen überschritten, und keineswegs nur die der 
sowjetamtlichen Zensur (und Selbstzensur), aus deren Denkzwängen sich Gave-
lis endgültig zu befreien vermochte. Er scherte sich auch nicht um gewisse Kon-
ventionen, noch weniger um die Regeln des sogenannten guten Geschmacks. Er 
provozierte darüber hinaus - auch dies ein Schockeffekt - das nationale Selbstge-
fühl und Selbstwertgefühl seiner Landsleute, die wenig Schmeichelhaftes zu 
hören bekommen. Neben dem „Sowjetmen-schen" wird auch der homo lithua-
nicus kritisch unter die Lupe genommen. 
Zuerst sollen auch hier wenigstens in Umrissen Fabel und Struktur des Romans 
beschrieben werden. Ort der Handlung: wiederum Sowjetlitauen irgendwann in 
den Siebziger Jahren. Vytautas Vargalys, ein Mann in den Mittfünfzigern, ist in 
Vilnius als Abteilungsleiter einer großen Bibliothek tätig. So auch die übrigen 
Protagonisten: Martynas Poška, gescheiterter Absolvent einer Pädagogischen 

10 Ebenda, S. 102 
11 Slibino kiaušinis (Das Drachenei). R. Gavelis im Gespräch mit V. Rubavičius. In: Ne-

munas Nr. 6 (1990), S. 27 
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Hochschule, Stefanija Montkevičiūtė, schließlich die junge und attraktive Lolita 
Banytė-Žilienė. Dann ist da noch, außerhalb der Bibliotheksmauern, der Mathe-
matiker, Jazzfanatiker und große Intelektuelle Gediminas Riauba, mit dem Var-
galys befreundet ist. Vargalys hat eine bewegte Geschichte. Nach dem Krieg war 
er als Halbwüchsiger am bewaffneten Widerstand der sogenannten Waldbrüder 
gegen die Sowjetokkupanten beteiligt gewesen. Er wurde gefaßt, in einem Ver-
ließ des KGB gefoltert, saß lange Zeit im Lager. Aus der Haft entlassen, führt er, 
mittlerweile ein kräftiger Mann von hünenhafter Statur, in Vilnius ein Vagabun-
denleben, haust in einer zur Weinfabrik degradierten Kirche, gibt sich Aus-
schweifungen hin, trinkt hemmungslos. Schließlich heiratet er Irena, eine einfa-
che Frau, die den Verwahrlosten bei sich aufnimmt und so vor der völligen 
Selbstzerstörung bewahrt. Seitdem Vargalys dem Leben zurückgegeben ist, 
denkt er unentwegt über „das" nach, was seine Existenz - und die unzähliger 
anderer in den Gefängnissen und Lagern - so nachhaltig ruinierte. Und bald 
glaubt er, einem großen und schrecklichen Geheimnis auf der Spur zu sein -
Ihnen. Das Verhängnis hat keinen anderen Namen. Sie (im Roman stets groß 
geschrieben und vom gewöhnlichen Plural optisch abgesetzt), das ist eine von 
Vargalys vermutete global agierende Macht, schon seit Jahrtausenden präsent 
und von geradezu kosmischen Dimensionen, welche versucht, die Menschheit zu 
versklaven und den eigenen sinistren Zwecken dienstbar zu machen. Das totalitä-
re Sowjetsystem erscheint nun lediglich als eine Ihrer teuflischen Manifestatio-
nen. Vargalys hat sich den Bibliotheksposten erkämpft, dem Alkohol entsagt und 
den braven Bürger gemimt einzig zu dem Zweck, in den der Öffentlichkeit unzu-
gänglichen „Spezfonds" an geheimes Material heranzukommen; ein riskantes 
Unternehmen, dem er heimliche Abend- und Nachtstunden zwischen verstaubten 
Folianten und Enzyklopädien widmet. „Es kann nicht sein", so schlußfolgert er, 
„daß Ihnen bisher noch niemand auf die Spur gekommen sein sollte. Wo es doch 
eine Vielzahl von Hinweisen gibt, wenn auch mitunter ziemlich nebelhaften, oft 
nahezu unverständlichen. Aber mit diesen Vermutungen und Fingerzeigen muß 
begonnen werden. Zahllose Namen sind ausgelöscht im Laufe der Jahrhunderte, 
aber einige sind auf uns gekommen. Paulus, Bosch, Blake versuchten die 
Menschheit vor Ihnen zu warnen, jeder auf seine Art. De Sade, Nietzsche, So-
krates bezahlten für ihren Mut - in immer anderer Weise. Mitunter denke ich, es 
hat sogar spezielle Studien über Ihre Organisation gegeben. Verheerende Brände 
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in großen Bibliotheken (...) das Verschwinden von Pergamenten und Papyrusrol-
len waren keinesfalls zufällig. Über die wirkliche Rolle Herostrats in der Weltge-
schichte kann man nur spekulieren. Sie wußten jedesmal genau, was brennt, 
welche unter Tausenden lodernden Traktaten Ihr Geheimnis öffentlich gemacht 
hätte. Wobei die Logik der Austilgung wahrhaft gespenstisch anmutet. Nicht ein 
oder mehrere Bücher werden vernichtet, das könnte Verdacht erregen. Daher 
wird im großen Stil gehandelt. Sie können eine Millionenstadt auslöschen wegen 
eines einzelnen Menschen, der im Weg ist. Der Untergang von Atlantis, die Tra-
gödie von Sodom und Gomorrha lassen bis auf den heutigen Tag Ihre Hand-
schrift erkennen."12 Vargalys weiß, daß er Beobachtungsobjekt ist, ein „Leben 
im Zielfernrohr"13 führt. Mitunter kommt ihm der verrückte Gedanke, daß Sie ihn 
absichtlich in der Bibliothek arbeiten und zur Vernichtung bestimmte Schriften 
aussondern lassen. Irena läuft er davon, die Ehe scheitert, weil er sie verdächtigt, 
eine Ihrer Agentinnen zu sein. 

Chaotisch und verwirrend sind Vargalys' Beziehungen zum anderen Geschlecht, 
besonders zu Lolita. Ihr als einziger gelingt es, den ehemaligen Lagerinsassen, 
für den Frauen (nachdem er jahrelang keine zu sehen bekam) nur Objekt sexuel-
ler Begierde und Zielscheibe zynischer Sprüche sind, zu überzeugen, daß es 
„mehr" geben kann als die banale Triebbefriedigung. Tatsächlich überwindet 
Vargalys sein Mißtrauen, erwidert Lolitas Zuneigung, will ihr eines Tages sein 
düsteres Geheimnis offenbaren. Doch dazu kommt es nicht mehr. Die Liebe der 
beiden endet mit Lolitas Tod. In Vargalys' Bewußtsein wurde sie von Sicher-
heitsleuten getötet, Ihren Handlangern, in einem Gartenhaus, aus dem er zuvor 
geflohen war. 
Die Geschichte des Vytautas Vargalys wird nun in mehreren Varianten dargebo-
ten, und zwar aus dem Blickwinkel der ihn umgebenden Personen, wobei deren 
Sicht der Dinge erheblich von Vargalys' Wahrnehmung abweicht. Stefanija, 
seine Mitarbeiterin, berichtet, wie er selbst Lolita tötete und sie anschließend in 
Stücke schnitt (im Roman eine breit ausgemalte, gräßlich Szene), so als suche er 
irgend etwas Geheimes. Selbst die Meinungen über Lolita gehen weit auseinan-
der. Für Vargalys ist sie etwas Wunderbares, die Verkörperung des Femininen 

12 V. P., S. 29 f 
13 „Mano gyvenimas -žmogaus optiniame taikiklyje gyvenimas" Ebenda, S. 8 
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schlechthin, für andere ein liederliches Weibsbild mit mehr als zweifelhaftem 
Lebenswandel und unklarer Herkunft. Sie schlafe auch mit Riauba, erzählt man 
sich, werde mitunter von beiden Männern „brüderlich geteilt" und sexuell ausge-
beutet. Keinem der Zeugen fehlt es an Argumenten, um die eigene Sicht der 
Dinge zu bekräftigen. Und oft scheint es, als seien ihre Interpretationen unver-
einbar miteinander. 
Demzufolge setzt sich der Roman aus vier selbständigen, relativ in sich geschlos-
senen Teilen zusammen. Der erste Teil gibt sozusagen ein Psychogramm des 
Helden, schildert einen Tag im Leben des Vytautas Vargalys, wie er sich in sei-
nem Bewußtsein widerspiegelt. Im zweiten zitiert Martynas Poška aus seinem 
geheimen Tagebuch, dem „Metraštis".14 Poška, einst ein Akademiker, der zu den 
schönsten Hoffnungen berechtigte, war sein Lebenswerk zum Verhängnis ge-
worden, eine großangelegte wissenschaftliche Arbeit, mit der die sowjetische 
Pädagogik von Grund auf reformiert werden sollte. Das geschah kurz nach der 
Chruschtschowschen „Tauwetterperiode" mit ihren trügerischen Hoffnungen und 
Verheißungen. Längst nennt er sich einen ausgemachten Idioten, weil er an die 
Macht der Vernunft und des Arguments glaubte, während seine Kollegen unge-
rührt an ihren Karrieren feilten. Wegen revisionistischer Umtriebe war der Unbe-
queme in die Bibliothek abgeschoben worden, wo er eine gewisse Narrenfreiheit 
genoß. Vom Idealisten zum Ironiker mutiert, schockte er seine Umgebung mit 
ketzerischen Reden, die andere ins Gefängnis gebracht hätten: „Wie ein Mensch, 
der um so lauter singt, je tiefer er in einen Wald gelangt, in dem es spukt." 14 a 

Im dritten Teil erzählt Stefanija ihre Lebensgeschichte, die in einem litauischen 
Dorf begann und in Vilnius tragisch endet. Sie wird vergewaltigt von Martynas' 
Sohn (ein Antipode des Vaters und gleichsam der ironische Kommentar auf des-
sen pädagogische Utopien) und einigen seiner in einer Jugendgang organisierten 
Freunden. Wobei hier schon das anklingt, was in postsowjetischer Zeit unter 
dem vagen Begriff „Mafia" die Gesellschaft beunruhigen und herausfordern 
wird. In den wirren und brutalen Nachkriegsjahren hatte sich Stefanija gegen 
Vergewaltigungsversuche erfolgreich zur Wehr gesetzt, mit einem Dolch, der die 

14 Ebenda, S. 246. „Metraštis" ist aus „Martynas" und „Metraštis" (Chronik) zusammen
gesetzt. 

14a Ebenda, S. 60 
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wunderliche Aufschrift „Sacrum" trug. Doch das ist lange her. Der „lähmende, 
geistlose Blick"15 der Stadt hat zwanzig Jahre später ihren Willen gebrochen 
und ihre Widerstandskraft aufgezehrt. Es fehlt ihr selbst die Entschlossenheit, 
das Verbrechen anzuzeigen. Verbittert, ein Mensch mit einem ungelebten Leben, 
läßt Stefanija Vilnius hinter sich und kehrt ins heimatliche Dorf zurück. 
Im vierten Teil schließlich, Vox canina überschrieben, erscheinen die Ereignisse 
ins Grotesk-Surreale gewendet. Der in einen Hund verwandelte Riauba streunt 
durch die Straßen, bewegt sich in einer Süskindschen Welt der Gerüche, staunt 
über die einst ihm nahestehenden Menschen. Gediminas kann sich nicht erinnern, 
wie er starb. Vargalys sah den bei einem Verkehrsunfall übel zugerichteten Kör-
per des Freundes, überzeugt davon, daß Sie ihn umbrachten, weil auch er bereits 
zuviel wußte. Poška wiederum will gesehen haben, wie Riauba während einer 
Kahnpartie, die er mit Lolita unternahm, aus dem Boot fiel und, Nichtschwimmer 
trotz all seiner stupenden Begabungen, jämmerlich im See ertrank. Riaubas Hun-
deleben endet unter den Rädern des morgendlichen Trolleybusses, nicht ohne 
zuvor noch Vargalys wiedererkannt zu haben, verwandelt in eine jener schmutzi-
gen und zerzausten Tauben, die sich in Vilnius breitmachen und die er immer 
besonders gehaßt hatte. 
Ein von Ihnen inszenierter Racheakt? Ohnehin ist alles möglich in dieser Stadt, 
vor allem und besonders das Unmögliche. Denn Vilnius ist „Phantasmagoric".16 

Vision, Traum, Absurdes und das, was man die Realität nennt, verschachteln 
sich, gehen ineinander über. Außer Kraft gesetzt scheint selbst das eherne Gesetz 
der Zeit. Den üblichen Umdrehungen des Uhrzeigers mißtraut Vargalys ohnehin. 
Das sind, so mutmaßt er, Ihre Taktiken der Irreführung. In der selben Weltmi-
nute beugt sich Vargalys in der Bibliothek über seine Karteikarten, durchkäm-
men KGB-Kommandos die Wälder, rollen die Viehwaggons mit den Unglückli-
chen gen Osten, ist er Häftling in Stalins Lagern. „Mich kann man nicht hinters 
Licht führen", ruft er aus, „indem man uns einreden will, etwas sei schon ver-
gangen, anderes komme noch."17 Ein so banales Zeitverständnis führe weg von 

15 Ebenda, S. 156 
16 Ebenda, S. 23 
17 Ebenda, S. 7 
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der Erkenntnis des Wesentlichen, Essentiellen, welches sich in Gestalt des, 
großen Ein- und Alles" 18 offenbare. 
Es ist ein spätsowjetisches Vilnius der Hinterhöfe und Spelunken, der monotonen 
Neubauten und rumpelnden Stadtautobusse, das Vargalys gefangenhält, in denen 
es nach Schweiß und billigem Fusel riecht. Und es sind Ihre „Aufpasser" 19 und 
„Beobachter",20 welche zur phantasmagorischen Szenerie gehören. Frauen tau-
chen aus dem Dunkel, bildschön und mit gierigem Blick, die Vargalys mit un-
zweideutigen Angeboten locken und plötzlich verschwunden sind, geflüchtet in 
unterirdische Labyrinthe und Katakomben. Es sind Ihre Phantome. An einem 
spezifischen Geruch, der faulendem Laub ähnelt, sucht er sie zu erkennen. 
Jenem „phantasmagorischen" Vilnius begegnet der Leser von Gavelis' Roman in 
vielerlei Gestalt und manigfachen Schattierungen. Die Protagonisten seiner oft 
von Sarkasmus getränkten Prosa hassen ihre Stadt und kommen dennoch von ihr 
nicht los. Oder sie entdecken, wo immer sie sich aufhalten in der Welt, in Paris, 
Amsterdam oder New York, daß „Vilnius" eigentlich „überall" 21 sei. Für Var-
galys ist das nichts Neues, gerade die Metropolen, mutmaßt er, sind "Ihre Resi-
denzen". 22 

Die Stadt an der Neris sieht er von dieser Monsterorganisation unterhöhlt, ja er 
vermutet Ihre „Weltzentrale" 23 unter seinen Füßen. Die Stadtmetaphysik in 
„Vilniaus pokeris" oszilliert dann auch in zwei Richtungen, die einander auszu-
schließen scheinen. Einmal figuriert „Vilnius" als Metapher und Sinnbild eines 
krisenhaften ontologischen Weltzustandes, es signalisiert Entfremdung, Verrät-
selung, das Brüchigwerden alter Ordnungen - man denke an die Symbolfunktion 
von Kafkas Prag oder an Dublin des James Joyce. Bewußt sucht der Autor An-
schluß an die literarische Moderne. Lolita - das könnte eine Reminiszenz an Na-
bokov sein. Auch Ciparis sucht ja den Brückenschlag zu den Repräsentanten des 
europäischen Geisteslebens, überzeugt davon, daß die litauischen Probleme zen-

18 „...vilioja į šalį nuo esmės, kuri slypi viename dideliame VISA". Ebenda 
1 9 Ebenda, S. 40 
2 0 Ebenda 
2 1 Enenda, S. 96 

2 2 Ebenda 
2 3 Ebenda 
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trale Probleme der Epoche bündeln. Andererseits wird klar gemacht, daß Vilnius, 
wiewohl Sinnbild globaler Krise, deshalb noch lange nicht „die Welt" ist. Im 
Gegenteil: Es scheint als tiefste Provinz, ein trauriger und kurioser Winkel des 
sowjetischen Riesenreichs, wobei letzteres ebenso hartnäckig wie verachtungs-
voll „Arsch des Universums" (Visatos subinė)24 genannt wird. Übrigens bemüht 
sich Vargalys vergebens, das Mysterium jener deprimierenden „Stadt-
Halluzination"25 ergrübein zu wollen. Ein graues „Betonschachtel"-KZ26 sei das, 
ohne Erinnerung, ohne Geschichte, ohne Würde. Er, Vargalys, sei aber dennoch 
verpflichtet, an Vilnius zu glauben, denn „diese Stadt schenkte mir Lolita".27 Es 
bleibt seine Angst, seine Urangst: Daß auch und gerade Lolita ein von Ihnen 
geschaffenes und speziell auf ihn angesetztes Geschöpf ist. 
Durch erotische Exzesse scheint sich Vargalys bestätigen zu wollen, daß Lolita 
ein menschliches Wesen ist, mithin „wirklich" existiert. So finden sich Passagen 
in diesem Roman, die man mit gutem Recht pornographisch nennen kann. Der 
Bestsellererfolg dieses Buches war zum guten Teil ein Skandalerfolg. Die Lite-
raturwissenschaftlerin Solveiga Daugirdaitė hat sich einmal über die „genitale 
Explosion"28 in der neuesten litauischen Prosa lustig gemacht, offenbar sei diese 
maßgeblich von „Vilniaus pokeris" initiiert. Allerdings war und ist Gavelis billi-
ge Affekthascherei fremd. Noch weniger war es sein Ehrgeiz, sich zu einer Art 
lilauischen Henry Miller zu profilieren. Eher kommt den bizarren erotischen 
Szenen eine wichtige Funktion im Gesamtgefüge des Romans zu, durchaus viel-
schichtig und hier nicht in extenso zu erörtern. Uns interessiert allein der Stel-
lenwert des Erotischen im Kontext des Themas dieser Abhandlung. Grob gefragt: 
Was hat die sexualle Libertinage mit dem Totalitarismus zu tun? Sex ist, so 
könnte eine Antwort lauten, ein letztes Refugium der Freiheit, des Anarchisch-
Ungezügelten in einer von anonymen Mächten beherrschten und kontrollierten 
Welt und, noch wichtiger, Medium authentischer Selbsterfahrung und Selbstver-
gewisserung. „Coitus ergo sum" könnte die cartesianische Formel lauten. Den-
noch ist wenig Lust in diesem Roman, noch weniger Erfüllung, dafür reichlich 

24 Ebenda. S.266 
25 Ebenda, S. 260 

26 Ebenda, S. 97 
27 Ebenda 
28 Daugiraitė, Solveiga: Lietuvių prozos šiandiena. In: Metai Nr. 2 (1995), S. 108 

179 



sexuelle Gier, hinter der sich eine diffuse Angst verbirgt. Denn rundherum ver-
mehren sich die Schatten und Lemuren. 
Wie sehr sich „Vilniaus pokeris" und "Jauno žmogaus memuarai" auch unter-
scheiden in Anlage und Struktur, beide verbindet die metaphorisch-allegorische 
Versinnbildlichung der Anpassungsmechanismen - wie auch der verzweifelten 
Überlebensstrategien - des Individuums. Ciparis, der über den tagtäglichen Op-
portunismus seiner Landsleute nachdenkt, spricht in diesem Zusammenhang 
einmal vom „Ameisen-Syndrom" (skruzdžių sindromas),29 einer offenbar 
„unheilbaren Krankheit",30 die ihn besonders beunruhigte: „Sonst im Leben 
verhalten sich diese Menschen völlig normal, es scheint, daß sie fähig sind, nach-
zudenken, zu zweifeln, ihr Verhalten zu bewerten, doch kaum treten sie irgend-
einer Korporation bei, ist ein Teil ihres Gehirns gleichsam blockiert. Man kann 
mit ihnen nicht darüber sprechen, was sie tun. Sie verstehen nicht, was du ihnen 
sagst." 31 

Die Ameisen-Welt - eine schillernde und vieldeutige Allegorie. Es ist die Welt 
der Anpassung und Unterwerfung, des Befehlens und Gehorchens, des Funktio-
nalen, Hirnlos-Mechanischen. Es ist die Welt der Hingabe und Opferbereitschaft 
für wie auch immer geartete Ideologien und Heilslehren. In „Vilniaus pokeris" ist 
das Bild wieder präsent und erscheint zugleich radikalisiert. Hier sind es, um 
zusätzlich den Ekel des Lesers zu mobilisieren, Armeen von Schaben (tarakonų 
armija) ,32 welche, gnadenlos und gefräßig, Vilnius zu erobern suchen. (Einige 
besonders prächtige Exemplare zieren Stalin-Schnurrbarte). Es sind Ihre Solda-
ten. Sie unterhöhlen und unterwühlen die Stadt, laben sich an allem, was fault 
und verwest. Doch das eigentlich Entsetzliche ist, daß dieses Getier in die Kör-
per und selbst in die Hirne der Menschen eindringt. „Sie saugen, schlingen, 
schlürfen dich aus, rauben dir deine innere Kraft, das, was dich zum Menschen 
macht."33 Produkt dieser peinlichen Prozedur ist der „Kanuke".34 Es ist dies eine 
Bezeichnung, die sich Vargalys als Kind ausgedacht hatte, als ihm die Mutter 

2 9 J .Ž.M.,S.62 
3 0 Ebenda, S. 64 
3 1 Ebenda, S. 62 
3 2 V. P., S. 216 
3 3 Ebenda, S. 114 
3 4 Ebenda, S. 22 
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einmal Gespenstergeschichten von blutsaugenden Vampiren und deren Opfern 
erzählte, bleichgesichtigen Zombies, die sich bald wunderlich vermehren. „Wenn 
ich groß bin, fange ich sie", 35 hatte er der Mutter versprochen. 
Der Kanuke erweist sich als ein Geschöpf, das aufgrund seiner erstaunlichen 
Anpassungsbereitschaft und Brauchbarkeit unentwegt auf dem Vormarsch ist, 
sich an die Schaltstellen der Macht hangelt - und sich zugleich einer klaren Be-
schreibung entzieht. Am ehesten kann man ihn einen Als-ob-Menschen nennen, 
zumindest äußerlich sieht er dem homo sapiens zum Verwechseln ähnlich. Je-
doch ihm fehlt, was gerade die Essenz humanen Menschseins ausmacht: Selbst-
verantwortung, Entscheidungsfreiheit, innere Würde. Der Kanuke kennt unzähli-
ge Masken und Verkleidungen. Er ist der „Vollstrecker", oder auch wieder der 
zufriedene Sklave, dem für seine kümmerliche Existenz stets eine „höhere Not-
wendigkeit" eingetrichtert wurde. Er ist Werkzeug. Er ist vor allem Funktions-
mensch par exellence, gleich unentbehrlich im Büro wie auf dem Schlachtfeld (In 
Vollendung ist er das, was die Scientologen „clear" nennen). Mit einiger Übung, 
so Vargalys, könne man diese Spezies erkennen, am „leeren Bück" (tuštumo 
žvilgsnis) nämlich. 36 Diesem „leeren Blick" begegnet er zu seinem Entsetzen 
nur allzu oft in den Straßen seiner Stadt. Er warnt seine Mitmenschen: 
„Vielleicht begreift ihr die Gefahr, vielleicht findet ihr noch die Kraft, euch zu 
wehren. Um Hilfe zu rufen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Zuerst nehmen 
sie sich die Kinder. Um Gottes Willen - schützt die Kinder." 37 

Der Kanuke, begreift Vargalys, ist der Rohstoff, mit dem Sie arbeiten. 
Wie sich wehren? Eine unverzichtbar Waffe im Kampf gegen das totalitäre Ver-
hängnis ist die konsequente Anwendung der Ratio. Nur was erkannt und begrif-
fen wurde, kann erfolgreich bekämpft werden. Denken (mąstyti) ist denn auch 
das A und O bei Gavelis. Nicht zufällig sind die Romane und Erzählungen dieses 
Autors von Mathematikern, Physikern und anderen kühl rechnenden 
„Gehirntieren" (Arno Schmidt) bevölkert, die erpicht sind auf die Erkundung 
subtiler „Konzepte" und „Systeme". Von Riauba heißt es, er akzeptiere in der 
Diskussion allein Fakten und die Regeln logischer Beweisführung, Emotionen 

35 Ebenda 
36 Ebenda, S. 41 
37 Ebenda 
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und Ekstasen spare er sich für seine Jazzmusik auf. Selbst Sie, fand Vargalys 
heraus, handelten „irgendwie logisch",38 ja eine seltsame „Patho-Logik"39 dik-
tiere die Unternehmungen des Todfeindes. Fazit: Das Denken aufzugeben oder es 
gar an Ihre Funktionäre zu delegieren, bedeutet früher oder später den Unter-
gang. „Willst du irgendein Volk vernichten", heißt es in einem von Ciparis Brie-
fen, „dann nimm ihm zuerst den Verstand."40 Und Poška notiert sich über die 
Praktiken der Sowjetideologen „Sie schalten nicht einfach deinen Verstand aus, 
sondern zwingen dich, es selbst zu tun."41 

Aus diesem Grund wird Front gemacht gegen das Verständnis eines Litauertums, 
welches die Misere ausblendet, in eine heroisierte Vergangenheit flüchtet und 
den Verstand gegen das Gefühl auszuspielen sucht. Dazu wieder Ciparis: „Aber 
am meisten verblüffte mich die Verachtung, die dem Denken entgegengebracht 
wurde. In den Büchern lebt der Litauer ein gleichsam vorintelektuelles Leben, er 
will nicht denken oder ist dazu nicht fähig. Er fühlt nur - je trauriger und kraftlo-
ser, desto besser. Zwischen den Zeilen kann man überall lesen, daß das Denken 
eine sehr unlitauische Angelegenheit ist. Und immer wieder sucht man mich zu 
überzeugen, die gefühlsmäßige Welterkenntnis sei die tiefste, menschlichste, 
geistigste, der Intellekt hingegen ein Werkzeug des Teufels." 42 Dieses sacrifici-
um intellectus ist Ciparis nicht zu erbringen bereit, weder Uošvis oder dem 
„Großen Li" gegenüber, noch als Tribut an eine falsch verstandene Nationali-
deologie. Er will denken, er will erkennen. Auch wenn der Erkenntnisprozeß sich 
als Prozeß fortlaufender Desillusionierung erweist, ja ihm nachgerade die Logik 
des eigenen Untergangs vor Augen führt. 
Das Leben des Vytautas Vargalys hingegen, gebranntes Kind der Lager, ist von 
Anfang an der Illusionen beraubt und von äußerstem Mißtrauen, ja Verfolgungs-
hysterie bestimmt. Gavelis selbst nennt seinen Romanhelden einen „Paranoiker". 
43 Doch gerade das Balancieren am Rande der ihm verdächtigen „Normalität" 
erlaubt den Bück hinter die Kulissen - und in die Abgründe. „Nüchterner Ver-

38 „Jie elgiasi tam tikra prasme logiškai...", Ebenda, S. 29 
39 J.Ž.M., S. 50 
40 Ebenda, S. 60 
41 V. P., S. 248 
42 J.Ž.M.. 
43 Slibino kiaušinis, a.a. O., S. 28 
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stand, kalte Logik, Vorsicht"44 hämmert er sich wieder ein. Selbst der ontologi-
sche Beweis Ihrer Existenz erscheint als Resultat logischer Deduktion. „Wie ist 
es sonst zu erklären", fragt er sich, „daß immer und überall, wohin man auch 
blickt, ein Idiot tausend kluge Leute regiert, und die lassen sich das bieten? Wo-
her kommt in jeder Gesellschaft die graue, schweigende Mehrheit? Kann ein 
nicht zum Kanuken degradierter Mensch jahraus jahrein in einem total geistlosen 
Zustand existieren, und sich noch einbilden, all das müßte so sein? Wieso reicht 
es hin, ein paar Leute festzunehmen, um daraufhin die Existenz von Millionen 
zu ruinieren? Wer erhebt sie und setzt sie auf ihren Thron -all die verschiedenen 
Stalins, Hitlers und Pol Pots? Wie können unzählige verschwinden, und die übri-
gen tun so, als bemerkten sie das gar nicht? Wie kann die Menschheit ihre Ge-
schichte vergessen und wieder genau das tun, was schon einmal in die Katastro-
phe geführt hat? Wohin entschwindet in diesem Moment jeglicher Verstand, 
jede Erinnerung? Wer hat uns die Neigung eingegeben, Wahrheitssucher zu de-
nunzieren, wohl wissend, daß es Wahrheitssucher sind? Woher kommt der ge-
heime Wunsch, bis zum Hals in der Scheiße zu waten, und noch die hineinzuzie-
hen, die sich zu retten versuchen?" 45 Es muß Sie geben. Die Welt, wie sie ist, 
wäre sonst nicht zu begreifen. 
Kein Zweifel, Ričardas Gavelis hat in seinem Roman fundamentale philoso-
phisch-ethische Fragen aufgeworfen. Deren Bedeutung und Aktualität besteht 
darin, daß es hier um mehr geht als um eine Abrechnung mit dem gescheiterten 
Sowjetsystem. Das haben andere getan und wäre zum Zeitpunkt des Erscheinens 
auch allzu billig gewesen. Gewiß gehört „Jauno žmogaus memuarai", wie etwa 
auch Granauskas „Gyvenimas po klevu" (Leben unterm Ahornbaum) in den 
geistigen Kontext der aufkommenden Sąjūdis-Ära. Diese Art Prosa war gleich-
sam an der Tagesordnung und wurde mit dem Wegfall der Zensur möglich. Es 
werden darin Fragen gestellt nach der litauischen Identität, jenes „Wer sind wir, 
woher kommen wir, wohin gehen wir?" bewegt auch Ciparis in seinen Briefen. 
Wenn auch die Antworten, die Gavelis gibt, keineswegs immer die sind, die 
damals, in der Zeit des Aufbruchs und des nationalen Überschwangs, in Mode 
waren. Der Skeptizismus dieses Autors, sein Wille, sich nichts vorzumachen, 

4 4 V. P., S. 29 
45 Ebenda, S. 49 
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läßt ihm jede Art von Demagogie verdächtig erscheinen, ob in rot, ob „völkisch" 
getönt in den litauischen Nationalfarben. 
Was bleibt? Wenn es irgendein Prinzip Hoffnung gibt, dann im endlichen Mün-
digwerden des Individuums, das seinen Verstand nicht woanders hin delegiert 
und allen angemaßten Autoritäten, falschen Göttern und Propheten abschwört. In 
„Vilniaus pokeris" wird daher tiefer gelotet, und zugleich weiter ausgeholt. Von 
der Perestroika und jedwedem „Sozialismus mit menschlichen Antlitz" ist nicht 
einmal ansatzweise die Rede. Es kennzeichnet das Phänomen dieses Romans, 
daß er in den späten Breschnewjahren konzipiert wurde, seinen Intentionen nach 
aber bereits der postkommunistischen Ära angehört. Dem monströsen Gesche-
hen, das 1917 in St. Petersburg seinen Ausgang nahm und wiederum Millionen 
Menschenleben kostete, wird die Aura des Exzeptionellen genommen. Es hat, 
dies die simple, aber bestürzende Botschaft - zu allen Zeiten „Väter der Völker" 
gegeben, die, unter welcher Losung auch immer, Terror und Schrecken verbrei-
teten. Wie konnte es dazu kommen? Die Antwort lautet: Weil es, ebenfalls zu 
allen Zeiten, Gleichgültige, Mitläufer und willige Sklaven gab. Es sind die Ka-
nukenheere, die mit dem „leeren Blick", welche das gigantische Räderwerk des 
totalen Staates ölen und in Bewegung halten. Und nur allzu oft in eben diesem 
Räderwerk zermalmt werden. 
Natürlich könnte gefragt werden, ob Gavelis mit seiner Beschwörung eines kos-
misch-metaphysischen „Hort des Bösen" („Sie") nicht einer Mystifikation Vor-
schub leistet, einer satanischen Theologie gleichsam, welche die eigenen aufklä-
rerischen Intensionen konterkariert. Eigentlich dürfte es keine Mißverständnisse 
geben. Worum es dem Autor in erste Linie geht, ist die Sichtbarmachung und 
Verdeutlichung von Prozessen, die sich heute mehr und mehr der Anschauung 
entziehen und dennoch das Schicksal des Einzelnen wie ganzer Völker bestim-
men. Das geschieht mit den spezifischen Mitteln der Literatur. Mit einem tradi-
tionell-realistischen Sujet, ohne jede Metaphorik und phantastische Erhöhung, 
wäre dieses Anliegen nicht zu verwirklichen gewesen. Einen Fingerzeig gibt hier 
abermals Ciparis, der sich über das seinerzeit in Dissidentenkreisen beliebte 
Modewort „Bürokratie" Gedanken macht. Dieser Terminus, urteilt er, sei viel zu 
dürftig, zu wenig aussagekräftig. „Man muß sich ein ganz neues Wort ausden-
ken, schaudererregend, phantasmogorisch, quälend. Ein Wort, das sofort Schrek-
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ken hervorruft, und den Willen zu handeln." 46 Jenes Schreckenswort bildet dann 
auch folgerichtig den metaphysischen Kern des anderen großen Romans von 
Gavelis. Hier erweist sich einmal mehr die Macht poetischer Fiktion. 
Er wisse, sagt Vargalys, daß niemand ihm je ein Denkmal setzen wird. Dennoch 
habe er gekämpft und werde kämpfen, solange die Kräfte reichen. 
„Wofür? Verdammt noch mal, für dich, und für dich, für euch alle!" 47 Denn Sie 
sind noch lange nicht besiegt. 



Domas Kaunas 

DAS LITAUISCHE BUCH IN KLEIN-LITAUEN 
Deutsch-litauische Buchbeziehungen im Zeitraum von 400 Jahren 

1547-1940 

Die Rolle Ostpreußens in der europäischen Zivilisationsgeschichte ist noch im-
mer nicht vollständig erforscht und erklärt. Das größte Interesse daran haben 
drei Völker: Deutsche, Polen und Litauer. Jedes von ihnen besaß auf dieser Erde 
seinen begrenzten Lebensraum, seine Sprache, Mentalität, die Art untereinander 
zu verkehren und schließlich sein Schicksal. Den litauischen Teil Ostpreußens 
nennen die Litauer Klein-Litauen. Seine Bedeutung hat viele Facetten. Leider 
wird Klein-Litauen immer mehr zu einem historischen Begriff. Es ist von der 
Landkarte verschwunden und an sein Name erinnert lediglich das Kulturerbe 
seiner früheren Bewohner. 
Die größte Bedeutung im Erbe der Kleinlitauer kommt der Sprache, Literatur und 
Kultur zu. Die Leistungen in diesen Bereichen des geistigen Schaffens sind un-
widerlegbar. Mitunter übten sie sogar einen entscheidenden Einfluß auf die Ent-
wicklung des gesamten litauischen Schrifttums, der Literatur und der Sprachwis-
senschaft aus. Sie haben die Volkskunst wesentlich bereichert sowie die Grenzen 
der Weltsicht erweitert. 
Line besondere Rolle in dieser Entwicklung kam dem Buch zu. Seit der Heraus-
gabe des ersten litauischen Buches 1547 bis 1940, als durch das Naziregime das 
Druckverbot für litauische Druckerzeugnisse verhängt wurde, sind für die Klein-
litauer insgesamt 3445 Bücher sowie 134 Periodika erschienen. Im 16. bzw. 18. 
Jahrhundert bildeten sie die Grundlage für die Entwicklung des gesamtlitaui-
schen Schrifttums. Das erste litauische Buch, die erste litauische Grammatik, das 
erste Werk der schönen Literatur, die erste Fibel, das erste Handbuch des prakti-
schen Lebens, die erste Bibel und die erste litauische Zeitung erschienen in Preu-
ßen. Dadurch wurde die Entwicklung der nationalen litauischen Kultur wesent-
lich gefördert. So war es kein Zufall, daß das nationale Selbstbewußtsein in 
Klein-Litauen früher als in Groß-Litauen seine Ausprägung erfuhr. 
In der Geschichte des litauischen Buches in Klein-Litauen lassen sich drei Ab-
schnitte unterscheiden: einmal bis zum Jahr 1807 (die Aufhebung der Leibeigen-
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schaft in Preußen), dann bis zum Jahre 1919 (die Abtrennung des Memelgebie-
tes) und danach. Für jeden dieser drei Abschnitte waren grundlegende ökonomi-
sche und kulturelle Wandlungen sowie Veränderungen in den Beziehungen der 
Litauer zu der Regierung Preußens bzw. Deutschlands kennzeichnend. Diese 
Zeitabschnitte hatten für das Buch unterschiedliche Bedeutung. Unsere For-
schungen ergaben die folgende prozentuale Verteilung der Druckerzeugnisse auf 
diese Perioden: 1547-1807: 10%, 1808-1919: 73% und 1920-1940: 17%. 
Die Geschichte des Buches ist ein äußerst mannigfaltiges und ergiebiges kultur-
historisches Thema. Es ist nicht möglich, dieses Thema im Rahmen einer kurzen 
Abhandlung zu erfassen, deshalb sei hier nur auf einige prinzipielle Fragen ein-
gegangen, in denen deutsch-litauische Beziehungen einen besonders deutlichen 
Ausdruck finden. Das wären: die Herausgabe und Druck der Bücher, ihr The-
menkreis und ihre Verbreitung. 
Im Zeitalter des Feudalismus entwickelte sich der Buchdruck ungleichmäßig. Im 
Herzogtum Preußen wurden nur sehr wenige litauische Bücher herausgegeben. 
Die Ursache dafür lag in wirtschaftlichen Entwicklungsschwierigkeiten des jun-
gen Staates. Fast das ganze 17. Jahrhundert hindurch war Preußen, somit auch 
Klein-Litauen, Schauplatz verheerender Kriege, das Land entvölkerte sich. Infol-
gedessen konnte sich das Netz der Konsumenten des gedruckten Wortes nicht 
vergrößern - es wurden keine Kirchen und keine Schulen gegründet. Deshalb 
erschienen von der Gründung des Herzogtums Preußen bis 1701 nur 41 Drucker-
zeugnisse in litauischer Sprache. Infolge der Umgestaltungen des Staates und des 
Verwaltungswesens sowie nach einigen ökonomischen Reformen verbesserte 
sich die kulturelle Situation. Die Regierung veranlaßte eine systematische Vorbe-
reitung und Herausgabe religiöser Literatur in den drei wichtigsten Sprachen 
Preußens - Deutsch, Litauisch und Polnisch. Das private Kapital gewann im 
Buchdruckwesen immer mehr Bedeutung. Die Bedingungen für den Druck litaui-
scher Bücher verbesserten sich soweit, daß bis 1807 hier 1,4 mal mehr Bücher als 
in Groß-Litauen erschienen. 
Die Entwicklung des litauischen Buches erfolgte unter dem Einfluß des deut-
schen Buchdrucks, allerdings in einem langsameren Tempo. Sie wies einige, 
durch die nationale Kultur bedingte Besonderheiten auf. Die wichtigsten Heraus-
geber waren dieselben wie die der deutschen Bücher: die Regierung, mit Bü-
chern verbundene Unternehmen und private Personen. Mit Mitteln der Regierung 
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wurden etwa 47% aller Bücher herausgegeben, darunter alle ersten Denkmäler 
des litauischen Schrifttums: die Werke von M. Mažvydas, B. Vilentas, J. Bret-
kūnas und anderer Autoren. Die Buchverleger (Druckereien, Buchhandlungen, 
Buchbindereien) begannen mit der Herausgabe litauischer Bücher im 17. Jahr-
hundert. Im 18. Jahrhundert erreichte ihre Tätigkeit einen Höhepunkt, um dann 
noch zuzunehmen. Besonders produktiv waren die Buchdrucker Reussner und 
Hartung. Ihre Unternehmen wurden von Generation zu Generation vererbt und 
weiterentwickelt. Am Ende dieser Periode finden sich, wenn auch in geringerer 
Zahl, auch private Personen darunter: Philologen, Geistliche und viele andere 
mehr. Die meisten Verleger waren Deutsche. Der erste von uns nachgewiesene 
Litauer ist der Kaufmann J.K. Cynthius, der ab 1781 dieses Gewerbe betrieb. 
1808-1919 hatte sich die Herausgabe litauischer Bücher zu einem selbständigen, 
völlig autonomen Gewerbezweig entwickelt. Ihre Entwicklung wurde sowohl 
durch lokale Bedingungen als auch durch die Verhältnisse im ganzen Deutschen 
Reich und sogar durch die internationalen ökonomischen und politischen Fakto-
ren begünstigt. Der Buchvertrieb wurde auch durch die sich schnell entwickelnde 
litauische nationale Bewegung sowie gewachsenen kulturellen Bedürfnisse ge-
dert. Die Buchproduktion stand unter starker Wirkung eines aktiven politi-
schen Lebens im Lande. Seit der Revolution von 1848 erschienen Flugblätter, die 
ab 1890 massenweise gedruckt wurden. Damals wurde die erste litauische politi-
sche Organisation gegründet, die den Kampf mit deutschen Parteien bei den 
Reichstagen und Landtagswahlen aufgenommen hatte. 
Große Verdienste um das litauische Buch hat sich die deutsche Sprachwissen-
schaft erworben. Deutsche Philologen, die ihre Forschungen über die litauische 
Sprache, Lehrbücher, Wörterbücher und Denkmäler des alten Schrifttums veröf-
fentlichten, entwickelten damit die Baltistik zu einer eigenen Disziplin. Der 
Buchvertrieb gewann an Umfang. Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen jedes 
Jahr durchschnittlich 55 Bücher. Aber Schwierigkeiten ergaben sich, als 1873 die 
litauische Sprache aus allen Schulen Preußens verbannt wurde. Für die litauische 
Kultur Klein-Litauens gewann das deutsche Buch und nach 1904 das litauische 
Buch aus Groß-Litauen zunehmend an Bedeutung. Dadurch wurden die Positio-
nen einheimischer Buchdrucker geschwächt. Nach unseren Forschungsergebnis-
< n lassen sich für den Zeitraum von 1808 bis 1919 fünf wichtige Herausge-

bergruppen nachweisen: 1. Mit dem Buchwesen verbundene Unternehmen 
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(Druckereien, Buchhandlungen, Buchbindereien), auf die 63% der gesamten 
Buchproduktion entfielen; 2. Organisationen mit 21%; 3. Private Personen mit 
7%; 4. Institutionen mit 3% und 5. Industrieunternehmen mit 0,2% Beteiligung. 
Nach der Teilung Klein-Litauens 1919 veränderten sich die Bedingungen für den 
Buchvertrieb grundsätzlich. Wegen der ungünstigen politischen Lage zogen sich 
deutsche Verleger aus dem Geschäft zurück. In Königsberg wurde der Druck 
litauischer Bücher gänzlich eingestellt. Nur zwei Buchdruckzentren waren er-
halten geblieben: Tilsit und Memel. Im südlichen Teil Klein-Litauens erschienen 
die meisten Bücher im privaten Druckereibetrieb „Lituania" von E. Jagomastas, 
der die Bücher auch selbst vertrieb. Im nördlichen Teil, dem Memelgebiet, sorg-
ten einige Institutionen und Organisationen, die sich um die litauische Kultur 
bemühten, für die Herausgabe der Bücher. 1920-1940 fehlte es ständig an litaui-
schen Büchern, selbst an religiöser Literatur. 
Ein maßgeblicher Faktor für die Weiterentwicklung des Buches war die Ver-
breitung des Druckereiwesens. In Königsberg wurde die erste Buchdruckerei 
1524 in Betrieb genommen, wesentlich früher, übrigens, als in Rußland, Lettland, 
Estland oder Finnland. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts erschienen litauische 
Bücher ausschließlich in Königsberg. Die deutschen Herrscher schränkten die 
Verbreitung der Druckereien in der Provinz ein, um das Monopol auf Bewußt-
seinsbildung und seine Kontrolle zu wahren. Eine Voraussetzung für das Entste-
hen und die Konzentration der Druckereien in Königsberg war die führende 
ökonomische und politische Bedeutung der Hauptstadt. 
Zu Anfang arbeiteten nur ein bis zwei Betriebe gleichzeitig. Ende des 18. Jahr-
hunderts gab es in Königsberg bereits vier Druckereien. Bis 1807 kann man im 
ganzen 35 Druckereien feststellen. In ihnen erschienen Bücher in deutscher, 
jiddischer, griechischer, französischer, litauischer, lettischer, polnischer, russi-
scher und anderen Sprachen. Auftraggeber waren die Albertus-Universität, Kir-
chen, Schulen, Behörden und Vertreter intellektueller Kreise. Bücher in litaui-
scher Sprache erschienen in 46% aller polygraphischen Betriebe. Am produktiv-
sten waren die Druckereien von Reussner (28% aller Bücher) und Hartung (37% 
der Bücher). Die Besitzer von fast allen Offizinen waren deutsche Unternehmer. 
Die Gründung neuer Druckereien Anfang des 19. Jahrhunderts wurde durch die 
Regierungspolitik behindert. Dagegen traten Unternehmer und Aufklärer auf. 
Durch den Widerstand der Öffentlichkeit sahen sich die Regierungsbehörden 
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1816 veranlaßt, eine unbeschränkte Entwicklung der Verlegertätigkeit wieder 
zuzulassen. Wieder wurden Druckereien gegründet, und zwar auch in allen Pro-
vinzstädten. Anfang des 20. Jahrhunderts verfügten bereits einige größere Ge-
meindezentren sowie Dörfer darüber. Die wichtigsten Buchdruckzentren waren 
Königsberg, Memel, Tilsit, Gumbinnen und Insterburg. Durch diese Entwicklung 
erreichte die Herausgabe der litauischen Bücher in Klein-Litauen vor dem 1. 
Weltkrieg ihren Höhepunkt. Von 1808 bis 1919 erschienen litauische Bücher in 
56 Betrieben, d. h. in jeder vierten Druckerei. Die meisten von ihnen waren im 
Norden Klein-Litauens konzentriert - in Memel und Tilsit - in den von den Litau-
ern am dichtesten bewohnten Gegenden. Die bedeutendsten waren die Betriebe 
der deutschen Unternehmer H. Post, J. Reyländer und O. von Mauderode. Sie 
unterhielten auch enge Beziehungen zu Auftraggebern aus Groß-Litauen. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zur Gründung von Druckereien, die 
auf litauische Bücher spezialisiert waren. Einige von ihnen (die von M. Jankus 
und E. Jagomastas) waren beteiligt an der litauischen nationalen Bewegung. 
Häufig waren sie der Verfolgung durch die Regierungsbehörden und deutsche 
Nationalisten ausgesetzt. Diese haben z. B. etwa die Druckerei „Lituania" in 
Memel verwüstet. Trotz der Schwierigkeiten nahm der Anteil der Litauer im 
Druckereiwesen zu. Ein beträchtlicher Teil litauischer Bücher erschien auch 
außerhalb der Grenzen Klein-Litauens: in Berlin, Hamburg, Leipzig, Rudolfstadt, 
Halle. 
Nach dem Ersten Weltkrieg stockte die Entwicklung der Druckbetriebe über-
haupt. Die kleinen Unternehmen lösten sich auf, ihre Anzahl verringerte sich 
beträchtlich. Die Oberhand gewannen einige Großunternehmen. Entsprechend 
der allgemeinen Tendenz der Industrieentwicklung bildeten sich einige moderne 
polygraphische Betriebe heraus, die schließlich marktbeherrschend wurden. 
Die Bedingungen für die Herausgabe litauischer Bücher waren ungünstig. Be-
sonders hat sich die Situation 1919 geändert, als nach dem Friedensvertrag von 
Versailles der litauischste Teil Klein-Litauens - das Memelgebiet - von Ostpreu-
ßen abgetrennt und dann 1923 an die Litauische Republik angeschlossen wurde. 
Einige deutsche Verleger weigerten sich aus politischen Erwägungen, litauische 
Bücher zu drucken. Im Memelgebiet entstanden dagegen günstige kommerzielle 
Bedingungen für die Gründung der Aktiengesellschaft „Rytas" und der privaten 
Druckerei „Lituania". Viele Aufträge kamen von der autonomen Regierung des 
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Gebietes, die Schulen und Kirchen mit litauischen Büchern zu versorgen hatte. 
An solchen gewinnbringenden Aufträgen waren auch deutsche Verleger interes-
siert, wie z. B. F. W. Siebert. 
In dem Teil Klein-Litauens, der weiterhin zu Deutschland gehörte, wurde der 
Druck litauischer Bücher fast völlig eingestellt. Nach dem Machtantritt der Nazis 
wurden die jüdischen Druckereien geschlossen. Litauische und polnische Verle-
ger sowie deutsche Druckereibesitzer, die mit Vertretern dieser Nationen zu-
sammengearbeitet hatten, wurden verfolgt. Schließlich blieb nur noch eine Stätte 
litauischen Buchdrucks - die Druckerei von E. Jagomastas in Tilsit. Sie war bis 
1941 in Betrieb. Die Beharrlichkeit hat dann dem Besitzer und seiner Familie das 
Leben gekostet. 
Das Verlegen litauischer Bücher in Klein-Litauen kann somit auf eine 400-
jährige Geschichte zurückblicken. Im Laufe dieser Jahrhunderte hat sich ein 
vielfältiges und eigenartiges Profil des Bücherangebots herausgebildet. Im we-
sentlichen weist es viele Ähnlichkeiten mit der Buchgeschichte anderer Länder 
auf, doch sind auch viele Besonderheiten zu verzeichnen. 
Wie erwähnt, war das erste gedruckte Buch der protestantische Katechismus von 
M. Mažvydas. Im Vergleich zu den Kulturvölkern, wie Deutschen, Italienern, 
Franzosen oder Engländern, war dies gewiß recht spät, aber verglichen mit jenen 
Völkern, die in ähnlichen Verhältnissen lebten, doch immerhin recht früh. Die 
ersten Bücher der Letten und Esten, die unter protestantischem Einfluß standen 
und vom deutschen Livland abhängig waren, erschienen 1525, das erste Buch der 
unter schwedischer Herrschaft lebenden Finnen - 1543, das erste Buch der Sor-
ben erschien 1574. Das Entstehen von Druckerzeugnissen in den Nationalspra-
chen der unselbständigen Völker wurde in jedem Fall durch den Einfluß des 
Protestantismus und der europäischen Kultur gefördert. 
Die ersten litauischen Bücher Klein-Litauens waren religiösen Charakters. Das 
war durch ihre Zweckbestimmung und ihre Leser bedingt. Alle Druckerzeugnisse 
des 16. Jahrhunderts (Katechismen, Gesangbücher, Gebetbücher, Postillen) 
dienten der Verbreitung von Ideen der Reformation. Diese Literatur konnten 
überwiegend nur Geistliche benutzen, denn die litauischen Bauern waren bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts Analphabeten. Später wurde der Themenkreis der 
litauischen Druckerzeugnisse erweitert durch Erlasse, Verordnungen und Ver-
warnungen der preußischen Regierung, die zu Fragen des Gewerbes, der Land-
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Wirtschaft, des Gesundheitswesens, des Handels, der Rechtsordnung, des Kriegs-
und Bildungswesens an die Bauern gerichtet waren. 1706 erschien in Königsberg 
„Die Fabulae Aesopi" - das erste litauische Buch weltlichen Inhalts. Mit den 
ersten Wörterbüchern und Grammatiken entwickelte sich die litauische Philolo-
gie, äußerten sich Schriftsteller. Die litauische Sprache wurde somit bereits im 
18. Jahrhundert zum Gegenstand internationaler Forschungen. Auch das religiöse 
Buch hat, trotz seiner begrenzten Bestimmung, zur Standardisierung der litaui-
schen Sprache beigetragen, denn die Bibeln und Gesangbücher wurden zu 
Volksbüchern. Etwa zwei Jahrhunderte lang dienten sie auch als Mittel zum 
Erlernen des Schreibens und der Muttersprache. 
Das Buch weltlichen Inhalts setzte sich im 19. Jahrhundert durch, und zwar unter 
dem Einfluß des Rationalismus, der raschen industriellen Entwicklung und Sä-
kularisierung aller Bereiche der Kultur. Es erschienen immer mehr Bücher zu 
Fragen von Natur, Geschichte und Wirtschaft. Der Mangel an dieser Literatur 
war dennoch groß. Es fehlten Autoren und daran interessierte Herausgeber. Unter 
dem Einfluß der fortschrittlichen und allgemeinlitauischen Kultur hatte die phi-
lologische und schöngeistige Literatur größere Leistungen zu verzeichnen. Die 
Herausgabe der ersten Sammlung litauischer Volkslieder durch L. Rhesa 
(„Dainos oder Litthauische Volkslieder", 1825), lexikographischer Werke bzw. 
Grammatiken von F. Nesselmann und F. Kuršaitis (Kurszat, Kurschat) erlangten 
auch internationale Beachtung. Durch sie wurde der Fortschritt der Ballistik 
sowie der vergleichenden Sprachwissenschaft gefördert. Fast das ganze 19. Jahr-
hundert hindurch dienten Bücher philologischen Inhalts als einzige und zuverläs-
sigste Quelle, um Kenntnisse über den litauischen Geist und die litauische Kultur 
zu vermitteln. Sie wurden zum Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung 
und regten zudem die Unterstützung der litauischen Minderheit durch die deut-
sche und internationale Öffentlichkeit an. Die Veröffentlichung der Dichtung von 
K. Donelaitis „Das Jahr in vier Gesängen" (1818) war ein bedeutendes Ereignis 
nicht nur für die Entwicklung der litauischen Literatur, sondern auch für die 
wesentlich reicheren Literaturen Mittel- und Osteuropas. Die zahlreichen Über-
setzungen haben zur Entwicklung der kulturellen Beziehungen zwischen dem 
litauischen und den Nachbarvölkern beigetragen und förderten die künstlerische 
Tätigkeit kleinlitauischer Autoren. In Klein-Litauen erschienen zum ersten Mal 
litauische Übersetzungen von Werken der bedeutendsten Schöpfer der Weltlite-
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ratur, so die von Aesop, D. Defoe, Ch. F. Geliert, G. E. Lessing, J. H. Pestalozzi, 
W. Shakespeare u. a. 
Eine Sonderstellung im Literaturangebot nahmen Kalender ein, die eine beson-
ders gepflegte und verbreitete Gattung waren. Durch sie wurde der spürbare 
Mangel an Büchern teilweise ausgeglichen, sie ersetzten allgemeine Lexika, 
praktische Handbücher und Literaturzeitschriften. Deshalb hielt fast jede Familie 
in Klein-Litauen einen oder zwei Kalender. 
Das Jahr 1920 ließe sich als Grenze zwischen dem alten und neuen Buch fest-
stellen. Die Anzahl der Ausgaben zu Fragen der Naturwissenschaften war be-
trächtlich gewachsen. Eine besonders rasche Entwicklung erlebten für das Me-
melgebiet bestimmte Bücher. Eine ganze Anzahl von Lehrbüchern für litauische 
Schulen wurden herausgegeben, die auf der Methodik der deutschen 
„Arbeitsschule" basierten und die in mancher Hinsicht in ihrem Niveau die Lehr-
bücher Groß-Litauens übertrafen. Zum ersten Mal erschienen Adreßbücher, Aus-
stellungskataloge, Programmhefte der Theater. In den Volksschulen des Memel-
gebietes wurden nun Grundlagen der Buchgeschichte, und zwar die Geschichte 
des religiösen Buches gelehrt. Werke der schöngeistigen Literatur hatten eine 
höhere künstlerische Reife erlangt. Die Schriftstellerin I. Simonaitytė, die mit 
ihrem berühmt gewordenen Roman „Aukštujų Šimonių likimas" debütiert hatte 
(1935), wurde zur Klassikerin der litauischen Literatur. Der Anteil religiöser 
Bücher nahm dagegen ab (18%), bedingt durch zunehmend materialistisches 
Denken und die erschwerte Lage der Buchverlage. In jenem Teil Klein-Litauens, 
der bei Ostpreußen verblieb, war nur der Bedarf an Kalendern gedeckt, der Man-
gel an Büchern wurde dagegen nicht behoben. 
Zusammenfassend muß gesagt werden, daß der Bedarf an litauischen Büchern 
nie voll befriedigt wurde. Dieser Mangel wurde zum Teil durch Literatur in deut-
scher Sprache und litauische Bücher aus Groß-Litauen ausgeglichen, die seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts massenweise verbreitet wurden. Dadurch wurde die 
Integration der beiden Teile des litauischen Volkes gefördert. Dabei wurden aber 
mitunter auch die Besonderheiten der einheimischen litauischen Kultur nivelliert. 
Die Bedeutung des Buches für die litauische Öffentlichkeit wurde in den ver-
schiedenen Perioden durch die jeweiligen Möglichkeiten seiner Verbreitung 
bedingt, für die es im Grunde genommen zwei wichtige Einrichtungen gab: die 
Bibliotheken und den Buchhandel. Der Einfluß der Bibliotheken war verhältnis-

162 



mäßig gering. Die preußische und deutsche Regierung hatten in Klein-Litauen, 
genauso wie in ganz Ostpreußen, zwar ein gut entwickeltes Netz von Bibliothe-
ken geschaffen, aber infolge hartnäckig betriebenen Diskrirninierungspolitik den 
Minderheiten gegenüber fanden Bücher in litauischer und polnischer Sprache so 
gut wie keinen Platz darin. Konsequent wurden litauische Druckerzeugnisse nur 
in der Königlichen Bibliothek zu Königsberg und in der Universitätsbibliothek 
komplettiert. In einem bestimmten Rahmen taten es auch wissenschaftliche Ge-
sellschaften: die Gesellschaft „Prussia" in Königsberg, die Altertumsgesellschaft 
in Insterburg und die Litauische Literarische Gesellschaft in Tilsit. Bis 1873 
besaßen fast alle Grundschulen kleine litauische Bibliotheken. Später waren sie 
nur noch in den Gymnasien von Memel und Tilsit gebheben. Dem Mangel an 
litauischen Büchern suchten die ab 1885 ins Leben gerufenen litauischen Gesell-
schaften abzuhelfen. In Klein-Litauen gab es insgesamt 47 stationäre und rund 
10 Wanderbibliotheken, die den litauischen politischen, Kultur-, Bildungs-, 
Wohltätigkeits- und Antialkoholismusgesellschaften bzw. Organisationen ge-
hörten. Die größten Bibliotheken gehörten der „Sandora" (7500 Bände) und dem 
„Aukuras" (7300 Bände). 
Die litauischen Bücher fanden eine rasche Verbreitung durch Privatbibliotheken, 
die hauptsächlich im Buchhandel ergänzt wurden. Der Buchhandel in Klein-
Litauen läßt sich seit Anfang des 16. Jahrhunderts nachweisen. Jahrzehntelang 
gab es Buchhandlungen ausschließlich in Königsberg, die mit in Deutschland 
und in Königsberg erschienenen Büchern handelten. Die Buchhändler selbst 
reisten zu den berühmten Messen nach Frankfurt am Main, Leipzig und anderen 
Städten. Wegen der geringen Auflagen litauischer Bücher war ihr Angebot in den 
Buchhandlungen von Königsberg nur gering: hauptsächlich waren es Schriften 
religiösen Inhalts, Grammatiken und Wörterbücher. Die Gründung der Buch-
handlungen in Provinzstädten war von der preußischen Regierung untersagt. Die 
Landbevölkerung wurde durch Buchbindereien versorgt, die in allen Städten ins 
Leben gerufen wurden. Die Buchbinder belieferten die Schulen und die litaui-
schen Bauern mit den nötigen Lehrbüchern und mit religiöser Literatur. In der 
fast dreihundert Jahre währenden Geschichte des Buchhandels in Klein-Litauen 
kommen nur deutsche, jüdische und französische Namen vor. Im feudalen preu-
ßischen Staat hat man die Litauer vom Handel ausgeschlossen. 
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1808-1919 hatten sich einige große Buchhandelszentren herausgebildet. Sie ent-
standen in allen größeren Städten. In Königsberg gab es 62, in Tilsit 24, in Me-
mei 23, in Insterburg 10 Buchhandlungen. Königsberg kam nach dem Ausmaß 
des Buchhandels Riga und Tallin gleich. Die erhalten gebliebenen Kataloge zei-
gen, daß in Königsberg Schriften in allen Sprachen der baltischen Völker gehan-
delt wurden. Mindestens 23% von den 147 Buchhandlungen, die im Zeitraum 
von 1808 bis 1919 in Klein-Litauen existiert hatten, führten nachweislich litaui-
sche Bücher. In Königsberg wurde vorwiegend philologische Literatur angeboten 
und die Buchhändler richteten sich nach der einheimischen und internationalen 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit, die der Provinzstädte - nach den Interessen der 
örtlichen Käufer. Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es bereits litauische Buch-
händler, deren Interessen mit der Entwicklung der nationalen Kultur aufs engste 
verbunden waren. Die Verbreitung litauischer Bücher wurde durch neue Han-
delsformen gefördert, wie Auktionen und fahrenden Buchhandel. Bücher wurden 
auch in Kaufläden, Kirchen, in Werkstätten des Handwerks vertrieben. Aber 
auch einzelne Bauern, Lehrer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nah-
men Anteil daran. Ihnen war es zu verdanken, daß die Druckerzeugnisse selbst in 
die entferntesten Dörfer gelangten. 
Die Organisation des Buchhandels veränderte sich auch nach dem Ersten Welt-
krieg nicht. In Memel etablierten sich große litauische und deutsche Buchhand-
lungen („Rytas", „Sandora", „Rob. Schmidt"), die den Bedarf aller Bürger des 
Memelgebietes decken konnten. In den litauischen Gegenden Ostpreußens war 
dagegen Mangel an litauischen Büchern spürbar, mit denen in Königsberg auch 
weiter gehandelt wurde, so daß sogar bis zum Zweiten Weltkrieg Wissenschaftler 
der Litauischen Republik und anderer Länder die nötigen Bücher in seinen 
Buchhandlungen erwerben konnten. 
So durchlebte das litauische Buch Klein-Litauens eine lange und widerspruchs-
volle Geschichte. Auf seinem Entwicklungswege gab es mehrere Besonderheiten, 
die durch die Eigenheiten dieser Region sowie durch die Einflüsse der Nachbar-
völker bedingt waren. Besonders vielfältige Wechselbeziehungen bestanden zum 
deutschen Buch, dessen Wirkung im Laufe der Jahrhunderte fortdauerte und 
dadurch die Entwicklung des litauischen Buches positiv bestimmt hat. Da aber 
das litauische Buch auch von der engenden politischen und sozialen Atmosphäre 
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des Landes abhängig war, hat es auch Benachteiligungen, Einschränkungen und 
sogar Gewalttätigkeiten erfahren. 
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Alvydas Nikžentaitis 

DAS BILD DEUTSCHLANDS UND DER DEUTSCHEN 
IM HEUTIGEN LITAUEN 

Beziehungen zwischen Deutschen und Litauern bestehen seit mehr als 700 Jah-
ren. Die Zeit war lang genug, um seine Nachbarn kennenzulernen. In dieser gan-
zen Zeit deutsch-litauischer Beziehungen gab es verschiedene Perioden, die auf 
die eine oder andere Weise zur Entstehung des Deutschlandbildes beigetragen 
haben. Außerdem ist unsere heutige Zeit nach 1990 in einem bestimmten Sinne 
einmalig. Zum ersten Mal in der Geschichte hat Litauen keine gemeinsame 
Grenze mit Deutschland, auch wenn die deutsch-litauischen Kontakte nach fünf-
zig Jahren Pause wieder sehr intensiv geworden sind. Die Besonderheit dieser 
Zeit äußert sich auch darin, daß neben dem überkommenen Bild von den Deut-
schen und Deutschland, wie es noch im Gedächtnis der alten Generation lebt, 
andere Eindrücke wirksam werden, die auf neuen Erfahrungen mit Deutschland 
beruhen. Welcher Umstand bewirkt die Entstehung dieser neuen Vorstellungen? 
Eine Antwort darauf fällt nicht leicht. Eine Analyse der litauischen Presse läßt 
jedoch auf einige Ansätze dieses neuen wiederkehrenden Bildes schließen: 
1. Diejenigen, die aus der geschichtlichen Erfahrung der deutsch-litauischen 
Beziehungen herkommen (sie wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts aktuell). 
2. Diejenigen, die die heutigen Beziehungen der Litauer zu Deutschen widerspie-
geln. 
Bei den gegenwärtigen Beziehungen muß man allerdings zwei Ebenen zusätzlich 
unterscheiden. Die erste Ebene machen die offiziellen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Litauen aus. Die zweite bilden die privaten litauisch-deutschen 
Beziehungen, wie sie über Presse, Rundfunk und Fernsehen weitergegeben wer-
den und die allmählich die Meinung über das heutige Deutschland und seine 
Bewohner prägen. Beim Vergleich dieser beiden Ebenen fällt auf, daß die erste 
eine wichtige Rolle beim Wiedererstehen Litauens in den Jahren 1988-1991 
gespielt hat. Die zweite entwickelte sich eher in den letzten Jahren, die wir in 
einem gewissen Sinne als Zeit einer entpolitisierten Gesellschaft bezeichnen 
können. Heute stabilisiert sich das Bild von Deutschland und der Deutschen. Es 
ändert sich nicht mehr so schnell wie in der ersten Phase. Andererseits bilden wir 
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uns unsere Meinung über Deutschland nicht selten aufgrund des Verhaltens ein-
zelner deutscher Personen und Institutionen, da deutsch-litauische Kontakte noch 
immer begrenzt sind. 

1. Das historische Bild der Deutschen 
Welche historischen Themen formen das Bild der Deutschen im heutigen Litau-
en? Es gibt viele, aber die populärsten sind zweifellos diese: 
a) Die Geschichte des Deutschen Ordens, 
b) Die Politik des Deutschen Reichs bezüglich der Kleinlitauer, 
c) Die Politik Deutschlands bezüglich des Memellands. 
Man muß hervorheben, daß wichtige Themen wie der Hitler-Stalin-Pakt oder die 
deutsche Politik in Litauen während des Zweiten Weltkriegs bei der Entstehung 
des Deutschlandbildes keine größere Rolle spielten. Das gängige Bild der Deut-
schen entstand nicht in der Gegenwart sondern in erster Linie im Litauen der 
Zwischenkriegszeit, obwohl es damals keinen offenen Versuch gab, eine Feind-
schaft zwischen Deutschen und Litauern zu suggerieren, trotz des komplizierten 
Verhältnisses zwischen Litauen und Deutschland wegen des Memelgebiets. Den-
noch ist die Wirkung der damals von dem litauischen Historiker Adolfas Šapoka 
aufgestellten These, nach der es darauf ankommt, in der litauischen Geschichte 
nach Litauern zu suchen, auch heute noch sehr groß. Šapoka wendete sich damit 
gegen Bestrebungen der Nachbarvölker, die litauische Geschichte für sich zu 
vereinnahmen. Seine These hatte bei Litauern Auswirkungen auf die Betrachtung 
der eigenen Vergangenheit und die der Nachbarn, sowie auf die Entstehung der 
Feindbilder. 
a) Hinsichtlich des Bildes der Deutschen in der Geschichte kann man behaupten, 
daß in der litauischen Publizistik kein Unterschied zwischen den Deutschen des 
20. Jahrhunderts und den Rittern des 13. Jahrhunderts gemacht wird. Man scheut 
sich nicht, diese im historischen Sinne sehr weit voneinander liegenden Epochen 
ZU vergleichen. Ähnliche Sünden begeht gelegentlich auch die heutige litauische 
Geschichtsschreibung, doch ist in der Presse das Bild z.B. vom Deutschen Orden 
ungleich schillernder: "Unter dem Deckmantel der erzwungenen Taufe fand eine 
schreckliche Vernichtung des prußischen Volkes statt, die einem Genocid gleich-
kam... Wenn man das Leiden der Prußen, das Martyrium dieses baltischen Vol-
kes betrachtet, so kann man auch heute noch nicht die europäische Zivilisation 
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achten und an sie glauben... Manche meinen, daß die Sowjetunion als erster Staat 
auf den Gedanken gekommen sei, zwischen den beiden Deutschlands und in 
Berlin eine Todesgrenze einzurichten. Doch das ist nicht richtig. Die Kreuzritter 
haben in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Litauen von Preußen mit einer 
20-40 km breiten Todeszone getrennt, in der sie den Wald fällten... Wer hat ge-
zählt, wie viele Litauer beim Überqueren dieser Todeszone umgekommen sind... 
Die preußische Erde ist bedeckt von den Knochen der prußischen Krieger, Frau-
en und Kinder... Das Leben der Prußen, die überlebt haben und in die Gewalt der 
Kreuzritter gerieten, wurde zur Hölle. Die Benutzung der Muttersprache wurde 
untersagt. Die Männer hatten Sklavendienste zu verrichten... Die Frauen wurden 
gezwungen, die Eroberer zu bedienen und die jungen Mädchen schickte man 
direkt in die Freudenhäuser."1 In fast allen populären litauischen Publikationen 
über den Deutschen Orden werden in erster Linie seine Eroberungen hervorgeho-
ben. Äußerungen über seine kulturellen Leistungen, die so gerne von den heuti-
gen Ostpreußen aufgezählt werden, finden wir in Litauen nicht. Der litauische 
Leser erfährt in der populären Publizistik, wie die Deutschen die Prußen gemor-
det und Burgen erbaut haben, um weitere Eroberungen vorzubereiten. Auf diese 
Weise haben geschickte Publizisten ein Bild vom Preußenland geschaffen, das 
der heutigen Situation im Kaliningrader Gebiet nicht unähnlich ist. Die vielleicht 
beste Vorstellung von der in Litauen vorherrschenden Ansicht über das vom 
Deutschen Orden beherrschte Preußenland und Preußisch-Litauen zwischen 1422 
bis 1919 vermittelt die Historikerin P. Žostautaitė (also keineswegs eine Vertrete-
rin der Journalistenzunft): "Die Geschichte Kleinlitauens wie auch die seiner 
Einwohner ist ein ständiger Kampf gegen soziale und nationale Unterdrückung 
durch die deutschen Gutsbesitzer und den Amtsträgern der staatlichen Gewalt. 
Die autochthone Bevölkerung wurde langsam eingedeutscht, wozu die Kolonisa-
tion des Landes viel beigetragen hat" 2 

Auf Preußen wird der Leser der populären Presse nur aufmerksam gemacht im 
Zusammenhang mit dem ersten, im Zuge der Reformation gedruckten litauischen 
Buch, als dort das kulturelle Leben der Kleinlitauer aktiver war als in Großlitau-

1 Smailys, Alfredas: Sugrįžimas iš nebūties (Rückkehr aus dem Nichts. Über das Königs-
berger Gebiet). In: Kauno diena. Vom 28.12.1994. S. 16 
2 Žostautatė, Petronėlė: Klaipėdos kraštas 1923-1939. Vilnius 1992. S. 11 
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en. Die litauische Publizistik betrachtet das als völlig normal und folgerichtig. 
Die Aktivierung des litauischen Kulturlebens in Preußen wird wiederum häufig 
mit dem Widerstand gegen die Germanisierung in Verbindung gebracht. The-
men, wie der Einfluß der Reformation auf die Belebung der Sprache, werden oft 
nur sehr oberflächlich behandelt. Falls darauf in einzelnen Beiträgen eingegan-
gen wird, so wird das in Verbindung mit den Veränderungen des gesellschaftli-
chen Lebens gesehen, in denen die Deutschen gar nicht vorkommen. Bestenfalls 
Herzog Albrecht allein wird die Belebung der litauischen Sprache in Preußen als 
Verdienst angerechnet. 
c) Das Bild der Deutschen in der litauischen Publizistik erhält neue Schattierun-
gen erst in der Bewertung der Ereignisse des 19. Jahrhunderts. Sicherlich domi-
niert auch hierbei das Thema: "Germanisierung der Litauer". Doch in der Publizi-
stik variiert das Thema ein wenig. So schreibt z.B. B. Aleknavičius: "Und es 
geschah ein Wunder. Angeregt von Kristijonas Donelaitis und der litauischen 
Volkskultur weckten die Ausländer (gemeint sind die Deutschen in Preußen, 
Übers.) auch die Söhne des sterbenden Volkes und mit ihnen das ganze litauische 
Volk".3 Anzeichen einer solchen abgestuften Bewertung mehren sich nach dem 
Erscheinen des Buches "Ringen um die Identität - Kova dėl identiteto" von V. 
Žalys vor allem bei der Betrachtung des "memelländischen Aufstandes" von 1923 
und der deutsch-litauischen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit.4 Deshalb 
kann man mit gutem Grund annehmen, daß die Vorstellung von der Rolle der 
Deutschen in der Geschichte zukünftig in vielen Fällen von den Untersuchungen 
heutiger Historiker abhängen wird. Auch die Tatsache, daß nach der zwangswei-
sen Rückgliederung des Memellandes an Deutschland 1939 die negative Bewer-
tung der Ereignisse in Deutschland sehr zurückging, beweist, wie groß die Ver-
antwortung gerade der Historiker für die Entstehung des Bildes von einem be-
nachbartem Volk ist. So haben die litauischen Publizisten nicht die günstige 
Gelegenheit im Zusammenhang mit dem Hitler-Stalin-Vertrag genützt, Deutsche 

3 Aleknavičius, B.: Kova su kolonistais (Der Kampf mit den Kolonisten). In: Mažoji Lie-
tuva. Vom 19.5.1989. S. 7 4 Žulys, Vytautas: Ringen um Identität - Kova dėl identiteto. Warum Litauen zwischen 

1923 und 1939 im Memelgebiet keinen Erfolg hatte. Lüneburg 1993. 104 S. (dt.-lit.) 
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negativ darzustellen. Damals schrieben sie recht neutral über die Politik Nazi-
deutschlands in Bezug auf Litauen. 

2. Das heutige Bild der Deutschen 
Mit der Wiedereingliederung des Memellandes an Deutschland 1939 endete die 
Geschichte der deutsch-litauischen Beziehungen nicht. Deshalb möchte ich im 
zweiten Teil meines Vortrages über das heutige Bild der Deutschen in der litaui-
schen Gesellschaft sprechen. Ich beginne mit der Schilderung des deutschen 
Naziregimes in Litauen 1941-1944. Es ist paradox, daß in Litauen nach 1939 
eine andere Bewertung der Deutschen angesetzt hatte. Die dominierende Ein-
stellung zu den Deutschen in der litauischen Gesellschaft während des Zweiten 
Weltkrieges vermittelt K. Kaukas in einem Beitrag aus dem Jahr 1989, in dem 
die beiden Gesellschaftssysteme verglichen werden. Der Autor hatte selbst am 
Krieg teilgenommen. Er spart beim Nazifaschismus nicht mit kritischen Worten. 
Dennoch findet er im Vergleich mit dem Stalinismus auch manche Vorzüge am 
Faschismus: "Im Hitlerdeutschland starben die Menschen in der Freiheit nicht an 
Hunger. Im sowjetischen Imperium verhungerten zehn Millionen Bürger. Die 
faschistischen Staaten haben weltweit weniger Kommunisten erschossen als die 
Sowjetunion".5 

Beim nationalen Erwachen in Litauen nach 1988 wurden die Minderheiten und 
fast ausgestorbene ethnische Gruppen wieder entdeckt. Die Kleinlitauer wurden 
jetzt nicht mehr für schlechte Litauer gehalten. Auch wenn wir keinesfalls die 
Kleinlitauer mit den Deutschen vergleichen wollen, ist die geänderte Sicht über 
sie doch sehr charakteristisch. Dieselben Autoren, die früher die Kleinlitauer als 
schlechte Litauer bezeichnet hatten und die Unterschiede ihrer kulturellen und 
politischen Einstellung nicht sehen wollten, fingen jetzt an, ihr tragisches Schick-
sal zu beklagen. Eine ganz populäre Art, die tragische Situation der Kleinlitauer 
darzustellen, sind die Veröffentlichungen ihrer Erinnerungen mit Kommentaren 
seitens Herausgeber. Diese Rehabilitation der Kleinlitauer ist besonders verbrei-
tet im Memelland, doch sie schließt oft auch alle Deutschen ein, die hier gelebt 
haben. In den Veröffentlichungen über die Nachkriegskämpfe im Memelgebiet 

5 Kaukas, Kostas: Hitlerinis fašizmas ar stalininis socializmas ( Der hitlersche Faschismus 
oder der stalinistische Sozialismus). In: Mažoji Lietuva. Vom 6.5.1989. S. 7 
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wird zum Beispiel mit Staunen, aber positiv über die Deutschen berichtet, die 
gemeinsam mit litauischen Partisanen gegen die Russen gekämpft haben. Offen-
bar gibt hier die Regel den Ausschlag, daß derjenige mein Freund ist, der gegen 
die Russen kämpft. Jedoch ist diese tolerantere Sicht der Kleinlitauer und der 
Deutschen nicht überall in Litauen selbstverständlich. Den Autoren, die beson-
ders aktiv Schuld bei den Litauern suchen, wird nicht selten vorgeworfen, daß sie 
die Besonderheit des Memelgebietes übersehen. Die zwiespältige Bewertung der 
Deutschen in Litauen nach dem Zweiten Weltkrieg spiegelt sich am besten in der 
Diskussion über die Wiederaufstellung der Denkmäler im Memelland, hier ganz 
konkret über das Ännchen-von-Tharau-Denkmal und den Simon-Dach-Brunnen 
auf dem Theaterplatz in Memel. Auch wenn grundsätzlich die große Mehrheit 
der Bewohner der Stadt für den Wiederaufbau der Denkmäler waren, so gab es 
doch auch andere Stimmen. In einem der Artikel wurde behauptet: "Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich auch an die Errichtung des Ännchen-von-Tharau-
Denkmals an der wichtigsten Stelle der Stadt, am Theaterplatz, erinnern. Dieses 
Denkmal ist für unsere Kultur ein Fremdkörper. Wir müßten dem Exillitauer 
Algirdas Gustaitis aus Los Angeles beipflichten, der sich bei seinem Besuch in 
Klaipėda 1991 wunderte, ob er wirklich in Klaipėda sei und warum nicht neben 
dem litauischen Theater ein Denkmal für Donelaitis oder Mažvydas stehe, son-
dern für irgendein Ännchen von Tharau. Sicherlich lohnt es sich jetzt nicht, das 
Denkmal zu entfernen, doch dürften die Stadtverwaltung und die Kommission 
für die Vergabe von Namen solche Fehler nicht noch ein Mal machen. Sie sollten 
die Namen für die Straßen und Plätze aus der Tradition der Kleinlitauer über-
nehmen, wie sie durch 700 Jahre Kolonisation entstanden ist."6 

Ein sehr günstiger Moment für eine veränderte Einschätzung Deutschlands war 
die Zeit, als Litauen um internationale Anerkennung in der Welt kämpfte. Dabei 
hingen die litauische Sympathie und Antipathie für andere Staaten von dem Um-
sland ab, wie diese sich zum Streben Litauens nach Unabhängigkeit äußerten. 
1990-1992 hatte man in Litauen große Erwartungen an die Unterstützung durch 
die Großmächte. Ungeachtet der zurückhaltenden Einstellung Deutschlands zu 
Litauen blieb Kanzler Helmut Kohl fast die ganze Zeit über unter den fünf po-

6 Žostautaitė, Petronėlė: Gudruolio maršai ( Die Fanfaren des Klugen). In: Klaipėda. Vom 
5.11.1994. S. 14, zugleich Nachabdruck aus: Lietuvos Aidas. Vom 14.10. 1994 

153 



pulärsten internationalen Politikern. Nach der Anerkennung Litauens durch 
Deutschland kam er sogar unter die ersten drei. Die kontinuierliche Unterstüt-
zung Deutschlands beim Wiederaufbau Litauens fördert die Entstehung eines 
positiven und stabilen Bildes vom heutigen Deutschland in der litauischen Ge-
sellschaft. Trotzdem ist die unterschiedliche Bewertung von Deutschland in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart nicht ganz voneinander zu trennen. Die 
"Angst vor der deutschen Gefahr" verdunkelt noch immer die positive Einschät-
zung des neuen Deutschlands. Die Verquickung der historischen Hinterlassen-
schaft mit heute wurde sehr deutlich bei der Diskussion über den Verkauf von 
Immobilien an Ausländer. Eines der Argumente, warum keine Grundstücke an 
Bürger anderer Staaten verkauft werden sollten, war die Befürchtung, daß die 
Deutschen und Polen wiederum das Memel- und das Wilnagebiet aufkaufen 
könnten. 
Zusammenfassend können wir behaupten, daß das Bild Deutschlands und der 
Deutschen in Litauen sehr zwiespältig ist. Während das Vorgehen der Deutschen 
in der Vergangenheit fast ausschließlich in düsteren Farben gezeichnet wird und 
auch die Befürchtung vom deutschen Anspruch an das Memelland in der Zukunft 
nicht vom Tisch ist, wird dennoch zugleich vermerkt, daß die Deutschen für 
Litauen verläßliche Partner sind, mit denen die kompliziertesten Probleme zu 
lösen sind. Die aufgeführten widersprüchlichen Versuche, sich mit der Ge-
schichte auszusöhnen und die Tatsache, daß nur noch die ältere Generation dage-
gen Einwände hat, geben Anlaß zu der Hoffnung, daß das Bild von Deutschland 
und den Deutschen in Zukunft vermutlich positive Veränderungen erfahren wird. 
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Ruth Kibelka 

DEUTSCHE IN LITAUEN HEUTE 
Sechs Bemerkungen zum Minderheitenspektrum im Jahr 1995 

1. Wer überhaupt weiß, daß in Litauen neben vielen anderen Minderheiten auch 
Deutsche leben, denkt zumeist nur an die Memelländer. In Deutschland kann 
sich kaum einer vorstellen, daß genauso in anderen Gegenden Litauens bis heute 
Deutsche wohnen, wenn auch verstreut und in sehr geringer Zahl. Wieviel es 
tatsächlich sind, kann im Moment niemand konkret feststellen. 1989, als die 
letzte turnusmäßige Volkszählung in der Sowjetunion stattfand, gaben 0,2% der 
Einwohner der litauischen Sowjetrepublik - also etwa 7.000 Bürger - an, deut-

scher Nationalität zu sein.1 Dazu muß erklärt werden, daß bei den Volkszählun-
gen nach der in der sowjetischen Zeit im Paß vermerkten Nationalität gefragt 
wurde. Viele Bürger, vor allem jene, die in deutsch-litauischen Familien lebten 
oder in der Nachkriegszeit auf Grund ihrer Nationalität repressiert worden waren, 
hatten sich bei der ersten besten Möglichkeit in ihren Papieren zu Litauern erklä-
ren lassen. Weiterhin gab es Anfang der fünfziger Jahre Anweisungen der sowje-
tischen Administration, keinen Nationalitätenvermerk „deutsch" zu dulden. In 
zahlreichen Urkunden wurden Vor- und Familiennamen lituanisiert und an Stelle 
des Nationalitätenvermerks ein Strich gesetzt. 

Heute wird in den neuen litauischen Personaldokumenten die Nationalität nur auf 
Wunsch eingetragen. Zahlreiche Bürger haben jetzt, da sie keine Repressalien 
mehr befürchten müssen, in ihren Pässen (nach Vorlage entsprechender Doku-
mente) vermerken lassen, daß sie deutscher Nationalität sind. So ließe sich 
schlußfolgern, daß die Zahl der Deutschen bei einer erneuten Volkszählung eine 
beträchtliche Zuwachsrate erfährt. 
In Litauen leben Memelländer, ehemalige Ostpreußen, Litauendeutsche und 
Rußlanddeutsche. So kann man eigentlich nicht von einer Minderheit, sondern 
von deutschen Minderheiten sprechen. Die Gruppen sollen in diesem Kontext 
nicht qualifiziert werden, jedoch möchte ich für jede einen Begriff nennen. Bei 
den Memelländern läßt sich am stärksten regionale Identität finden. Die Ostpreu-

1 Lietuva. Trumpas žinynas. Vilnius 1991, S. 15 
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ßen, also vor allem Edelweiß, die Wolfskinder sind von ihrem früheren Status als 
Reichsdeutsche geprägt, auch von der Nostalgie zum Dritten Reich. Die Litauen-
deutschen haben bis heute ihre Irrfahrt vom „Heim-ins-Reich" bis zur sowjeti-
schen Repatriierung zu verkraften. Rußlanddeutsche, die ursprünglich von der 
Wolga, von der Krim oder aus Bessarabien stammen, gehören heute gleichfalls 
zu den deutschen Gemeinschaften. Einige haben in der sibirischen Verbannung 
memelländische oder litauendeutsche Ehepartner kennengelernt, andere siedelten 
in den sechziger und siebziger Jahren mit ihren Familien in ein günstigeres Klima 
um. Litauer und Deutsche betrachteten die Rußlanddeutschen jedoch oft voller 
Vorurteile und bezeichneten sie bisweilen abfällig als Russen. Doch die Hinzuge-
reisten haben in den meisten Fällen diese Vorurteile widerlegen können. Den 
heute in Litauen ansässigen Rußlanddeutschen sind zumeist die Feinheiten bei 
der Unterscheidung der Deutschen suspekt. 

2. Die deutsche Minderheit in Litauen insgesamt hat meines Erachtens größere 
Schwierigkeiten als andere Minderheiten , wie z.B. die jüdische oder die polni-
sche in ihrem Wiederfindungsprozeß gehabt. Zum einen beruht das meines Er-
achtens auf der Vielfältigkeit der deutschen Gruppierungen und ihren mangeln-
den historischen Gemeinsamkeiten. Ein weiterer Grund mag darin liegen, daß -
44 Jahre lang - zwischen 1945 und 1989 keinerlei kulturelle Arbeit unter den 
Deutschen stattfinden durfte. Dieser Zeitraum hat bei anderen Minderheiten nicht 
so lange angedauert. Drittens hat zweifelsohne auch die angeknackste Identität 
das ihre dazu beigetragen. 
Alle, Rußlanddeutsche und Memelländer, Litauendeutsche und Ostpreußen ha-
ben zwischen 1958 und 1960 über die Ausreise wenigstens nachgedacht oder 
sogar einen Antrag gestellt. Die Demütigung, die sie durch die willkürlichen 
Entscheidungen der sowjetischen Behörden erfuhren, ist bei vielen Bürgern bis in 
die Gegenwart lebendig. 
Heute, ca. 36 Jahre später, resümieren sie, daß diese Ausreisemöglichkeit die 
einzige - verpaßte - Chance ihres Lebens gewesen sei. Eine Wende zeichnete sich 
erst ab, als 1987 die Einreisesperre für verschiedene Gebiete und Städte Sowjet-
litauens (u. a. auch für das Memelland) aufgehoben wurden und Verwandte aus 
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Deutschland zu Besuch kommen durften. 
Symptomatisch ist, daß gerade im Memelland noch in der sowjetischen Zeit ein 
Deutsch-Litauischer Kulturverband entstand und die Deutschen Nachrichten 
wieder erschienen (diese Ereignisse verliefen in etwa zeitgleich zu der Gründung 
anderer Minderheitenvereine in der Litauischen Sowjet Republik). 

3. Bei vielen Deutschen ist der Wiederfindungsprozeß bei weitem nicht abge-
schlossen. Ganz besonders läßt sich das bei den Litauendeutschen feststellen. Im 
Gegensatz zu den Memelländern leben sie sehr zerstreut. Oft ist die Familienge-
schichte auch nur sehr bruchhaft tradiert worden oder wurde geradezu tabuisiert. 
Die Ereignisse der vierziger Jahre können nicht genau in den historischen Kon-
text eingeordnet werden und werden als Willkürakt begriffen, der sich anderen 
schlecht veranschaulichen läßt. 
Auch im Memelland - das heißt in den Städten Šilutė/Heydekrug und 
Klaipėda/Memel - habe ich es erlebt, daß deutsche Mütter, die fließend deutsch 
sprachen (etwa Jahrgang 38-40) und regelmäßig Verwandte in der DDR besuch-
ten, ihren fast erwachsenen Kindern erst nach 1990 allmählich - eher in Salami-
taktik - von ihrer eigenen Geschichte erzählten. 

4. Das Spektrum der deutschen Minderheitenvereine und ihre Interessenlagen 
sind vielschichtig: Wo lassen sich Deutsche und Deutschstämmige finden? In 
größeren Ortschaften und Städten existieren deutsche Kulturvereine. Zum 
1.7.1995 existierten in Litauen 24 deutsche Vereine mit insgesamt ca. 2.500 
Mitgliedern.2 

Das Feld ist relativ undurchschaubar. Vorrangig sind die Vereinsvorstände damit 
beschäftigt, vermeintlichen Konkurrenten - also anderen deutschen Vereinen -
das Wasser abzugraben. Um das einmal kurz zu illustrieren, es gibt in Vilnius die 
Deutsche Gemeinschaft, den Verein der Baltendeutschen und den Verein der 
Deutschen in Litauen (der von Ingwar-Heinrich Lotz geleitet wird.) In Kaunas 
existieren die Deutsche Gemeinschaft Kaunas und die Abspaltung Kulturgesell-
schaft der Deutschen in Kaunas. In Jurbarkas gibt es die Deutsche Gemeinschaft 

2 Nach Unterlagen der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft in Vilnius 
Nach Unterlagen der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft Vilnius 
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Jurbarkas, den Deutschen Kultwverband Jurbarkas und eine Ortsgruppe des 
Vereins der Deutschen in Litauen. 
Diese Situation ist insgesamt unerfreulich. Ihr ist es auch zuzuschreiben, daß bis 
jetzt kein Dachverband der Deutschen in Litauen existiert. Das Gros der Deut-
schen und Deutschstämmigen lebt jedoch auf den Dörfern, weitab vom Gezänk 
der Vereine, durch die sie sich sowieso nicht vertreten fühlen. Für Fremde und 
Touristen sind sie unerkannt und unerreichbar. 
Rubriziert man diese Vereine, läßt sich folgendes feststellen: 
Die größten und aktivsten Gruppierungen existieren im Memelland: der Verein 
der Deutschen in Klaipėda mit 269 Mitglieder und der Verein Heide in Šilutė 
913 Mitglieder mit Untergruppierungen im gesamten Memelland. Der nächst-
größte Verein ist die Organisation der Wolfskinder Edelweiß. Zusammen mit den 
Memelländern stellen diese drei Organisationen über die Hälfte aller Mitglieder 
in deutschen Vereinen. 
Fast rein rußlanddeutsche Vereine hingegen existieren in Visaginas, Jonava, 
Ignalina und Elektrėnai. Diese Städte hatten als Industriestandorte in der sowjeti-
schen Zeit hohe Zuzugsraten zu verzeichnen. 
Die Unterschiedlichkeit des Anspruchs der Vereine wurde deutlich sichtbar auch 
beim 1. Chorfestival der deutschen Minderheit, das Ende August 1995, veran-
staltet von der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, in Vilnius stattfand. 
Insgesamt 17 Chöre bzw. Gruppierungen nahmen daran teil. Das Spektrum war 
sehr breit und reichte vom traditionellen Heimatliedergesang über ein durchge-
staltetes Programm mit eigener, neuer Heimatdichtung des Chors von Heide, bis 
hin zur perfekten Bühnenshow mit ökologischen Inhalten, das von Deutschschü-
lern aus Ignalina aufgeführt wurde. Hier sah man deutlich den Unterschied zwi-
schen den Kulturvereinen, die als Fassade funktionieren, und den Zusammen-
schlüssen, die den Fortbestand einer kulturellen (regionalen Identität) sichtbar 
machen. 

5. Wo findet man jedoch heute in Litauen außerhalb der Kulturvereine Deutsche 
und Deutschstämmige? 
Am ehesten in den evangelischen Kirchengemeinden. Entgegen landläufiger 
Vorstellungen ist die evangelische Kirche über die Grenzen des Memellandes 
hinaus verbreitet, wobei es sich in allen Fällen um Diasporakirche handelt. Seit 
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Ende der achtziger Jahre wurden zahlreiche evangelische Kirchgemeinden in 
Litauen wieder neu begründet. Im Memelland sind alleine 20 der insgesamt 50 
evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden Litauens beheimatet. In den größeren 
Städten, in denen seit Jahrhunderten auch deutsche Bürger angesiedelt waren, 
existierten seinerzeit - d.h. vor dem Zweiten Weltkrieg - selbstverständlich ge-
nauso evangelische Gemeinden, so in Vilnius, Kaunas, Kėdainiai oder Pa-
nevėžys. An der Peripherie des ehemaligen Ostpreußens war der Protestantismus 
recht stark verbreitet. Dazu gehören bis heute Gemeinden in Kretinga, Kretin-
galė, Švekšna, Tauragė (die Hochburg des Protestantismus - gleichzeitig Sitz des 
ev.-luth. Bischofs), Jurbarkas, Skirsnemunė, Šakiai und Sudargas. 
In Nordlitauen, an der lettischen Grenze waren es vor allem lettischsprachige 
Gemeindeglieder, die die Mehrheit der evangelischen Kirchgänger in Butingė, 
Alkiškiai, Mažeikiai, Skuodas und Žeimelis darstellten. 
Einige der aufgezählten Gemeinden wurden erst in den letzten Jahren wieder neu 
gegründet, so Šakiai, Virbalai, Vyštytis oder Panevėžys. Generell läßt sich zu den 
Neugründungen der Kirchgemeinden sagen, daß es sich in allen Fällen um Wie-
dergründungen handelt. In vielen Fällen ist der Entschluß für eine eigenständige 
Gemeinde im Zusammenhang mit der Möglichkeit der Rückgabe des Kirchenge-
bäudes gefallen. Die Rückkehr einer evangelischen Kirchgemeinde in die Silhou-
ette des Stadtlebens knüpft an das Geistesleben Vorkriegslitauens an. Eine Kon-
stellation, die sich gut einpaßt in die derzeitige gesamtlitauische Situation, die 
bestimmt wird durch Suche nach verlorengegangenen Werten und Traditionen. 
In den neugegründeten Gemeinden geschieht vieles provisorisch und unprofes-
sionell. Andererseits findet Gemeindeleben hier nicht nach einem Kodex statt, 
sondern basiert auf dem Konsens der Mitglieder. So entstehen im Ansatz neue 
Formen, die auch viel von Demokratieübung und geistiger Selbstverwirklichung 
an sich haben. Die jetzt entstehenden Gemeinden sind offener für neue Mitglie-
der, die auch aus ganz anderen Traditionen kommen oder auf der Suche nach 
ihrer geistigen Arbeit schon mehrere Etappen hinter sich gelassen haben. Diese 
Beschreibung trifft auf Gemeinden wie Šiauliai, Kėdainiai und Joniškis zu. Auch 
wenn der neue Bischof, Jonas Kalvanas jr. es stets abstreitet: Die Wiedergrün-
dung von evangelischen Gemeinden wird an fast allen Orten von Leuten bestrit-
ten, die eine deutsche Vergangenheit besitzen, die eine deutsche Identität besa-
ßen. Ihnen ist das zum Teil selber gar nicht mehr so stark bewußt. Ich bin auf 
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dieses Faktum durch stetes Nachfragen gestoßen. Diese Feststellung soll nicht 
zum Kirchenpolitikum erhoben werden oder der Regermanisierung dienen, son-
dern nur darauf hinweisen, daß es noch ein breites deutsches städtisches Funda-
ment in Litauen gibt, stärker, als man bisher angenommen hatte. Häufig sind in 
den kleineren Städten der Chor der evangelischen Kirchgemeinde und die Mu-
sikgruppe des deutschen Kulturvereins personell identisch. 
Wer heute in Litauen eine evangelische Gemeinde besucht, trifft dort neben Li-
tauern, Letten, Polen und Russen auch ehemalige Ostpreußen, Königsberger, die 
als Kinder oder Jugendliche nach Litauen gerieten, wie auch Memelländer, die 
eine Arbeit am anderen Ort gefunden hatten. In den Kirchgemeinden gibt es 
keine offiziellen Ausgrenzungen der einen oder anderen Minderheit. Zwischen 
diesen wenigen Deutschen und anderen, die eine deutsche Großmutter etc. haben, 
gibt es zahlreiche Divergenzen. Die einen fühlen sich als Reichsdeutsche, als 
„richtige" Deutsche und geben den anderen zu verstehen, daß sie nur Litauen-
deutsche sind. Dritte bezeichnen sich voller Selbstironie als „gerade mal Volksli-
ste vier", um darauf anzuspielen, daß sie es trotz der Umsiedlung 1941 nicht zu 
einer deutschen Staatsbürgerschaft gebracht hatten. Eine weitere Gruppe wurde 
zwar nicht von der Heim-ins-Reich-Bewegung betroffen, stattdessen wurden die 
Männer zur deutschen Wehrmacht eingezogen und nach Kriegsende von den 
sowjetischen Behörden nach Sibirien deportiert. 
Obwohl es unter den Gemeindegliedern deutsche Anteile gibt, kann man nicht 
davon sprechen, daß die evangelische Kirche deutsch sei. Im großen und ganzen 
ist sie heute eine litauische Religionsgemeinschaft. Deutschen Besuchern gegen-
über wird oft der nichtlitauische Anteil hervorgehoben. Dann geschieht es auch, 
daß sich die Deutschen voreinander profilieren wollen, sehr zum Erstaunen der 
anderen, die dieser übergenauen Unterscheidung nur unverständig folgen kön-
nen. Die übrigen Gemeindeglieder betonen jederzeit, daß in ihrer Kirche natio-
nale Zugehörigkeit keine Rolle spielt und auch nicht spielen soll. Auch unter 
diesem Aspekt darf man gespannt sein, wie sich deutsche (und auch lettische) 
Traditionslinien bei der neuen Entfaltung des evangelischen Lebens in Litauen 
einflechten lassen, in der Entwicklung von Kirchenstrukturen, deren Entstehung 
einst maßgeblich durch die Existenz der Minderheiten beeinflußt wurde. 
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6. Resümee 
Insgesamt kann man behaupten, daß sich auf der Linie Klaipėda-Kaunas-Vilnius 
deutsche Identität und deutscher Anspruch reziprok zu einander verhalten. Gera-
de in Vilnius wird - und hier von Ingwar-Heinrich Lotz - immer wieder der Ge-
danke eines Dachverbandes der Deutschen postuliert. Wieso sollte aber das Ge-
wicht künstlich nach Vilnius verlagert werden? Ich denke, das hat auch mit 
Hauptstadtdenken zu tun. Immerhin hegt das deutsche Gewicht ja mehr in West-
litauen - um es einmal ganz vorsichtig auszudrücken. Ob es einen Dachverband 
geben wird, hängt davon ab, auf welcher Ebene der kleinste gemeinsame Nenner 
für alle Beteiligten liegt, und ferner von der Frage, welche Vorteile eine Gesamt-
vertretung der deutschen Minderheiten für alle Beteiligten bringen würde. Ich 
denke da an Gelder aus dem litauischen Staatshaushalt, an gesellschaftliches 
Engagement und die Möglichkeit oder gar die Versuchung zur politischen Ver-
tretung der deutschen Minderheit. 
Zu bemerken sei noch folgendes: 

(1) Es existiert ein Mediendefizit - Weder die Deutschen Nachrichten noch die 
Baltische Rundschau erfüllen den Zweck, für ihre landeseigene Klientel ein in-
teressantes Blatt zu sein. U.a. Hegt es auch daran, daß die Blätter gleichermaßen 
für deutsche Touristen attraktiv sein möchten und diesen Spagat nicht bewälti-
gen. Ich möchte keinesfalls ein Loblied auf die Presseerzeugnisse der DDR sin-
gen, Ihnen jedoch veranschaulichen, daß bis zur Währungsreform mehrere Hun-
dert Haushalte ostdeutsche Tageszeitungen und Wochenblätter abonnierten. 
Diese Möglichkeit ist weggebrochen, das Defizit existiert bis heute. 

(2) Seit drei Jahren existiert die deutsche Schule in Klaipėda - eine Bilingual-
schule mit guten Ergebnissen. Als sie 1992 gegründet wurde, hieß es u.a. in 
Klaipėda: „Deutsche Schulen in Deutschland - litauische Schulen in Litauen" 
Dieses Argument wurde mit einem Hinweis auf das Litauische Gymnasium, das 
schon über 40 Jahre in Deutschland existiert, rasch entkräftet. Andererseits gibt 
es immer wieder von litauischer Seite Bestrebungen, diese Minderheitenschule 
allmählich in eine Hochbegabtenschule umzuwandeln (Laut Statut haben Deut-
sche und Deutschstämmige Vorrecht auf die Schulplätze, Litauer und Russen 
werden nur aufgenommen, sofern noch freie Kapazitäten existieren.). Da Deutsch 
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zur begehrten Fremdsprache geworden ist, möchten viele Eltern die Vorrechte 
der Minderheit auf ihre Schulplätze nicht akzeptieren. Diese beiden Fakten zei-
gen, daß der Status einer Minderheitenschule nicht nur verliehen wird, sondern 
auch erworben sein muß. 

(3) In diesem Herbst hat in Klaipėda das erste Seminar zur Geschichte und Kul-
tur der Deutschen in Litauen stattgefunden. Es wurde hauptsächlich für litauische 
Deutschlehrer veranstaltet. Als Zeitzeugen, Gäste und Mitdiskutanten waren 
Vertreter deutscher Minderheiten-Vereine eingeladen. Es hat einen Riesenspaß 
gemacht. Faszinierend, wie sich litauische Deutschlehrer mit der Geschichte 
auseinandersetzten und Mosaikstein für Mosaikstein zusammenfügen. 
Ein ähnliches Seminar wird im nächsten Jahr stattfinden. Ich denke, da ist man 
auf dem richtigen Weg, wenn man in dem begehrten deutschen Sprachunterricht 
den Bezug zur landeseigenen Minderheitengeschichte herstellen kann. 
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Arthur Hermann 

DIE SITUATION DER DEUTSCHEN MINDERHEIT IN LITAUEN 
ZWISCHEN 1945-1988 

1. Die Zusammensetzung der deutschen Minderheit 
Die Zusammensetzung der deutschen Minderheit hat sich nach 1945 im Ver-
gleich zur Vorkriegszeit wesentlich verändert. Vor dem Krieg lebten in Litauen 
einschließlich des Memellandes fast 200.000 Memelländer und Litauendeutsche. 
Nach 1945 hielten sich von ihnen in Litauen nur noch ca. 15.000 Personen auf. 
Beide historisch gewachsenen Gruppen existierten weiterhin nebeneinander. Nur 
ganz langsam entwickelte sich ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch die Sow-
jets unterschieden noch bis Ende 1947 zwischen Litauendeutschen und Memel-
ländern. Zu diesen beiden größten Gruppen der deutschen Minderheit in Litauen 
kamen nach dem Krieg andere, kleinere Gruppen hinzu: Die Ostpreußen, deut-
sche Kriegsgefangene und Rußlanddeutsche, die erst nach 1960 aus Sibirien und 
Zentralasien einwanderten. 
Unter Deutschen verstehen wir nicht nur Personen mit deutscher Abstammung, 
sondern alle diejenigen, die ein Recht auf die deutsche Staatsangehörigkeit hat-
ten. Sowohl unter den Litauendeutschen, aber vor allem unter den Memelländern 
gab es viele Litauischstämmige. Den litauischstämmigen Memelländer wurden 
beim Anschluß des Memellandes an Deutschland 1939 als ehemaligen Reichs-
bürgern bis 1919 wieder die deutsche Staatsangehörigkeit zuerkannt. Bei der 
Umsiedlung der Litauendeutschen nach Deutschland 1941 konnte eine beträcht-
liche Zahl von litauischstämmigen Lutheranern sich dieser Gruppe anschließen, 
weil der lutherische Glaube als Richtschnur für das Deutschtum diente. Aufgrund 
ihrer Einbürgerung während des Krieges in Deutschland hatten alle diese Perso-
nen auch nach 1945 das Recht, für Deutschland zu optieren. Die sowjetischen 
Behörden versuchten nach 1945 hartnäckig die ehemaligen deutschen Bürger 
litauischer Abstammung als Litauer und damit als Sowjetbürger einzustufen. 
Doch auch so mancher Deutschstämmiger gab sich in der komplizierten Nach-
kriegssituation als Litauer im staatsrechtlichen Sinne aus und nahm die sowjeti-
sche Staatsangehörigkeit an. Dieses Hin und Her zwischen staatlicher und natio-
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naler Zugehörigkeit erschwert es heute, die deutsche Minderheit zahlenmäßig zu 
erfassen. 
Sowjetische Quellen geben an, daß zwischen 1945 und 1948 ca. 8.000 Memel-
länder und 3.750 Litauendeutsche in ihre Heimat zurückgekehrt waren.1 Hinzu 
kamen diejenigen, die nicht geflüchtet waren, und solche, die zunächst ihre 
"deutsche" Vergangenheit verheimlichen konnten. Bei der Volkszählung von 
1959, also auf dem Höhepunkt der Auswanderung, als der Eintrag als Zugehöri-
ger der deutschen Gruppe Vorteile bedeutete, trugen sich 11.166 Personen als 
Deutsche ein.2 

2 Die Verbannung verbliebener Litauendeutscher im Mai 1945 
Fast alle Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit hatten oder den Deut-
schen nahe standen, flohen im Sommer und Herbst 1944 beim Vorrücken der 
sowjetischen Truppen aus Litauen nach Deutschland. In Litauen blieben nur ganz 
wenige zurück. Während des Krieges galt der Befehl Stalins vom Sommer 1941, 
alle deutschstämmigen Sowjetbürger aus dem europäischen Teil der Sowjetunion 
in den asiatischen zu verbannen. Diese Anweisung wurde auch im ganzen Balti-
kum nach der Wiedereroberung 1944 nachträglich umgesetzt. Am 16. Dezember 
1944 unterschrieb der Volkskommissar für Innere Angelegenheiten Sowjetlitau-
ens den Befehl, "Sowjetlitauen von allen Deutschstämmigen zu reinigen". Als 
solche wurden nur noch 307 Familien ermittelt und Ende April 1945 festgenom-
men. Am 3. Mai 1945 traten 812 Personen die lange Fahrt nach Tadschikien an. 
Es war die einzige Verbannung aus Litauen, die aus nationalen Gesichtspunkten 
vorgenommen wurde. Nur 300 von ihnen kehrten in den fünfziger Jahren aus der 
Verbannung zurück. Die anderen waren bereits in den ersten Verbannungsjahren 
verhungert oder an Epidemien gestorben.3 

Die Memelländer waren von dieser Verbannung nicht betroffen, denn sie galten 
zunächst nicht als sowjetische Bürger. Doch von den späteren, ganz allgemein 

1 Kairiūkštytė, Nastazija: Deutsche in Litauen 1945-1960, dargestellt anhand von Behör-
denakten. In: Die Grenze als Ort der Annäherung. Köln 1992. S. 187-200. hier S.189-190. 
2 

1959 metų visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys (Die Bevölkerungszahlen der 
Zählung von 1959). In: Lietuvos TSR miestai ir rajonai. Vilnius 1962. S.95. 
3 Kairiūkštytė, Nastazija: Die Verbannung der Litauendeutschen nach Sibirien 1945. In: 
Annaberger Annalen. Bonn 2,1994. S.129-139. 
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Sowjetfeinde umfassenden Deportationen waren nicht wenige Memelländer und 
Litauendeutsche betroffen. 

3. Die Rückkehr der geflüchteten Memelländer und Litauendeutschen 
Viele der geflüchteten Memelländer und Litauendeutschen wurden unterwegs 
von der Sowjetarmee überholt und erlebten das Kriegsende in den sowjetisch 
besetzten Gebieten. Die Potsdamer Konferenz der Sieger sah die Rückholung 
aller Ausländer aus Deutschland in ihre Heimatländer vor. Noch im Mai 1945 
wurde in Moskau das Amt für die Repatriierung sowjetischer Bürger eingerichtet 
mit Abteilungen in allen Sowjetrepubliken und in Berlin. Die sowjetische Armee 
und die Besatzungsbehörden sollten alle Bürger der Sowjetunion in Deutschland 
und in den von den Deutschen besetzten Gebieten erfassen und sie in die Heimat 
zurückschicken. Als solche galten auch die Litauendeutschen, die für kurze Zeit 
1940/41 sowjetische Staatsangehörige gewesen sind. Doch auch die Memelländer 
wurden vielerorts aufgegriffen und in die Heimat zurückgeschickt, obwohl sie nie 
sowjetische Bürger gewesen waren. Ausschlaggebend für ihre Zwangsrückkehr 
war die neuerliche Angliederung des Memellandes an Litauen. Offenbar bestand 
die sowjetlitauische Regierung auf den Rücktransport der Memelländer als ehe-
malige litauische Bürger.4 

Der Befehl Stalins vom Sommer 1941 zur Verbannung der Deutschstämmigen 
galt nach dem Ende des Krieges nicht mehr. Die meisten aufgegriffenen Litauen-
deutschen und Memelländer wurden tatsächlich nach Litauen gebracht. Auch in 
den westlichen Zonen Deutschlands warben die Sowjets unter den Litauendeut-
schen und Memelländern für die Rückkehr und hatten damit teilweise Erfolg. Die 
Rückkehrwilligen und Aufgegriffenen wurden zunächst in Sammellagern verhört 
und überprüft. Fast alle Männer wurden hier von den Familien getrennt und auf 
verschiedene Arbeitslagern im Baltikum verteilt. Erst 1946 konnten sie zu ihren 
in Litauen bereits angesiedelten Familien zurückkehren. Die übrigen Familien-
mitglieder wurden auf die Heimreise geschickt, soweit ihnen keine Kriegsverbre-
chen oder Zugehörigkeit zu Naziorganisationen nachgewiesen werden konnten. 

4 Kairiūkštytė, Nastazija: Klaipėdos krašto repatriantai ir jų padėtis 1945-1950 (Die me-
melländischen Rückkehrer und ihre Lage 1945-1950). In: Lituanistica. Vilnius 2,1991. 
H.2. S.35-48. 
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Die sowjetlitauische Regierung hatte Vorsorge für die Aufnahme der Repatriier-
ten getroffen. In allen Kreisen Litauens waren Aufnahmelager für Repatriierte 
eingerichtet. Von hier aus sollte die Verteilung von Wohnungen, Arbeitsstellen 
und Ansiedlungshilfen an die Rückkehrer erfolgen. Doch die meisten Verspre-
chungen wurden nicht eingehalten. Obendrein galten die zurückkehrenden Litau-
endeutschen und Memelländer in den Augen der Sowjetbehörden als politisch 
unzuverlässig oder gar als Staatsfeinde. Deshalb wurden sie bei den Zuteilungen 
von Wohnungen und Arbeitsplätzen zuallerletzt berücksichtigt. Ansiedlungshil-
fen wurden nur ganz wenigen Deutschen ausgezahlt. Die schlechte Behandlung 
durch die Sowjetbehörden sprach sich unter den Betroffenen schnell herum und 
viele versuchten, auf eigene Faust eine Unterkunft und ein Auskommen zu fin-
den. 
Die Rückkehrer hatten kein Recht auf ihr früheres Eigentum. Nach einer Be-
stimmung des Obersten Sowjets der Litauischen SSR vom 30. August 1944 fiel 
bei der Befreiung der Gebiete Eigentum, dessen Besitzer sich nicht innerhalb 
eines Monats meldeten, an den Staat. Deshalb konnten nur die wenigen im Okto-
ber 1944 nicht geflüchteten Memelländer in ihren Häusern bleiben.5 

4. Das Leben der Deutschen 1945-1958 
Die meisten Rückkehrer wurden den neu errichteten Sowchosen zugeteilt. Ande-
re kamen bei Bauern unter, obwohl diese keine Arbeitskräfte mehr beschäftigen 
durften. Nur wenigen gelang es, Arbeit und Wohnung in den Städten zu bekom-
men. Alle Rückkehrer, besonders diejenigen, die als staatenlos galten, standen 
noch eine Weile unter der Aufsicht der Behörden. 
Die meisten konnten bald durch Fleiß und Zuverlässigkeit eine bescheidene Exi-
stenz aufbauen. Doch in der gesellschaftlichen Hierarchie standen sie zunächst 
auf der untersten Stufe. Die Russen hatten die meisten Vorrechte, danach folgten 
in weitem Abstand die Litauer, und ganz unten die besitzlosen und gedemütigten 
Deutschen.6 Doch dies dauerte nur wenige Jahre. Spätestens mit der sozialen 

5 Hermann, Arthur: Das Schicksal der in der Heimat verbliebenen Memelländer nach 
1945. In: Annaberger Annalen. 1,1993. S.83-92. 

6 Hermann, Arthur: Die Memelländer in der Heimat nach 1945 und ihr Verhältnis zu den 
Litauern. In: Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung 1987. S.l13-142. Hier S. 125. 
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Angleichung aller Sowjetbürger durch die Kollektivierung und Sowjetisierung in 
den Jahren 1948-1950 hörten die meisten Unterschiede in der Bevölkerung auf. 
Zu keiner Zeit ging es den Deutschen so schlecht wie den verbliebenen Ostpreu-
ßen im Königsberger Gebiet oder den Rußlanddeutschen in Sibirien. Die Deut-
schen in Litauen hatten es jedenfalls besser als die bettelnd durch Litauen zie-
henden Ostpreußen, die in den Jahren 1945-1948 zu Tausenden hierher flohen.7 

Die deutsche Minderheit hatte auch in Litauen unter vielen Ungerechtigkeiten zu 
leiden und viel Elend erlebt. Aber sie mußte weder hungern noch war sie zum 
Freiwild degradiert. 
Einen gewissen Schutz brachte die Ausstellung sowjetischer Pässe, zunächst nur 
für die Litauendeutschen. 1946 erhielten die Memelländer und auch die Litauen-
deutschen, die die sowjetische Staatsangehörigkeit nicht annahmen oder nicht 
erhielten, Pässe für Staatenlose. Sie durften in Litauen bleiben, standen aber 
weiterhin unter der unmittelbaren Aufsicht der Miliz und durften ihren Kreis 
nicht verlassen. Die Ausstellung der Pässe bedeutete noch keine Sicherheit vor 
der Willkür der Behörden, doch immerhin war man nicht völlig rechtlos. 
Am 16. Dezember 1947 erließ das Präsidium des Obersten Sowjet ein Dekret, 
daß alle litauischstämmigen Memelländer die sowjetische Staatsangehörigkeit 
erhalten können. Die meisten Memellitauer machten davon Gebrauch. Deshalb 
lebten 1953 in Litauen nur noch über 3.000 Staatenlose. 1960 waren es noch 
1.300. Die meisten von diesen waren sicherlich Deutschstämmige.8 

Am 25. Juli 1954 wurde ein weiteres Dekret verabschiedet, das nun auch den 
deutschstämmigen Memelländern erlaubte, die sowjetische Staatsangehörigkeit 
zu beantragen. Doch nach Stalins Tod erwachte die Hoffnung auf Ausreise und 
noch ganz wenige Memeldeutsche wollten Sowjetbürger werden. 
Der Gebrauch der deutschen Sprache war zu keiner Zeit verboten. Doch war es 
in den ersten Nachkriegsjahren nicht ratsam, öffentlich Deutsch zu sprechen. 
Nach dem Krieg wollten selbst die Deutschstämmigen nicht als Deutsche auffal-

7 Hermann, Arthur: Die Ostpreußen in Litauen 1945-1951. In: Die Grenze als Ort der 
Annäherung. S.201-218; Über die Situation der Ostpreußen in Litauen besonders wichtig 
ist die Untersuchung von Ruth Kibelka: Wolfskinder. Grenzgänger an der Memel. Berlin: 
Basisdruck 1996. 239 S. 

8 Kairiūkštytė, Nastazija. Deutsche in Litauen... S.192-193. 
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len. Fast alle Litauendeutschen und viele Memelländer beherrschten Litauisch 
recht gut. Manche sprachen auch schon früher Litauisch zu Hause. Jetzt wurde 
das Litauische für die meisten zur Haus- und Umgangssprache. Die jüngere Ge-
neration lernte dadurch kaum noch Deutsch. Nur an wenigen Gymnasien wurde 
Deutsch als zweite Fremdsprache nach dem Russischen angeboten. Deutschspra-
chige Zeitungen konnte man nicht beziehen und auch deutsche Bücher zu kaufen 
war nicht einfach. Jegliche Organisation für Deutsche oder von Deutschen war 
verboten. Deutsche hatten nach 1941 kein Recht auf die in der sowjetischen Ver-
fassung garantierten Rechte der Kulturpflege und Erziehung. Selbst in der Luthe-
rischen Kirche, zu der fast alle Deutschen gehörten, durften keine deutschspra-
chigen Gottesdienste gehalten werden. Nur in Hauskreisen und bei Kasualgottes-
diensten wagten es einige Pfarrer, manchmal die deutsche Sprache zu benutzen.9 

Trotzdem spielte die Lutherische Kirche eine bedeutende Rolle für den Zusam-
menhalt unter den Deutschen, denn nur hier waren sie unter sich. Informationen 
wurden hier ausgetauscht und verwandtschaftliche wie nachbarschaftliche Be-
ziehungen gepflegt. 
Bei den Behörden, am Arbeitsplatz und in der Schule mußten die Deutschen in 
der Nachkriegszeit immer auf der Hut vor Sticheleien, Herabsetzung und 
manchmal vor Beschimpfungen sein. Die nachbarschaftlichen Beziehungen zu 
anderen Nationalitäten verbesserten sich mit der Zeit. Nur im Memelland gab es 
anfangs größere Schwierigkeiten mit den Neusiedlern aus Litauen und Rußland, 
die sich wie neue Herren benahmen. Mit der Zeit wurden immer mehr verwandt-
schaftliche Beziehungen zu anderen Volksgruppen, besonders zu Litauern, ge-
knüpft. In der Mitte der fünfziger Jahren befand sich die deutsche Minderheit auf 
dem Weg zur Integration. 

5. Die Auswanderung nach Deutschland 
Als erste Gruppe der deutschen Minderheit in Litauen durften die hier verbliebe-
nen Ostpreußen nach Deutschland auswandern. Am 10. Januar 1951 ordnete die 
sowjetische Regierung an, alle in der Sowjetunion noch lebenden Ostpreußen in 

9 Hermann, Arthur: Die Memelländer... S. 132-136 

137 



die DDR abzuschieben. In Litauen wurden 3.420 Ostpreußen ermittelt und im 
Oktober 1951 in die DDR abtransportiert.10 

Dagegen wollte die Sowjetunion lange Zeit nicht auf die in Litauen geborenen 
deutschen Bürger verzichten. Seit Adenauers Besuch im Kreml 1955 bemühte 
sich Bonn um die Entlassung aller ehemaligen deutschen Staatsangehörigen aus 
der Sowjetunion. Für die deutschen Behörden zählten dazu alle Memelländer und 
die 1941 eingebürgerten Litauendeutschen. Die Sowjets weigerten sich zunächst, 
diejenigen zu entlassen, die mittlerweile die sowjetische Staatsangehörigkeit 
hatten. Erst als die deutsche Regierung die Entlassung der deutschen Bürger mit 
einem Wirtschaftsvertrag "versüßte", erklärte sich Moskau 1958 bereit, diese 
großzügig bei Familienzusammenführungen zu berücksichtigen. 
Schon vor dieser Vereinbarung wurde es gelegentlich den durch den Krieg ge-
trennten Ehepartnern gestattet auszureisen. Jetzt reichte der Nachweis naher 
Verwandter in der Bundesrepublik aus. Und solche konnte praktisch jede deut-
sche Familie in Litauen vorweisen. Die Frist für Antragstellung war bis zum 1. 
Januar 1960 begrenzt. Diese Möglichkeit sprach sich sehr schnell unter den 
Deutschen herum, obwohl sie offiziell nicht bekanntgegeben wurde. Die meisten 
Deutschen wollten die Sowjetunion verlassen. Der Wunsch nach Freiheit und ein 
besseres Leben erwiesen sich als stärker als die Liebe zur Heimat. 4.865 Litau-
endeutsche und 8.232 Memelländer reisten in den nächsten Jahren in die Bundes-
republik aus.11 Allein 1958-1960 waren es 9847.12 

10 Kairiūkštytė, Nastazija: Die Bevölkerungsentwicklung der deutschen Minderheit in 
Litauen von 1945-1960. In: Deutschland und Litauen. Lüneburg 1996. S.125-135. Hier 
S.133. 

11 Hermann, Arthur: Litauendeutsche zwischen Litauen und Deutschland 1939-1960. In: 
Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung 1989/1990. 1991. S.65-80. Hier S.73. 

12 Kairiūkštytė, Nastazija: Die Bevölkerungsentwicklung... S.135. 
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6. Das Leben der verbliebenen deutschen Gruppe 1960-1988 
Auch nach 1960 wurden einzelne Familien im Zuge der Familienzusammenfüh-
rung in die Bundesrepublik entlassen, so daß die deutsche Minderheit ständig 
abnahm. Nach wie vor gab es keine Möglichkeit, sich zu organisieren und sich 
als Deutsche in der Öffentlichkeit zu äußern. Aber im privaten Bereich durfte 
man jetzt die deutsche Kultur pflegen und inzwischen auch ohne Angst seine 
Nationalität angeben. Doch noch immer gab es Schikanen nach der Antragstel-
lung auf Auswanderung. 
Die Selbsteinschätzung des Einzelnen, ob er Deutscher oder Litauer sei, wurde 
immer schwerer. Die Zahl der Ausreisewilligen nahm in den achtziger Jahren 
merklich ab. Doch die Verbindungen zu Verwandten in Deutschland und die 
Möglichkeit zur Ausreise hielten oft das Bewußtsein der persönlichen Zugehö-
rigkeit zur deutschen Gruppe wach. Das sprach für den Wunsch dieser immer 
mehr schrumpfenden Gruppe, in der Heimat zu bleiben, ohne die eigene Identität 
völlig aufzugeben. 
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Uwe Hecht 

ZU GAST BEI DEN EVANGELISCHEN IN LITAUEN 

Ohne den Versuch zu unternehmen, einen umfassenden Bericht über die Lage 
der Christen in Litauen zu verfassen, möchte ich gerne einige persönliche Ein-
drücke vermitteln. Eine kleine Auswahl, die vielleicht zeigt, wie viel ich diesen 
Begegnungen verdanke. 
Litauen - vor sechs Jahren hätte ich kaum sagen können, wo dieses Land liegt -
und inzwischen werde ich sogar schon eingeladen, um über die aktuelle Lage 
dort zu berichten. Und die Litauer haben einen festen Platz in meinem Herzen 
und meinen Gebeten. 
Wie es dazu kam? Durch persönliche Kontakte im Urlaub bekam ich Lust, mir 
das Land anzusehen und war überwältigt von dem Land, seinen Menschen und 
ihrer Gastfreundschaft. Jahr für Jahr kam ich zurück und erfuhr - meist durch 
persönliche Begegnungen - mehr und mehr von der Geschichte des Landes und 
der Situation der Kirche. 
Bei meinem zweiten Besuch wurde ich gebeten, in der reformierten Gemeinde in 
Vilnius (über die ich auch die Einladung bekommen hatte) zu predigen. Am 
Abend vor dem 16. Februar kam mein Zug aus Berlin an, am nächsten Morgen 
stand ich in der Kirche. Die Klappstühle erinnerten noch sehr an ihre langjährige 
Benutzung als Kino. Es war eine besondere Ehre für mich als Student, vor diesen 
Menschen zu predigen. So fand ich es nicht fremd, sondern sehr angemessen, daß 
sich die ganze Gemeinde zu Beginn des Gottesdienstes hinkniete. Dank einer 
Freundin, die für mich (aus dem Französischen) dolmetschte, konnte ich so einen 
kleinen Dienst leisten. 
Und als am Ende die in der Besatzungszeit verbotene Nationalhymne gesungen 
wurde, war ich froh, sie auswendig mitsingen zu können und nicht so einen 
schlechten. Eindruck zu machen wie die Russen, die nach 40 Jahren noch nicht 
einmal gelernt haben, „Ačiū" (danke) zu sagen. Ich bin wohl ein guter litauischer 
Patriot - jedenfalls meinte das Antanas (Terleckas). Er zeigte mir auch den Keller 
des KGB-Gebäudes (vorher auch Folterkammer der NKWD und der SS), in dem 
er gesessen hatte. Insgesamt verbrachte er 13 Jahre in Sibirien - und ist doch 
ohne Haß. Als der Sohn eines Gefängniswärters Selbstmord beging und jemand 
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das als Strafe Gottes interpretierte, sagte er: Was habe ich davon, daß er stirbt? 
Wenn ich Christus wäre, würde ich ihn auferwecken. Woher kommt diese Kraft, 
zu vergeben? 
Beeindruckt war ich auch von Schwester Nijolė (Lagūnaitė), die wegen des Ab-
schreibens der „Chronik der Litauischen Kirche" jahrelang im Lager und in der 
Verbannung war. Vor der Anerkennung der Unabhängigkeit verabschiedete sie 
mich am Bahnhof mit „Lie-tu-va bus lais-va!" und immer wieder sagte sie mit 
einem überzeugenden Lächeln: ,,Koks Dievulis yra geras!" und strahlte diese 
Güte Gottes auch aus. Deshalb freute ich mich sehr, als sie auch an meinem 
Gottesdienst teilnahm. 
Anschließend kam ich mit Jugendlichen ins Gespräch über angemessene Formen 
von Jugendarbeit- einer von ihnen, Rimas (Mikalauskas), studiert inzwischen in 
Warschau Theologie. 
Etwa zwei Jahre später hatte ich als Vikar dann das Glück, daß die Bremische 
Evangelische Kirche meine Idee aufnahm und mich für sechs Monate als Vikar 
nach Vilnius schickte. Eine Reise ins Ungewisse für jemanden, der keine Vorfah-
ren aus diesem Teil Europas hat und aus dem Geschichtsunterricht keinen Unter-
schied zwischen Rußland und UdSSR kannte. Aber auch eine wunderbare Chan-
ce, ein ganz anders geprägtes Christentum kennen, schätzen und heben zu lernen. 
Schwerpunkt meines Dienstes waren zuerst zahlreichen Gottesdienste. Das 
„Tėve Mūsų" lernt sich schnell und die Gemeinde verzieh mir liebevoll, daß ich 
beim auswendig gesprochenen Segen einmal steckenblieb. Für die Predigten 
hatte ich das Glück, meistens begabte Dolmetscherinnen zu haben, insbesondere 
Frau Maria (Ragožina). So konnte ich leichter frei predigen, da ich ja nach jedem 
Satz Zeit hatte, auf den Gesichtern die Reaktion zu lesen. Überhaupt war es 
„einfach" in Litauen zu predigen - die Aufmerksamkeit der Gemeinden war so 
groß, daß ich eigentlich nur noch den Mund aufzumachen brauchte. Später, als 
ich mir zutraute, litauisch zu lesen, ließ ich mir auch Predigten vorher übersetzen. 
Außerdem wurde ich gebeten, auch Gottesdienste auf Deutsch zu halten. Diese 
unerwartete Bitte erfüllte ich gerne. Und obwohl die Gruppe der Deutschsprachi-
gen nur sehr klein war, waren diese Gottesdienstfeiern wirklich tiefe geistliche 
Erlebnisse. Eine besondere Stütze war mir dabei der Organist Edmundas 
(Meškauskas), der nicht nur für die musikalische Seite sorgte, sondern auch beim 
Organisieren half - obwohl er seit Monaten kein Gehalt erhalten hatte (die Kir-
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chenleitung habe kein Geld, sagte man mir - und lud mich dann zum Essen 
ein...). Die materielle schwierige Situation zwang zum Improvisieren. Keine der 
beiden evangelischen Kirchen der Hauptstadt war benutzbar. Die reformierte 
Kirche sah noch sehr nach Kino aus, in der lutherischen Kirche sah ich noch den 
Volleyballkorb auf der Empore - über der Restaurationswerkstatt hatte man einen 
Zwischenboden eingezogen, um so eine Turnhalle zu bekommen. Um so größer 
war meine Freude, als ich dieses Jahr meine zweite Predigt als ordinierter Pastor 
in der wieder hergerichteten Kirche in Vilnius halten durfte. Aber in aller Ein-
fachheit war oft eine größere Nähe zu spüren, als in gut ausgestatteten deutschen 
Kirchen. Und welche Gemeinde hat bei uns einen Gottesdienstbesuch von 50%? 
Ob es uns hier nicht manchmal zu gut geht? 
Natürlich gibt es auch große Schwierigkeiten. Die noch erhaltene „sowjetische 
Denkart" bewirkt oft, daß Kritik nicht offen ausgesprochen wird und leicht 
Spaltungen entstehen. Verwundert hat mich auch die Frage, ob man an be-
stimmten Stellen des Gottesdienstes knien oder aufstehen muß. Mit meiner Ant-
wort, jeder könne es so machen, wie er es für richtig hielte, konnte kaum jemand 
etwas anfangen. Sehnsucht nach Vorschriften? Eher die Unsicherheit aufgrund 
fehlender Tradition. 
Besonders auf katholischer Seite herrscht auch noch das Mißverständnis, Glaube 
sei moralische Vollkommenheit. Das führt dann leicht zur Heuchelei, da das 
Leben eben nicht den moralisierenden Vorstellungen bestimmter Kleriker ent-
spricht. Wer die Freiheit der Presse will, riskiert eben auch, daß dann „Der Play-
boy" öffentlich verkauft wird, ohne daß der Bischof einen Einfluß darauf hat. 
Eine staatliche Zensur gibt es nicht mehr, eine kirchliche Zensur wäre auch nicht 
besser. Was wäre also eine angemessene Reaktion der Kirche(n) auf solche Pro-
bleme? 
Spontaneität war also nötig - aber manchmal hätte ein Wenig deutscher Organi-
sation doch meine Nerven geschont. Altardecke, Kerzen, Noten mußte die Ge-
meinde selber mitbringen. Die Hostien für's Abendmahl holte der Organist aus 
der Kathedrale, den Wein besorgte ich (aber einmal vergaß ich den Korkenzie-
her...). 
Ein weiterer Schwerpunkt meiner sechs Monate in Litauen waren die vielfältigen 
Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen. Ich hörte viel zu und lernte 
viel, nicht nur die komplizierte Sprache. Wenn ich nicht zugesagt hatte, in der 
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reformierten Gemeinde Pfarrer Norvila zu vertreten, oder in der lutherischen 
Gemeinde zu predigen, nutzte ich die Zeit, um das Land und die anderen Ge-
meinden kennenzulernen. Ein Höhepunkt waren dabei die Reisen zur Kurischen 
Nehrung. Ich denke noch an die Neujahrsmesse in Juodkrantė (Schwarzort) mit 
dem gefrorenen Weihwasser und wie ich mit Pastor Fetingis zusammen in Nida 
auf der für zwei Personen etwas engen Kanzel stand. Bei dem katholischen Pfar-
rer in Nida sah ich die bischöfliche Urkunde, die all denen Ablaß versprach, die 
zum Gebet in diese Kirche der allreinen Jungfrau kämen. Diese evangelische 
Kirche war nämlich vom Staat der römisch-katholischen Kirche übergeben wor-
den. Nach Protesten halten nun beide Gemeinden dort ihre Gottesdienste - mit 
getrennten Kollektenkästen! Nach der unschönen Geschichte dieser Simultankir-
che ließ das Verhältnis von Katholiken und Evangelischen einen ökumenischen 
Gottesdienst leider noch nicht zu. Die kirchlichen Machtverhältnisse im 
„Marienland" sind so, daß die Gleichung litauisch = römisch-katholisch kaum 
infrage gestellt wird. Und das, obwohl das polnisch-litauische Heer doch den 
„Missionsversuchen" der Kreuzritter so gut widerstanden hatte, und obwohl das 
erste (in Königsberg) litauisch gedruckte Buch Luthers Kleiner Katechismus war. 
„Wenn wir wirklich Christen wären, dann gäbe es diese Probleme unter den 
Konfessionen nicht mehr", wie der Provinzial der Franziskaner, Bruder Astijus, 
sagte (ein anderer aufgeschlossener Franziskaner ist inzwischen allerdings in 
Kalifornien verheiratet...). Aber wer ist schon so offen wie er? Die Katholiken, 
denen ich von den Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils erzählte, 
sahen mich sehr ungläubig an. Denn die Texte sind erst letztes Jahr auf litauisch 
erschienen. Auch im kirchlichen Bereich haben die Litauer noch etwa fünfzig 
Jahre aufzuholen. Der vor kurzem gegründete Litauische Ökumenische Rat der 
Kirchen (Abkürzung: LEBT) hat also noch viel zu tun! Die Versuchung, den 
Katholizismus zur Staatsreligion zu machen, war groß. Das es nicht soweit kam, 
ist wohl den ExKommunisten zu verdanken. Aber auch Gruppen wie Hare Kris-
hna sind jetzt offiziell als Religionsgemeinschaften anerkannt. Die Gesamtent-
wicklung im Land halte ich - auch wenn es vielen subjektiv ganz anders er-
scheint - für hoffnungsvoll: in den Geschäften gibt es alles, die Innenstadt von 
Vilnius (von der UNESCO gerade ins Welterbe der Menschheit aufgenommen) 
wird restauriert, vieles wird aufgebaut, umgestaltet, Neues entsteht, und vieles, 
an das früher nicht zu denken war, ist jetzt schon fast selbstverständlich. 
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Manches Mal hatte ich in meinem halben Jahr als „Gastarbeiter" in Vilnius das 
Gefühl, die Nachkriegszeit zu erleben: politischer Umbruch, Währungsreform, 
rasanter Preisanstieg, die Besatzungsarmee, die nicht abziehen wollte, und die 
große Unsicherheit, wie es im persönlichen Leben weitergehen könnte. In dieser 
Situation ist der Hunger nach Religion sehr groß - aber das Wissen so gering, daß 
Sekten mit viel Erfolg ihr Unwesen treiben können. Dabei ist nur zu hoffen, daß 
auch sie auf den rechten Weg geführt werden. Die Anhänger der „Kirche" 
„Tikėjimo žodis" zum Beispiel, mit denen man vor wenigen Jahren noch nicht 
einmal vernünftig reden konnte, sind jetzt schon viel aufgeschlossener geworden 
und wohl auf dem Weg zu einer evangelischen Freikirche. 
Typisch für die Situation ist auch der Buchdruck: Als ich ankam, suchte ich eine 
vollständige litauische Bibel - schließlich fand ich bei der Bibelgesellschaft eine 
vergleichsweise teure, altertümliche Übersetzung, die aus Chicago stammte. 
Wenige Tage bevor ich abfuhr, bekam ich dann aber einen Roman (Altorių 
šešėly) und ein Neues Testament für nur einen Litas (40 Pfennig)! Eine ökumeni-
sche Übersetzung der ganzen Bibel ist bereits seit mehreren Jahren in Arbeit. 
In den letzten Jahren sind viele Gemeinden neu entstanden, manches Kirchenge-
bäude konnte mit viel Engagement (und Hilfe aus dem Westen) wieder aufgebaut 
werden. Aber auch der „innere" Gemeindeaufbau erfordert viel Mühe, damit die 
„Wiedergeburt" des Landes sich nicht in einer Restauration erschöpft. Noch 
herrscht das Bedürfnis vor, die eigenen Wurzeln wieder freizulegen, bevor dann 
der Blick auf die Probleme der Zukunft gerichtet werden kann. Aber wie kann 
eine so kleine Kirche den Anforderungen der Zukunft gerecht werden? Da zur 
Zeit jeder Pfarrer (kaum einer von ihnen konnte eine angemessene Ausbildung 
bekommen) mehrere Gemeinden betreut, wäre es schön, wenn alle Studenten der 
neu ins Leben gerufenen Theologischen Fakultät in Klaipėda als Gemeindepfar-
rer und -pfarrerinnen arbeiten könnten - aber in den meisten Gemeinden fehlt 
noch jegliche Vorstellung davon, wie sie ihre Ausgaben finanzieren könnten. Ein 
Nebenberuf ist also erforderlich. Aber auch ein Plan für die Zukunft und durch-
schaubare demokratische Strukturen. Was in der Sowjetzeit die einzige Überle-
bensmöglichkeit der Kirche war, ist heute nicht mehr angemessen. 
Es besteht die Gefahr, daß Einzelne denken, sie könnten die Kirche wie die Partei 
organisieren und so an die Macht gelangen. Ein schlimmes Beispiel dafür ist die 
Reformierte Kirche in Litauen, in der die Machtergreifung einiger dazu geführt 
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hat, daß jemand wie Pfarrvikar Norvila mit den übelsten Beschuldigungen vor 
Gericht geschleift wurde, um ihn persönlich zu ruinieren und ihm jeglichen Ein-
fluß in der Kirche zu nehmen - obwohl er die Initiative zur Gemeindegründung 
ergriff, als die jetzigen Glaubenshüter noch an die Partei glaubten! Und es gibt 
bis jetzt kein Gremium, das diesen Machtmißbrauch stoppen könnte. Wer nicht 
zustimmt, erhält in der Synode kein Stimmrecht oder wird aus der Kirche ausge-
schlossen, wie gerade drei Gemeindeglieder aus Vilnius. Luther hatte recht: Wo 
Christus seine Kirche baut, da baut der Teufel seine Kapelle daneben... 
In der lutherischen Kirche blieb die bischöfliche Struktur in der Sowjetzeit relativ 
intakt, so daß fast die Hälfte der Gemeinden weiter existieren konnte. Aufgrund 
ihrer großen Unabhängigkeit voneinander gibt es heute sehr unterschiedlich ge-
prägte Gemeinden: die durch die Laienprediger pietistisch geprägten Gemeinden 
im Memelland, Stadtgemeinden wie in Vilnius oder Kaunas mit vielen Kontakten 
in den Westen, und die kleinen dörflichen Gemeinden, deren Kirchen entfremdet 
oder zerstört wurden. Die Gemeinden sind auf ihre Kontakte zu reicheren Län-
dern angewiesen - aber für manche ist dies auch eine große Versuchung. Die 
verschiedenen gemeindlichen Prägungen zu einem guten Miteinander zu bringen, 
ohne dabei Druck von oben auszuüben, ist keine leichte Aufgabe für den im Amt 
noch jungen Bischof Kalvanas junior. Die neuen Statuten, die zu später Stunde 
im Hauruck-Verfahren auf der Synode beschlossen wurden, klingen doch eher 
zentralistisch. 
Beispielhaft ist die Arbeit des Diakonischen Werkes in Litauen, der „Sandora". 
In der Zeit, in der ca. 10% der Bevölkerung bedeutend reicher als früher sind und 
der größte Teil der Menschen eher ärmer, gibt es Fälle von Armut, die sich in 
Deutschland kaum jemand vorstellen kann. Apotheke, Kleiderkammer und Sup-
penküche wie in der Gemeinde in Vilnius sind da Rettungsanker. Um die Koope-
ration zu erleichtern gibt es inzwischen auch einen Dachverband, wenn auch die 
Form der Integration in die Kirche noch nicht endgültig geklärt ist. 
Eine schwierige, noch ungeklärte Frage ist die der Frauenordination. An dem 
Theologischen Zentrum studieren mehrere Frauen mit diesem Ziel. Bisher gibt es 
nur eine Pastorin, Frau Tamara Schmidt, die die litauischen Auslandsgemeinden 
in Deutschland betreut. Gleichzeitig wurde sie auch als Pastorin der Gemeinde in 
Vilnius gewählt. Die litauische Kirche braucht dringend Pfarrer, aber auch für 
den lettischen Bischof war dies ja kein Argument. Und auch in Litauen gibt es 
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noch Pastoren, die Frauen auf der Kanzel für unbiblisch halten. Vielleicht ist es 
also gut, das man bisher von der Kommission der Synode zu dieser Frage noch 
nichts gehört hat... Noch ist also Zeit, daß die Partnerkirchen in anderen Ländern 
im Gespräch deutlicher werden (ohne dabei zu bevormunden). 
In sehr guter Erinnerung habe ich das Jugendlager in dem Dorf Svobiškis. Auch 
ohne gute Sprachkenntnisse war ich in der schönen, geschwisterlichen Atmo-
sphäre geborgen, so daß ich sogar versuchte, den Jugendlichen Lieder aus Tailzé 
auf litauisch beizubringen... Und anschließend traute ich mich, auch litauisch zu 
telefonieren. 
Durch eine Bekannte stieß ich zu einer ökumenischen Andachtsgruppe in der 
Kathedrale in Vilnius (in der Kasimirskapelle), die Kontakte nach Tailzé hat. 
Silvija war es auch, die mich zu einer internationalen und ökumenischen Jugend-
begegnung nach Weißrußsland einlud. So hatte ich auch Kontakte zu orthodoxen 
Christen. Mit dem Mönch Augustinas in Vilnius unterhielt ich mich über Klöster 
und Ikonen - und er schenkte mir eine kleine Ikone der drei Märtyrer, die dort im 
Hl. Geist-Kloster bestattet sind. Überraschend war die Frage an Jugendliche 
russischer Abstammung. Tanja und Dalia fühlten sich nicht als Ausländer, son-
dern als Litauerinnen, die natürlich auch die Landessprache sprechen. Die 
„Benachteiligung der russischen Minderheit" scheint hauptsächlich in den Köp-
fen von hilflosen Politikern in Moskau zu existieren. Ich jedenfalls habe sie nicht 
bemerken können. 
Nach meiner Rückkehr nach Bremen entdeckte ich, daß es auch hier regelmäßige 
litauische Gottesdienste gibt. So entstanden weitere Kontakte. Und ich freue 
mich, wenn mir eine Studentin Nachhilfe gibt, oder ich mich mit einem Au-pair-
Mädchen auf litauisch unterhalten kann. Und oft höre ich die Kassette mit selbst 
geschriebenen Liedern zur kanklės (ein nationales Saiteninstrument), die mir 
Rasa schenkte. 
Ich freue mich, daß ich auch jetzt noch viel Kontakte zu der Kirche Litauen habe. 
Über das Gustav-Adolf-Werk (ein Werk, das versucht, evangelischen Minder-
heiten in ökumenische Aufgeschlossenheit zu helfen) gibt es Möglichkeiten, 
Austausch und Hilfe zu vermitteln. So organisierte ich diesen Sommer über das 
GAW eine Studienfahrt, die uns viele gute Begegnungen ermöglichte. Die Füh-
rung (auf deutsch!) durch Herrn Gelpernas im Jüdischen Museum zum Beispiel 
war sehr bewegend. Zur Zeit finanziert das GAW den Kirchbau in der Gemeinde 
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Sudargas, wo eine in Deutschland abgetragene Holzkirche mit viel Energie wie-
der aufgebaut wird. Auch das gehört zum Austausch unter Christen, von dem 
auch wir profitieren. 
Es gäbe noch über viele Eindrücke zu berichten, von der Landschaft zu schwär-
men oder Bilder von guten Freunden zu zeigen. Aber vorher sollte ich wohl die 
litauischen Bücher lesen, die inzwischen in meinem Regal stehen. 
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Frieder Gutowski 

GEIST UND INHALT 

DER LIEDER DES MAŽVYDAS-KATECIZMUS HEUTE 
Auf dem Weg zu einer Renaissance 

oder 
nur ein weiteres Denkmal zur „Wiedergeburt" Litauens 

Eine Anreihung von subjektiven Beobachtungen 

Anstelle eines Vorwortes 
„Siehe das Wunder! Im vollen Lauf, mit ausgespannten Segeln eilt das Evangeli-
um nach Ostpreußen", schrieb Martin Luther im Jahre 1525. Das Wunder war 
fällig und auch im „Wind" des Umbruchs eines Zeitalters und eines ganzen 
Weltbildes - und das inmitten eines von Krieg verwüsteten Landes - begründet. 
Die Fracht oder mit Luthers Worten, das Evangelium, des hier angesprochenen 
Schiffes ist die von der Wiederentdeckung des Bibelwortes inspirierte reformato-
rische Botschaft. Das Schiff selber und die Segel sind die Medien, in denen diese 
Fracht zu den Menschen der damaligen Zeit transportiert werden: Die Kirchen-
Ordnungen, u.a. der Katechismus, in der jeweiligen Landessprache, und die Lie-
der. Auffällig ist die Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit, in der Kir-
chenordnungen und Gesangbücher in der damaligen Zeit erscheinen. Sprechen 
die ersteren vor allem die jeweilige „Obrigkeit" an, so haben die Lieder den 
hauptsächlichen Anteil an der unmittelbaren Annahme der Reformation im Volk. 
Vielfältig und leider durch unser rationales Denken unbeachtet sind die Belege, 
welche Rolle die reformatorischen Lieder bei der Ausbreitung der Reformation 
gespielt haben. Man bedenke einerseits die damaligen Auflagen der (Gesang-
ücher und deren Kosten und nicht zuletzt die geringe Alphabetisierung der 
Bevölkerungsmehrheit, um andererseits zu staunen über die schnelle und 
weiträumige Verbreitung der reformatorischen Lieder in ganz Europa. 
Das zeugt von der den Liedern innewohnenden religiösen Ur-Macht. Die Musik, 
in sich selbst wiederum eine Ordnung, ist Macht, ja eine „Zauber"-Macht, die 
zum Guten wie zum Bösen verführen kann. Das wissen nicht nur alle guten Leh-
rer, sondern auch alle Diktatoren, - auch die heutigen Konsum-Diktatoren. Die 
Kirchen-Ordnungen sind der „Verstand", der diesen „Zauber" in die richtigen 
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Bahnen lenkt. Bei Mažvydas wie seinen Zeitgenossen kommt noch die bildungs-
politische Komponente hinzu, daß er dem ganzen Volk eine eigene Bildung ver-
schaffen möchte, so daß sie selbst lesen und so selbst „erkennen" können, wes-
halb er der „Ordnung", sprich dem Katechismus und dem dazugehörigen Ge-
sangbuch noch eine Fibel vorausschickt. Ohne die Lieder aber, wäre die Refor-
mation auf halber Strecke in den Gelehrtenstuben und bei den Obrigkeiten stek-
kengeblieben. 
Solches ist die Erfahrung auch heute noch im Berufsleben eines Kirchenmusikers 
auch dann noch, wenn das Lied bei den Theologen unserer Tage höchstens die 
zweite, sie sagen: die dienende Rolle spielt. 

Der Befund anläßlich einiger früherer Reisen 
Vorangegangen sind von 1989 an und dann intensiver von 1991 bis 1993 Jahre 
kleinerer touristischer Neugier-Reisen, die eigentlich nur die Wurzeln der eige-
nen Herkunft aufspüren wollten. Sie führen mir - unbeabsichtigt und erst im 
Nachhinein begriffen - zunächst die faszinierende Wiederentdeckung der späte-
stens seit dem Ersten Weltkrieg verlorenen Mitte Europas vor Augen. 
Meine Nase wird aber gleichzeitig auf die kirchenmusikalische Praxis und die 
kleine Schar der Ausübenden in den kleinen Gemeinden Rußlanddeutscher des 
ehemaligen Nord-Ostpreußen und heutigen Kaliningrader Raumes sowie der 
evangelischen Gemeinden Litauens gestupst. 
1991 
stehe ich zunächst in einer langen Schlange geduldig wartender Russen, die eine 
Ausstellung alter Postkarten Königsbergs sehen wollen. So haben sie die Gele-
genheit, zum ersten Mal die Vor-Geschichte dieses Landes, die ihnen bislang 
vorenthalten war, kennen zu lernen. 
Wenige Tage später stehe ich in einer Menge singender Litauer am immer noch 
von russischen Panzern umstellten Fernsehturm in Vilnius. Welche Lieder die 
Menschen damals gesungen haben, habe ich nicht verstanden und kann es heute 
auch kaum noch rekonstruieren. Was mich aber zutiefst bewegt hat, ist die ur-
wüchsige Kraft, die Macht und der Zauber, der von diesen Liedern ausging. 
Spontan wurde mir klar, warum ein „richtiger Russe" mit seiner Kalaschnikov in 
eine Menge so singender Menschen nicht schießen kann und die Revolution des 
13. Januar 1991 letztlich siegen mußte. 
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Das ist lebendiges Singen, nicht nach unseren Schemata zu trennen in Folklore 
oder Kirchengesang. Jeder singt, falsch oder richtig, laut und leise, aber mit in-
nerster Kraft. Auf meinen Fotos ist ein Mann, der ein Büchlein in der Hand hält 
und anstimmt. Ich kann mich erinnern, daß er sich nicht immer durchsetzen 
konnte. Die anderen wissen es besser. Eine Diskussion, die mir noch oft begeg-
nen wird, besonders jetzt, wenn ich wieder nach Litauen fahre: Es geht um ein 
neues evangelisches Gesangbuch, das erste seit Mažvydas' Zeiten wieder mit 
Noten. 

1992 
nehme ich mit Propst Beyer in weit auseinanderliegenden Gemeinden teil an 
Gottesdiensten in engen Wohnstuben russlanddeutscher Großfamilien aus den 
Weiten des russischen Ostens. Ich erlebe die warme Geborgenheit in deren Häu-
sern und die unbeschreibliche Gastfreundschaft, die in so krassem Gegensatz zu 
den äußeren Gegebenheiten steht. 
So erlebe ich gleichzeitig in verschiedenen Variationen, wie „lebendig" der Ge-
sang dieser Menschen ist. Sie sind lutherisch, sagt die Babuschka, zwar nicht 
getauft, - wann und wie auch, - aber da hat sich erstaunlicherweise etwas erhal-
en, was mehrere Generationen unter atheistischer Diktatur auch ohne „Kirche" 
überlebt hat. 
Nun wird ihnen zwar eine verstümmelte sächsisch-lutherische Kirchenordnung 
übergestülpt, die sie erst mühsam und manchmal ungeduldig vermittelt „lernen" 
müssen, aber beim unsicheren Versuch mitzusingen, spürt man wieder die Kraft, 
die ihnen im Singen innewohnt. Sie halten brav das deutsche Gesangbuch in den 
Händen wie einen kostbaren Besitz. Später erst bemerke ich, daß sie die lateini-
sche Schrift zumeist gar nicht lesen können; sie ist ihnen so fremd, wie uns die 
kyrillische. 
Schlüsselerlebnis ist die Gemeinde in Černjachovsk/Insterburg, wo ich ans Elek-
tronium verbannt, - „die können ja überhaupt nicht singen" - des Pfarrers alleini-
gen schönen Gesang begleiten soll. Ein Grußwort darf ich am Schluß sagen: 
Denkste! Ich stimme „So nimm denn meine Hände" an. Da ist es wieder, diese 
urige Macht, der Zauber und die lebenserhaltende Ordnung geistlichen Singens; 
und wie sie singen können! 
In einem engen, überfüllten Saal in Kaliningrad improvisiere und begleite ich 
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mehr schlecht als recht auf einem demolierten und völlig verstimmten Klavier 
und bin völlig unvorbereitet überwältigt von der Rührung und Dankbarkeit der 
Leute, „endlich wieder so schöne geistliche Musik" zu hören. 

1993 
rege ich die Gründung eines Chores in der lutherischen Kaliningrader Gemeinde 
an und begreife erst heute so recht, nachdem ich die Wohn- und Lebenssituatio-
nen der Menschen durch Besuche in deren Wohnsilos und Quartieren viel besser 
kenne, warum der Chor, teilweise mit für unsere Begriffe viel „unnützem" Leer-
lauf, zwei bis dreimal wöchentlich probt. In der orientierungs- und perspektivlo-
sen Wüste dieses Niemandslandes, das der „Frieden" in Europa wohl vergessen 
hat, gibt der Chor seinen Sängern Lebensinhalt und Geborgenheit. Und nicht nur 
ihnen, den Sängern, sondern auch der ganzen Gemeinde. Der Gottesdienst in 
einem schäbigen Kino bekommt durch die Mitwirkung „ihres" Chores Würde 
und Wärme. 
In Litauen besuche ich einen Großteil der lutherischen Kirchenchöre. Da drängt 
sich gleich zu Anfang ein Vergleich auf: Hier, noch in Ohr und Herz, die kultu-
relle Kraft des wider Panzer und Unterdrückung ansingenden Volkes, dazu der 
lebendige Reiz litauischer Folklore sowie hochkarätige Musikkultur öffentlicher 
Institutionen, die ich nun viel bewußter erlebe, da der nach meinen Maßstäben 
(dürfen die hier gelten?) „lahme" Gemeindegesang in den Kirchen, die ich besu-
che, und die von einer für uns schon zumeist vergangenen, volkstümlichen 
Frömmigkeitsepoche geprägte Chorliteratur und der unkritische Proben- und 
Gesangsstil der Kirchenchöre. 

Einerseits hat die Kraft des Altbewährten - anderes konnte ja nicht zu ihnen drin-
gen - die geistigen Werte während der Umbruchszeiten seit Anfang dieses Jahr-
hunderts im guten Sinne „konserviert" und das Überleben des Individuums erst 
ermöglicht. Andererseits scheint die Zeit aus den gleichen Gründen in den Kir-
chen stehengeblieben zu sein, und hat sie in eine gefährliche Vereinzelung und 
Ghetto-Situation getrieben. 
Unabhängig von der unmittelbaren, nur intuitiv wahrnehmbaren Beobachtung 
der geistigen Kräfte weiß ich allerdings auch, daß alle menschlichen Gaben, z.B. 
„singen zu können", mit pädagogischen Kriterien zu tun haben. „Es gibt keinen 
schlechten Chor, nur schlechte Chorleiter", so hieß der erste Satz bei meinem 
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Chorleitungs-Studium. Wo seit Generationen die armen „Organisten" vieler li-
tauischer Kirchen, offensichtlich nur autodidaktisch gebildet, auf unmöglichen 
Instrumenten und - heutzutage auch noch aus Deutschland „humanitär entsorg-
ten" - elektronischen Wimmerkisten mit Hilfe von ebenfalls „gespendeten" deut-
schen Choralbüchern völlig anders gewachsene oder gar im Ghetto verformte 
Lieder zu begleiten versuchen, da kann logischerweise, meine ich, auch nichts 
anderes als dieser traurige Befund herauskommen. 

Die drei Seminare in Nida/Nidden 1994 bis 1996 
jeweils in der zweiten und dritten Septemberwoche 

Aus diesen und vielen anderen Einzel-Beobachtungen entsteht bei mir die Idee 
des „Internationalen, ökumenischen Studien-Seminars (Singwoche)" mit dem 
hauptsächlichen Ziel der Organisten- und Chorleiterförderung. Dazu waren erst 
einmal Träger zu gewinnen. Aus der - noch aus der deutschen Trennungszeit 
stammenden - Aktion „Chöre helfen Chören" des gesamtdeutschen Kirchenchor-
verbandes (VeK) wurden mir Mittel zugesagt, auch die Veranstalterschaft über-
nommen. Dem schloß sich der deutsche Kirchenmusikerverband, an der Ausbil-
dung von Kollegen und Partnern interessiert, sowie das Außenamt der EKD an. 
Aber ohne die relativ kleine Schar von dieser Arbeit zugetanen Spendern wäre 
alles nicht durchführbar gewesen. 

Zum Beschluß des ersten Seminars im Jahr 1994 „organisiere" ich unter skepti-
scher Begleitmusik sowohl der deutschen Geldgeber wie des angesprochenen 
litauischen Pfarrers das erste Chortreffen evangelischer Kirchenchöre in diesem 
Raum seit 1938. Direkt und schriftlich, wie erbeten, meldet sich praktisch kein 
Chor an, aber durch telefonische Nachfragen können der Pfarrer von Pli-
kiai/Plikken, Fetingis, und seine Frau, die von den mitgebrachten Lebensmit-
telspenden im kleinen Gemeindehaus die Sänger einen Tag lang verpflegen soll, 
mit 100 bis 200 Sängern rechnen. Es kommen aber über 500 Menschen, die Kir-
che ist brechend voll. Die Gemeinden und darin jeder Chor und jeder Amtsträger 
haben, auf sich allein gestellt, die Zeit des Totalitarismus auf ihre Weise über-
lebt, wissen aber vom Nachbarn so gut wie nichts - und wenn, dann nichts Gutes, 
- eine eigenartige Verarbeitung der Unterdrückung, deren Praxis bis heute leider 
anhält. 

Was und wie sie singen und nach welchen typisch litauischen Bräuchen das 
Chortreffen abläuft, steht hier nicht zur Debatte. Wieder zählt mehr die intuitive 
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Beobachtung des Stellenwertes des „geistlichen Singens" bei diesen Leuten. Der 
Kaliningrader Kirchenchor ist auch dabei und erfährt dabei erstmalig Kontakt 
mit anderen Sängern. 
Zwei Jahre später, zum 20.April 1996, lädt die Gemeinde Mariampolė zum 
zweiten Chortreffen ein. Unübersehbar ist die Freude des Wiedersehens der Chö
re untereinander und unüberhörbar ist die Qualitätssteigerung der Chor-Beiträge. 
Es bewegt sich wohl doch etwas bei den Vorbildern und Vermittlern „geistlichen 
Singens". 
Folge der ersten Seminar-Singwoche ist aber schon am 25. März 1995 die Grün
dung einer „Gemeinschaft evangelischer Kirchenmusik in Litauen", „Lietuvos 
Evangeliškos Bažnytinės Muzikos Sandrauga" (LEBMS), dem - so scheint es 
dem Beobachter - ersten funktionierenden, Kirchengrenzen überwindenden Gre
mium in Litauen. 
Am Ende der zweiten Seminar-Singwoche 1995 ist die Begeisterung der balti
schen Teilnehmer so groß, daß sie eine überregionale „Singgemeinde" gründen 
wollen. In der Praxis wird daraus im August 1996 zwar „nur" (?) ein eigenes 
Seminar1 für Organisten und Chorleiter aus Litauen und Kaliningrad nach dem 
Muster der Nida-Seminare, das zu einem großen Erfolg wird. 
Dieses Erfolgserlebnis hat zu der Idee geführt, die Teilnehmer der dritten Sing
woche 19962 mit einem „Eröffnungskonzert" in der Nidaer Kirche zu überra-

1 finanziert aus dem bescheidenen Überschuß des Nida-Seminars 1995 
2 Falls nötig, berichte ich zu Ihrer Information und, daß Sie eine Vorstellung von der Art 
der Seminare haben, den Tages- und Gesamtablauf der bisherigen drei Seminare. Er ge-
staltete sich im Grobraster wie folgt: 
Nach dem Frühstück Andacht mit Herrenhuter Losung und mehrsprachigem Morgenlied 
u.a. Heinrich Albert's -"Gott des Himmels und der Erden" zweisprachig. 
Anschließend chorische, in diesem Jahr auch Einzel-Stimmbildung mit dem Versuch der 
Erklärung, warum man was und wie macht, Vormittags Chorproben und parallel Orgel-
Einzelunterricht. Hier muß ich dankbar den Einsatz der Mitarbeiter Joachim Schreiber 
(1994) und Martin Kotthaus (1995 und 1996) erwähnen, die von 9 - 12.30 h und von 15 -
18.30h täglich zwischen 15 und 20 Orgelinteressierte in der recht kalten Kirche unterwie-
sen haben. Nachmittags sind dann Seminare für Chorleitung, Kinderchorleitung und 
Gemeindesingen vorgesehen, anschließend ist nochmals Chorprobe. Nach dem relativ 
späten Abendessen ist in der stillen Atmosphäre der schönen Dorfkirche von Nida eine 
„Andacht mit Taizé -Gesängen und mit Orgelmusik". Auch hier hat der Mitarbeiter für die 
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schen. Auch ohne diese selbstbewußte Geste hätte ich zu Beginn dieser dritten 
Seminar-Singwoche 1996 angekündigt, daß diese die letzte in dieser Form sei 
und daß sie nun selbst in der Lage seien, eigene Vorstellungen zu verwirklichen. 

Das Programm des „Mažvydas-Seminars" 1996 
beruhte auf einer schon 1993 gegebenen Anregung des verehrten Altbischofs 
Jonas Kalvanas. Er wies mich auf das kommende 450. Jubiläum des 
„Katekismas" hin. Zunächst sagte mir das noch herzlich wenig. Ohne ihn wäre 
mir der Name und die Bedeutung von „Mažvydas" für Litauen auch sicher so 
früh nie bekannt geworden. Er erzählte mir u.a. von seiner Arbeit und dem eines 
anderen inzwischen verstorbenen Pfarrers, ein Text-Gesangbuch zu drucken, in 
dem wenigstens der neueren Orthographie und der Sprachentwicklung Rechnung 
getragen wird. Dieses erst 1988 unter immensen Schwierigkeiten herausgegebene 
Gesangbuch ist jetzt natürlich noch im Gebrauch, aber auch schon wieder veral-
tet, mit Kritik beladen und vor allem vergriffen. So wird über eine Neuauflage 
trotz oder gerade wegen der Anstrengungen, zu einem wirklich neuen Gesang-
buch zu kommen, nachgedacht. 

Bei Gelegenheit des damaligen Besuches übergab er mir einen monumental ver-
größerten und kolorierten Faksimiledruck des „Mažvydas-Katekismas" aus dem 
Jubiläumsjahr 1947, der mir großen Eindruck machte und fragte mich, ob ich die 
Lieder „noch" kennen würde und sie in moderne Notation transkribieren könne. 
Noch größeren Eindruck machten mir seine beschwörenden Worte und vor allem 
seine visionären Augen, aus denen die Hoffnung und Sehnsucht nach einer Er-
neuerung der litauischen Kirchen durch eine Renaissance litauischer, alter, ver-
gessener Traditionen, die sich zwar in verschiedenen regionalen und konfessi-
onsgeschichtlichen Richtungen entwickelt haben, herauszulesen war. Und so 

Orgelmusik wesentlichen Anteil an dem „großen Erlebnis" dieser Andachten - und dies 
nicht nur für unsere baltischen Freunde. Im Laute der zwei Wochen gibt es eine Exkursion 
zu Sehenswürdigkeiten, die mehr den deutschen Teilnehmern die Besonderheiten dieses 
Landstrichs zeigen soll. Hauptsache sind an den beiden Wochenenden die Besuchsfahrten 
einmal in das Kaliningrader Gebiet, die zweite zu litauischen Gemeinden. 
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verstand ich also die Bitte dergestalt, daß das Jubiläums-Jahr ein geeigneter An-
laß sei, eine innerkirchliche Erneuerung durch Rückbesinnung auf Geist und 
Inhalt der reformatorischen Zeugnisse ähnlich unseren deutschen Erneuerungs-
bewegungen seit dem 19. Jahrhundert zu versuchen. 
Vor allem die Lieder wären dazu ein guter Einstieg, weil diese hauptsächlich 
seinerzeit in Preußisch-Litauen die „Reformation von unten" getragen hätten. Aus 
eigener Kraft wäre derzeit in der litauischen Kirche niemand weder sachlich noch 
finanziell in der Lage, den Start einer solchen Rückbesinnung zu unternehmen. 
So hieß denn das Arbeitsthema des Jahres 1996: 

"Mažvydas" - 450 Jahre - 1. Buch Litauens: 
Eine Fibel, Luthers Katechismus und ein Gesangbuch 

450 Jahre - Kirchenmusik der Reformation 
im Umkreis von Herzog Albrecht in Königsberg/ Preußen, 1546/47, 
ihre Wurzeln und Verzweigungen und ihre Ausstrahlung bis heute 

Da ein nicht unerheblicher Bestandteil des „Katekizmas" (1547) ein Gesangbuch 
mit den Stammliedern der Reformation ist, dem sehr bald (1549, 1566, 1570) 
weitere umfangreiche Gesangbücher folgten, war die Umsetzung der Bitte relativ 
einfach. Um die ökumenische Dimensionen aufzuzeigen, bzw. befürchtete Emp-
findlichkeiten der katholischen Mehrheit zu zerstreuen und falschen Stolz bei der 
evangelischen Minderheit zu relativieren, meinte ich, brauchten nur die gemein-
samen geschichtlichen Wurzeln und Verzweigungen im Laufe der gesamten 
Kirchenmusikgeschichte beispielhaft berücksichtigt werden. So hat z.B. das 
„Schwenta Dwase musump ateik" als „Veni creator spiritus" eine lange Ent-
wicklungsgeschichte, angefangen vom „marana tha" der auf den wiederkom-
menden Herrn wartenden Urchristenheit bis in die jungen Kirchenbewegungen 
unserer Tage hinein. 

Die mehr oder weniger zufällige Zusammensetzung der Seminarteilnehmer und 
die Vorbereitungszeit erlaubte sowieso nur, einen kleinen Ausschnitt aus den 1l 
Liedern des „Katekizmas" zu planen. Die Wahl fiel auf das schon erwähnte 
„Veni creator spiritus", den Psalm 102/103 „Nun lob mein Seel den Herren", 
Psalm 50 „Erbarm dich mein, O Herre Gott", „Christe qui lux es et dies", und das 
„Vaterunser"-Lied. Hinzu kamen die zwei einzigen mehrstimmigen Beispiele aus 
den „Gesmes Chriksczoniskas II" von 1570. Die ausgewählten Chorwerke aus 
verschiedenen Epochen mußten - auch mit der entsprechenden Orgelmusik - in 
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einen allgemein auch schon zu Mažvydas Zeiten gültigen, vorgegebenen gottes
dienstlichen Rahmen der Vesperordnung eingefügt werden, um nicht von vorn
herein beim späteren Vortrag vor Publikum zum „Konzert" zu entarten. Außer
dem wollte ich, wie das in meiner Kirchenmusiker-Praxis immer der Fall war, die 
„Zuhörer" mit einbeziehend, das „Schwenta dwase ...,, zu Beginn und das 
„Thiewe musu ...„ zum Schluß von allen „Zuhörern" mitsingen lassen. Für den 
schönen Psalm „Ljaiupsink duscha mana pana" - Nun lob mein Seel den Herren -
war im mit Faksimile-Beispielen ausgestatteten Programm leider kein Platz 
mehr. 
Solchergestalt gründlich vorbereitet, stand ich unter dem sicher unrealistischen 
und abwegigen, wenn nicht gar eitlen Erwartungsdruck, einerseits die inzwischen 
dem litauischen Volk abhanden gekommenen Lieder des Mažvydas bzw. der 
Reformationszeit diesem oder wenigstens einer interessierten Minderheit wieder 
bekannt zu machen und andererseits, der Hoffnung von Altbischof Kalvanas auf 
eine Erneuerungsbewegung zu entsprechen. Bei meinen vorbereitenden Besu
chen fragte ich immer wieder nach dem praktischen Stellenwert des großen 
„Mažvydas-Jubiläums" im Gemeindeleben der lutherischen Christen in Litauen. 
Ergebnis: Es hat - nach meinem Eindruck - einstweilen noch keinen Stellenwert 
außer dem, daß wieder einmal etwas zu feiern ist und noch ein weiteres Denkmal 
zu den vielen anderen Denkmälern gebaut werden wird. Selbst Pfarrer Fetingis 
und seine kleine Schar von Helfern, die mit viel bewundernswertem Eifer aus der 
Not des akuten Gesangbuchmangels und des Melodienwirrwarrs das vorhin er
wähnte neue Gesangbuch mit Noten in Einzelheften3 vorbereiten und her
ausgeben, sieht einstweilen keinen gemeindebezogenen, praktischen Anlaß auch 
nur eines der längst verklungenen Lieder dieser Zeit in die Sammlungen aufzu
nehmen. 

Um so mehr wollte ich die Gelegenheit des Seminars nützen, und einerseits Geist 
und Inhalt der Luther-Mažvydas- und Reformationszeit mit den Teilnehmern zu 
praktizieren als auch andererseits die Dimension der verlorengegangenen eigenen 
Kirchen-Geschichte ansatzweise wieder ins Bewußtsein zu rücken. 
Gleich an den Vorbereitungstagen kurz vor dem Seminar hatte ich, wie so oft, ein 
ermutigendes Schlüsselerlebnis, an dessen „Zufall" ich schon längst nicht mehr 

3 Drei Hefte sind schon erschienen, zwei weitere sollen bald folgen 
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glaube: In meinem Wagen nehme ich vier anhaltende junge Litauer mit Schlaf-
sack und Mini-Gepäck die 50 km von Nida nach Klaipėda mit. Über Englisch 
kommen wir schnell ins Gespräch, was ich denn in Nida mache und an dem Pla-
kat im Wagen stellen sie fest, daß ein Deutscher sich mit „ihrem" Mažvydas 
beschäftigt. An der Fähre in Klaipėda fragen sie, ob sie mir zum Dank fürs Mit-
nehmen ein Lied singen dürften. Ja, bitte. Einer stimmt an, die anderen fallen ein: 
Da macht eine gregorianische Marien-Antiphon ein auf eine klapprige Fähre 
wartendes Auto von einem Moment zum anderen zur Kathedrale. Vier junge 
Litauer sitzen in meinem Auto, die singend kundtun, daß sie von Kräften leben, 
die gegen alle modernen Zeitströmungen allgemeine Gültigkeit haben. Sie wollen 
mir damit wohl ihre Verbundenheit in gleicher Sache anzeigen. Ich würde sie mit 
den „Singbewegten" der zwanziger Jahre vergleichen. Sie sind Mitglieder des 
Jugendchores an der Universitätskirche in Vilnius. Und als ich auf das Programm 
des Seminars zu sprechen komme, in dem zu „Veni creator spiritus" eine Kompo-
sition von Tamara Blažienė, der künstlerischen Chorleiterin des Seminars erklin-
gen soll, singt einer spontan den Anfang der Komposition. Er hat bei ihr im pro-
fessionellen Chor „VILNIUS" ausgeholfen. - Wenn das kein gutes Omen ist!? 
Die Lieder des „Mažvydas" selbst, die Kompositionen aus mehreren Jahrhun-
derten, der Versuch in den Morgen- und Abendandachten Geist und Inhalt der 
Reformationszeit - natürlich in dem subjektiven Verständnis eines deutschen 
Kirchenmusikers - haben deshalb noch keinen der jungen oder älteren Teilneh-
mer in ähnliche emotionale Bewegung gebracht. Nach meinen Beobachtungen -
es kann anders gewesen sein -lagen meine drei Exemplare des neuen Katekiz-
mas-Faksimiles, die litauische, deutsche und englische Fassung des Jubiläums-
Programms der staatlichen Mažvydas-Kommission inmitten des Saales auf dem 
Cembalo 14 Tage praktisch unberührt. Hatte ich anderes erwartet, als zunächst 
nur schöne Musik in guter Atmosphäre zu machen? Vordergründig waren die 
miteingeladenen Kirchenchorsänger aus Kaliningrad froh, überhaupt dabei sein 
zu können. Für die wenigen Deutschen zählen die persönlichen Eindrücke vom 
Land mehr und Mažvydas gehört nebenher zur Erweiterung der Allge-
meinbildung. Für alle Teilnehmer insgesamt - und vor allem für die jungen Leute 
- ist das Gemeinschaftserlebnis die Hauptsache. Es gibt Tränen beim Abschied 
und fast jeder bittet um die Wiederholung im nächsten Jahr. 
Soweit nun die „Resonanz" bei den Teilnehmern des Seminars. Unser 
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„Programm" war aber auch in „gottesdienstlichen Konzerten" weiterzugeben: 
Erste Gelegenheit ist schon am Donnerstag vormittag der ersten Woche in Kre-
tinga, wie von langer Hand vorbesprochen. Wenige Leute sind nur da. Der Predi-
ger des letzten Gottesdienstes hat es „vergessen" anzusagen, typische Kommuni-
kationsprobleme. Unser Anlaß für diesen Besuch in Kretinga war eigentlich, die 
historische Orgel (vermutlich von Josua Mosengel, Königsberg) zu spielen, zu 
hören und eine Spende für deren Renovierung zu überbringen. Trotz der organi-
satorischen Panne schlägt uns von den wenigen Besuchern dankbare Rührung für 
den Besuch überhaupt entgegen. Der Ortsgeistliche bittet mich um meine Mitar-
beit bei seinen Mažvydas-Projekten. 
Im Kaliningrader Gebiet haben wir drei Gelegenheiten, das Erarbeitete darzu-
bieten. In der durch die Zähigkeit einer einzelnen Frau wieder notdürftig benutz-
bar gemachten Kirche von Slavsk/Heinrichswalde gestalten wir einen ökumeni-
schen Gottesdienst. Bewußt habe ich die litauischen Katholiken, die im Raum 
Sovetsk/Tilsit wohnen dazu eingeladen, dazu ihren Pfarrer aus Kaliningrad. Ne-
man/Ragnit, wo Mažvydas seinerzeit Pfarrer war, gehört auch zu seiner Pfarre. 
Erst durch mich hat er von Mažvydas und den Jubiläumsplänen erfahren und 
kann sich jetzt zusammenreimen, warum da eine litauische Kommission an der 
zu einem Elendsquartier und Magazin verunstalteten Kirche nach einem Grab 
sucht, was wiederum die russischen Behörden mißtrauisch gemacht hat. Er hat 
mit seinen 16 Gemeinden, die er zu betreuen hat, wahrlich andere Probleme. Die 
Tatsache, daß in der heruntergekommenen Region Menschen verschiedener Kon-
fession gemeinsam Gottesdienst feiern, ist wichtiger, als Mažvydas vorzustellen. 
In Gussev/Gumbinnen haben wir den Gottesdienst der lutherischen rußlanddeut-
schen Gemeinde in der ersten wiederhergestellten evangelischen Kirche des 
Gebietes zu gestalten, und herzliche Dankbarkeit schlägt uns entgegen. 
Eine Stunde später sind wir endlich in Čystie-Prudy/Tollmingkehmen, allerdings 
auch wegen der schlechten Straßen arg verspätet, angekommen. Mitten im Zer-
fall des Landes in der russischem Enklave Kaliningrad-Oblast steht da die liebe-
voll wiederhergestellte Kirche, der Wirkungsort des ersten großen litauischen 
Pfarrer-Dichters Kristijonas Donelaitis, - als Museum. Die kleine Gemeinde der 
Rußlanddeutschen hat ihren Gottesdienst aber nach wie vor in der Wohnstube 
eines Mitgliedes. Am 2. Sonntag im September wallfahrten Litauer hierhin und 
halten eine Gedenkfeier. Sechs große Busse stehen auf dem Parkplatz. Kurz vor 
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Schluß des Gottesdienstes sind wir da, - das „Vater unser" war noch nicht ge-
sprochen, und auch vorher konnte ja nichts abgesprochen werden - und wir kön-
nen vor einem großen Publikum singen: „Veni creator spiritus" in seinem Kon-
text einschließlich der litauischen Übersetzung des Mažvydas, „Nun lob mein 
Seel den Herren" ebenso, dann schließlich „Vater unser im Himmelreich", natür-
lich auch in der Übersetzung von Mažvydas. Letzteres gehört liturgisch an die 
Stelle des „Vater unsers" und des nachfolgenden Segens im Gottesdienst. Ob das 
ein „Zufall" war? 
Zuvor war mir bange, den gerade verklungenen schleppenden Gemeinde- und 
terzenseligen Chorgesang eines kleinen Frauenchores noch in den Ohren, ob wir 
nicht gar „Kühlschränke zu den Eskimos" oder „Handschuhe an den Äquator" 
importieren. Aber man hört uns geduldig zu; es wird geklatscht und später wer-
den wir auch tüchtig gelobt. 
Diese Kirche vermittelt einerseits Kontinuität der Kirche in der Geschichte, ande-
rerseits ist sie ja praktisch nur noch ein Museum, und einstweilen passen die hier 
gesungenen Lieder des Mažvydas und die dazugehörigen Musik auch noch gut 
dahin. 
Werden die Lieder den Weg aus dem Museum heraus in die Gottesdienste der 
litauischen Gemeinden zurückfinden? 
In Vilnius, im Zentrum Litauens, dem Sitz der staatlichen Mažvydas-
Kommission werden wir sicher ein verständiges Publikum vorfinden. Die Vor-
verhandlungen mit der Kommission waren sehr erfreulich. 20.000 Litas, rund 7 
1/2 Tausend Mark, waren als Unterstützung vom Kulturministerium zugesagt. 
Während des Seminars erreicht uns allerdings ein Fax, daß nur 7.000 Litas ge-
nehmigt sind, und die Mühlen der Bürokratie fangen auch gerade erst an zu knir-
schen. Das Geld ist bis heute (genauer bis zum 4.11.96) nicht angekommen. 
In der Kathedrale, der Hauptkirche von Vilnius sind wir beim ehrwürdigen Mon-
signore Kazimieras Vasiliauskas herzlich willkommen, müssen unser 
„gottesdienstliches Konzert" allerdings stark verkürzt zwischen eine Trauung und 
eine Messe quetschen. So verläuft die „Aufführung" in Organisationshektik und 
teilweise als „Wandelkonzert". Das abschließende gemeinsame Singen des Va-
terunser-Liedes nach dem Programm machen offensichtlich nur sehr wenige mit. 
Viel enttäuschender ist das schon in den beiden evangelischen Kirchen. In der 
lutherischen Kirche lauten die Abstufungen des Willkommenheitsgrades mit den 
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Worten des Gemeindeleiters im Laufe der Vorbereitungsreisen und dem Tag der 
Wahrheit folgendermaßen: „Da wird sich die Gemeinde aber freuen." 
(Erste Vorbereitungs-Reise im April.) 
„Ja, wie ausgemacht, aber für Quartiere können wir nicht sorgen." (Zweite Reise 
im Juni.) 
Als ich die Programme und Plakate kurz vor dem Seminar bringe: „Ja, aber nur 
wenn der Pfarrer einverstanden ist!" „Was soll der Zirkus!" Eine halbe Stunde 
vor dem Gottesdienst. 
Bares Unverständnis oder offene Feindschaft steht da im Raum. Hier geschieht 
eigentlich auch nur, was uns Kirchenmusikern bei einigen Pfarrern in Deutsch-
land auch blühen könnte. Der junge Pfarrer kämpft mit sich, daß „sein" Gottes-
dienst, - er sagt „der Gottesdienst der Gemeinde ist gestört" - anders verläuft als 
sonst. Eilig holt er sich noch irgendwo telefonisch Rückendeckung, daß er den 
„Zirkus" nicht abbläst. Ich kämpfe mit mir, nicht von mir aus den Seminarteil-
nehmern zu bedeuten, daß wir kurzerhand das Feld räumen. Keiner würde ver-
stehen, warum. Und das genau zum Beginn eines Gottesdienstes. 
Ich schlucke den Zorn herunter und versuche dem Pfarrer zu erklären, wo sein 
Platz innerhalb der Gebetsgottesdienstordnung sei: Votum, Lektio mit Predigt, 
Fürbitte, Segen, und daß ich mit der Gemeinde jene im Programm abgedruckten 
Lieder des Mažvydas singen möchte - und dann beginnen wir schließlich „in 
Gottes Namen". 
In seiner Predigt - sie ist auch ohne litauische Sprachkenntnisse zu verstehen -
fallen ununterbrochen die Worte „Mažvydas" „Erstes litauisches Buch", 
„Reformation" und „Luther". Er hat sich also tatsächlich auf das Thema einge-
stellt. Aber wieso man dann mit der Gemeinde dessen alte Lieder singen will und 
deshalb so einen „Zirkus" veranstaltet, kann er nicht begreifen. Er ist Dozent am 
„Theologischen Zentrum" in Klaipėda. Welch weiter Weg noch! 
Zwei Tage vorher ist es ein anderes und doch das gleiche Bild bei der reformier-
ten Gemeinde. Hier hat es innerhalb der vielleicht 130 Mitglieder und den lei-
tenden Persönlichkeiten Machtkämpfe gegeben, deren Kommentierung nicht in 
diesen Bericht gehört. Die Gemeinde ist total zerrissen. Aber unser Kommen soll 
ja ein Gottesdienst sein und Geist und Inhalt der reformatorischen Zeit in die 
Gemeinde tragen. 
Im Vorgespräch, das schon sehr schwierig zu arrangieren war, - „keine Zeit" -
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hört der neue Gemeinde-Pfarrer kaum zu. Er hat nur eins im Sinn, mich um Geld 
anzuhauen für ein Gesangbuch, das er herausgeben will. Er hat dafür auch gute 
Gründe. Ich weise ihn auf den vor einem Jahr gegründeten Verband hin und die 
dortigen einschlägigen Aktivitäten. Davon und von dem Verband weiß er angeb-
lich nichts. Kurz danach erfahre ich, daß er mehrmals vergeblich um Material 
und Mitarbeit für ein litauisches Gesangbuch angeschrieben worden sei. 
Um der Gemeinde willen - Tamara Blažienė, die Mitarbeiterin und künstlerische 
Chorleiterin, leitet ja gerade hier den Kirchenchor - verabreden wir Ort und Zeit 
für das „gottesdienstliche Konzert". 
Als ich kurz vor dem Seminar zu Vorbereitungen in Vilnius bin und wenigstens 
telefonisch nochmals um die Öffnung von Kirche und der E-Orgel ersuchen will, 
erfahre ich, daß es ja noch „so weit bis dahin" ist, und daß man sich das jetzt 
noch nicht merken könne. Auch von Nida aus das gleiche Ergebnis: Niemand ist 
zu erreichen, niemand ist zuständig. 
Am Konzerttag stehen wir vor verschlossener Kirche. Nur die Verwalterin des 
Kirchenschlüssels hat aus dem Plakat an der Kirchentür sehr richtig geschlossen, 
daß es da vielleicht auch Proben geben müßte, vergewissert sich, schließt auf, 
bedeutet uns aber, daß sie nun in den Garten muß und entschwindet. Im 
„gottesdienstlichen Konzert" in der eiskalten Kirche, das nur von relativ wenigen 
Menschen besucht wird, ist keiner der Verantwortlichen der Gemeinde zu sehen, 
weder von der einen noch von der anderen „Partei". 
Auch kein Mitglied der Mažvydas-Kommision hat sich an den drei Aufführungs-
orten irgendwie bemerkbar gemacht, auch nicht der vom Kulturministerium 
bestellte „Koordinator", der selbst Mitglied der reformierten Gemeinde ist. 
Bevor ich zu einem Resümee komme, möchte ich noch zwei typische Beobach-
tungen anführen. Während der Sitzung der Mažvydas-Kommission im April im 
Sejm werde ich mit dem Komponisten Vytautas Juozapaitis bekanntgemacht, der 
mir eine Kopie seiner Komposition über die 11 Lieder des Katekizmas mit der 
Bitte um Einstudierung und Aufführung übergibt. Die mir hinter vorgehaltener 
Hand unverhohlen vorgetragene ablehnende Haltung hat wohl mehr mit seiner 
Person als mit einer sachlich-kritischen Beurteilung seiner Komposition zu tun. 
Die Komposition, in vorbildlicher Notenhandschrift geschrieben, strahlt ein histo-
risches Klanggemälde aus. Die Besetzung für Solisten, Chor, Orgel und nur teil-
weise Pauken und Glocken ist an sich durchaus für den kirchenmusikalischen 
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Gebrauch bestimmt. Daß der Komponist offensichtliche Druckfehler des Faksi-
miles übersieht und auch rhythmische Eigenheiten der damaligen Zeit nicht er-
kennt, kann er sicher nicht wissen und ist an sich unerheblich. Gravierender ist 
die herausragende Absicht, ein monumentales, historisches Klangepos zu ver-
wirklichen. Ist das „Mažvydas"? 
Als Solist und Mitarbeiter für Stimmbildung habe ich den Bariton Danielius 
Sadauskas gewonnen. Auch er beschäftigt sich intensiv mit den Liedern des 
Katekizmas und der Gesmes Chriksczoniskas. Nun fragt er mich nach der 
„Interpretation" dieser Lieder. Er denkt in solistischen Kategorien, und es ist 
schon wegen der sprachlichen wie inhaltlichen Verständigungsschwierigkeiten 
einfach unmöglich, ihm verständlich zu machen, daß es sich schlicht um einfach 
um gottesdienstliche Kirchenlieder handelt. Wir sind uns darin einig, daß Luther 
mit der Bibelübersetzung die deutsche Sprache nachhaltig beeinflußt hat und er 
und die vielen anderen Dichter und Komponisten mit den Liedern den 
„Volkston" getroffen haben. Wir sind uns auch darin einig, daß - was ich nur 
vom musikalischen Sektor beurteilen kann - Mažvydas die vorgefundenen - stark 
verkürzt -„deutschen" Melodien in die litauische musikalische Sprache kongenial 
umgeformt hat. Unverstanden bleibt, daß der Weg dieser Lieder - und hier ist 
wieder das eingangs zitierte Lutherwort vom Wunder anzuwenden - über die 
Schulen und deren Lehrer zu den Kindern und dann erst in den Kirchengesang 
der Gemeinden Eingang gefunden hat. Daß jeder Lehrer, jedes Kind und jeder 
Kirchgänger halt so singt, wie er singt und daß die Frage nach der 
„Interpretation" einfach genau so falsch gestellt ist wie die etwaige Frage einer 
Interpretation der Lieder singenden Menge vor dem Fernsehtunn 1991, hat er 
wohl nur unvollkommen verstanden. 

Was ich daraus gelernt habe 
Auf kirchlichem und kirchenmusikalischem Gebiet sind in Litauen große Verän-
derungen nötig und im Gange. Die Probleme der Kirchenhierarchie lasse ich 
einmal außen vor. Da sind neue Agenden-Entwürfe und Kirchenordnungen in 
Arbeit. Und wiederum gleichzeitig geht es um den Gemeindegesang: Zum ersten 
Mal seit 1547 bereitet da einer der wenigen, zudem aus dem Laienstand hervor-
gegangenen Pfarrer, und nicht nur er allein, ein Gesangbuch mit Noten vor. 450 
Jahre waren alle anderen Gesangbuchausgaben ohne Noten. Noten beizugeben, 
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war in Litauen offensichtlich nicht nötig. Das zeugt von der großen Musikalität 
derer, die einst damit umgingen. Andererseits erklärt es die heutige Vielfalt von 
Melodiefassungen und die heftigst widerstreitenden Meinungen über die 
„richtige" Melodie und Ausführung „unserer schönen alten Lieder". 
Es gibt nämlich die natürliche und angeborene Gabe, Lieder auswendig zu ler-
nen, gleichzeitig auch Harmonien und „zweite Stimme" auch ohne Noten dazu 
singen oder spielen zu können. Wir haben diese Gabe vor lauter „Kunst" nur 
verlernt; sie ist aber erlernbar! Die beiden zwei- bzw. vierstimmigen „Chorsätze" 
aus den Gesmes Chriksczoniskas II, die wir auch in dem Chor-Programm hatten, 
belegen für mich eindeutig, daß es sich wirklich nur um Beispiele und Anleitun-
gen für die damals schon nicht mehr ganz allgemein bekannte „Kunst", mehr-
stimmig auch ohne Noten singen zu können, handelt. Daß sie in Litauen noch 
einigermaßen verbreitet ist, davon zeugen viele Beispiele, nicht nur aus dem 
folkloristischen Bereich, so eben auch die beklagte Vielfältigkeit der Melodiefas-
sungen. 
Zwar klagt jeder der Initiatoren über die mangelnde Bereitschaft Anderer, an der 
großen Arbeit des Sammeins, Sichtens, Sortierens und der Redaktion konstruktiv 
mitzuarbeiten, und über die ungerechte Kritik am Werk und möchte doch den 
Ruhm für sich allein beanspruchen, der Autor zu sein. Aber es ist doch etwas im 
Gange, das entfernt vergleichbar ist mit dem „eilenden Evangelium" des Luther-
Zitates. Es muß ja nicht unbedingt eine Mažvydas-Renaissance stattfinden oder 
herbeigeredet, -konzertiert und -seminarisiert werden. Hier sind nun die Litauer 
selbst gefragt und von außen können wir nur die wissenschaftlichen Hilfswerk-
zeuge und Vergleichsmöglichkeiten beisteuern. 

Dabei stehen die Bemühungen der Initiatoren etwa an dem Ausgangspunkt, an 
dem einst Johannes Zahn und all die Anderen im vorigen Jahrhundert gestanden 
haben. Es ist völlig unmöglich, eineinhalb Jahrhunderte einfach zu überspringen 
und anzunehmen, daß die Entwicklung unserer heutigen Kirchenmusik in 
Deutschland von der Romantik, der Restauration und den Sing- und liturgischen 
Bewegungen, vom DEG über das EKG bis zum EG nun im Schnellgang nachzu-
vollziehen sei. Dazu fehlen jegliche Voraussetzungen. 
Ich hoffe trotzdem, daß das diesjährige „Seminar" einen kleinen Beitrag zur 
Entwicklung geleistet hat, und wenn es nur der der fachlichen Weiterbildung und 
der Solidarisierung war. Nur gehört jetzt aufmerksame Geduld dazu, das Aufge-
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hen der Saat zu beobachten und nicht ungeduldig zu stören. Während ich diese 
letzten Sätze schreibe, kommt ein langes Fax vom Litauischen Verband für Kir-
chenmusik mit der Einladung zu einer Gesangbuch-Ausschußsitzung am 22. 
November, also nächste Woche. Vielleicht hat Luther heute immer noch recht: 

Siehe das Wunder! 
Im vollen Lauf, mit ausgespannten Segeln eilt das Evangelium nach 

Ostpreußen" 

nur heißt das Land heute anders, und das Evangelium ist nicht abhängig von 
Menschen, die es noch so gut meinen. Die Zeit ist wieder einmal reif und der 
„Wind bläst, wo er will und du hörst sein Brausen wohl; aber du weißt nicht, 
woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist gebo-
ren ist." (Joh.3,8) 
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Vacys Vaivada 

ÜBER DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ŽEMAITIJA UND HERZOGTUM 
PREUSSEN IM 16. JAHRHUNDERT 

In der regionalgeschichtlichen Forschung ist die Klärung der Kontakte zu den 
benachbarten Territorien unumgänglich. Für die Geschichte Žemaitijas im 16. 
Jahrhundert sind die Beziehungen zum Herzogtum Preußen von großer Bedeu-
tung. Traditionell behaupten Historiker, daß die Nähe zu Preußen einen großen 
Einfluß auf die Ausbreitung der Reformation in Žemaitija ausgeübt habe.1 Be-
dauerlicherweise haben wir zu diesem Aspekt bislang keine umfassenden Unter-
suchungen. Solche Thesen werden oft mit politischen Interessen von Herzog 
Albrecht an Žemaitija und am ganzen Großfürstentum Litauen begründet.2 Noch 
bis heute wird die in den dreißiger Jahren von H. Mortensen aufgestellte These3 

zitiert, daß bis 1540 ca. 40.000 Einwohner Litauens nach Preußen übergesiedelt 
wären.4 Mortensens Zahlen sind zwar eindrucksvoll, aber wenig wahrscheinlich.5 

Das ist Beweis mehr für die Notwendigkeit einer gründlichen Untersuchung zu 
diesem Thema. Sicherlich trug auch der lebhafte Handel zwischen Preußen und 

1 Puryckis, J.: Die Glaubensspaltung in Litauen im XVI. Jahrhundert bis zur Ankunft der 
Jesuiten im Jahre 1569. Freiburg 1919. S.77; Ivinskis, Z. Rinktiniai raštai. T.4. Roma 
1987. S.233 (weiter: Ivinskis, Z.: Rinktiniai...) 
2 Ivinskis, Z.: Rinktiniai... S.233. Tumelis meint, daß die litauischen Adligen bei ihrem 
Streben nach Eigenständigkeit an den Kontakten zu Preußen selbst interessiert waren. s. 
Tumelis, J.: Stanislovas Rapolionis ir jo laikai. In: Stanislovas Rapolionis. Vilnius 1986. 
S. 19 (weiter: Stanislovas Rapolionis...) 
3 Mortensen, H.: Die litauische Einwanderung nach Ostpreußen. In: Prussia. 30,1933. T . l . 
S.133-141. 
4 Pocieha, W.: Królowa Bona. T.3. Poznan' 1958. S.244; Stanislovas Rapolionis... S.19. 

5 s. dazu auch: Hermann, A.: Die Besiedlung Preußisch-Litauens im 15.-16. Jahrhundert 
in der deutschen und litauischen Historiographie. Ein Forschungsbericht. In: Zeitschrift 
für Ostforschung. 39,1990. S.321-341. 
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Litauen Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts zu der Zunahme der Be-
ziehungen in dieser Region.6 

Leider können wir hier auch heute noch nicht die natürlichen und unmittelbaren 
Kontakte der Grenzbewohner Preußens und Žemaitijas aufzeigen. Dabei wissen 
wir aus den Briefen von Martynas Mažvydas (Martin Mosvidius) an Herzog 
Albrecht, daß um 1551 ein großer Teil der preußischen Grenzbewohner nach 
Žemaitija zu Ablaßfesten reiste 7 Dieser Hinweis ist für die Beziehungen zwi-
schen den beiden Ländern wichtig, weil er den beiderseitigen Austausch von 
Informationen bestätigt. Wegen der Kompliziertheit einer solchen Untersuchung 
verzichten wir jedoch auf die Erforschung der alltäglichen Kontakte zwischen 
den Einwohnern beider Länder, auch wenn wir dadurch die Möglichkeit verlie-
ren, ein vollständigeres Bild der Kontakte und ihren Einfluß auf den Ablauf der 
Reformation in Žemaitija zu entwerfen. Daher versuchen wir hier lediglich, die 
Verbindungen des žemaitischen Adels im 16. Jahrhundert zu Preußen aufzuzei-
gen, indem wir die Angaben in den gedruckten Quellen mit den Informationen 
der Gerichtsakten in Žemaitija vergleichen. Über die herausragenden Gestalten 
des Großfürstentums in diesem Zeitalter gibt es bereits mehrere, wenn auch noch 
nicht abschließende Untersuchungen.8 Deshalb lassen wir sie hier außer acht. 
Statt dessen wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen Personen lenken, 
die nach den genannten Quellen Verbindungen zu Preußen pflegten und eine 
größere oder kleinere Rolle in der Innenpolitik des Fürstentums Žemaitija spiel-

6 Ivinskis, Z.: Lietuvos prekybiniai santykiai su užsieniu XVI a. ir jų vaidmuo anų metų 
Europos prekybai (Die Handelsbeziehungen Litauens mit dem Ausland im 16. Jhd. und 
ihre Rolle im europäischen Handel). In: Lietuvos praeitis. 1941. T.3. 

7 Brief von Mažvydas an Albrecht 1551. In: Mažvydas, M.: Katekizmas ir kiti raštai (Der 
Katechismus und andere Schriften). Vilnius 1953. S.673. 

8 Biržiška, V.: Aleksandrynas. T . l . Vilnius 1990.; Jablonskis, K.: Lietuvių kultūra ir jos 
veikėjai (Die litauische Kultur und ihre Träger). Vilnius 1973; Jovaišas, A.: Jie parašė 
pirmąsias lietuviškas knygas (Sie haben die ersten litauischen Bücher geschreiben). Vilni-
us 1989; Mažvydas, M.: Pirmoji lietuviška knyga (Das erste litauische Buch). Vilnius 
1970; Mažvydas, M.: Katekizmas ir kiti raštai. Vilnius 1993; Stanislovas Rapolionis. 
Vilnius 1986; Wotschke, T.: Abraham Culvensis. Urkunden zur Reformationsgeschichte 
Litauens. In. Altpreussische Monatsschrift. Bd. 42. H.3-4 (weiter Wotschke, T. Abraham 
Culvensis...); u.a. 
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ten, sei es in der Administration oder über ihre Beziehungen zu anderen Adligen. 
Das alles ist auch für das wichtigste Ereignis dieser Zeit, die Reformation in 
Žemaitija, wichtig. Vorrangig werden wir die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts 
untersuchen und nur in Einzelfällen auf die erste Hälfte eingehen. 
Als wichtigste Quelle zur Erfassung der Personen, die Kontakte zu Preußen 
pflegten, dienen uns die Quellensammlungen von Theodor Wotschke und Karoli-
na Lanckoronska9, sowie die von Georg Erler herausgegebenen Matrikel der 
Königsberger Universität1 0 . Die Bedeutung der Korrespondenz von Albrecht in 
den beiden zuerst genannten Quellen braucht man wegen der Persönlichkeit des 
Herzogs nicht extra hervorzuheben. Bei den Matrikeln muß man jedoch anmer-
ken, daß vor der Gründung der Albertina die meisten Söhne des žemaitischen 
Adels die Krakauer Universität besuchten. Jedoch änderte sich diese Situation 
bereits in den ersten Jahren nach der Gründung der Königsberger Universität. 
Wenn zwischen 1500-1540 21 žemaitische Studenten die Krakauer Universität 
besucht hatten, so waren es zwischen 1540-1600 nur noch 7.11 Einen solchen 
Rückgang kann man nur mit der Gründung der Albertina 1544 erklären. Schon 
allein aus dieser Statistik kann man die Bedeutung der Königsberger Matrikel 
ersehen. 

1. Albrechts Kontakte zum žemaitischen Adel 
Die erste bei Wotschke erwähnte Person ist Adomas Ganusevičius (Adam Ga-
nusevič). Herzog Albrecht richtete 1537 an ihn einen Brief, in dem die Angele-
genheiten von Jonas Tartylevičius Batakietis (Jan Tartylowicz Batocki), dem 
ersten Verbreiter des reformatorischen Gedankenguts in Žemaitija, besprochen 
werden.12 Leider besitzen wir nur wenige Informationen über Ganusevičius. 
Wichtig jedoch ist seine Stellung als Hauptmann der litauischen Küstenregion 

9 Wotschke, T.: Abraham Culvensis...; Elementa ad fontium editiones. T.40. Documenta 
ex archivo Regiomontano ad Poloniam spectantia. Pars 10. T.2: 1554-1559. Rom 1976 
weiter: Elementa...) 
10 Erler, G.: Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen. Bd. l. Die 

Immatrikulationen von 1544-1656. Leipzig 1910 (weiter: Erler, G.: Die Matrikel...) 
11 Braškutė, D.: Studentai is LDK Krokuvos universitete XV-XVI a. (Die Studenten aus 
Litauen an der Krakauer Universität im 15.-16.Jhd.). Diplomarbeit Vilnius 1986. 
1 2 Wotschke, T.: Abraham Culvensis... S.170-171. 
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und Karschauen.13 Folglich hatte er nach dem Starost eines der wichtigsten Äm-
ter in Žemaitija inne. Aus Herzog Albrechts Brief kann man nicht entnehmen, ob 
er und Ganusevičius sich persönlich gekannt haben. Sicherlich mußte der 
Hauptmann eines Bezirks in unmittelbarer Nähe von Preußen Kontakte sachli-
cher Natur zu Herzog Albrecht aufrechterhalten. In besagtem Brief sorgt sich 
Albrecht um die finanziellen Angelegenheiten des gerade in Preußen angekom-
menen Tartylevičius. Diesem schuldete der žemaitische Adlige Steponas Vitke-
vičius (Stepan Vitkevič) Geld. 1 4 Man könnte daher davon ausgehen, daß der 
Brief in diesem Fall einen sachlichen Anlaß hatte. Der Herzog schrieb an einen 
Amtsinhaber, von dessen Kompetenz die Entscheidung über das genannte Pro-
blem abhing. Vermutlich besaß Tartylevičius Grundbesitz im Hauptamt von 
Ganusevičius, obwohl das im Brief nicht erwähnt ist. Vitkevičius war jedenfalls 
nach der „Litauischen Metrik" ein Bojar im Hauptamt von Ariogala und deshalb 
wohl kaum Ganusevičius unterstellt.15 

Eine andere Person, die bei Wotschke zu finden ist, ist Jonas Bilevičius (Jan 
Bilevič). Herzog Albrecht korrespondierte mit ihm zwischen dem 7. Oktober 
1543 und dem 8. Mai 1546. Bilevičius war eine sehr einflußreiche Persönlichkeit 
in Žemaitija. Er war seit 1530 Hauptmann von Dirvėnai, seit 1535 zusätzlich 
auch noch Beržėnai1 6 und um 1545 vermutlich eine Zeitlang sogar der Stellver-
treter des Großfürsten in Žemaitija.17 Vaclovas Biržiška meint, daß Bilevičius 
eine Schule in Vidukliai gegründet habe und einer der Verbreiter der Reformati-
on gewesen sei.18 1546 bat ihn Herzog Albrecht, begabte junge Männer nach 

13 Lietuvos Metrika (1528-1547). 6-oji teismų bylų knyga (Das 6. Buch der Gerichtsak
ten). Vilnius 1995. S.242 (weiter: Lietuvos Metrika. 6.) 

14 Fijalek, J. X.: Jan Tartylowicz-Batocki pierwszy ewangelik na Zmudzi i apostol luterski 
na Litwie pruskiej. In: Reformacja w Polsce. Jg. l . Nr.2. Warschau 1921. S.101. 
1 5 Lietuvos Metrika. 6... S.231-232. 

16 Boniecki, A.: Poszet Rodow w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI w. War
schau 1887. S.6. 
1 7 Biržiška, A.: Aleksandrynas. T . l . S.38. 

18 ebenda. S.24. 
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Königsberg zu senden, um sie später als Pfarrer bei den Preußisch-Litauern ein-
zusetzen.19 

In der Mitte des 16. Jahrhunderts zwischen 1549-1559 pflegte Albrecht einen 
intensiven Briefaustausch mit dem Starost von Žemaitija, Jeronimas Chodkeviči-
us (Hieronymus Chodkieuitz, Jeronim Codkevič). Noch 1547 hatte sich sein Sohn 
Jonas (Jan) an der Königsberger Universität immatrikuliert.2 0 Jeronimas erbat 
1559 vom Herzog einen evangelischen Prediger für Šaukėnai.2 1 Diese Bitte gilt 
als erster verbürgter Nachweis für die umfassende Verbreitung des Reformati-
onsprozesses in Žemaitija. Zwei Gründe sprechen dafür. Jeronimas Chodkevičius 
gehörte zu den einflußreichsten Magnaten Litauens und war als Starost von 
Žemaitija Mitglied des Großfürstlichen Rates. Seine Haltung zu den religiösen 
Fragen beeinflußte naturgemäß auch die Einstellung des Großteils des 
žemaitischen Adels. Wenn man vergleicht, wie sich später das Netz der prote-
stantischen Gemeinden entwickelte, könnte man sich vorstellen, daß diese Bitte 
nicht nur seinen persönlichen Wunsch entsprach, sondern auch das Bedürfnis der 
auf seinem Landbesitz entstandenen Gemeinde widerspiegelte. Noch 1546 gab es 
keine Gemeinden, auch wenn wir wissen, daß damals Stanislovas Kęsgaila einen 
evangelischen Geistlichen auf seinem Gutshof eingestellt hatte.2 2 Verständli-
cherweise behandelt der Großteil der Korrespondenz zwischen Albrecht und 
Chodkevičius entsprechend ihren Ämtern sachliche Fragen. 
Für die Verbreitung der Reformation trat auch Stanislovas Skaševskis (Stanislav 
Skaševski) ein, der zu der Zeit in Žemaitija lebte. Die meisten Briefe wechselte 
er mit Herzog Albrecht in den Jahren 1557-1559.23 Skaševskis war Hauptmann 
von Batakiai und Jurbarkas. Eine protestantische Gemeinde hatte er auf seinem 
Besitz in Kurtuvėnai gegründet. 

Der letzte in dieser Quelle ist Jonas Gradovskis (Jan Gradovski), der Hauptmann 
von Dirvėnai. K. Lanckoronska veröffentlichte seinem am 9. Januar 1559 ge-
schriebenen Brief. Mehr Informationen über ihn haben wir nicht. 

19 Wotschke, T.: Abraham Culvensis... S. 193. 
2 0 Erler, G.: Die Matrikel... S.8. 
2 1 Elementa... S. 180. 
22 Wotschke, R.: Abraham... S. 194. 

23 Elementa... S.114, 138 154 157 173 184. 
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2. Žemaitische Studenten an Albertina 
Eine andere, für uns sehr wichtige Quelle stellen die Matrikel der Königsberger 
Universität dar. Wir können hier bei weitem nicht alle Personen aus Žemaitija 
aufführen, die in Königsberg studiert haben. Wir wählen nur solche aus, die nach 
dem Studium wichtigere Ämter in Žemaitija ausübten. Es ist jedoch nicht ein-
fach, in den Matrikeln die für uns wichtige Informationen zu ermitteln. Nur sel-
ten wird der Herkunftsort der Studenten den Namen hinzugefügt. In dem meisten 
Fällen begnügt man sich mit dem Hinweis „lituanus", „polonus", „rutenus", 
manchmal gar sind nur Namen und Vatersnamen aufgeführt. Nur in einigen 
Fällen ist der Ort genau genannt, z.B. Adomas Petravičius (Adam Petrouicz) aus 
Šaukėnai, immatrikuliert am 4. Oktober 1554,24 Petras Adamkavičius (Petrus 
Adamkowitz) aus Žemaitija am 8. August 1572 25 und andere. Deshalb sind auch 
in dem von V. Biržiška erstellten Verzeichnis der litauischen Studenten im Aus-
land Lücken zu finden.2 6 Man könnte zwar solche Studenten beim Vergleichen 
mit anderen historischen Quellen aus Žemaitija ermitteln, doch auch wir sind 
nicht in der Lage, sie alle zu erfassen. 
Zunächst wollen wir die Vermutung von V. Biržiška wieder aufgreifen, daß Jo-
nas Bilevičius auf seinem Gut in Vidukliai eine umfangreiche Tätigkeit ausgeübt 
habe. Schon öfter wurde auf eine dort existierte Schule hingewiesen, obwohl wir 
keine konkreten Angaben darüber besitzen. Zumindest beweist das Schreiben 
von Herzog Albrecht, daß Bilevičius gut über die gebildete Jugend informiert 
war. Bei dieser Gelegenheit können wir auch Kazimieras Bortkevičius 
(Casimirus Bortkowitz) erwähnen, der zu der Gruppe der 1544-1545 immatriku-
lierten Studenten mit Jonas Zaviša (Joannes Zaphischa), Simonas Vitunskis 
(Simon Witunski) und Kazimieras Orvydavičius (Casimirus Heruidouitz) gehör-
te. 2 7 Ein Stanislovas Mikolojus Bortkevičius (Stanislav Mikolajevič Bortkevič) 
hat am 12. Januar 1575 beim Gerichtshof von Žemaitija ein Dokument im Na-

24 Erler, G.: Die Matrikel... S.18. 
25 ebenda. S.51. 

2 6 Biržiška, V.: Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV-XVIII amžiais (Die Stu
denten Litauens an den ausländischen Universitäten im 15.-l8.Jhd.). Chicago 1987. 
(weiter: Biržiška, V.: Lietuvos studentai...) 
27 Erler, G.: Die Matrikel... S.S. S. Vitunskis wird als „polonus" bezeichnet. 
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men seiner Mutter Barbora, geborene Jonušas, ehemals verheiratet mit Jonas 
Stankevičius Bilevičius, aufgesetzt. Darüberhinaus ist hier auch sein verstorbener 
Bruder, Kazimieras Mikalojus Bortkevičius, erwähnt.2 8 Diese Information besagt, 
daß dieser Kazimieras Bortkevičius durch seine zum zweiten Mal verheiratete 
Mutter mit dem früher schon genannten Jonas Stankevičius Bilevičius verwandt 
war. Kazimieras Bortkevičius war daher in Žemaitija ansässig. Auch die übrigen 
Personen der Vierergruppe hatten Verbindungen zu Žemaitija. Der Vater von 
Jonas Zaviša, ebenfalls Jonas, besaß ein Gut in Švėkšna, Simonas Vitunskis 
taucht in der 1567 aufgestellten Liste der Kriegsdienstpflichtigen aus Žemaitija 
auf,29 Kazimieras Orvydavičius übernahm von seinem Vater ein Gut in 
Žemaitija. Außerdem war Simonas Vitunskis zwischen 1569-1578 Hauptmann 
von Tendžiogala und Kazimieras Orvydavičius Richter an dem neugegründeten 
Gerichtshof von Žemaitija. 
Da der genannte Brief von Herzog Albrecht an Jonas Stankevičius Bilevičius 
1546 geschrieben ist, gehört die Vierergruppe aus dem Jahr 1544-1545 nicht zu 
den im Brief erbetenen Studenten. Doch wenn man die Existenz einer Schule in 
Vidukliai in Erwägung zieht, kann man sich eine ähnliche Aktion von Bilevičius 
auch früher vorstellen. Das wäre auch ein Motiv für das Schreiben von Albrecht. 
Leider sind uns keine konkreten Angaben über die Verbindungen von Bilevičius 
zu der Gruppe, die sich auf die Bitte von Albrecht in Königsberg 1546/1547 
eingeschrieben hat, bekannt. Damals kamen aus Litauen eine ganze Reihe von 
Studenten nach Königsberg, darunter auch der Herzog Albrecht wohlbekannte 30 

Martynas Mažvydas.31 V. Biržiška sieht jedenfalls einen Zusammenhang zwi-
schen Bilevičius und dieser zweiten Gruppe von Studenten.32 

Eine andere hervorragende Person war Jonas Chodkevičius, der später Starost 
von Žemaitija wurde. Wir verzichten aber hier auf weitere Ausführungen, denn 

28 Vilniaus Universiteto Biblioteka. Rankraščių skyrius (VUB RS). F. 7. Die Gerichtsak
ten von Žemaitija aus dem Jahr 1575. Nr.14575. Bl. 445-446. 

29 Er hatte Landbesitz im Hauptamt von Tendžiogala. s. Opis dokumentov Vilenskogo 
centralnogo archiva drevnich knie. Vyp. l. Vilna 1901. S.116,155 (weiter: ODVCA 1) 

30 Biržiška, V.: Aleksandrynas. S.79-80. 
31 Erler, G.: Die Matrikel... S.6. 
3 2 Biržiška, V.: Aleksandrynas. S.120. 
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wir haben ihn bereits kurz erwähnt. Nach ihm konnten wir bis 1569 keine andere 
Person ermitteln, deren Tätigkeit eine größere Bedeutung für Žemaitija gehabt 
hätte. 1569 schrieben sich in Königsberg Vaitiekus Radziminskis (Albertus Rad-
zieminski) und sein Bruder Jonas (Johannes) sowie Merkelis Mikalojus Valatke-
vičius (Melchior Mikaolaiowicz Wolothowitz)ein. Obwohl die Familie von 
Valatkevičius in Žemaitija nicht unbedeutend war, ist uns nur bekannt, daß er ein 
Gut im Hauptamt von Krakiai besaß. Vaitiekus Radziminskis wurde 1587 nach 
dem Tod von Vaclovas Šemeta (Vaclav Šemet) Succamerarius von Žemaitija. 
Interessant ist auch ein Detail, das bislang von Historikern nicht erwähnt wurde. 
Es gab vier Brüder Radziminskis, denn neben Vaitiekus und Jonas trugen sich 
1572 noch Aleksandras und Stanislovas an der Albertina ein und in beiden Fällen 
wurde vermerkt, daß es Brüder sind.33 Außerdem steht bei Vaitiekus Radzimins-
kis, der mit seinem lateinischen Namen Albertus eingetragen ist, daß er ein Pole 
sei: „Johannes Radzieminski, Albertus Radzieminski Poloni fratres".3 4 Doch 
halten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Gerichtsakten fest, daß die 
beiden Vatiekus/Albertas und Aleksandras Adlige in Žemaitija sind.3 5 Dieser 
Adelszweig hatte sich aus Kleinpolen in Žemaitija angesiedelt und nahm hier 
bald aktiv am öffentlichen Leben teil. Vaitiekus Radziminskis sorgte Ende des 
16. Jahrhunderts für die calvinistische Gemeinde auf seinem Gut Lyduvėnai.3 6 

Unter den in Königsberg immatrikulierten und für uns wichtigen Personen befin-
den sich Jonas Naruševičius (Joannes Narussavuitz), sein Bruder Kristupas und 
Adomas Tolvaiša (Adamus Talvuos), die sich am 21. Juni 1577 zum Studium 
eingeschrieben haben.3 7 Obwohl zu der Zeit das Geschlecht von Naruševičius 
keine bekannteren Ämter ausübte, wurde am 10. Februar 1588 der Vater dieser 
Brüder, Mikalojus Naruševičius, anstelle des zurückgetrenen Mikalojus Tolvaiša 
zum Kastelan von Žemaitija bestimmt.3 8 Adomas Tolvaiša, der Sohn des Kaste-

33 Erler, G.: Die Matrikel... S.44, 51. 
3 4 ebenda. S.44. 
3 5 ODVCA l . S . l l l . Vaitiekus Radziminskis hatte Landsbesitz bei Ariogala. 
36 Akty izdavajemyje Vilenskoju Archeografičeskoju Komisieju. T.14. S.479, 481-482. 
3 7 Erler, G.: Die Matrikel... S.64. 
38 Wolff, J.: Senatorowie i dignitarze Wielkiego księstwa Litewskiego 1386-1795. Krakau 
1885. S.143. (weiter: Wolff, J.: Senatorowie...) 
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lans Mikalojus Tolvaiša, war Hauptmann in Biržuvėnai und wurde 1614 zum 
Kastelan von Žemaitija ernannt.3 9 Die Familie besaß das Gut Plembergas (in den 
Quellen oft Plaiborkas genannt) nicht weit von Ariogala. Bei der Visitation der 
katholischen Kirche in Ariogala durch Tarkvinijus Pekulus 1579 wurde festge-
halten, daß Mikalojus Tolvaiša auf seinem Gut „Minister der Häretiker" sei.4 0 

Aus den zeitgenössischen Quellen kann man selten die konfessionelle Ausrich-
tung der evangelischen Gemeinden erschließen. Der damaligen Tendenz entspre-
chend bestand vermutlich in Plembergas eine Calvinistengemeinde. 
Wir wollen noch kurz zu dem erwähnten Petras Adamkevičius zurückkommen, 
der sich kaum eine Woche später nach Aleksandras und Stanislovas Rudzimins-
kis am 8. Juli 1572 in Königsberg eingeschrieben hat. 4 1 Seiner Immatrikulations-
gebühr nach muß er sehr vermögend gewesen sein. Wenn schon die beiden 
Rudziminskis vergleichsweise viel, 13 Groschen, zahlten, so Adamkevičius gar 
20 Groschen. Diese Summe übertraf alle anderen Gebühren. Man kann daher 
davon ausgehen, daß er einem einflußreichen Geschlecht in Žemaitija ent-
stammte. Am 23 September 1590 tauschten Petras Adamkevičius mit Stanislovas 
Mykolas Sirevičius (Stanislav Mikolajevič Sirevič) ihre Ländereien in Patumšiai 
und Užvenčiai.4 2 In der Urkunde nennt Sirevičius Adamkevičius seinen Vetter. 
Stanislovas Sirevičius war der Sohn des Hauptmanns von Užvenčiai, Mykolas 
Sirevičius.43 Vermutlich nahm auch der Vater von Petras Adamkevičius eine 
ähnlich hohe Stellung ein. Das und seine gute Ausbildung ermöglichten Petras 
Adamkevičius, Ende des 16. Jahrhunderts das Amt des Beisitzers am Gerichtshof 
von Žemaitija einzunehmen, das er 1598 bereits ausübte.4 4 

39 ebenda. 
40 Codex Mednicensis seu Samogitiae dioecesis. Pars 1. Rom 1984. S.444. (weiter: 
Codex...) 
4 1 Erler, G.: Die Matrikel... S.51. 
4 2 ODVCA 1.S.130. 
43 Boniecki, A.: Poczet Rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI w. S.310. 

44 XVI amziaus Lietuvos inventoriai (Litauens Kataster im 16. Jahrhundert). In: Istorijos 
Archyvas. T.1 . Kaunas 1934. S.310. 
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3. Protestantische Gemeinden in Žemaitija 
Wir wollen noch versuchen, das ganze hier zusammengetragene Material mit der 
Verbreitung der protestantischen Gemeinden zu vergleichen. B. Gruzewski führt 
in seiner Untersuchung über die Reformierte Kirche in Kelmė45 eine ganze Reihe 
von protestantisch gewordenen Adligen in Žemaitija auf: Vnučka, Milkevičius, 
Bilevičius, Kęstartas, Siesickis, Sirevičius, Čechavi-čius, Skinderis, Bialozaras, 
Burba, Dirma, Adamkevičius, Gorskis, Orvydas, Blinstrubas, Rajeckis, Boguša, 
Gruzdys, Šiukšta, Januškevičius, Urbanavičius-Semaškevičius, Jasevičius, Ki-
aunarskas, Užumeckis, Bagdonavičius, Jamontas, Uvajnis, Kybartas, Biriala.46 

Der Autor weist darauf hin, daß diese Liste nicht vollständig ist. Leider gab es 
nach Gruzewski auf diesem Gebiet keine weiterführenden Untersuchungen, so 
daß wir wenig Neues wissen. So wollen wir wenigstens dieses Verzeichnis wie-
der aufgreifen und versuchen, hierin die von uns genannten Protestanten wieder 
zu finden. 
Wir haben aufgezeigt, daß evangelische Gemeinden von Jeronimas Chodkevičius 
in Šaukėnai, Stanislovas Skaševskis ir Kartuvėnai, Mikalojus Tolvaiša in Plem-
bergas, Vaitiekus Radziminskis in Lyduvėnai gegründet wurden, und daß Sta-
nislovas Kęsgaila einen Prediger an seinem Hof hielt, auch wenn es nicht be-
kannt ist, ob damit auch eine Gründung der Gemeinde verbunden war. Auch der 
zum Katholizismus zurückgekehrte Jonas Chodkevičius erlaubte 1572 auf seinem 
Gut in Skuodas, eine lutherische Gemeinde einzurichten. Mit der Umgebung von 
Chodkevičius steht auch der erwähnte Adomas Petravičius in Verbindung, der 
später Pfarrer der protestantischen Gemeinde in Šiluva und erster in den Quellen 
erwähnter Superintendent von Žemaitija wurde. 4 7 In Šaukėnai besaß auch ein 
anderer einflußreicher Amtsträger Litauens und von Žemaitija ein Gut, Stanislo-
vas Šemeta, der wie sein Bruder, Merkelis Šemeta, Protestant war. Jeronimas 
Chodkevičius war mit der Familie Šemeta verwandt. So können wir von einem 
größeren Kreis von Gleichgesinnten in Šaukėnai ausgehen. 

45 Gruzewski, B.: Kosciol ewangelicko-reformowany w Kielmach. Warschau 1912. 
(Weiter: Gruzewski, B.: Kosiciol...) 

46 ebenda. S.2. 
4 7 ODVCA 1.S.45. 
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Bislang besitzen wir nur diese Informationen über die hier schon erwähnten Per-
sonen, die später eigene evangelische Gemeinden eingerichtet haben. Zu ihnen 
können wir auch Kazimieras Orvydas zählen. Wir haben schon berichtet, daß 
1535 Šilalė der erste Aufenthaltsort in Žemaitija des lutherischen Pfarrers J. 
Tartylevičius-Batakietis war. Dieser Ort gehörte das 16. Jahrhundert hindurch 
dem Geschlecht Orvydas. In dem vom katholischen Bischof Merkelis Giedraitis 
(Melchior Gedrotius, Malcher Gedroit) 1592-1596 angeordneten Visitationsver-
zeichnis wird die Existenz einer protestantischen Gemeinde in Šilalė festgehal-
ten.4 8 Zu dieser Zeit unterstand Šilalė dem Richter am Gerichtshof von Žemaitija, 
Kazimieras Orvydas.4 9 Von seiner Person hing wohl die Existenz dieser Gemein-
de ab. Kazimieras Orvydas hatte 1544/1545 an der Königsberger Universität 
studiert. 
Das Patronat über eine Gemeinde konnte sich nicht jeder Adlige leisten. Um eine 
Gemeinde zu erhalten mußte man vermögend sein. Es ist daher kein Zufall, daß 
als Beschützer der von der Adligen S. Vnučka mit einer Stiftung versehenen 
protestantischen Gemeinde in Šiluva 1592 mehrere Personen aufgeführt sind, die 
zu den aktivsten Förderern des Protestantismus in Žemaitija gehören: Vaitiekus 
Bilevičius - Hauptmann von Šauduva, Sebastijonas Kęstartas (Sebastian Kestort) 
- Hauptmann von Ariogala, Vaitiekus Radziminskis - Succamerarius von 
Žemaitija, Stanislovas Pukšta Klausgelavičius (Stanislav Pukšta Klavzgielovič) -
Vertreter des Starosts, und Mikalojus Kęstartas (Mikolai Kestort) - Richter am 
Gerichtshof.50 In der einige Tage später ausgestellten Stiftungsurkunde zur Er-
richtung der Kirche aus Ziegelsteinen in Šiluva sind auch die Stifter der prote-
stantischen Partikularschule in diesem Ort aufgeführt: neben den schon genann-
ten Sebastijonas Kęstartas noch Vaclovas Šemeta, Kastelan von Polock und Be-
sitzer von Skirsnemunė und Raseiniai, sowie Merkelis Vaitiekus Šemeta, Haupt-
mann von Dirvėnai.51 Unter den Beschützern der Reformiertengemeinde in Ra-
seiniai, die 1601 von Darata Šemeta, der Frau von Stanislovas Šemeta, eine 

4 8 Vaivada, V.: Bažnyčių tinklas Žemaitijoje (Das Kirchennetz in Žemaitija). In: Prote-
stantizmas Lietuvoje. Vilnius 1994. S.45. 
4 9 ODVCA 3. Vilnius 1904. S.98. 
5 0 Monumena Reformationis... Ser. 1. H. l . Wyd. 2. 1911. S. 143. 
5 1 ebenda. S. 148. 
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Schenkung erhalten hat, finden wir Mikalojus Naruševičius - Kastelan in 
Žemaitija, Kristupas Zenavičius - Wojewode von Brest, Vaitiekus Bilevičius -
Hauptmann von Šauduva, Vaitiekus Radziminskis - Succamerarius von 
Žemaitija, den Richter Mikalojus Kęstartas, den Beisitzer Petras Adamkevičius, 
den Schreiber am Gerichtshof Mikalojus Burba, Mikalojus Martinkevičius und 
Vaclovas Andrijevičius.52 Einige von ihnen sind Absolventen der Albertina. In 
zwei Stiftungsurkunden kommen dieselben Namen von Vaitiekus Bilevičius, 
Mikalojus und Sebastijonas Kęstartas sowie Vaitiekus Radziminskis vor. Wir 
wissen zwar nicht über die Studien von Mikalojus Kęstartas, doch sein Bruder 
Sebastijonas hatte sich am 20. April 1571 in Königsberg immatrikuliert.53 Keine 
Angaben haben wir über Vaitiekus/Albertas Bilevičius. Doch sein Sohn Jonas 
schrieb sich an der Albertina am 22. Oktober 1583 ein.5 4 1599 hatte sich auch der 
Adlige Mikalojus Burba in Königsberg immatrikuliert.55 Diese Personen kommen 
alle auch im Verzeichnis von Gruzewski vor. Es bleiben nur wenige Adelsfamili-
en übrig, deren Vertreter nicht auf irgendeine Weise in Verbindung mit Herzog 
Albrecht standen oder an der Albertina studiert haben. 
Wir werden auf die Durchsicht der Matrikel anderer Universitäten in Deutsch-
land und in der Schweiz verzichten, obwohl sich auch darunter Studenten aus 
Žemaitija befinden, die auch in den oben genannten Stifterverzeichnissen auftau-
chen. Darunter kann man Jonas und Vaclovas Šemeta, Söhne des Kastellans von 
Žemaitija, Merkelis Šemeta, aufführen, die sich 1570 an der Leipziger Universi-
tät eingeschrieben haben. 5 6 1575 hatte sich in Freiburg Kristupas Dorohostaiskis 
(Christophorus Monuidius a Dorohostai, Krištof Dorogostaiski) immatrikuliert, 
dessen Vater, ebenfalls Kristupas, die evangelischen Gemeinden in Kartėnai und 
Plungė gegründet hat.57 In Basel studierte 1563 Kristupas Zenavičius 
(Christophorus Zienowicz) und 1599 Mikalojus Zenavičius (Nicolaus Zienaou-

52 LNMB. R. F.93. Nr.241. S.3v. 
53 Erler, G.: Die Matrikel... S.48. 
54 ebenda. S.81. 
5 5 Biržiška, V.: Lietuvos studentai... S.56. 
5 6 ebenda. S. 49. 
5 7 ebenda. S.50. 
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vitz).58 Diese Namen schließen fast alle Lücken in den Verzeichnissen der Patro-
ne. Es bleiben nur noch wenige Personen übrig: Stanislovas Pukšta Klausgela-
vičius, Mikalojus Martinkevičius und Vaclovas Andrijevičius. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die erwähnten Kontakte zwischen 
Žemaitija und Preußen im 16. Jahrhundert kein Zufalsprodukt darstellen. Einer-
seits wurden die Kontakte durch Grenzprobleme, Handel und wirtschaftliche 
Beziehungen gefördert, andererseits reichte nach der Gründung der Albertina das 
Spektrum der Gemeinsamkeiten auch ins Kulturelle hinein. Der Nutzen dieser 
Verbindungen wurde bei den neuen Amtsträgern nach der Reformen in der 
Rechtssprechung und in der Verwaltung Mitte des 16. Jahrhunderts deutlich. Ein 
großer Teil der žemaitischen Amtsträger hatte seine Ausbildung in Königsberg 
erhalten. In der ersten Hälfte und in der Mitte des 16. Jahrhunderts fand die Re-
formation in Žemaitija große Verbreitung. Die untersuchten Kontakte haben 
sicherlich dazu beigetragen. Die Übereinstimmung zwischen den Absolventen 
der Albertina und den Patronen beider evangelischen Kirchen sind sicherlich 
nicht zufällig. Trotzdem dürfen wir bei dieser Verquickung keine automatische 
Übereinstimmung sehen. Das Studium in Königsberg wurde nicht nur aus reli-
giösen Gründen gewählt. Königsberg lag in der Nähe von Žemaitija, auf alle 
Fälle näher als Krakau. Das war sehr wichtig für den nicht besonders vermögen-
den žemaitischen Adel. Außerdem lockten in Königsberg auch die Studien der 
nichttheologischen Fächer. Erst am Ende des 16. Jahrhunderts kann von der kon-
fessionellen Orientierung der Sprößlinge des bereits protestantisch gewordenen 
žemaitischen Adels zur Albertina sprechen. Doch auch dazu benötigen wir sorg-
fältigere Untersuchungen. Es wäre daher voreilig zu behaupten, daß die Alberti-
na nur den protestantischen Adel angezogen habe. 1551 schrieb sich in Königs-
berg der späterer Bischof von Žemaitija, Mykolas Giedraitis, mit seinem Bruder 
Kasperas und Stanislavas Talačka (Stanislaus Tolotschkouitz) ein.5 9 Der Letztere 
wird 1572 als Domherr im Bistum Žemaitija erwähnt.6 0 Leider fehlen uns For-

ebenda. S.48, 56. 
Erler, G.: Die Matrikel... S.13. 
VUB. RS. F. 7; ŽŽTAK 1575. S.748. 
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59 Erler, G.: Die Matrikel... S.13. 
6 0 VUB. RS. F. 7; ŽŽTAK 1575. S.748. 



schungen über verschiedene Adelsgeschlechter in Žemaitija. Deshalb können wir 
kein vollständigeres Bild über die in Königsberg studierten katholischen Adligen 
bieten. Doch ist es möglich, daß die Wurzeln der Toleranz des Bischofs Giedrai-
tis gegenüber dem protestantischen Adel in der Albertina zu suchen sind. 
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Darius Kuolys 

DIE VISIONEN VON DER GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG IM 
SCHRIFTTUM LITAUENS IM 

16. JAHRHUNDERT 

Das 16. Jahrhundert wurde im Großfürstentum Litauen, wie auch im benachbar-
ten Königreich Polen, von den Zeitgenossen als Goldenes Zeitalter bezeichnet. Es 
war eine Zeit umwälzender kultureller, politischer, rechtlicher und wirtschaftli-
cher Reformen. Neue Maßstäbe wurden für das gesellschaftliche Zusammenle-
ben geschaffen, kühne Ideale für die gesellschaftliche Entwicklung entworfen. 
Der litauische Renaissancemensch vertraute auf die Kräfte der Erneuerung. Er 
begriff das gesellschaftliche und staatliche Leben als einen würdigen, oft sogar 
den einzigen Rahmen zur Erlangung und Entfaltung persönlicher Tugend, der 
virtus. Andererseits schien die soziale Wirklichkeit dem persönlichen Willen zu 
gehorchen und sich den rationalen Anstrengungen der Menschen zu fügen. Das 
Schrifttum des 16. Jahrhunderts, das einem optimistischen Verständnis von der 
Erneuerung folgte, stellte Fragen, setzte sich mit der Erneuerung der Gesellschaft 
auseinander und zeichnete ihre Veränderungsschritte auf. Die erkennbaren Er-
neuerungsbemühungen in diesem Schrifttum wollten zweierlei: die kulturelle 
Identität der Gesellschaft Litauens formen und die Modelle der Beziehungen von 
Staat und Individuum aufzeigen. 

1. Die Suche nach nationaler und kultureller Identität 
In den Schriften der Renaissance beginnen Persönlichkeiten der politischen und 
kulturellen Elite Litauens sich mit der nationalen Gemeinschaft zu identifizieren, 
die nationalen Interessen zu artikulieren und zu verteidigen und über das Schick-
sal des Volkes zu diskutieren. Die bisherige Sorge um den litauischen Staat er-
weitert sich um die Sorge um "das litauische Volk", "das Volk des Großfürsten-
tums Litauen". Dominierte noch in den Chroniken die Geschichte der Herrscher-
dynastie, so beschreibt die Historiographie der Renaissance das Schicksal des 
Volkes. 
Der Staat und die Gesellschaft werden in den Texten des 16. Jahrhunderts in 
gegenseitiger Verbindung gesetzt. Das eine wie das andere wird als eine eigen-
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ständige, von Menschen geschaffene und verbesserte Schöpfung dargestellt. Im 
damaligen geistigen Leben Litauens werden Bemühungen erkennbar, der Gesell-
schaft eine deutlichere kulturelle Identität zu geben und ihr zu helfen, sich als 
eine Gemeinschaft mit einer deutlich umrissenen Herkunft, Sprache und eigenen 
Bräuchen zu verstehen. Neben diesen Bemühungen gab es auffällige Anstren-
gungen, die in diesem Vielvölkerstaat existierenden Unterschiede zwischen den 
verschiedenen kulturellen wie ethnischen Gemeinschaften und dem einheitlichen 
Staatsvolk zu überwinden. Das war die Bestrebung, den Standort eines nationa-
len Staates und einer politischen Gesellschaft, die sich zu einer Kulturtradition 
bekennt, festzulegen. Eine solche Gesellschaftsvision wurde sogar mit vier ver-
schiedenen Kulturmodellen angepeilt. 
1. Das dem Großfürstentum Litauen gewidmete erste litauische Buch, der 1547 
in Königsberg gedruckte Katechismus von Martynas Mažvydas (um 1520-1563), 
bezeichnet die litauische Sprache als das Wesensmerkmal des litauischen Volkes. 
Es verbindet "nostra gens" mit "lingua Lituanica nostra".1 Ebenso sehen der Bi-
schof von Žemaitija, Melchioras Giedraitis (Melchior Giedroyc, um 1536-1609) 
und sein Schützling, der Domherr von Varniai, Mikalojus Daukša (um 1527-
1613), in der litauischen Sprache das einigende Fundament der Gesellschaft. 
Daukša sagt in seinem polnischen Vorwort zur litauischen Postille, erschienen 
1599 in der Akademiedruckerei in Vilnius, daß die litauische Sprache der ver-
läßlichste Wächter des Staates und der Vater der Staatsverbundenheit sei. In 
dieser Sprache müsse man die Gesetzeswerke und die Literatur schreiben. Sie 
müsse nicht nur von den Litauern, sondern von allen Angehörigen des Großfür-
stentums benutzt werden. Die litauische Sprache solle sowohl die Adligen als 
auch das niedere Volk vereinen.2 

2. Ein anderes Modell für die Gesellschaft Litauens boten die überzeugten An-
hänger der These, das litauische Volk stamme von den Römern ab. Die Theorie 
reicht hin bis zu der Vision von einem Litauen, das auf der Kultur dieser 
"Vorfahren" aufgebaut ist, also auf der lateinischen Sprache, dem römischen 
Recht und einem lateinischen Schulsystem. Die Idee von der Entwicklung einer 

1 Mažvydas, Martynas: Catechismusa prasty szadei... Königsberg 1547. A i i j-A i i i j . 
2 Postilla Catholicka, tai est: Izguldimas Ewangeliu... per kuniga Mikaloiv Davksza... 
Vilnius 1599. Vorwort. 
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lateinischer Gesellschaft wurde am deutlichsten 1576 in einem Brief des Vogts 
von Vilnius, Augustinas Rotundas (Augustinus Rotundus, 1520-1582) an den 
König Stephan Bathory artikuliert. Danach müßte mit Unterstützung der Wilnaer 
Akademie die römische Sprache die für die Litauer fremde westrussische Kanz-
leisprache aus dem öffentlichen Leben ablösen und so die Staatsfundamente 
stärken und das litauische Volk einen. Das Litauische Statut und andere Doku-
mente der Rechtsprechung sollten auf lateinisch geschrieben werden.3 

3. Das dritte, ruthenische, Staatsmodell wurde durch die Litauischen Statuten, 
Chroniken und umfangreiches polemisches Schrifttum des Großfürstentums, die 
alle in der westrussischen Kanzleisprache verfaßt waren, verteidigt. Das 1588 
vom litauischen Vizekanzler Leonas Sapiega (Leo Sapieha, 1557-1633) aus Pri-
vatmitteln herausgegebene dritte Statut, das in der westrussischen Kanzleispra-
che erschien, ist eine klare Absage an die von Rotundas und Daukša empfohlenen 
Alternativen der kulturellen Entwicklung. In dem auf Ruthenisch geschriebenen 
Vorwort betont Sapiega, daß "wir diese Rechtssammlung nicht in irgendeiner 
fremden, sondern in der eigenen Sprache haben".4 

4. Das vierte, polnische, Modell einer sarmatischen Kultur stützte sich weniger 
auf irgendwelche Manifeste als auf die Praxis des täglichen Lebens, die die Ma-
gnaten und Bojaren Litauens im 16. Jahrhundert immer öfter zwang, sich der 
polnischen Sprache zu bedienen. Diese Praxis wird noch 1615 in einem Brief von 
Jonusas Radvila (Janosch Radziwill, 1579-1620) an seinem Cousin bedauert: 
"wenn ich auch als Litauer geboren bin und als solcher sterben möchte, muß ich 
doch in meinem Vaterland die polnische Sprache verwenden".5 Das polnische 
"Sarmatische Kulturmodell" wurde der litauischen Gesellschaft von dem auf 
Polnisch schreibenden Matej Stryjkowski (1547 - vor 1593) aus Masuren in sei-
nem Buch "Ktora przedtym nigdy swiatla nie widziala kronika Polska, Litewska, 
Zmodzka i wszystkiej Rusi" (Chronik von Polen, Litauen, Žemaitija und ganz 
Rußland, Königsberg 1582) indirekt empfohlen. Das Buch war bezeichnender-
weise ausschließlich litauischen Magnaten gewidmet. 

3 Archiwum Komisyi Prawniczej. T.7. Krakau 1900. S.XV-XXII. 
4 Lappo, Ivanas: 1588 Lietuvos statutas. T.2. Kaunas 1938. S. 15-17. 
5 Kot, Stanislaw: Swiadomosc narodowa w Polsce wieku XV-XVI I . In: Kwartalnika 
Historycznego. Lwow 2,1937. H. l . S.13. 
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Zu einem noch tragfähigeren Eckpfeiler der kulturellen Identität der Gesellschaft 
wurde jedoch die Geschichte. Sowohl die Chroniken Litauens in westrussischer 
Kanzleisprache als auch die lateinischen Traktate und heroischen Dichtungen 
ebenso wie die polnischen historiographischen Abhandlungen schufen eine ge-
meinsame litauische historische Mythologie, die die Bojaren des Großfürsten-
tums trotz unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Konfession zu einem Staats-
volk vereinigte. Die Eckpfeiler dieser litauischen Mythologie bildeten einerseits 
der erweiterte Mythos von der Abstammung der Litauer von den Römern und die 
von Stryjkowski ausgeschmückte Legende von Vaidevutis (Veidewutas, Wojde-
wut), dem Gründer des prußischen und litauischen Imperiums, und andererseits 
die Auffassung, daß das "litauische Volk", bestehend aus Prußen, Letten, Jatwin-
gern, Litauern, Kuren, Žemaiten, Petschenegen und Polovcen, eine sprachliche, 
kulturelle und politische Einheit bildet. Zu den Grundlagen des litauischen histo-
rischen Bewußtsems gehörte auch die Vorstellung vom Königreich des Min-
daugas als Idealbild des litauischen Königreiches schlechthin, sowie die Zuord-
nung der letzten Jagiellonen und später der Wasas zu den Gediminern, die als die 
natürlichen Herrscher des litauischen Volkes betrachtet wurden. Zum litauischen 
Mythos gehörte auch das Bild des litauischen Hochadels als pater patriae, als 
Verteidiger des litauischen Staates und der Freiheit des Volkes und als Nachah-
mer der ruhmreichen Taten des großen Vytautas. Die Sehnsucht nach der Größe 
Litauens zu Vytautas' Zeiten war damals ebenfalls ein deutlicher Grundzug des 
Geschichtserlebens. Zum litauischen historischen Bewußtsein gehörte auch die 
Legende von der litauischen Abstammung der ruthenischen Orthodoxen des 
Großfürstentums. Zugleich enthielt der litauische Geschichtsmythos auch deutli-
che imperialistische Züge. So wurden die einst von Gediminas eroberten Kiewer 
und anderen russischen Gebiete als alleiniges Eigentum Litauens betrachtet und 
die historische Rechtmäßigkeit des Moskauer Reiches radikal bestritten.6 

Dieser Mythos wurde am konsequentesten in der Kultur Litauens im 16. Jahr-
hundert von Mykolas Lietuvis (Michalo Lituanus, um 1490-1560), Rotundas, 
Stryjkowski, Jonas Radvanas (Radvanus, zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts) und 
Andrius Rimža (Andreas Rymsza, ebenfalls zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts) 

6 Kuolys, Darius: Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje 
literatūroje. Vilnius 1992. S.70-129, 201-250. 
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vertreten. Im 17. Jahrhundert wurde dieser Mythos vom Historiker und Professor 
der Wilnaer Universität, Albertas Kojalavičius (Albert Kojalowicz, 1609-1677), 
in den jesuitischen Dramen und in den zahlreichen Panegyrika der Barocklitera-
tur verteidigt. Die historische Mythologie des Großfürstentums verschmolz im 
Gesamtstaat Polen-Litauen mit der polnischen Sarmatischen Ideologie und ver-
änderte sie zu einem eigenen, mit dem litauischen Patriotismus abgestimmten 
sarmatischen Modell. Dieses Modell war bis zum 19. Jahrhundert ein wichtiger 
Ausdruck des kulturellen Selbstverständnissen der litauischen Gesellschaft. 

2. Staat und Gesellschaft 
Im Schrifttum der Renaissanceepoche wurden soziale Entwürfe entwickelt und 
zugleich die Frage nach der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft 
aufgeworfen. Die Gedanken über die Freiheit des Individuums machten einen 
bedeutenden Teil der Fragestellungen in den polemischen Schriften des 16. Jahr-
hunderts in Litauen aus. Sie wurden noch durch die am Vorabend der Lubliner 
Union aufgekommene Polemik gegen polnische Autoren und durch die umfang-
reiche Auseinandersetzung mit dem geistigen Leben Westeuropas angeheizt. 
Noch am Anfang des 16. Jahrhunderts dominierte im Schrifttum Litauens die 
"Rede von der Ordnung". Litauische Politiker und Intellektuelle verteidigten die 
von den Vorfahren überkommene staatliche Ordnung, die den Gehorsam und. die 
Einigkeit aller Bürger als höchste Tugend verlangte. Der Kanzler des Großfür-
stentums, Albertas Goštautas (Gasztold, gestorben 1539), lehnte den Vorschlag 
der Königin Bona Sforza (1494-1557) ab, die Gerichte Litauens nach polnischem 
Vorbild zu reformieren, wo in den Wojewodschaften Richter aus dem Adel er-
nannt wurden. In einem Memorandum an die Königin hält der Kanzler 1536 die 
überkommene Ordnung Litauens für das Fundament der staatlichen Stärke: "Da 
es die eine Ordnung im Königreich Polen und eine andere im Großfürstentum 
Litauen gibt, ist es zwingend, daß die verschiedenen Bräuche und Bestimmungen 
erhalten bleiben. Das Königreich bewahrt die Tradition, den König frei zu wäh-
len, doch Litauen ist das gemeinsame Vaterland aller Königskinder (Lithuania 
autem communis est omniam filiorum regis patria)... Unsere Reichstage verlau-
fen ganz anders. Was die Königliche Hoheit und die Magnaten beschließen, daß 
müssen unsere Bojaren unbedingt ausführen. Wir laden alle Bojaren zu unseren 
Reichstagen, teils aus Wertschätzung, teils aus dem Wunsch, daß alle wissen 
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sollen, was beschlossen wurde... Deshalb meine ich, daß die Litauer ihre Bräuche 
verteidigen sollen, und das behaupte ich nicht wegen meiner persönlichen Inter-
essen, sondern zum Wohle der Republik. Nicht umsonst ließ König Kasimir nie 
zu, daß irgendwelche Veränderungen in diesem Großfürstentum auch nur er-
wähnt wurden, und wünschte statt dessen, daß alle alten Sitten und Bräuche 
erhalten blieben, die seit Attilas Zeiten unverändert sind."7 Hier wird die litaui-
sche "Ordnung des Vaterlandes der Königskinder" der Wahlfreiheit der polni-
schen Könige und die Herrschaft der Magnaten Litauens der Autonomie des 
Adels in Polen gegenübergestellt. Die Treue und Ergebenheit der Untertanen 
dem Herrscher gegenüber wünscht sich Goštautas auch in dem 1529 geschriebe-
nen "Lobpreis an Sigismund II., den König Polens und Großfürsten Litauens" (in 
Litauen wurde Sigismund I. der Alte als Sigismund II. geführt, da hier zwischen 
1432-1440 Sigismund I., der Bruder von Vytautas, als Großfürst geherrscht hatte, 
Übers.). Das erste Litauische Statut wird hier als eine dem Volk vom Herrscher 
geschenkte Rechtssammlung bezeichnet. Laut Goštautas, würde Sigismund I. der 
Alte (1467-1548) dieselbe Ehre und denselben Ruhm verdienen, die "wir, Litau-
en, ... unserem großem König Vladislav (d.i. Jogaila bzw. Jagiello mit seinem 
christlichen Namen, Übers.) und dem Großfürsten Vytautas bezeugen". "Wie 
diese verehrten Könige (hier fällt es auf, daß auch Vytautas als König bezeichnet 
wird, Verf.) uns den christlichen Glauben gelehrt haben, so hat uns der verehrte 
und weise König (Sigismund I., der Litauen das Statut erstellen ließ, Verf.) ge-
lehrt, das Recht zu sprechen."8 

Die Idee einer Ordnung, die vom Herrscher ausgeht, wird auch in dem Sigismund 
II. August (1520-1572) 1550 gewidmeten Buch von Mykolas Lietuvis (Michalo 
Lituanus) "De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum" betont. Die 
wichtigste Aufgabe heutiger staatlicher Reformen sei die Wiederherstellung der 
Staatsordnung und Sitten aus der Zeit von Vytautas. Der Herrscher solle die 

7 Acta Tomiciana. T.1 ] (1529). Posen 1901. S.163-165. 
8 Zbior praw litewskich od roku 1389 do roku 1529, oprac. Dzialynski. Posen 1841. 
S.92-93. 
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Macht in seine Hände nehmen und die dem Staat gefährlichen, allzu großen 
Freiheiten des Adels einschränken.9 

Im Gegensatz dazu hebt der Ideologe des polnischen Adels, Stanislaw Or-
zechowski (1513-1566) die Idee von der Freiheit des Adels als Träger des Staates 
hervor. In seinem an Sigismund II. August gerichteten Traktat "Fidelis subditus. 
De institutione regis libri duo", das um 1549 geschrieben wurde, wird der letzte 
Jagiellone aufgefordert, vorrangig die "dem polnischen Volk angeborene" Adels-
freiheit zu verteidigen.10 So prallt die in den Texten Litauens dominierende An-
tithese von Ordnung und Willkür auf die Antithese von Freiheit und Sklaverei in 
den polemischen polnischen Schriften. 
Am Vorabend der Lubliner Union 1569 entwickelt sich unter diesen zwei gegen-
sätzlichen Ansichten und zugleich gegensätzlichen rhetorischen Modellen ein 
Dialog. Der Sohn von Mykolas Lietuvis, Venclovas Agripa (Wenceslaus Agrip-
pa, um 1525-1597), stellt in der 1553 in Deutschland erschienenen Abhandlung 
"Oratio funebris de ... Iohannis Radzivili... vita et morte" dem übrigen Europa 
Litauen als den in der Welt am besten geordneten Staat vor und die Litauer als 
ein freiheitliebendes Volk, ausgestattet mit einem angeborenen Sinn für die Ge-
rechtigkeit. 11 Damit sucht er den Gegensatz von Ordnung und Freiheit aufzulö-
sen. Die Vereinbarkeit von Ordnung und persönlicher Freiheit ist auch Thema 
des 1564 anonym erschienenen Werkes "Rozmowa Polaka z Litwinem", das 
höchstwahrscheinlich auf Veranlassung von Mikalojus Radvila (Nikolaus Rad-
ziwill der Schwarze, 1515-1565) geschrieben wurde. Man ist heute ziemlich 
sicher, daß Rotundas der Autor dieses Werkes war. Er setzt sich hier mit den 
Behauptungen von Orzechowski (in "Quinqunx", 1564) auseinander, daß die 
Erblichkeit der Großfürstenwürde in Litauen sich nicht mit der Freiheit des 
Staatsvolkes vertrüge und daß sie die Litauer zu Sklaven mache. Rotundas dage-
gen unterscheidet zwischen Freiheit und Willkür. Er meint, daß "die polnische 
Freiheit gut und löblich sei, wenn sie in Maßen bliebe". Statt dessen "sei in Polen 

9 Michalo Lituanus: De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum... Basel 1615; 
hier wird die litauische Ausgabe zitiert: Mykolas Lietuvis: Apie totorių, lietuvių ir 
maskvenų papročius. Vilnius 1966. S.44-49. 
10 Ročka, Marcelinas: Mykolas Lietuvis. Vilnius 1988. S. 13. 

11 Agrippa, Wenceslav: Oratio funebris de...Domini Iohannis Radzivili Olicae et Nesnisi 
Ducis vita et morta. O. O. 1553. 
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jeder Adlige ein König". Die Polen irrten sich, wenn sie die Willkür als Freiheit 
auslegen. Wegen der verbreiteten Anarchie befänden sich die polnischen Adligen 
in gegenseitiger Unfreiheit; sie behandelten ihre eigenen Städter und Bauern wie 
Sklaven. Gerade die dem Staat und dem Herrscher dienenden Litauer hätten die 
"wirkliche Freiheit". Mit Cicero führt Rotundas aus, daß Freiheit das Streben 
nach höchstem Gemeinwohl sei. Der gesellschaftliche Vorteil sei immer von 
größerem Wert als der persönliche Nutzen. Zugleich sei die Freiheit des Indivi-
duums nur in einem freien Staat möglich. Ihn zu verteidigen sei die erste Pflicht 
eines Staatsbürgers. Deshalb "könne das, was einen zwingt, den Staat zu vertei-
digen, nicht zugleich knechten".12 

3. Religiöse Toleranz 
Den von Orzechowski vorgebrachten politischen Libertas-Servitus-Gegensatz 
hebt Rotundas auf, indem er ihn moralisiert. Nur die Liebe zum Vaterland und 
die kindliche Liebe der Untertanen zum Herrscher können die Gemeinschaft der 
Staatsbürger - den Staat - entstehen lassen. Es fällt auf, daß das Verständnis von 
Goštautas, der Litauen als ererbtes Eigentum des Herrschers auffaßte, jetzt in die 
Vorstellung von Litauen als einer Gemeinschaft von Staatsbürgern verwandelt 
wird. Zugleich ist Rotundas überzeugt, daß für eine wirkliche Einigkeit der 
Staatsbürger auch die gemeinsame religiöse Basis notwendig sei: "Glauben Sie 
mir, dort, wo keine Einheit in Gott ist, kann auch keine Einheit zwischen den 
Menschen entstehen".13 Die von diesem Katholiken und eifrigen Anhänger der 
Gegenreformation vorgezeichnete Gesellschaftsvision bekommt einen deutlichen 
theokratischen Bezug. Er behauptet, die konfessionellen Unterschiede bedrohten 
den Staat und damit auch die Freiheit der Bürger. Der Klerus, der über die reli-
giöse Einheit der Gläubigen bewacht, ist für ihn der ehrwürdigste Stand in der 
Gesellschaft. 

Kanzler Radvila der Schwarze, der sich zuerst zum Luthertum und später zum 
Calvinismus bekannte, verteidigte zur gleichen Zeit öffentlich die Trennung von 
Staat und Religion. Die Freiheit des Gewissens sei eine autonome Angelegenheit 
der Privatsphäre und der politischen Macht nicht unterworfen. In seiner Antwort 

12 Rozmowa Polaka z Litwinem. Hrsg. v. Josef Korzeniowski. Krakau 1890. S.34-40, 51-
52. 
13 ibidem. S.79. 
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auf den Vorwurf des Papstes, daß er in Litauen die Häretiker schütze, hob 
Radvila der Schwarze die Meinungsfreiheit als Prinzip des von ihm geleiteten 
Staatswesens hervor. "Was ist gottloser, schrecklicher und dem wahren Glauben 
an Christus fremder als der Wunsch und der Versuch, die Gedanken des Men-
schen zu versklaven, die im Unterschied zu den Taten frei sind..." schrieb er 1556 
in einem Brief an den Nuntius des Papstes, Aloisio Lippomano.14 

Auch die Katholiken in Vilnius haben zu dieser Zeit religiöse Toleranz als Prin-
zip des gesellschaftlichen Lebens in Litauen anerkannt. Den damaligen Alltag 
beschreibt bildreich der Richter in Novogrodek, Teodor Jewlaszewski (1546-
1604). Obwohl ein Ruthener und Calvinist, erfreute sich Jewlaszewski in seiner 
Jugend der Fürsorge des katholischen Wilnaer Domherrn Jan Makowiecki, da "in 
der Zeit in der brüderlichen Liebe die konfessionellen Unterschiede nicht beach-
tet wurden." Die toleranten litauischen Sitten versetzten sogar Ausländer in Er-
staunen: "Ich erinnere mich an die jüngste Vergangenheit, als der damalige Kar-
dinal und jetzige Papst Clemens seine Hoheit König Stephan in Vilnius besuchte. 
Ich saß gemeinsam mit den hochgestellten italienischen Dienern des Kardinals 
am Tisch des Domherrn Bartholomäus Niedzwicki. Als diese erfuhren, daß ich 
evangelisch bin, staunten sie sehr, daß der Domherr gewagt hatte, mich zum 
Essen einzuladen. Und als dieser ihnen erklärte, daß bei uns in dieser Hinsicht 
kein Haß herrsche und wir uns alle wie gute Freunde lieben, lobten dieses die 
Italiener, und sie sagten, daß hier wahrhaft Gott unter uns sei, und verurteilten 
die Bräuche und Streitigkeiten bei sich zu Hause."15 

4. "Gesellschaft gleichberechtigter Bürger " 
Der Calvinist Andreas Volanus (um 1530-1610) bemühte sich, die Diskussion 
über die Beziehung zwischen dem Staat und dem Individuum einer religiösen 
Betrachtung zu entziehen und sie lediglich als ein soziales und rechtliches Pro-
blem zu sehen. Er schlägt in seinem Werk "De libertate politica sive civilis" 
(Krakau 1572), das an den Wilnaer Wojewoden und den litauischen Kanzler 

14 Duae epistolae, altera Aloysii Lipomani... ad ... Nicolaum Radivilum... Altera vero 
eiusdem illustrissimi D. Radivili ad episcopum et legatum il lum. Königsberg 1556; s.a. 
Lietuvos ateizmo istorijos chrestomatija. Vilnius 1988. S.53. 
15 Pamietnik Teodora Jewlaszewskiego Nowogrodzkiego podsedka, 1546-1604. Warschau 
1860. S. 12-13. 
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Mikalojus Radvila den Roten (Nikolaus Radziwill der Rote, 1512-1584) dediciert 
war, vor, den Staat, "die Gemeinschaft der Staatsbürger", aus der Sicht des Indi-
viduums zu betrachten. Nach Volanus sei der Mensch "als Einzige von Gott für 
absolute Freiheit geschaffen". Freiheit gehöre zum Menschsein: "niemand wird 
als Sklave geboren". Der Staat sei dazu bestimmt, den Bürgern Möglichkeiten zu 
schaffen, sich dieses Geschenks der Schöpfung zu bedienen: "jeder Staat habe 
kein edleres noch nützlicheres Streben als die Freiheit ... der Staat sei ein Hüter 
der allgemeinen Freiheit". Die echte Freiheit eines Staatsbürgers sei die vom 
Staat garantierte Möglichkeit, in Frieden zu leben, was "ungestörte, legale und 
durch Gesetze garantierte Nutzung aller Lebensgüter bedeute, ohne Angst, Un-
recht zu erleiden".16 Diese wahre Freiheit (vera libellas) unterscheidet sich we-
sentlich von der Willkür (licentia). Im Gegensatz der den Staat zerstörenden 
Willkür stehe die Freiheit mit den Gesetzen und mit den von der Gesellschaft 
anerkannten Lebensnormen in Einklang. Andererseits werde die Freiheit des 
Bürgers ständig durch die Verbesserungen der staatlichen Gesetze vervollkomm-
net. Volanus war überzeugt, daß die derzeitige Ordnung in Litauen keine volle 
Entfaltung wahrer Freiheit der Menschen erlaube. Ihr fehle noch die allen Bür-
gern - den Adligen, den Städtern und den Bauern - garantierte Gleichstellung: 
"Schließlich können sich die Bürger nur in einem solchen Staat, in dem alle dem 
gleichen Recht unterstehen, frei nennen". Statt dessen erlaubten die litauischen 
Gesetze den Adligen, "den Menschen ihres Volkes" das anzutun, "was nach dem 
römischen Recht kein Hausherr seinem Sklaven antun durfte".17 

Volanus hebt die Vorstellung von der Gesellschaft gleichberechtigter Bürger 
hervor. Nicht die gegen einander abgegrenzten Stände, sondern ihrem Wesen 
nach freie Individuen sollten die Gesellschaft bilden.18 Zugleich erweitert Vola-
nus das Verständnis vom Volk als einer von gemeinsamen Gesetzen geschaffene 
politischen Gesellschaft: "Nur die Gesetze sind eine solche Kraft, die die Men-
schenmasse zum Volkskörper zusammenschmiedet".19 

16 Volanas, Andrius: Rinktiniai raštai. Hrsg. v. Marcelinas Ročka und Ingė Lukšaitė , 
Vilnius 1996. S. 119-125. 
17 ibidem. S.128-132. 
18 Lukšaitė, Ingė: A. Volano pažiūros į visuomenės kilmę, struktūrą ir teisės funkcijas. In: 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai. Serie A. T.2 (27), 1968. S.62. 
19 Volanas, Andrius: Rinktiniai raštai. S. 152. 
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Dieses Rechtsverständnis vom Volk und von der Gesellschaft wurde von vielen 
befürwortet. 1577 gab der Wojewode von Polock, Mikalojus Manvydas Doro-
hostajskis (gest. 1587), die 1551 erschienene polnische Übersetzung von "De 
Republica emendanda" des polnischen Publizisten Andrzej Frycz Modrzewski 
(um 1507-1572) auf seine Kosten in Litauen heraus. Dieses Werk, das die 
Gleichheit der Stände in der Rechtsprechung und eine Gesellschaft durchlässiger 
Stände propagierte, erschien in Litauen mit lobenden Vorworten des Calvinisten 
Volanus, des Katholiken Stryjkowski und des Arianers Simon Budny (1530-
1593). 
Den Wandel des Rechtsbewußtseins, der sich im 16. Jahrhundert in der litaui-
schen Gesellschaftselite vollzogen hat, spiegelt einprägsam das Vorwort von 
Leonas Sapiega im 3. Litauischen Statut. Das erste Statut von 1529 wurde von 
Goštautas als ein Geschenk des Herrschers an das Volk dargestellt. Das 3. Statut 
von 1588 gibt Sapiega als "die von uns für uns vorbereitete Rechtssammlung", 
als "den besten Wächter der gemeinsamen Freiheit" heraus. Das Recht, das die 
Willkür der Mächtigen und Reichen einschränkt und allen rechtschaffenen Men-
schen erlaubt, "sicher im Vaterland zu leben", sei das gesellschaftliche und staat-
liche Fundament, der wichtigste Hüter des gemeinsamen freien Lebens: "Indem 
wir selbst unser Recht bestimmen und schaffen überall, wo es möglich ist, schüt-
zen wir unsere Freiheit, weil nicht nur unser Nachbar und der gewöhnliche Bür-
ger unseres Vaterlandes, sondern auch der Herrscher selbst, unser Herr, keine 
andere Macht über uns hat, als nur die, die ihm dieses Recht erlaubt." Eine wich-
tige Bedingung der persönlichen Freiheit und des Schutzes der Gesellschaft sei 
die selbständige Verinnerlichung des Rechtsempfindens. Sapiega gab das Statut 
auf eigene Kosten heraus mit dem Ziel, daß "auf diese Weise jedem ein bequemer 
und leichter Weg geboten wird, das Recht kennenzulernen". Seiner Überzeugung 
nach, "müsse jeder Bürger getadelt werden, der seine Freiheit lobt, aber seine 
eigenen Rechte, mit denen er seine Freiheit schützen kann, nicht kennen und 
verstehen will."20 

Das im Vorwort des 3. Statuts aufgeführte Verständnis von der vom Gesetz ge-
prägten Gesellschaft unterschied sich in einem wesentlichen Aspekt von der von 
Volanus und Mordzewski entworfenen Gesellschaftsvision. Die Texte von Sapie-

20 Lappo, Ivanas: 1588 Lietuvos statutas. S.9-12, 15-17. 
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ga verteidigen die staatsbürgerlichen Rechte nur eines Standes, des Adels. Die 
Vorstellung vom Volk als einer politischen Gemeinschaft hat hier einen engen, 
ständischen Charakter. Die von der Ideologie des polnischen Sarmatismus ver-
tretene Auffassung vom Adel als dem Staatsvolk gewinnt schrittweise auch in 
der Kultur des Großfürstentums die Oberhand. Die Aussage von Kristupas II. 
Radvila (1585-1640) im dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts über das Vater-
land kann als das Bekenntnis der polnisch-litauischen Adelsgesellschaft gelten: 
"Das Wesen des Vaterlands machen nicht die Grenzen und nicht die Besitztümer, 
sondern die Rechte und die Freiheiten aus".21 

5. Religiöse Einheit 
Die Religionsfreiheit war für Leonas Sapiega, Kristupas I I . Radvila und auch 
seinen Sohn Jonušas (1612-1655) eine wichtige Eigenschaft ihres Vaterlandes. 
Sie haben sie immer wieder als Voraussetzung für das Bestehen des konfessionell 
gemischten Vielvölkerstaates verteidigt.22 Trotzdem gab es im Schrifttum Litau-
ens zu der These der religiösen Freiheit des Bürgers eine Antithese, die Idee der 
weltanschaulichen und religiösen Einheit der Gesellschaft. Die konsequentesten 
Verbreiter dieses Gedankens waren die Katholiken in Vilnius: der erste Rektor 
der Akademie, Piotr Skarga (1536-1612), und der Vogt der Stadt, Rotundas. 
Skarga behauptete in seinem Werk "Kazania sejmowe", 1597, daß der katholi-
sche Glaube das Herz der Republik sei.23 Und auch Rotundas war überzeugt, daß 
Freiheit ohne religiöse Einheit der Bürger nicht möglich sei. Nachdem sein 
Freund Volanus ihn gebeten hatte, Anmerkungen und ein Vorwort für sein Werk 
"De libertate politica sive civilis" zu verfassen, brachte Rotundas 1571 seine 
Meinung in einem Brief zum Ausdruck, den er später als Abhandlung "De 
dignitate ordinis ecclesiastici Regni Poloniae" drucken ließ. Er sagt darin: "fast 
die einzige Sache, auf die der Staat baut und durch die die wirkliche Freiheit 
geschützt wird, ist die Einigkeit unter den Bürgern. Doch welche Einigkeit kann 
es in einem vielfältigen und gegensätzlichen Meinungschaos um die Religion 

21 Wisner, Henrik: Najjasniejsza Rzeczpospolita. Warschau 1978. hier zitiert nach der lit. 
Ausg.: Visneris, Henrikas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo pavojai. 
Vilnius 1991. S.40. 
22 Kuolys, Darius: Asmuo... S. 168-170, 209 S. 

23 Skarga, Piotr: Kazania sejmowe. Hrsg. v. Janusz Tazbir. Wroclaw u.a. 1995. S. 115-116. 
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geben? Welche Beziehungen unter den Menschen können da entstehen? Was für 
gegenseitige Liebe unter den Bürgern kann da werden?" In dem derzeitigen 
Durcheinander der religiösen Dispute im Land müsse man die Auffassung von 
der Verehrung eines Gottes und eines Glaubens wählen, das "als die Auffassung 
einer wahren Kirche genannt werden müsse". Ihre Bekenner bildeten die Bürger-
gemeinschaft, "doch alle anderen, die anders glauben, sollten sich als solche 
betrachten, die sich selbst aus der Gemeinschaft verbannt haben, weil sie falsche 
und verworfene Meinungen angenommen haben". Mit Hilfe religiöser Argu-
mente unterstreicht Rotundas die Notwendigkeit der Gewalt gegen Andersgläu-
bige. Indem diese die Angehörige des wahren Glaubens zu ihrer Konfession 
locken, "töten sie und führen die menschlichen Seelen für immer ins Verderben.". 
Diese seien für die Gesellschaft daher gefährlicher als Mörder, die nur den Kör-
per töten.24 

Immerhin versuchte man in dieser Zeit im Schrifttum Litauens das Streben nach 
Einheit noch recht erfolgreich mit Glaubensfreiheit und religiöser Toleranz zu 
verbinden. In dramatischen Briefen berieten die Bischöfe der Orthodoxen Kirche 
am Vorabend der Brester Union (1595), als sie die Einheit mit der ganzen christ-
lichen Gesellschaft Polen-Litauens herstellen wollten, wie sie ihre Identität be-
wahren könnten.25 Der erwähnte Popensohn, Zögling des katholischen Domherrn 
aber selbst Calvinist, Jewlaszewski, blickt am Ende seines Lebens sehnsüchtig 
zurück und begründet seine Hoffnung mit Erinnerungen aus der Mitte des 16. 
Jahrhunderts: "Ach, gebe Gott, daß auch jetzt die gute Zeit käme und die Chris-
ten, getrennt durch verschiedene Nebensächlichkeiten des Glaubens und der 
Sitten, aber doch immerhin Christen, mehr den ältesten und höchsten Monarchen 
der Christen, den päpstlichen Vater, ehrten und als Dank dafür von ihm, dem 
milden und weisen Vater, geachtet und geliebt würden wie von einem Familien-
vater, der in der Lage ist, seine Söhne zu tolerieren, auch wenn sich diese in 
Bräuchen und Sitten von ihm und den anderen Brüdern unterschieden."26 

Die Wirklichkeit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die zum beträchtlichen 
Teil durch die Zwänge der Okkupation durch Moskau und Schweden geprägt 

24 Rotundus, Augustinus: De dignitate ordinis ecclesiastici Regni Poloniae. Krakau 1581. 
25 Akty, otnosiasciesia k istorii Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye archeograficeskoju 
kommissieju. T.4,1588-1632. St.Petersburg 1848. S.77-86, 91, 94-97. 
26 Pamietnik Teodora Jewlaszewskiego... S.13. 
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wurde, zerstörte erbarmungslos die von den Politikern und Kulturschaffenden der 
Renaissanceepoche aufgestellten toleranten Visionen einer Gemeinschaft von 
Bürgern. Nicht einmal der Reformoptimismus der damaligen Zeit und das über-
triebene Vertrauen in die eigenen Kräfte blieben übrig. Die vom Barockschrift-
tum übernommenen und weitergeführten Bilder von der Freiheit und vollkom-
menen Ordnung wurden nach und nach zu "toten Metaphern". Die Sorge um die 
Vervollkommnung der Gesellschaft wurde erst wieder in der Zeit der Aufklärung 
mit dem Untergang des polnisch-litauischen Staates aufgegriffen. Zu dieser Zeit 
wurden zur Gestaltung neuer Entwürfe über die gesellschaftliche Entwicklung 
nicht nur die französischen Aufklärer, sondern auch die eigenen Autoren der 
Renaissanceepoche ehrfürchtig herangezogen. 1770 gab der Orden "Patres scho-
larum piarum" erneut die polnische Ausgabe von "De Republica emendanda" von 
Modrzewski heraus, die schon einmal vor 200 Jahren von Litauern vorbereitet 
worden war. 
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Dainora Pociūtė 

DAS LITAUISCHE PROTESTANTISCHE KIRCHENLIED DES 
16.-17. JAHRHUNDERTS 

1. Die litauischen Gesangbücher des 16. Jahrhunderts 
Die Kultur des Reformationszeitalters breitete sich im Herzogtum Preußen sehr 
früh aus. Sie erhielt ihren wesentlichen Anstoß aus Deutschland und entwickelte 
in Preußen schon bald eine ganz eigene örtliche Tradition, die zugleich die Suche 
der Bewohner nach ihrer Identität im erneuerten Staat und die allgemeine Begei-
sterung für die Reformation widerspiegelte. Die Entstehung dieser Tradition fand 
ihren Niederschlag vor allem in der gottesdienstlichen Literatur, besonders in den 
Kirchenliedern, deren Sammlungen neben Katechismen und Predigten den 
Grundstock der Literatur des 16.-17. Jahrhunderts bildeten. 
Im Herzogtum Preußen brachte die Reformation bereits 1527 ein eigenes Ge-
sangbuch hervor. 1547 erschienen in Königsberg auch die ersten nichtdeutschen 
Gesangbücher: die polnische Sammlung von Jan Seklucjan und der litauische 
"Katechismus" von Martynas Mažvydas (Martin Mosvidius). Dieses erste litaui-
sche Buch enthielt auch elf Kirchenlieder. Damit beginnt die Geschichte der 
litauischen Hymnodie, denn über frühere litauische Kirchengesänge haben wir 
außer einigen wenigen Hinweisen keine konkreten Zeugnisse. Die Lieder im 
Katechismus - zwei gereimte Psalmen, fünf Lieder von Luther, ein programmati-
sches Reformationslied von Johann Freder sowie drei mittelalterliche Gesänge -
waren aus dem Lateinischen, Polnischen und Deutschen übersetzt. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß das Lied "bernelis gimė mums" ("Ein Kindlein ist uns gebo-
ren") eine bereits früher gebräuchliche litauische Variante des populären mittel-
alterlichen Gesangs "Dies est laetitiae" ist, die in keinem anderen Gesangbuch 
jener Zeit vorkommt. Die litauische Übertragung der mittelalterlichen Hymne 
"Christe qui lux es et dies" wurde um eine eigene Strophe erweitert. Dieses Lied 
wurde bald auch bei den litauischen Calvinisten sehr beliebt. In die Melodien der 
ursprünglich gregorianischen Choräle mischen sich neue stilistische Tendenzen 
protestantischer Choräle und Anklänge an böhmische und einheimische Weisen. 
1549 erweiterte Mažvydas das litauische Kirchenliedrepertoire um die kleine 
Sammlung von drei mittelalterlichen Gesängen "Giesmė S. Ambraziejaus bei S. 
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Augustina" ("Gesang der Hl. Ambrosius und Augustin"). 1559 nahm er in die 
Ausgabe "Forma Chrikstimo" ("Ordnung der Taufe") noch ein geistliches Lied 
von M. Luther auf. Somit stammen von den 15 von Mažvydas selbst publizierten 
Liedern sechs aus dem Mittelalter, sieben aus der Reformationszeit und zwei sind 
gereimte Psalmen. 
Mažvydas hatte auch das erste litauische Gesangbuch vorbereitet, dessen Er-
scheinen er nicht mehr erlebte. Sein Vetter Baltramiejus Vilentas (Baltramäus 
Willent) überarbeitete es und gab es heraus. 1566 erschien der erste, 1570 der 
zweite Teil. Das Gesangbuch enthält 76 Kirchenlieder (die gregorianischen Meß-
gesänge nicht eingerechnet) und 30 Psalmlieder. Dieses Gesangbuch ist das um-
fangreichste und bedeutendste Denkmal der litauischen Hymnodie des 16. Jahr-
hunderts. Seine Originalität ist bedingt durch eine im Vergleich zu anderen deut-
schen und litauischen Gesangbüchern ungewöhnliche Zusammensetzung - ka-
tholische mittelalterliche Gesänge und sogar Texte und Melodien gregorianischer 
Choräle und Messen in Verbindung mit ganz neuen protestantischen Liedern. 
I )as Gesangbuch enthält ca. 30 Beispiele von verschiedenen Gattungen mittelal-
terlicher Meßgesänge mit Psalmentexten sowie zahlreichen Übertragungen von 
authentischen Hymnen und Sequenzen. Einen weiteren Teil des Gesangbuchs 
von Mažvydas bilden bedeutende Textdichtungen der ersten Reformationsjahre: 
Lieder von M. Luther, M. Weiße und anderen Liederdichtern. Die Sammlung 
enthält auch original litauische Lieder. Es handelt sich also um eine ganz eigen-
ständige Liedauswahl, die sich nicht an einem konkreten zeitgenössischen Ge-
sangbuch aus Preußen oder Deutschland orientierte, sondern die alte Tradition 
des Großfürstentums Litauen mit den neuesten Reformen im Herzogtum Preußen 
verband. 

Als die lutherische Orthodoxie im Herzogtum Preußen an Boden gewann, ent-
sprach das Gesangbuch von Mažvydas nicht mehr den Bedürfnissen der damali-
gen Kirche. Ende des 16. Jahrhunderts bereitete Johannes Bretke (in seinen li-
tauischen Werken nannte er sich Jonas Bretkūnas) ein neues Gesangbuch und ein 
Kantional vor, die beide 1589 herausgegeben wurden. Das Kantional enthielt 
Kirchenlieder mit Noten aus dem Gesangbuch von Mažvydas. Das Gesangbuch 
hingegen umfaßte neben den von Mažvydas übernommenen Reformationsliedern 
noch 28 neue von verschiedenen Autoren. Dagegen verzichtete Bretke auf alle 
mittelalterlichen und original litauischen und polnischen Kirchenlieder aus dem 
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Gesangbuch von Mažvydas. Sein Gesangbuch hatte orthodoxen Charakter. Es 
bestand ausschließlich aus Texten der frühen Reformationszeit, mit Ausnahme 
eines Liedes von B. Ringwaldt. 
Im Großfürstentum Litauen bemühten sich zuerst die Reformierten, Calvinisten 
genannt, um Gesangbücher. Mikalojus Radvila (Nikolaus Radziwill der Schwar-
ze) richtete in Brest 1553 eine Druckerei ein, in der von ihm eingeladene Prote-
stanten verschiedene Werke veröffentlichen konnten. 1558 erschien hier das erste 
Gesangbuch für Litauen in polnischer Sprache, vorbereitet von Jan Zaremba. Es 
ist zugleich das erste uns bekannte polnische Gesangbuch außerhalb des Her-
zogtums Preußen. In diesem Gesangbuch, dessen Original nicht erhalten ist, gab 
es ca. 40 Lieder, meistens Übersetzungen frühmittelalterlicher Hymnen (hymni 
communes de tempore), einige davon im lateinischen Originaltext und einige 
andere Originalfassungen. Zu den Autoren und Übersetzern gehörten A. Trze-
ciesky, S. Zaccius, S. Kazimirczyk und J. Zaremba. Die Calvinisten in Litauen, 
die die Gottesdienste vorrangig auf Polnisch hielten, gaben auch später viele 
polnische Gesangbücher und zahlreiche liturgische Werke heraus, in denen sie 
fortwährend gegen die Calvinisten und übrigen Protestanten in Polen polemi-
sierten. 
Das Repertoire der Calvinisten in Litauen hat die Liedauswahl der polnischen 
Lutheraner in Preußen stark beeinflußt, denn in seinem zweiten Gesangbuch, das 
1599 in Königsberg erschien, übernahm Jan Seklucjan viele Lieder. Aber die 
meisten calvinistischen Lieder des Brester Gesangbuchs wurden später wegen 
der Ende des 16. Jahrhunderts forcierten Bemühungen, das Glaubensbekenntnis 
zu bereinigen, nicht mehr gesungen. Das 1563 in Nesviž (heute Weißrußland) 
verlegte zweite Gesangbuch der Calvinisten Litauens, das neben Psalmen auch 
110 Lieder Lieder enthielt, wurde später der antitrinitarischen Ketzerei bezich-
tigt, da seine Herausgeber Simon Budny und Mateusz Kawieczynski um dieser 
Zeit bereits als Antitrinitarier auftraten. Aus diesem Grund wurde mit der Her 
ausgabe des dritten calvinistischen Gesangbuchs (Wilnaer Katechismus oder 
Katechismus von Sudrowius genannt) in Vilnius 1594 das Ziel verfolgt, die 
Treue der Reformierten Gemeinde zum "wahren" calvinistischen Glauben zu 
beweisen. Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Calvinisten Litauens schließlich 
ihr Bekenntnis geklärt und die anderen Protestanten verdrängt, so daß das Wil-
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naer Gesangbuch von 1594 zum Zeugnis der allgemein anerkannten und 
"richtigen" Dogmatik wurde. 
Nachdem die Calvinisten im Großfürstentum Litauen auf diesem Wege ihr Glau-
bensbekenntnis bekräftigt, die Angriffe der Calvinisten aus Polen zurückgewie-
sen und ihre Dogmatik gefestigt hatten, konnten sie an die Veröffentlichung 
litauischer liturgischer Texte denken. 1598 gab Merkelis Petkevičius den ersten 
litauischen calvinistischen Katechismus mit Gesangbuch heraus, der nach dem 
Vorbild des Wilnaer Katechismus gestaltet war. Die Lieder sind wörtliche Über-
setzungen daraus. Der Umfang der Sammlung von Petkevičius war jedoch redu-
ziert, so daß viele Lieder, Gebete und andere gottesdienstliche Texte fehlten. Die 
Sammlung enthielt 55 litauische Lieder, was ca. einem Drittel des polnischen 
Gesangbuchs entsprach. 
Das Liedrepertoire der litauischen Calvinisten war in der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts ziemlich vielfältig. Entsprechend der alten calvinistischen Tradition 
sang man zu dieser Zeit übersetzte mittelalterliche Hymnen und darüber hinaus 
Lieder von einheimischen Autoren. Hinzu kamen einige Lieder von M. Luther 
und den böhmischen Brüdern. 

2. Vergleich der lutherischen und der calvinistischen Kirchenlieder des 16. 
Jahrhunderts 
Der Zweck der protestantischen Lieder des 16. Jahrhunderts war eine populäre 
Auslegung des dogmatischen Systems. Als Gebrauchslyrik waren die Kirchenlie-
der vor allem Lehr- und Bekenntnislieder. 
In den lutherischen Liedern hatte die Übereinstimmung von Wort und "wahrer 
Bedeutung" Vorrang vor der persönlichen Frömmigkeit. Besonders hervorgeho-
ben wurden die Dogmen des Wortes, der Sakramente und des Heils nicht durch 
Werke, sondern allein durch den Glauben. Die litauischen Lutheraner, die das 
erste litauische Gesangbuch gedruckt hatten, erhoben es zugleich zum Symbol 
für die Erfüllung der göttlichen Heilszusage, indem sie darin eine Parallele zwi-
schen dem ersten gedruckten Wort (lit. "žodis") und der Verkündigung neuen 
Glaubens (lit. "žadėjimas") sahen. Das Buch und das gedruckte Wort wurden 
dem "Erwerb des Heils" gleichgesetzt. Die Wahrheit des Wortes und der Glaube 
des Herzens als Glaubensprinzip wurden zu den wichtigsten Akzenten in den 
lutherischen Kirchenliedern des 16. Jahrhunderts. Obwohl die Einteilung der 
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Welt in Gerechte und Ungerechte stark betont wurde, gewann in den ersten li-
tauischen gottesdienstlichen Texten der Lutheraner das Thema vom barmherzi-
gen Gottes und der Welterlösung die Oberhand. In einem Land, dessen Einwoh-
ner teilweise noch heidnische Bräuche bewahrten, übernahm das Luthertum auch 
die Pflicht zu christianisieren. Das vorrangige Ziel der Verkündigung war daher 
die Erlösung der Seele. 
In den ersten Kirchenliedern der calvinistischen Gemeinde im Brester Gesang-
buch fällt auf, daß sie im Gegensatz zu den lutherischen keinen Lehr- und Be-
kenntnischarakter haben. Die mittelalterlichen De-tempore-Hymnen darin 
brachten eher die persönliche und alltägliche Frömmigkeit zum Ausdruck. Doch 
die immer stärker werdenden Auseinandersetzungen unter den Protestanten 
führten auch die Calvinisten zur Dogmatisierung ihrer Texte. Auch sie bemühten 
sich jetzt, das Wesentliche ihres Glaubensbekenntnisses als eigenständige und 
sich gegen Häresien abgrenzende Kirche deutlicher herauszuarbeiten. Die Pole-
mik ließ die Konturen der Beziehung zwischen Gott und Mensch schärfer her-
vortreten. Der Bezug des Menschen auf Gott wurde zum Wesensmerkmal der 
calvinistischen Gesangbücher, die zusammen mit den Katechismen herausgege-
ben wurden. Die calvinistische Lehre, die auf eine besondere Reglementierungs-
dogmatik des Glaubens baute, begriff sie als ein Zeichen des göttlichen Plans. 
Die Reformierten glaubten wie die Lutheraner an ihre Auserwähltheit. Sie woll-
ten diese jedoch nicht so sehr durch einen starken Glauben bezeugen, sondern sie 
vom Wissen über den Plan Gottes ableiten. Die Katechismen wurden in Form 
von Fragen und Antworten zusammengestellt, und die Lieder der Reformierten 
erhielten gar am Ende des Jahrhunderts den Charakter von nichtendenwollenden 
Aufzählungen von Glaubenswahrheiten. Frömmigkeit war für die Calvinisten vor 
allem eine wissenschaftliche Disziplin und ihr Glaubensbekenntnis beruhte auf 
dem Prinzip "ich weiß es". Im Gegensatz zu den lutherischen Liedern, die mehr 
die ideologischen Grundsätze des Protestantismus akzentuierten, war die Grund-
aussage der calvinistischen Kirchenlieder die Bekräftigung des katechetischen 
Glaubensbekenntnisses. Besonders wichtig war die Betonung des Dogmas von 
der Göttlichkeit Christi, aus Angst, der antitrinitarischen Häresie bezichtigt zu 
werden. Die ständige Hervorhebung der Verkörperung Christi bedingte auch eine 
ausgeprägtere Bewertung des Menschseins. Die Aussagen der calvinistischen 
und lutherischen Dogmatiken verdeutlichten unterschiedliche weltanschauliche 
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Tendenzen: die Lutheraner betonten mehr den Glauben des Herzens, die Refor-
mierten die Zweckmäßigkeit des Systems. 
Von der Beziehung zur Hymnodie des Mittelalters und ihrer Gebrauchstradition 
hingen auch die unterschiedlichen Entwicklungstendenzen in der lutherischen 
und in der calvinistischen Lieddichtung ab. Die Lutheraner behielten viele au-
thentische oder auch überarbeitete bekannte mittelalterliche Lieder bei, die in den 
Gottesdiensten von allen gesungen wurden, verzichteten jedoch auf den zykli-
schen Gesang, der in Kirchen und Klöstern gepflegt wurde. Mit der Übernahme 
der gemeinsam gesungenen Lieder und Hymnen der Festtage in ihre Liturgie 
haben die Lutheraner die Tradition des Kirchenjahres mit den wichtigsten Feier-
tagen bewahrt. Von Mažvydas an blieben alle späteren lutherischen Gesangbü-
cher dem Modell der Festkreise verpflichtet, ungeachtet dem Wandel in der 
Dichtung. Die Texte wurden erneuert oder geändert, doch das Schema der Fest-
kreise änderte sich nicht und bewahrte die Tradition. 
In den calvinistischen Gesangbüchern war das Verhältnis zwischen Modernisie-
rung und Tradition scheinbar umgekehrt. Vor allem wurde die Erneuerung des 
Gottesdienstes angestrebt. Bereits in den allerersten Gesangbüchern verzichtete 
man völlig auf die Strukturierung gemäß dem liturgischen Festkreis. Die katholi-
sche Liturgie symbolisierte die metaphysische Weltanschauung von der überna-
türlichen Beziehung des Menschen zu Gott. Die Calvinisten verwarfen die über-
lieferte Ordnung der Feste und richteten ihren Gesang auf dem Prinzip des A l l -
tags- und Tagesablaufs aus, angefangen mit der Morgenröte und endend mit dem 
Sonnenuntergang. Das Kirchenjahr und die Feste spielten keine entscheidende 
Rolle mehr. Aufgrund dieses Prinzips verzichteten die Reformierten auf die ge-
meinsam gesungenen mittelalterlichen Gesänge, behielten aber statt dessen die 
innerklösterlichen Communes-de-tempore-Hymnen bei und schufen nach deren 
Vorbild neue. 
Somit wurden bei der Entstehung des protestantischen Kirchengesangs unter-
schiedliche Traditionen fortgesetzt. Die Reformierten wendeten sich mehr dem 
Persönlichen zu, bevorzugten die frühe lateinische Poetik und lehnten das Prinzip 
der Universalität und die alten traditionellen Gottesdienstformen ab. Die Luthe-
raner bewahrten dagegen die traditionelle Form, verzichteten auf die mittelalter-
liche Dichtkunst und neigten zu einer neuen, volkstümlichen Lieddichtung. Der 
Aspekt der Universalität und die Verknüpfung von der biblisch-hebräischen mit 
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der volkstümlichen Poetik waren die Faktoren, die eine naturalistische Aus-
drucksweise förderten. Sie standen im Gegensatz zu der calvinistischen Pri-
vatheit und der lateinischen Tradition, die auf Symbolismus und Verinnerlichung 
baute. Vorallem in der Tradition der lutherischen Lieddichtung entstanden die 
ersten original litauischen Lieder. Hervorragendes Beispiel sind die Pestlieder in 
einem naturalistischen Sprachstil. Diese Ausdrucksform eignete sich auch für den 
kämpferischen Geist der lutherischen Lieder, mit dessen Hilfe die Lutheraner 
ihren Glauben und die Idee der Eigenstaatlichkeit durchzusetzen versuchten. Von 
Anfang an dienten die lutherischen Lieder nicht nur der Stärkung des Glaubens, 
sondern standen auch im Dienste der Gründung und des Ausbaus eines eigenen 
Staates. 

3. Die litauischen protestantischen Gesangbücher 
des 17. Jahrhunderts 
Die Gesangbücher des 17. Jahrhunderts erneuerten das protestantische Liedre-
pertoire. Litauische lutherische Gesangbücher wurden weiterhin in Königsberg 
gedruckt. 1612 erschien die Liedsammlung von Lazarus Sengstock, deren 
Grundlage die nachreformatorischen Lieder der sogenannten zweiten Phase bil-
deten, insgesamt 36 neue Texte verschiedener Autoren. Es ist von Interesse, daß 
bei Sengstock auch einige calvinistische Lieder aufgenommen wurden. Sie bele-
gen den Versuch der beiden protestantischen Kirchen, sich anzunähern und die 
Gottesdienste miteinander abzustimmen. Sie kommen jedoch in den späteren 
Gesangbüchern nicht wieder vor. In das Gesangbuch von Sengstock wurden auch 
andere nichtlutherische Texte wie auch mittelalterliche katholische Lieder aufge-
nommen. Doch die bedeutendste Sammlung des 17. Jahrhunderts ist das 1666 
erschienene Gesangbuch von Daniel Klein. Es führt die Tradition von Sengstock 
weiter und enthält noch mehr nachreformatorische Lieder. Besonders zahlreich 
sind die Übersetzungen der Lieder von B. Ringwaldt, L. Helmbold, N. Seinecker, 
P. Eberus und anderen Autoren. Die Sammlung ist zudem erweitert durch neue 
Reformationstexte. Den bedeutendsten Teil dieses Gesangbuches machen die 
Lieder der neuen oder der dritten Phase aus. Hier sind die wichtigsten Schulen 
der Barockdichtung in Deutschland in Übersetzungen vertreten: die Schlesier J. 
Heermann und J. Frank, der Brandenburger Paul Gerhardt, der Nürnberger J. 
Rist. Doch einen besonderen Platz nehmen die Übersetzungen der Dichter aus 
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Königsberg und der Mitglieder der "Kürbishütte" ein. Auf Litauisch erschienen 
hier die Lieder von M. Weissei, P. Hagen, B. Derschau, Ch. Reimann, S. Arto-
medes, S. Dach, W. Thilo, I. Stobäus und H. Alberti. Zwei andere erweiterte 
Ausgaben des Gesangbuchs von D. Klein, die 1685 von J. Rikovius und 1705 
von F. Schuster bearbeitet wurden, waren sehr ähnlich, enthielten aber noch 
zusätzliche neuere Königsberger Lieder und nicht wenige litauische Originale, 
die zum allgemeinen Erbe der Königsberger Schule gehörten. Besonders die 
Dichtung von Melchior Schwabe (Melchioras Švobas) ragt hier heraus. 
Im 17. Jahrhundert intensivierten auch die Reformierten die Herausgabe von 
Gesangbüchern. Neue Verlagszentren entstanden. Das in Thorn erschienene 
polnische calvinistische Gesangbuch von Peter Artomius wurde zum Vorbild für 
mehrere spätere polnische und litauische Gesangbücher der Reformierten Litau-
ens. 1620 erschien in Lubče der polnische Katechismus mit Liedern und 1646 in 
Danzig noch ein polnisches Gesangbuch. 1653 wurde in Kėdainiai das zweite 
litauische Gesangbuch der Reformierten Kirche herausgegeben in dem Sammel-
band "Knyga Nobažnystės Krikščioniškos", vorbereitet von Steponas Jaugelis-
Telega. Im Vergleich zum ersten litauischen Gesangbuch der Calvinisten ist es 
eine völlig neue Sammlung, bestehend aus 160 Liedern. Nur 31 davon stammen 
aus der ersten Sammlung. Die meisten Lieder sind Übersetzungen aus dem Dan-
ziger Gesangbuch von 1646 und anderen polnischen Ausgaben. . 
In den calvinistischen Gesangbüchern des 17. Jahrhunderts, die in Danzig und 
Thorn erschienen waren, fallen die dogmatischen Gemeinsamkeiten mit den 
Lutheranern auf. Über ein Drittel oder gar die Hälfte der Lieder sind lutherischen 
Ursprungs aus deutschen Gesangbüchern. Deshalb wurden auch in das litauische 
Gesangbuch von S. Jaugelis-Telega viele lutherische Lieder von J. Pappus, I. 
Kohlrose, P. Gerhardt, M. Luther u.a. übernommen. Ihre Übersetzungen stam-
men allerdings nicht aus den litauischen lutherischen Sammlungen, sondern sind 
neu. Nur das Gesangbuch aus Lubče enthielt keine lutherischen Lieder. Im 
zweiten litauischen Gesangbuch gibt es auch original litauische Lieder über die 
Pest und Trauer. 
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4. Vergleich der lutherischen und calvinistischen Gesangbücher des 17. Jahr-
hunderts 
Aus der Geschichte der Hymnodie Litauens und Preußens ist eine stärkere Tradi-
tion der lutherischen Lieddichtung abzulesen, die auch von den Reformierten 
übernommen wurde, ungeachtet dessen, daß auf den gemeinsamen protestanti-
schen Synoden die Ansichten der Calvinisten dominierten. In den Gesangbüchern 
der Barockzeit fallen im Vergleich zum 16. Jahrhundert Veränderungen in der 
Frömmigkeit auf. Die Bekenntnislieder und die dem Kirchenjahr gewidmeten 
Lieder genügten nicht mehr, die neue Frömmigkeit auszudrücken, denn die ganze 
Umgebung des Menschen wurde noch stärker in der Beziehung zu Gott definiert. 
Das Gesangbuch von Sengstock wurde nicht durch Festlieder erweitert, sondern 
um Lieder über das Leiden Christi, das Bekenntnis der Sünden, christliches Le-
ben, den Tod, das Jüngste Gericht, die Pest usw.. Nicht mehr das Bekenntnis, 
sondern die Frömmigkeit bilden den Grundstock der religiösen Literatur. In den 
lutherischen Gebeten folgt man der Rhetorik von Johann Arndt, in den Kirchen-
liedern verwandelt sich das anonyme Verhältnis zwischen der Gemeinde und 
Gott in die Beziehung zwischen "ich" und "mein Jesus". "Christus in mir" und 
"Ich in Christus" weiden zu einer Einheit. Diese Gleichsetzung führte in den 
protestantischen Liedern des 17. Jahrhunderts zu einer beherrschenden Rolle des 
Bildes vom leidenden Jesus, das des leidenden Glaubenshelden des Barockzeit-
alters entsprach. Der wahre Christ war ein Leidender. Das Bild vom gerechten 
Christus wurde vom dem des Retters der Armen und Kranken verdrängt. Deshalb 
kehren viele alte Lieder von Mažvydas, die dieses Thema behandeln, in die Ge-
sangbücher des 17. Jahrhunderts zurück. Auch in den calvinistischen Gesangbü-
chern blieb das Thema des Leidens Christi zwar augenfällig, wurde aber traditio-
neller und zurückhaltender behandelt. 

Die Reformierten, die auch noch Mitte des 17. Jahrhunderts überwiegend die 
Lieder des 16. Jahrhunderts verwendeten, setzten sich noch immer vorrangig mit 
der Erlösung der Seele und nicht mit den Herzensangelegenheiten auseinander. 
Sie hielten an dem Dogma fest, das Leiden Christi sei Bestandteil des göttlichen 
Planes und ein übertriebenes Klagen darüber nicht vernünftig. Der leidende Lu-
theraner des 17. Jahrhunderts übernahm eine große persönliche Verantwortung. 
Deshalb waren Beichtlieder weit verbreitet. Es entstand das Bild des reuigen 
Lutheraners. Der Mensch fing an, sich für seine persönliche Sünde und die Erlö-
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sung zu interessieren. In der Lieddichtung dominierte der Ausdruck "mea maxi-
ma culpa". Die Frömmigkeit der Calvinisten akzentuierte zwar auch die Reue, 
jedoch nicht so öffentlich und übertrieben, sondern eher verinnerlicht, im Stillen 
und intimer. Der Lutheraner erlebte damals seine große Sündhaftigkeit und 
konnte sich nicht damit abfinden, daß er von ihr befallen ist. Der Calvinist lebte 
mehr in Versöhnung ohne Hoffnung, da er die Sünde als eine unvermeidliche Tat 
des Menschen empfand. Wie überall suchte der Calvinist auch im Leiden den 
"richtigen" Weg, es zu erleben. 
Im 17. Jahrhundert erreichte die protestantische Hymnodie ihren Höhepunkt. Die 
Dichter der Königsberger Schule erneuerten im Prinzip die Rhetorik der Festlie-
der, indem sie auf dogmatische Sprache verzichteten und das Fest im immerwäh-
renden Prozeß der Natur verankerten. Sie stützten sich auf die theoretischen 
Abhandlungen von M. Opitz und J. Lipsius, in denen die Beständigkeit 
(constantia) als Vorsehung (providentia) aufgefaßt wurde, die sich im Schicksal 
des Menschen ausdrückt. Das irdische Glück (fortuna) war nur ein Symbol für 
Wechsel, Eitelkeit und Chaos. Dieser Gegensatz zwischen Veränderung und 
Beständigkeit zählte zu den wichtigsten poetischen Stilmitteln. Die Poesie wurde 
besonders reich an Alltags- und Naturschilderungen, wobei ihre innere Sprache 
eine "verborgene Theologie" enthielt. 
Die Dichtkunst der calvinistischen Lieder des 17. Jahrhunderts hielt weiterhin an 
enger Bindung zu der dogmatischen Tradition der Wahrheitsfindung fest. Das 
Lied hatte zu allererst Ausdruck der Frömmigkeit zu sein. Deshalb wurde bei den 
Reformierten die Rhetorik des Lobpreises in den Hymnen zum poetischen Aus-
gangspunkt. Diese Rhetorik festigte die Fortsetzung der Tradition mittelalterli-
cher lateinischer Lyrik. Die Poesie der Calvinisten in Litauen im 17. Jahrhundert 
baute auf den Intellekt und auf das Prinzip der Aufzählung von Glaubenswahr-
heiten. Damit stand sie im Gegensatz zu der lutherischen, die eine Neigung zu 
Gefühlswallungen und Gegensätzen zeigte. 
Für das wichtigste Problem hielten die Protestanten das Verhältnis zwischen der 
Transzendenz und Immanenz als Ausdruck der Beziehung zwischen Gott und 
Welt. Sie maßen dem dichterischen Wort und der Sprache eine besondere Be-
deutung bei und glaubten an die darin verborgene Macht. Die liturgische Litera-
tur, die bis zum 18. Jahrhundert die Grundlage der Literatur in Litauen und Preu-
ßen bildete, formte die Sprache der Poesie und Prosa, spiegelte die Formen und 
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Veränderungen der Mentalität wider und war ein populärer Ausdruck des offizi-
ellen theologischen Denkens. Das Erbe der geistlichen Dichtung in Litauen und 
Preußen umfaßt sowohl die Beziehung dieser beiden Kulturen zur gesamten 
damaligen europäischen kirchlichen Literatur wie auch deren Eigenart. 
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Gertrud Bense 

ZUM REGIONALEN UND PERSONALEN UMFELD 
DES FRÜHEREN PREUSSISCH-LITAUISCHEN SCHRIFTTUMS 

Die Bedingungen für das Zustandekommen der ersten Buchdrucke in litauischer 
Sprache sind nicht zu trennen von der regional-politischen und religiösen Situa-
tion im sich seit 1525 konsolidierenden Herzogtum Preußen. In seiner Residenz 
Königsberg, an einem neuralgischen Punkt zwischen dem „Abendland" und dem 
„weiten Osten" gelegen, vollzogen sich unter Herzog Albrecht (1490-1568) 
staatliche, akademische und kulturelle Entwicklungen, die auch eine humanisti-
sche Wissenschaftsintegration im Sinne der damaligen Zeit beförderten und da-
mit den Impulsen zu nationaler Literatur, u .a. der litauischen, zugute kamen.1 

Die Gründung der Universität Königsberg 1544 war von unmittelbaren Bezie-
hungen zu der - ebenfalls noch jungen - Wittenbergischen Universität geprägt. 
Schüler von Martin Luther, der überdies die reformatorisch-politischen Entschei-
dungen Herzog Albrechts wesentlich beeinflußt hatte,2 und von Philipp Me-
lanchthon bildeten das erste Königsberger Professorenkollegium, Melanchthons 
Schwiegersohn Georg Sabinus bekleidete das erste Rektorat. Zu den Gründungs-
professoren und zu den ersten Königsberger Studenten gehörten gebürtige Litau-
er, Angehörige eines Volkes, das zwei Jahrhunderte zuvor ein im Osten Europas 
weit ausgedehntes Staatsgebilde, das Großherzogtum Litauen, getragen hatte und 
zu Anfang des 16. Jh. in der polnisch-litauischen Union immerhin noch eine 

1 Hingewiesen sei auf meine Beiträge: Die frühen Jahrzehnte der Universität Königsberg 
und die Anfänge des litauischen Schrifttums. In: Nordost-Archiv. N.F. 3,1994, S. 309-
329; Preußisch-litauische Theologen des 16. Jahrhunderts in Königsberg. In: Martin Lu-
ther und die Reformation in Ostpreußen, hrsg. von G. Michels. Drethem, Gemeinschaft 
Evangelischer Ostpreußen 1996, S. 56-67 
2 Udo Arnold: Luther und die Reformation in Preußenland. In: Martin Luther und die 
Reformation in Ostpreußen, hrsg. von G. Michels. Drethem, Gemeinschaft Evangelischer 
Ostpreußen 1996, S. 9-35; Iselin Gundermann: Das Herzogtum Preußen im Zeitalter der 
Reformation. In: wie oben, S. 37-55 
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relative Selbständigkeit bewahrte.3 Zu diesen ersten „Lithuani" der Königsberger 
Albertina gehörten auch die Wegbereiter des litauischen Buches. Dieser für die 
Wissenschaftsgeschichte Litauens günstige Umstand war kein Zufall. Herzog 
Albrecht war auch aus staatspolitischen Gründen an der Stärkung der Reformati-
onsbewegung im Großherzogtum Litauen interessiert, machte er sich doch Hoff-
nungen, auf diese Weise die polnischen Könige, unter deren Oberhoheit Preußen 
noch stand, zu schwächen.4 So ist der Schutz und die Förderung, die er Litauern 
angedeihen ließ, in mindestens zweifacher Hinsicht verständlich: zum einen 
diente die Ausbildung von evangelischen Theologen nicht nur der geistlichen 
Versorgung der litauischen Bevölkerung im eigenen Herrschaftsbereich, sondern 
auch der „Mission" in Großlitauen, zum anderen war es landesväterliche Pflicht, 
denen Schutz und Beistand zu gewähren, die sich einer Verfolgung im Zuge der 
katholischen Gegenreformation ausgesetzt sahen. 
Der erste Lehrstuhl für protestantische Theologie an der Universität Königsberg 
wurde mit Stanislaus Rapagelanus (lit. Stanislovas Rapolionis; ?-1545) besetzt. 
„Rapagellanus (Stanislaus) ein gebohrner Litthauischer Edelmann, wurde von 
Luthern zum Doctor der Theologie, wie auch zum ersten Professor der Theolo-
gie zu Königsberg in Preussen gemacht; war des Sabinus vertrauter Freund, ließ 
zu Königsberg eine Dissert. Pro loco mit Deutschen Buchstaben drucken, und 
starb 1545, den 13 May" (zit. aus: Grosses Universal Lexicon aller Wissenschaf-
ten und Künste,Welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden 
worden. Bd. 33, hrsg. von J. H. Zedier. Leipzig und Halle 1741, Spalte 845). Erst 
seit dem letzten Drittel des 19. Jh. ist soviel Material zusammengetragen worden, 
daß man die Konturen historischer Ereignisse und seiner Persönlichkeit deutli-
cher nachzeichnen kann. Einen besonderen Wert besitzen die seither publizierten 
Dokumentationen, z. B. die der umfangreichen Korrespondenz des Königsberger 
Hofes, dadurch, daß sie vielfach Material konservierten, dessen Originale infolge 
der Kriegseinwirkungen unwiederbringlich verloren gingen. Auch litauische 
Forscher waren beteiligt, und seit Kriegsende ist es ihnen in zäher und mühevol-

3 Manfred Hellmann: Grundzüge der Geschichte Litauens. 4. Aufl. Darmstadt 1990 
4 Zigmas Zinkevičius: Lietuvių kalbos istorija (Geschichte der litauischen Sprache) 
Band 3. Vilnius 1988, S. 11 ff. 
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ler Kleinarbeit gelungen, das Wissen um die Periode der Anfänge litauischen 
Schrifttums zu vervollständigen. 
Man nimmt an, daß Stanislaus R., dessen Geburtsjahr umstritten ist, zunächst 
Franziskanermönch war. Der erste sichere Beleg ist die Matrikel vom 3.8.1528 in 
Krakau,5 wo er frühestens 1532/33 das Bakkalaureat erwarb. Bis 1542 war er 
vermutlich als Privatlehrer, womöglich auch an der von Abraham Culvensis 
(s.u.) gegründeten „academia" in Vilnius tätig. Herzog Albrecht wurde auf ihn 
aufmerksam und schickte ihn als seinen Stipendiaten zum Studium nach Witten-
berg, wo sich seine Eintragung unter dem Datum 22.3.1542 findet.6 Aus Korre-
spondenzen zwischen Königsberg und Wittenberg geht das unbedingte Interesse 
an seiner Person im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Konstituierung der 
Universität Königsberg hervor. Der Herzog drängte auf raschen Abschluß der 
Studien, und so fand die Doktor-Disputation von, Stanislaus Lituanus, Baccalaur. 
Formatus Theologiae Cracoviensis, praeside et Decano Luthero 23 Maij 1544"7 

statt, bei der Melanchthon anwesend war. 
Unverzüglich begab sich dieser Stanislaus Lituanus nach Königsberg, wo am 
17.8.1544 die feierliche Eröffnung der Universität mit allen vier Fakultäten statt-
fand.8 Er hatte die damals wichtigste und am höchsten bezahlte Professur, näm-
lich die für Theologie inne. Im November 1544 heiratete er Katharina Axt, die 
Tochter des herzoglichen Leibarztes. Als besonderen Beweis seiner Gunst rich-
tete Herzog Albrecht die Hochzeit aus. 
Mit seinen Vorlesungen erwarb sich Stanislaus R. große Popularität nicht nur an 
der Universität, sondern in der ganzen Stadt. Zu seinen ersten Studenten gehörten 
wiederum sieben junge gebürtige Litauer.9 Er lehrte und disputierte in lateini-
scher Sprache und besaß beachtliche philologische Kenntnisse des Griechischen 
und Hebräischen. In einem Brief an P. Speratus vom 4.1.1545 behauptete er von 

5 Stanislovas Rapolionis. Zusammengestellt von eugenija Ulčinaitė u. Juozas Tumelis. 
Vilnius 1986 (mit ausführlichen Literaturangaben), S. 34 f. 
6 Album Academiae Vitenbergensis, Leipzig 1841, S. 194 
7 Academia Wittebergensis ab Anno Fundationis 1502. Wittenberg 1655 
8 Götz von Seile: Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen. 
Königsberg 1944 
9 Theodor Wotschke: Polnische und litauische Studenten in Königsberg. In: Jahrbücher für 
Kultur und Geschichte der Slaven, N. F. 1930 , S. 428-447 
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sich, nicht deutsch sprechen zu können.10 Ganz im Sinne der volkssprachlichen 
Intentionen der Reformationbewegung kümmerte er sich um die Bereitstellung 
religiöser protestantischer Literatur in litauischer Sprache. Ein als authentisch 
gesicherter Text von ihm ist bekannt in dem Lied Diewa Tiewa ischmintis, über-
setzt aus der lateinischen Hymne PATRIS SAPIENTIA, VERITAS DIUINA, belegt mit 
„Giesme... ischguldita nůg Dactara Stanislausa Rapagelana" im ersten litauischen 
Gesangbuch, Teil II 1570.11 Seit dem von L. Sengstock 1612 redigierten litaui-
schen Gesangbuch ist dieser Text aber nicht mehr überliefert. 
Nach zeitgenössischen Berichten soll Stanislaus R. auch die Übersetzung der 
Bibel ins Litauische in Angriff genommen haben und an der Erstellung der frü-
hen polnischen protestantischen Literatur beteiligt gewesen sein. Dafür gibt es 
aber keine handschriftlichen oder gedruckten Originalbelege. Erhalten hatte sich 
dagegen bis zum zweiten Weltkrieg in der Universitätsbibliothek von Königs-
berg ein Exemplar seiner Thesen für eine Disputation am 8. Mai 1545 - mit einer 
von seiner Hand geschriebenen Widmung an seinen fürstlichen Gönner. 
Am 13. Mai 1545, also wenige Tage nach der eben erwähnten Disputation, starb 
Stanislaus R. Die Bestürzung über seinen plötzlichen Tod kommt u.a. in persön-
lichen Briefen von Herzog Albrecht und Rektor Sabinus an Melanchthon zum 
Ausdruck. Albrecht nahm selbst an den Trauerfeierlichkeiten teil und ließ ihn in 
der Fürstengruft im Königsberger Dom beisetzen. Das dem „VIR...LITHUANIAE 
GENTIS, QUI S T A N I S L A I NOMINE DICTUS ERAT"12 gewidmete Epitaph wurde aller-
dings schon Anfang des 18. Jahrhunderts bei Umbauten beseitigt. 

Nachfolger auf dem theologischen Lehrstuhl wurde der gebürtige Deutsche 
Friedrich Staphylus (1512-1564), ebenfalls ein Wittenberger Student und von 
Melanchthon empfohlen, der seine Kindheit und Jugend in Kaunas verbracht 
hatte und dort Litauisch, Polnisch und das damalige Kanzleirussisch gelernt hat-
te. Er war es, der dann 1547 das erste litauische Buch, den Katechismus von 

10 Stanislovas Rapolionis, (wie Anm. 5), S. 157 f. 
11 Stanislovas Rapolionis, (wie Anm. 5). S. 120-141 u. 174-177; Dainora Pociūtė: XVI-
XVI I a. bažnytinių giesmių sąrašas (Liste der Kirchenlieder des XVI.-XVII. Jh.). In: 
Senosios literatūros žanrai (Gattungen der alten Literatur). Vilnius 1992, S.49 
12 Stanislovas Rapolionis (wie Anm. 5), S. 229 
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Martinus Mosvidius (s.u.), approbiert und wahrscheinlich auch das lateinische 
Vorwort dazu geschrieben hat. 

Dem Tod von Stanislaus Rapagelanus (13.5.1545) folgte in wenigen Wochen ein 
weiterer schwerer Verlust für das erste Professorenkollegium der Universität 
Königsberg. Am 6.6.1545 starb in Kulva (s.u.) Abraham Culvensis (lit. Abrao-
mas Kulvietis; ca. 1510-1545), der den ersten Lehrstuhl für Griechisch und He-
bräisch innehatte. Ein relativ umfangreiches Zeugnis seines Wirkens und seines 
persönlichen Schicksals ist bereits 1905 zusammengetragen worden.13 Sein Ge-
burtsjahr ist nicht mehr genau zu ermitteln. Der Name Culvensis (Kulvietis) ist 
eine lokale Herkunftsbezeichnung, die auf den Ort bzw. das Schloß Kulva bei 
Jonava (30 km nordöstlich von Kaunas) hindeutet. Der erste persönliche An-
haltspunkt ist die Eintragung „Abraham Petri de Krosz dioec. Vylnensis" vom 
6.7.1528 in der Krakauer Universitätsmatrikel.14 

Im Verlauf seiner Studien bildete sich Abraham C. zu einem Gelehrten von ho-
hem Rang. 1536 ließ er sich in Wittenberg auf die Lehren von Luther und Me-
lanchthon ein und wurde zum glühenden Verfechter der reformatorischen Ideen. 
Ende 1537/ Anfang 1538 dürfte Abraham C. nach Litauen zurückgekehrt sein; in 
Vilnius hatte er aufgeschlossene Gönner, darunter die Königin Bona. Er gewann 
an Einfluß und konnte 1539 in Vilnius eine „academia" gründen, die auf ein 
Auslandsstudium vorbereiten sollte und rasch regen Zulauf hatte.15 Aber 1542 
gebot ihm ein Dekret des katholischen Bischofs von Vilnius, sich dessen geistli-
chem Gericht zu stellen. Dem konnte Abraham C. sich nur durch überstürzte 
Flucht entziehen. Er suchte bei Herzog Albrecht Schutz, der ihn gern aufnahm 
und ihn zum persönlichen Berater und zeitweise zum Leiter des „Particulariums", 
des Vorläufers der Universität, ernannte. 
Trotz des ehrenvollen Professorenamtes ließ Abraham C. der Gedanke an eine 
reformatorische Tätigkeit in Litauen nicht zur Ruhe kommen. Von Georgius 
Sablocius (ca. 1510-1563; s.u.) bestärkt, kam er um Urlaub nach und reiste, mit 
einem herzoglichen Empfehlungsschreiben versehen, Anfang Januar 1545 nach 

13 Theodor Wotschke: Abraham Culvensis - Urkunden zur Reformationsgeschichte 
Lithauens. In: Altpreußische Monatsschrift. N. F., Bd. 42. Königsberg 1905, S. 153-252 
14 Vaclovas Biržiška: Aleksandrynas, Bd. I. 2.Aufl. Vilnius 1990, S.37 f 
15 ebenda, S. 44 f. 
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Litauen. Sein unvermuteter Tod wurde in Königsberg als größter Verlust emp-
funden, man ehrte ihn mit einer Gedenktafel am Königsberger Dom und mit 
einer Gedenkfeier am ersten Jahrestag seines Todes. 

Georgius Sablocius (lit. Jurgis Zablockis; ca. 1510-1563) war weniger Gelehrter 
als Pädagoge. Ihm scheint es gelungen zu sein, im Geiste der Reformation und im 
Interesse der Öffnung Litauens nach Westeuropa wirksam zu werden, ohne sich 
den unversöhnlichen Zorn des damaligen litauisch-polnischen hohen katholischen 
Klerus zuzuziehen. Erstmals erwähnt wird Sablocius mit seiner Immatrikulation 
in Krakau am 3.8.1528, einen Monat nach der von Abraham Culvensis, mit dem 
er viele Vorhaben und Unternehmungen freundschaftlich teilte. Man nimmt an, 
daß er bald nach 1528 als Privatlehrer bei litauischen und polnischen Adligen 
tätig gewesen ist. Unter dem Datum vom 23.11.1540 ließ er sich in die Matrikel 
der Wittenberger Universität als „Georgius Sablocius Lituanus nobilis" eintra-
gen,16 vielleicht als Mentor jener polnischen Jugendlichen, die einen Tag später 
immatrikuliert wurden. 
Aus Wittenberg holte ihn 1541/42 Abraham Culvensis an seine „academia" nach 
Vilnius, und mit diesem zusammen mußte er 1542 nach Königsberg fliehen. Von 
dort begab er sich, ausgerüstet mit Empfehlungsschreiben Herzog Albrechts u.a. 
an den Großfürsten Litauens Sigismund August, über Litauen nach Krakau. Au-
genscheinlich hat er die herzogliche Gunst ebenso für litauisch-polnische Belan-
ge genutzt wie Herzog Albrecht die integrative Persönlichkeit Sablocius' für 
seine reformatorischen Absichten in Litauen. 
Ende 1544 wieder in Königsberg, überredete er Abraham Culvensis, mit ihm 
gemeinsam in Vilnius zu predigen und zu disputieren (s.o.). Nach dessen Tod in 
Kulva ließ er sich 1546, zusammen mit M. Mosvid, A. Rodūnionis und B. Wil-
lent (s.u.) abermals in Königsberg immatrikulieren. 1560 begleitete er eine Grup-
pe junger Litauer und Polen, unter denen sich auch der spätere katholische Bi-
schof von Žemaiten in Medininkai Merkelis Giedraitis (ca. 1536-1609) befand 
(!), nach Tübingen als deren „Präzeptor". In Tübingen ist er 1563 gestorben.17 

16 Album. Acad.. 1841 (wie Anm. 6) 
17 Gertrud Bense: Die frühen Jahrzehnte der Universität Königsberg (wie Anm. 1), S. 
317-319 
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Wie aus den ersten litauischen Büchern zu ersehen ist, gebührt Stanislaus Rapa-
galanus (s.o.), Abraham Culvensis (mit der Übersetzung des Lutherliedes „Gott 
sey gelobet und gebenedeiet" 1570) und Georg Sablocius (mit der Übersetzung 
des Lutherliedes „Christ lag in Todesbanden" 1570 und der Fassung der Litania 
nauiey suguldita vermutlich von 1547 und namentlich von 1570) das Verdienst, 
zu deren Entstehen beigetragen zu haben. Die beiden soeben genannten Lieder-
texte haben in fast unverändertem Wortlaut, allerdings anonym, bis zum offizi-
ellen litauischen evangelischen Gesangbuch von 1936 überlebt.18 

1548 war unter den ersten sieben Absolventen der Universität Königsberg Marti-
nus Mosvidius (Mosvid; lit. Martynas Mažvydas, ca. 1510-1563).19 Er war auch 
der erste Königsberger Absolvent, der in einer (ost)preußischen Gemeinde ein-
gesetzt wurde, um dem Mangel an des Litauischen kundigen Predigern im Lande 
abzuhelfen. Da seine Person und sein Wirken im Mittelpunkt der Darstellungen 
zum Jubiläumsjahr des ersten litauischen Buches steht, soll hier nur kurz einiges 
über ihn erwähnt werden. 
Man nimmt an, daß Mosvid seine erste Ausbildung im Zusammenhang mit der 
„Academia" von Abraham Culvensis erfahren hat. Am 8.5.1546 wandte sich 
Herzog Albrecht während eines Aufenthaltes in Vilnius schriftlich an den Starost 
von Žemaitija Johann Bielewicz mit der Bitte, ihm des Litauischen kundige 
Studenten zu empfehlen. Dann teilte er in einem persönlich gehaltenen Brief vom 
8.6.1546 „Martino Metzswidio Lythuano" 20 mit, daß er ihn nach Königsberg 
einlade, was auch darauf hindeuten könnte, daß der Druck des ersten litauischen 
Buchs, eines Katechismus, bereits abgesprochen gewesen sei. 
Dieses Buch, das nicht nur die Übersetzung des Kleinen Katechismus von Martin 
Luther (ohne deutschen Paralleltext, wie es z.B. in den altpreußischen Katechis-

18 Gertrud Bense: Zur Textüberlieferung des litauischen evangelischen Kirchenlieds. In: 
Linguistica Baltica 3 (1994). S. 21-34 
19 Martynas Mažvydas: Pirmoji lietuviška knyga (Das erste litauische Buch), hrsg. von 
Kostas Korsakas (u.a.). Vilnius 1974, S. 10 
20 Theodor Wotschke: Abraham Culvensis (wie Anm. 13), S.193; Adalbert Bezzenberger: 
Zur Biographie des Mosvidius. In: Mitteilungen der litauischen literarischen Gesellschaft 
Bd. 5. Heidelberg 1911, S. 357-358; Georg Gerullis: Mosvid. Heidelberg 1923, S. X I I 
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men der Fall war), sondern auch Kirchenlieder (mit Noten!)21 enthielt, erschien 
1547 anonym in Königsberg, also noch während der Studienzeit von Mosvid 
(1.8.1546 Immatrikulation, 5.4.1548 Bakkalaureat). Möglicherweise hatte Mos-
vid schon vor seiner Königsberger Zeit Teile des litauischen Textes vorbereitet; 
die eigentliche Zusammenstellung und Drucklegung durfte erst in Königsberg 
erfolgt sein. Dort hatte das Druckereigewerbe einen beachtlichen Stand erreicht, 
man konnte nicht nur lateinische, sondern auch deutsche, polnische u.a. Texte 
setzen.22 Insgesamt hatte also die protestantisch geprägte Bildungspolitik und ihr 
Umfeld in Königsberg einen entscheidenden Anteil am Zustandekommen des 
litauischen Schrifttums. 
Am 18.3.1549 wurde Mosvid zum Pfarrer in Ragnit ernannt. Seinen Einstand 
dort krönte er mit der dem Amtshauptmann von Ragnit, Sebastian Perbandt, 
gewidmeten Giesme S. Ambraßeijaus (Hymne des Ambrosius), einem kleinen, 
mit Noten versehenen Büchlein, das außer dem litauischen Text des TE DEUM 
LAUDAMUS noch zwei Osterlieder erhält. 1559 erschien seine Übersetzung der 
„Form der Tauff" aus der deutschen „Kirchen Ordnung" von 1558/59 und des 
Lutherliedes „Christ unser Herr zum Jordan kam". Erst 1589 wurde von Bretke 
(s.u.) Paraphrasis veröffentlicht, eine ebenfalls aus der deutschen Kirchenord-
nung (Agende) übersetzte, liturgisch aufbereitete Auslegung des Vaterunsers und 
der Einsetzungsworte des Abendmahls. 

Eine bleibende Bedeutung erlangte das erste litauische Gesangbuch Gesmes 
Chriksczoniskas, an dessen Zusammenstellung Mosvid intensiv arbeitete, für das 
er bereits vorhandene litauische Texte ordnete, neue Übersetzungen bzw. Nach-
dichtungen anregte und selbst solche anfertigte. Stellte doch im evangelischen 
Gottesdienst der Gemeindegesang - der Grundlegung Luthers folgend - einen 
wesentlichen Bestandteil dar. Also bedurfte es entsprechend gestalteter Texte 
und Anleitungen in der Volkssprache. Die Musikkultur am Hofe Herzog Al-
brechts, der sich selbst als Übersetzer bzw. Nachdichter von Psalmen u.ä. betä-

21 Martynas Mažvydas: (wie Anm. 19), S. 81 f u. S. 163 ff. 
22 Peter Gerrit Thielen: Die Kultur am Hofe Herzog Albrechts von Preußen (1525-1568). 
Göttingen 1953, S. 107 ff; 
Axel Sanjosé: Literatur der Reformationszeit in Ost- und Westpreußen. Oberschleissheim 
1993 (Ost- und Westpreußen-Studien Bd. 1), S. 26 ff 
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tigte,23 befand sich auf einem relativ hohen Niveau. Mosvid nahm die Arbeit an 
einem litauischen Gesangbuch im Interesse seiner Landsleute sehr ernst. Er war 
bemüht, die Luthersche Gesangbuch-Vorlage in Auswahl und Diktion dem Ver-
ständnis und der Mentalität der Litauer anzupassen. In diesem Sinn sind auch die 
Übernahmen anderer (polnischer, lateinischer) Vorlagen und originale Versuche 
von Liedern oder einzelnen Strophen zu verstehen. 1566 erschien der erste, noch 
von Mosvid redigierte Teil des Gesangbuchs (Lieder von Advent bis Lichtmeß), 
herausgegeben von B. Willent (s.u.); 1570 erfolgte dann durch letzteren der 
Druck des zweiten, umfangreicheren Teils (Lieder von Ostern bis Advent, ein-
schließlich liturgischer und okkasionaler Gesang- und Prosastücke). 
Daß damals am Königsberger Hof der Pflege biblischer Psalmdichtungen und 
dem mehrstimmigen Liedsatz besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde, 
spiegelt sich auch in diesem litauischen Gesangbuch wider. Es ist weitgehend mit 
Noten versehen und enthält sogar einige mehrstimmige Sätze.24 Relativ zahlreich 
sind Psalmlieder und sogar Prosaübersetzungen von Psalmen mit Anleitungen 
zum sog. Psalmodieren.25 Psalm 130 DE PROFUNDIS CLAMAUI AD TE DOMINE 
findet sich als Psalmlied (Luthers „Aus tiefer Not schrei ich zu dir") und als Pro-
saübersetzung unter den Abend-Psalmen („Psalmai ant Wakara"). 

Bartholomeius Willent (lit. Baltramiejus Vilentas; ca. 1525-1587) hatte von 
Mosvid, den er als seinen Vetter (frater patruelis) bezeichnete, dessen hand-
schriftlichen Nachlaß geerbt. Er stammte aus dem Kleinadel des Großherzogtums 
Litauen, studierte von 1546/47 bis 1550 an der Königsberger Universität und 
wurde noch 1550 Pfarrer der litauischen Gemeinde in Königsberg. Dieses Amt 
hatte er bis zu seinem Tod inne.26 Es ermöglichte ihm sicherlich gute Bedingun-
gen der Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Lande auch zugunsten des da-
maligen litauischen Buchwesens. Von den Persönlichkeiten, die in dem von ihm 

23 Axel Sanjosé: Literatur der Reformationszeit (wie Anm. 22), S. 69-79 
24 Martynas Mažvydas: Katekizmas ir kit i raštai (Catechismus und andere Schriften), 
eingeleitet von Saulius Žukas, red. Von Giedrius Subačius. Vilnius 1993, (siehe z.B. S. 
466-469) 
25 ebenda, S. 542-588 „Redas Jutrinas" - „Psalmai ant Ritameta" 
26 G. Gerullis: Mosvid 1923. S. XXXVI; V. Biržiška (wie Anm. 14), S. 106 ff; 
Z.Zinkevičius (wie Anm. 4), S. 58 ff 
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1566/1570 herausgegebenen Gesangbuch namentlich als Übersetzer (bzw. Nach-
dichter oder Autoren) einzelner Texte genannt werden, stammten Mikalojus 
Blot(h)nas, Thamoschius (Tomas) Gedkantas, Augustinas Jomantas, Stanislausas 
Marcianas (Marcijanas, auch Musa genannt) und Janas Scheduikanus (Jonas 
Šeduikionis) aus Großlitauen; Alexandras Raduinianis (Rodūnionis) kam aus 
dem heutigen Weißrußland; die Identität von Jonas Kyrtophoras (Kristoforas?) 
und Hulrichas (Ulrich) Mercuseciusas (Merkucecijus) steht nicht fest. Bis auf 
Scheduikanus, der nach Žemaiten zurückkehrte, waren sie alle Pastoren in litaui-
schen Gemeinden Preußens.27 

In dieser personellen Konstellation, exemplarisch für den Zeitraum etwa von 
1550 bis 1560, zeichnet sich erst andeutungsweise ab, was bald darauf die 
deutsch-litauische Zusammenarbeit quasi institutionalisierte: das Königsberger 
Bildungsangebot ermöglichte das Heranwachsen von Theologen mit litauischen 
Sprachkenntnissen sowohl nichtgroßlitauischer als sogar auch nichtlitauischer 
Herkunft. Dieses trifft zu für die drei Pastoren, die im Zusammenhang mit der 
von 1563 bis 1573 entstandenen Wolfenbütteler Postille namhaft gemacht wer-
den können: Iohannes Bielavk (lit. Jonas Bylaukis; ca. 1540-1603) stammt aus 
Wehlau und starb als Pfarrer von Georgenburg bei Insterburg, Michael Sappun 
(lit. Mykolas Sapūnas; ca. 1553-1630) ist in Bartenstein geboren und als Pfarrer 
in Pillupönen gestorben; Patroklus Welwer (1555-1598) ist gebürtiger Westfale 
und wurde Pastor der litauischen Kirche in Tilsit.28 Wie die oben genannten ha-
ben auch sie alle in Königsberg studiert. 
Außer dem o. g. Gesangbuch brachte Willent 1575/1579 ein eigenes Buch, das 
Enchiridion heraus, ein aus dem Deutschen übersetztes Handbuch zum Kate-
chismus, in das er Stücke von Mosvids Katechismus einarbeitete. Sein bedeuten-
stes Werk sind die Euangelias bei Epistolas (Evangelien und Episteln, d.h. Le-
sungen und Predigttexte für das Kirchenjahr) in litauischer Sprache. Sie wurden 
in den preußischen Kirchen bis zum Erscheinen des ersten vollständigen litaui-
schen Neuen Testaments (1701) gelesen und fanden selbst in der katholischen 
Kirche Litauens Eingang.29 1612 erfolgte eine leicht veränderte Auflage davon, 

27 Z. Zinkevičius (wie Anm. 4), S. 47 f. 
28 ebenda, S.54 
29 ebenda, S. 64 f. 
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besorgt von L. Sengstock (s.u.), der im gleichen Jahr auch die dritte Ausgabe des 
Enchiridions erscheinen ließ. Somit trug Willent seinen Teil dazu bei, daß sich 
Königsberg zu einem Zentrum litauischen Schrifttums entwickelte. 

Nachfolger Willents als Pfarrer der litauischen Gemeinde in Königsberg wurde 
1587 Johann Bretke (lit. Jonas Bretkūnas; 1536-1602), aus Bamblen bei Fried-
land als Sohn einer (eingedeutschten) Familie (alt)preußischer Abstammung 
gebürtig. Er hatte in Königsberg und Wittenberg studiert und war von 1563-1587 
Pastor in Labiau am Kurischen Haff, einer Gegend mit damals recht gemischter 
Bevölkerung, weswegen man Bretkes gute Sprachkenntnisse des Litauischen, 
Altpreußischen, Kurischen und Deutschen überaus schätzte und verhindern 
wollte, daß er sein Amt in Labiau verließ.30 Seine literarische Arbeit widmete 
Bretke aber vor allem dem Litauischen, vermutlich angeregt durch die Aktivitä-
ten unter Willent. Und für die Verwirklichung dergleichen Vorhaben boten sich 
ihm dann in Königsberg die besseren Bedingungen. 1589 erschienen seine Gies-
mes duchaunas (Geistliche Lieder), 76 Texte ohne Noten, davon 42 aus dem 
Mosvidschen Gesangbuch, dazu in demselben Band die Paraphrasis von Mosvid 
(s.o.), ferner ein 17 Lieder mit Noten enthaltendes sog. „Kancional" und die 
„Kollectas", ein aus dem Deutschen übersetztes Gebetbuch. 1591 gab er eine 
umfangreiche, fast 1000 Seiten umfassende Sammlung eigener oder von anderen 
bereitgestellter Predigten heraus. Diese Postiila gilt als das erste litauische Buch, 
das zu einem großen Teil aus Originaltexten und nicht aus Übersetzungen be-
steht. 

Bereits 1579 hatte Bretke in Labiau mit der Übersetzung der ganzen Bibel ins 
Litauische begonnen, die 1590 fertig vorlag. Obwohl 1592 eine in Ragnit zu-
sammengerufene Kommission den Druck befürwortete, kam es nicht dazu. Nach 
weiteren Gutachten sowie Korrekturen und Eingaben seitens Bretke ging das aus 
fünf Foliobänden (Altes Testament) und 3 Quartbänden (Psalter und Neues Te-
stament) bestehende Manuskript in den Besitz von Herzog Georg Friedrich über, 
der es der Herzoglichen Bibliothek in Königsberg einverleibte. Dort war es zwar 
sorgsam gehütet und der Benutzung (z.B. den Initiatoren der ersten gedruckten 

30 Jonas Bretkūnas: Rinktiniai raštai (Gesammelte Schriften), hrsg. J. Palionis und J. 
Žukauskaitė. Vilnius 1983, S.7 ff; Z. Zinkevičius (wie Anm. 4), S. 64 f. 
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litauischen Bibel von 1735) zugänglich, verfehlte aber die reformatorisch vorge-
gebene und von Bretke selbst intendierte Breitenwirkung. Dieses einzigartige 
litauische Sprachdokument, jetzt im Archiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
in Berlin aufbewahrt, wird seit 1982 von Jochen D. Range und Friedrich Scholz 
mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft wissenschaftlich akri-
bisch bearbeitet und seit 1991 in drei Serien ediert.31 

Die sich seit etwa 1590 einbürgernde und regierungsseitig gelenkte Praxis, li-
tauischsprachige Manuskripte nur noch nach Durchsicht und Korrektur Dritter, 
nach Begutachtung und Genehmigung in den Druck gehen zu lassen, lähmte 
einerseits das Erscheinen litauischer Drucke, wie es am Beispiel der Bretke-Bibel 
der Fall war. Andererseits ist aus Protokollen und (überliefertem) Schriftwechsel 
der Bibelkommission(en) zu ersehen,32 daß die Zahl derer zunahm, die sich am 
Zustandekommen litauischsprachigen, vorwiegend religiösen Schrifttums betei-
ligten, ohne daß man sie alle als Autoren bezeichnen könnte. Gleichzeitig doku-
mentieren diese archivalischen Materiahen die dichtere und dabei kompetente 
Besetzung von Pfarrstellen in Preußisch-Litauen. Man findet in ihnen noch in 
Großlitauen Geborene, Söhne litauischstämmiger Pastoren und daneben sich der 
litauischen Sache zuwendende Deutsche. Stellvertretend für diesen Personenkreis 
(zu dem auch der oben erwähnte J. Bielavk gehörte) seien hier nur einige ge-
nannt, die sich als Verfasser eigener Texte (bis etwa 1630) einen Namen gemacht 
haben: Simon Vaischnora (lit. Vaišnora; ca. 1545-1600), der 1600 die Margarita 
Theologica erscheinen lassen konnte und als Liedübersetzer in der dritten, von 
Lazarus Sengstock (lit. Zengštokas; 1562-1621; seit 1604 Amtsnachfolger von 
Bretke in Königsberg; s.o.) besorgten Gesangbuchausgabe 1612 bezeugt ist, wie 
ebenso Alexander Rodūnionis jun. und Stanislovas Virčinskis, und schließlich 
Johann Rhesa (Rehsa; lit. Jonas Rėza; 1576-1629), dem es 1625 unter Mitwir-
kung einer Kommission gelang, nach dem Manuskript der Bretke-Bibel wenig-
stens den Psalter Davids herauszugeben. 

31 Friedrich Scholz: Die Literaturen des Baltikums. Opladen 1990, S. 46; 
Jochen D. Range: Bausteine zur Bretke-Forschung. Kommentar zur Bretke-Edition (NT). 
Paderborn u.a. 1992 
32 Viktor Falkenhahn: Der Übersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine 
Helfer. Königsberg und Berlin 1941 
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Sicher kann die in diesem Beitrag vorgenommene Darstellung keinerlei An-
spruch auf Vollständigkeit erheben oder andererseits rechtfertigen, warum sie 
gerade mit dem letztgenannten Datum aufhört. Es sei jedoch noch auf zwei Ge-
gebenheiten hingewiesen, die an sich hier thematisch zweitrangig sind, die aber 
das Umfeld der „zweiten Generation" des preußisch-litauischen Schrifttums und 
das Nachwirken von dessen bedeutendem Vertreter Johann Bretke verdeutlichen 
können. 1595 heiratete Bretkes Tochter Barbara (verst. 1600) den Pfarrer Stefan 
Wilkau, der an derselben Kirche wie Bretke polnische Gottesdienste abhielt. 
Deren Sohn Christoph (auch Christophorus Wilkow; 1598-1647) war Mitglied 
des Königsberger Dichterkreises „Kürbishütte" um Simon Dach.33 Und es gibt 
noch einen Hinweis, der weniger die sprachlich-literarischen als vielmehr die 
volkskundlichen Ambitionen Bretkes weiterreicht: nach - im einzelnen nicht 
ganz gesicherten - Angaben in der litauischen Literaturgeschichte war Matthäus 
Prätorius (lit. Motiejus Pretorijus; ca. 1635-1707) der Nachkomme einer anderen 
Tochter von Bretke. M. Prätorius soll die von Bretke hinterlassene deutsch ver-
faßte Handschrift über Landesgeschichte und -kultur Preußens34 für sein 1698 
verfaßtes Werk Deliciae Prussicae mit benutzt haben.35 

33Gedichte des Königsberger Dichterkreises Kürbishütte (1638-1650), hrsg. L. H. Fischer 
1883/1884, S. XI f., XXII, 41 f. 

34 J. Bretkūnas (wie Anm. 30), S. 26 ff. 
35 Z. Zinkevičius (wie Anm. 4), S. 65; V. Biržiška (wie Anm. 14), S. 362 

67 



Saulius Žukas 

DAS ERSTE LITAUISCHE BUCH UND SEIN HISTORISCHES UMFELD 

Jede Nation hat in ihrer Geschichte einige symbolische Eckpfeiler. Als selbstän-
diger Staat erschien Litauen im 13. Jahrhundert auf der Bildfläche Europas. 
Verwaltungssprache war anfangs das Lateinische, die westslawische Kanzlei-
sprache und das Deutsche. Gewöhnlich wird angenommen, daß eine Nation dann 
zur nationalen Kulturreife gelangt ist, wenn die mündlich tradierte Kultur durch 
Geschriebenes und Gedruckte ersetzt wird. Die ältesten bekannten litauischen 
Manuskripte tragen Daten des beginnenden 16. Jahrhunderts, aber das erste in 
litauischer Sprache gedruckte Buch, der „Catechismus" von Martynas Mažvydas 
erschien 1547 in Königsberg. 
Die Bedeutung, die dieses Ereignis hat, kann nur dann angemessen gewürdigt 
werden, wenn berücksichtigt wird, daß die Nachbarnationen Litauens - Polen, 
Rußland und Deutschland - zu dieser Zeit schon über gut entwickelte und reiche 
Schrifttraditionen verfügten. Es gibt einige Aspekte. In diesem „Catechismus" 
wird der Zusammenprall verschiedener Kulturen deutlich: wir sehen den heidni-
schen Glauben in der Auseinandersetzung mit dem Christentum, den Katholizis-
mus mit dem Protestantismus, polnische Einflüsse und deutsche Ansprüche, und 
all dies mischt sich mit politischen Absichten und verschiedensten kulturellen 
Orientierungen. Vor diesem Hintergrund war der „Catechismus" enormen Span-
nungen ausgesetzt. Er belegt eindeutig den Dialog mit der westeuropäischen 
Kultur. Im letzteren Sinn kann das Buch für die Forschung von großem Interesse 
sein, denn es macht mit allen kulturellen Gegebenheiten bekannt, die am Entste-
hen des Buches Anteil hatten. Das Erscheinen des ersten Buches in litauischer 
Sprache belegt die Orientierung der Litauer nach Westen. Mit der Publizierung 
dieses Buches erfolgte zugleich die Übernahme des lateinischen Alphabets für 
das Litauische und somit der Beitritt zur Schrifttradition Westeuropas (Die ent-
sprechende politische Entscheidung fiel schon vor der Annahme des Christen-
tums 1387, kann aber nicht als Begründung einer Nationalkultur verstanden 
werden). Außerdem beweist das erste Buch in litauischer Sprache, daß bewußt 
am Aufbau einer eigenen Kultur gearbeitet wurde. Sie sollte von den intensiven 
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polnischen und deutschen Einflüssen unabhängig machen und den Widerstand 
gegen diese stärken. 
Phänomene wie dieses sind für das Bestehen und Überleben kleiner Nationen 
zwingend notwendig. Für die Litauer ist dieses Buch inzwischen zum Symbol 
des Widerstands gegen Fremdeinflüsse, sowohl politischer als auch militärischer 
Art, geworden. Das Buch symbolisiert die Bedeutung und Kontinuität der eige-
nen Geschichte und Kultur, und den Anspruch, eine Nation zu sein, die ihr 
Schicksal selbst bestimmt. 

Kultureller Kontext des ersten litauischen Buches 

Geschichtlicher Hintergrund 
Die Menschen, die die südöstliche Küste der Ostsee bewohnen, sind als Balten 
bekannt. Der Begriff "Balten" wurde von Sprachwissenschaftlern geprägt. Sie 
führten ihn ein, um damit die Beziehung zur indoeuropäischen Sprachfamilie und 
der entsprechenden ethnolinguistischen Gemeinschaft herzustellen. Die westli-
chen Balten, bekannt als Prußen (Preußen), bewohnten den westlichen Teil dieser 
Region, die im Mittelalter bis zum Delta der Weichsel reichte. Die Stämme ent-
lang der Düna vereinigten sich zur ethnischen Gruppe der Letten. Das Gebiet 
zwischen Letten und Prußen wurde von den Litauern bewohnt. 
Am Ende des europäischen Mittelalters zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert 
trat das Baltikum als geographisches Gebiet ins Bewußtsein Europas. Die er-
wähnten Grenzen entsprechen in etwa bis zum heutigen Tag der Verbreitung der 
Balten. Archäologische Ausgrabungen belegen, daß auf diesem Territorium recht 
gut entwickelte Landwirtschaft betrieben wurde. Die Art der Kultivierung von 
Getreidepflanzen vereinheitlichte zunehmend, was auf lebhafte Handels- und 
Kommunikationsbeziehungen und folglich auf den Austausch von Bevölkerung 
und Waren schließen läßt. Entsprechende Sozialstrukturen und größere Ge-
bietseinheiten, die als 'Länder' beschrieben werden, waren die Folge. Schließlich 
entwickelte sich daraus eine Art Feudalismus. Diese Folgen entsprechen den 
Prozessen, die zur gleichen Zeit in Europa stattfanden. 

Die beständige und friedliche Entwicklung der baltischen Stämme wurde vom 
Expansionsdrang der Deutschen unterbrochen. Dieser erreichte die baltischen 
Länder mit den Kreuzzügen. 1202 siedelte sich der Schwertbrüderorden (ein Teil 
des Templerordens) auf dem Gebiet des heutigen Lettland an. In Konkurrenz 
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zum Bischof von Riga und der Hanse begann er eine Kampagne zur Unterwer-
fung und Christianisierung des Landes. Fast gleichzeitig (1224-30) kamen auf 
Einladung des Herzogs von Masowien (Konrad) die Deutschordensritter, die 
Jerusalem nach der verlorenen Schlacht von Hattin (1187) verlassen mußten, und 
siedelten an der Mündung der Weichsel. Die deutschen Ritter verwickelten die 
Prußen in Auseinandersetzungen, bekämpften sie erfolgreich und nahmen deren 
Land bis zum Fluß Memel/Nemunas in Besitz. Prußen und Letten erwartete ein 
völlig anderes Schicksal. In Livland vereinigten sich die Kreuzritter mit den 
Schwertbrüdern, christianisierten die Letten und Esten und machten sie zu ihren 
Knechten. Nach der Einführung des Protestantismus entstand hier aus der deut-
schen Bevölkerung die kleine Schicht der Großgrundbesitzer, die später als die 
baltischen Barone bekannt wurden. Die Prußen aber, die sich zu dieser Zeit schon 
zu einer eigenständigen Nation zusammengeschlossen hatten, entschieden sich 
zum Widerstand. Sie wurden besiegt und gingen nach kontinuierlicher Germani-
sierung und Kolonialpolitik in der ostpreussischen Bevölkerung auf. Die Sprache 
der Prußen selbst starb gegen 1700 aus. Wie zum Hohn nahm das militanteste 
Land des Deutschen Reiches den Namen „Preußen" an. 
Anders war es mit den Litauern. Zu Beginn des 13. Jahrhundert gründeten sie 
unter enormen Behinderungen einen souveränen, zentralisierten Staat, das Groß-
fürstentum Litauen. Nachdem im Norden die Angriffe des Schwertritterordens 
zurückgeschlagen werden konnte, mußte Litauen im 13. Und 14. Jahrhundert 
einen ständigen Krieg gegen den Deutschen Orden führen. Der Deutsche Orden 
versuchte beständig nach Osten zu expandieren, bis er schließlich 1410 in der 
Schlacht von Tannenberg (Grünwald) geschlagen wurde. 
Das Großfürstentum Litauen, ein mächtiger heidnischer Staat, herrschte über ein 
großes Gebiet orthodoxer östlicher Slawen. Die Litauer selbst nahmen am Ende 
des 14. Jahrhunderts (1387) den katholischen Glauben an. Zur gleichen Zeit, 
während sie versuchten das Anwachsen der Macht Moskaus zu verhindern, 
führten sie heftige Kämpfe gegen den Deutschen Orden im Westen. Deshalb 
sahen sie sich auch gezwungen, Unterstützung bei den Polen zu suchen. Mit der 
Wahl des Großfürsten Jogaila von Litauen zum polnischen König ergaben sich 
engere Beziehungen zu Polen. Bei seiner Krönung 1386 versprach er, in Litauen 
das Christentum einzuführen. Sein Versprechen erfüllte Jogaila 1387. Den Auf-
trag zur Christianisierung übertrug er dem polnischen Klerus, der formell christ-
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liche Institutionen in Litauen aufbaute, sich jedoch nicht um den Glauben der 
Bevölkerung kümmerte. Dies führte zu einer eigenartigen friedlichen Koexistenz 
des alten litauischen Glaubens neben dem Christentum. Offiziell orientierten sich 
Adlige und Höflinge an den Normen der christlichen Welt, überließen aber der 
Bevölkerung die Anbetung der heidnischen Götter, bzw. der Ortsgottheiten. So 
blieb es bis ins 15-16. Jahrhundert hinein, bis zum Beginn der Reformationsbe-
wegung. 

Vilnius im 16. Jahrhundert 
Mit der Christianisierung im 14. Jahrhundert ging das Großfürstentum Litauen 
mit dem Königreich Polen eine Union ein. Diese währte bis 1569, als beide Län-
der den Vertrag von Lublin unterzeichneten, der eine endgültige Vereinigung 
festlegte. Im 16. Jahrhundert war Litauen ein multiethnischer Staat mit der 
Hauptstadt Vilnius, einer großen Stadt mit 20.000 Einwohnern, beherrscht von 
einer Vielzahl von Kirchtürmen katholischer Kirchen, unterbrochen von Zwie-
beltürmen orthodoxer Kirchen, Minaretten von Moscheen und den Fassaden von 
Synagogen. Es war das Zentrum eines gut organisierten und gut verwalteten 
Staates, regiert von einigen Adelsfamilien wie den Radvila (Radzivill), Goštautas 
(Gasztold), Pacas (Pac) und Sapiega (Sapieha). Die offizielle Sprache der Ver-
waltung war die westrussische Kanzleisprache. Es wurde später, nachdem die 
Einführung des Lateinischen zu Ärgernissen geführt hatte, durch das Polnische 
ersetzt, das so zunehmend zur Sprache der Kirche und des Hochadels, später 
auch des Landadels wurde. Aber auch noch in dieser Zeit wurden die Regieren-
den bei ihrer jeweiligen Rückkehr nach Vilnius unter großem Aufwand mit li-
tauischen Liedern empfangen. Die Juden, auf Einladung der Großfürsten nach 
Litauen gekommen, sprachen Jiddisch, die Tataren beteten in ihren Moscheen 
auf Arabisch. Vilnius war eine Stadt der europäischen Renaissance mit offenem 
Tor nach Osten. 

In der Hauptstadt und im gesamten Land herrschte religiöse Eintracht. Diese 
hatte ihren Ursprung in der Tradition der Toleranz, überkommen aus heidnischer 
Zeit, als die litauischen Fürsten zum Regieren in slawische Städte geschickt wur-
den und dort zur Orthodoxie konvertierten, bei ihrer Rückkehr aber wieder zu 
ihrem Glauben zurückkehrten. Diese traditionelle religiöse Toleranz ging Hand 
in Hand mit dem Verständnis für ethnische Interessen. Es gab Toleranz gegen 
orthodoxe Gläubige, die zusammen mit den Katholiken an einer Vielzahl staatli-

46 



cher Institutionen vertreten waren. Dies wirkte sich später auch auf die Prote-
stanten aus. 
Die Reformationsbewegung erreichte das Großfürstentum Litauen bald nach 
seinen Anfängen in Deutschland. Die Reformation beschäftigte ein Jahrhundert 
lang die Gemüter der litauischen Bevölkerung und hatte Auswirkungen auf die 
Wirtschaft und Politik des Landes. Vor der Reformation hatten sich die Litauer 
gerade mit den Ideen der Renaissance angefreundet. Es entstanden Chroniken, 
Poesie und weltliche Literatur, aber nicht auf Litauisch. Da in der Bevölkerung, 
vor allem in den unteren Schichten, das Christentum wenig verbreitet war, nutzte 
der Protestantismus dies als Argument gegen den polnischen Klerus, der sich 
erfolglos für die Einführung des Katholizismus eingesetzt hatte. 
Schon vor 1520 hatte das Königreich Polen Verbote für den Vertrieb protestanti-
scher Schriften und das Studium an der Universität von Wittenberg erlassen. 
1535 wurden diese Erlasse auch im Großfürstentum Litauen angewandt. Trotz-
dem wurden die religiösen Dispute in Litauen fortgesetzt. Die Protestanten hatten 
ihre Beschützer, die zugleich einflußreiche Unterstützer waren - das Geschlecht 
Radvila (Radziwill) und andere aristokratische Familien, denn die Reformations-
bewegung war mit dem Streben nach Unabhängigkeit von Polen verbunden. 
1563, früher als in Polen, nahm der Sejm (das Parlament) in Vilnius das Privileg 
an, das die Freiheit des Glaubens ohne Ausnahme garantierte. Litauen war zu 
diesem Zeitpunkt Zentrum der radikalsten Reformationstrends in Europa. 
Die Reformation weckte Litauen auf, inspirierte zum sozialen Denken, schuf 
Literatur und Schriftsprache, brachte die katholische Abwehr dazu, mit kultu-
rellen Aktivitäten gegen den Einfluß des Protestantismus zu kämpfen und führte 
so insgesamt zur Annäherung Litauens an Westeuropa. Auf die Tatsache, daß es 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Zentrum des christlich-liberalen und 
fortschrittlichen Denkens in Europa war, könnte Litauen zu Recht stolz sein. 
Der kulturelle Aufschwung Litauens hing mit dem intensiven Dialog der ver-
schiedenen Glaubensformen und der untereinander in Konkurrenz stehenden 
Gruppierungen zusammen. Er währte einige Jahrzehnte und wurde zur Anregung 
für verschiedenste kulturelle Projekte. Vilnius im 16. Jahrhundert war zudem 
eine Stadt, wo Menschen verschiedenster Nationalität nebeneinander lebten und 
Kontakt hatten. Die Hauptstadt des Großfürstentums wurde zu einem wichtigen 
Zentrum slawischer und jüdischer Kultur. Franciscus Skoryna, ein Weißrusse mit 
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Ansichten, die denen der Protestanten entsprachen, veröffentlichte hier 1522 
seine ersten Bücher. Vilnius wurde zur Zuflucht für Ivan Fedorov, den bekannten 
russischen Drucker, der vor einem von schreibenden Mönchen aufgebrachten 
Mob aus Moskau floh. Sie fürchteten seine Konkurrenz und zerstörten seine 
Druckerei. Für eine kurze Zeit wurde Vilnius zum zweiten Basel, wo Drucker 
gegeneinander konkurrierten, indem sie Bücher in verschiedensten Sprachen 
druckten, die gegensätzliche Glaubensansichten zum Inhalt hatten. Die Mei-
nungsfreiheit war vorherrschend; zur gleichen Zeit gingen Katholiken und Calvi-
nisten ihren weit verzweigten Aufgaben nach. Orthodoxe Mönche wiederum 
druckten in ihrer eigenen Druckerei Abhandlungen gegen den Katholizismus. 
Dennoch gewann am Ende des 16. Jahrhunderts die Gegenreformation die Ober-
hand, weil Polen daran interessiert war, den Katholizismus in dieser Region zu 
erhalten. Um die Einheit des vereinigten Staates zu stärken, luden die katholi-
schen Kräfte den Jesuitenorden zum Kampf gegen die Reformation nach Litauen 
ein. Dieser begann sofort mit dem Aufbau eines besseren Bildungssystems als 
Gegengewicht zu den protestantischen Schulen. Er gründete ein Kolleg, das 1579 
den Status einer Akademie erhielt. Der Erfolg der Gegenreformation wird auch 
mit der Tatsache erklärt, daß die Reformation in Litauen vorwiegend die Ober-
schicht der Gesellschaft erfaßt hatte, so daß vieles vom Willen der einzelnen 
Würdenträger abhing. Von der politischen Bühne vertrieben, überlebten die 
Protestanten vorzugsweise auf den Gütern einzelner Großgrundbesitzer. Solche 
Gemeinden gibt es bis zum heutigen Tag. 

Das Herzogtum Preußen 
1525 erklärte der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von Bran-
denburg-Ansbach, Preußen zu einem säkularen Staat. Innerhalb von zwei Jahren 
wurde der Protestantismus offizielle Staatsreligion Preußens. Gottesdienste soll-
ten in prußischen Kirchen laut Erlaß in der Umgangssprache gehalten werden. 
Weil hier noch Nachkommen der Prußen lebten und auch eine beachtliche Zahl 
an Litauern, wurde versucht, das Litauische und Prußische zu fördern. Preußen 
war zu diesem Zeitpunkt politisch von Polen abhängig, die Beziehungen zu Li-
tauen dagegen waren recht gut. Um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen 
und den eigenen politischen Einfluß zu vergrößern, unterstützte Herzog Albrecht 
die Reformationsbewegung in Litauen und Polen. Er förderte die Ausbildung 
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litauischer Pfarrer, die nicht nur in Preußen sondern auch in Litauen arbeiten 
sollten. 1544 gründete er die Universität von Königsberg, für die er auch in Li-
tauen warb. Um das Wort Gottes in der Sprache zu vermitteln, die die Bevölke-
rung verstand, brauchte es angemessene Literatur. Auf Albrechts Initiative er-
schien 1545 der prußische Katechismus. Er bemühte sich auch um einen litaui-
schen Katechismus, obwohl sich das Litauische nicht zu sehr vom Prußischen 
unterschied. 
Mit der Zeit brachte Herzog Albrecht eine Gruppe aktiver, aufgeklärter Litauer 
zusammen und schuf angemessene Bedingungen für deren Arbeit. Die Idee und 
die Voraussetzungen zum Schreiben und Veröffentlichen des ersten litauischen 
Buches wird wahrscheinlich in diesem Umfeld entstanden sein. Bald darauf 
wurde Mažvydas (Mosvidius) nach Königsberg eingeladen. 
Ein anderer Litauer, der in ähnlicher Weise von Herzog Albrecht unterstützt 
wurde, war Abraomas Kulvietis (Abraham Culvensis), etwa um 1510 geboren, 
zuvor ein Student in Wittenberg bei Melanchthon. Kulvietis kehrte zu einem sehr 
günstigen Zeitpunkt nach Litauen zurück, denn zu dieser Zeit lebten der junge 
Großfürst Sigismund August und seine Mutter Bona in Vilnius. Kulvietis machte 
auf Königin Bona einen guten Eindruck und sie unterstützte ihn 1539 bei der 
Gründung eines Kollegs. Kulvietis hatte vor, in Litauen die Rolle zu spielen, die 
der Luthers in den deutschen Ländern entsprach. Er trat von der Kanzel aus für 
die Ideen des Protestantismus ein und klagte die katholischen Priester an. Als die 
Königin Vilnius verließ, wurde die Konfrontation zwischen Protestanten und 
Katholiken zunehmend heftiger. Kulvietis ging nach Königsberg und wurde 
Herzog Albrechts Ratgeber, kurze Zeit später Vize-Rektor der Partikularschule. 
Diese wurde 1544 zur Universität umorganisiert. Culvensis wurde zum Lehr-
stuhlinhaber der griechischen Sprache. Als die Protestantenverfolgung in Litauen 
nachließ, kehrte er 1545 nach Litauen zurück und beteiligte sich leidenschaftlich 
an den Diskussionen, starb aber sehr plötzlich im selben Jahr. 
Zusammen mit Kulvietis wurde ein weiterer gelehrter Litauer, Stanislovas Rapo-
lionis (Stanislaus Rapagelanus) an die Albertina berufen. Auch er hatte in Wit-
tenberg studiert. Bemerkenswert ist, daß Luther 1544, als Rapolionis die Thesen 
seiner Doktorarbeit vorstellte, die Eröffnungsrede hielt. Nachdem er an die Uni-
versität Königsberg zurückgekommen war, erhielt er den wichtigsten Lehrstuhl 
der Universität, den Lehrstuhl der Theologie. Rapolionis war einer der gebildet-
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sten und aufgeklärtesten Professoren der Königsberger Universität. Offensicht-
lich hatte er begonnen, die Bibel ins Litauische zu übersetzen. Später nahm 
Mažvydas eines der Lieder, das von Rapolionis übersetzt worden war, in sein 
Liederbuch auf. 

Das erste litauische Buch 

Das Leben des Martynas Mažvydas 
Das genaue Datum der Geburt von Mažvydas ist nicht bekannt, aber es wird 
angenommen, daß er vor 1520 geboren wurde. Das erste faßbare Datum in sei-
nem Lebenslauf ist 1546, als der Herzog von Preußen ihm einen Brief schrieb 
und ihn nach Königsberg einlud. Bei einem Besuch in Vilnius hatte der Herzog 
Jonas Bilevičius, einen litauischen Adligen mit wohlwollender Einstellung zur 
Reformation, gebeten, ihm einige junge, gebildete litauische Männer zu nennen, 
die bereit wären, protestantische Pfarrer in Preußen zu werden. Mažvydas nahm 
die Einladung des Herzogs an und wurde am 1. August 1546 an der Universität 
in Königsberg immatrikuliert. 
Aus dem Brief des Herzogs Albrecht kann geschlossen werden, daß Mažvydas 
kein gewöhnlicher Student war, denn Albrecht redet ihn mit "eruditus" an. In 
weniger als zwei Jahren schloß er sein Studium an der Universität mit dem Bak-
kalaureat ab. Er gehörte zur ersten Absolventengruppe von insgesamt sieben 
Personen der Königsberger Universität und er war der einzige Litauer. Es ist 
offensichtlich, daß Mažvydas seinen „Catechismus" gleich am Anfang seines 
Studiums in Königsberg zur Veröffentlichung übergab, denn der Katechismus 
erschien bereits Anfang 1547. 
Wo und wie Mažvydas seine Bildung erworben hatte, bevor er nach Königsberg 
kam, ist unbekannt. Damals besuchten viele der jungen Adligen Litauens die 
Akademie in Krakau oder Universitäten in Deutschland und Italien. Der Name 
Mažvydas befindet sich aber nicht darunter. Eins scheint sicher zu sein, 
Mažvydas kann nicht in Deutschland studiert haben, weil er kurze Zeit nach 
seinem Abschluß in Königsberg in einem Brief an Herzog Albrecht schrieb: 
"Deutsch spreche ich überhaupt nicht, aber ich sage, meine Muttersprache be-
herrsche ich ausgezeichnet." Keinen Zweifel gibt es darüber, daß er Latein und 
Polnisch konnte, denn für seinen „Catechismus", wie auch bei der Vorbereitung 
anderer Bücher, benützte er polnische Quellen. Möglich ist, daß Mažvydas in 
einem von litauischen Würdenträgern aufgebauten Kolleg, vielleicht an dem von 

50 



Kulvietis, seine Bildung erhalten hatte. In jedem Fall scheint Mažvydas unter den 
Lutheranern bekannt gewesen zu sein, denn er erhielt von ihnen den Titel eines 
Protomärtyrers, d.h. des ersten Märtyrers. Diesen Titel fügte er seiner Unter-
schrift in einem Brief an den Rektor der Königsberger Universität hinzu, obwohl 
es keinen Beweis für seine Verfolgung oder eine Bestrafung gibt. 
Über das Leben des Mažvydas in Preußen wissen wir am meisten aus seinen 
Briefen. Als er sich an der Universität einschrieb, war er ein armer Mann, er 
zahlte die niedrigste Einschreibgebühr und erhielt, solange er in Königsberg 
studierte, ein Stipendium vom Herzog. Armut und Elend begleiteten Mažvydas 
sein Leben lang, er erwähnte dies immer wieder in seinen Briefen. So bat er kurz 
nach seinem Abschluß an der Universität den Rektor, für ihn vom Herzog einige 
angemessene Kleidungsstücke zu besorgen, denn der Winter nähere sich und er 
habe "nur abgetragene und sehr schäbige" Kleidung. Etwas später schrieb er an 
den Herzog und klagte, daß er nicht länger in Königsberg bleiben könne, denn 
"wegen des armseligen Stipendiums kann ich hier nicht mehr in angemessener 
Weise leben." 
Im Frühjahr 1549 wurde Mažvydas zum Pfarrer der Gemeinde Ragnit ernannt, 
einem zu dieser Zeit ganz und gar litauischen Bezirk. Er traf hier auf die älteste 
Tochter des früheren deutschen Pfarrers, der einige Jahre zuvor gestorben war 
und eine große Familie hinterlassen hatte. Der Tradition entsprechend mußte 
Mažvydas sie heiraten und garantieren, daß er sich um die Versorgung ihrer 
Brüder und Schwestern bis an sein Lebensende kümmern werde. Seine materiel-
len Lebensbedingungen waren immer schwierig und er sah sich oft gezwungen, 
den Herzog um Unterstützung zu bitten, unter anderem auch um besseres und 
näher gelegenes Ackerland. Vor seinem Lebensende bat Mažvydas den Herzog, 
ihn von der erfolglosen Landarbeit zu befreien und ihm eine jährliche Zahlung 
aus dem Staatsschatz anzuweisen. Der Herzog lehnte, warum auch immer, sein 
Gesuch ab. 
Auch seine Gemeindemitglieder machten ihm Sorgen. Seiner Ansicht nach 
"hielten sie nur wenig von der christlichen Religion, verstanden so gut wie nichts 
vom Beten zu Gott und auch vom Glaubensbekenntnis" sie würden es vermeiden, 
die Religion auszuüben, weshalb die Teilnahme an der Kirche gering war. 
Mažvydas gestand, daß er nur wenig Hoffnung hatte, irgendeine Entwicklung im 
religiösen Verhalten seiner Gemeindeangehörigen erreichen zu können. Nach 
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Georg Gerullis, der über die Abstammung von Mažvydas forschte, rührte der 
Konflikt aus der Tatsache, daß "die Litauer ihre Religion nicht aus freiem Willen 
gewechselt hatten, sondern unter dem Druck der Obrigkeit. An einem Tag waren 
sie Katholiken und am nächsten Tag wurden sie zu Protestanten. Sie sahen, daß 
sie blieben was sie waren: arme, überarbeitete und unterernährte Kreaturen. Um 
die religiösen Auseinandersetzungen ihrer Herrscher machten sie sich keine Ge-
danken. Anders als der Klerus hatten sie einfach keine Zeit für Auseinanderset-
zungen oder Streitereien über solche Probleme." (Tauta ir žodis, IV, 1926, S.426-
27). 
Ob Mažvydas jemals nach seiner Berufung zum Pfarrer in Ragnit Groß-Litauen 
besucht hat ist unbekannt, aber die Widmungen in seinen Büchern beweisen, daß 
er beim Schreiben im allgemeinen an den litauischen Leser dachte. Seine Bücher 
kursierten vermutlich in ganz Litauen, das zunehmend mehr von der Reformati-
onsbewegung erfaßt wurde. 
Die Bücher des Mažvydas, seine Briefe in gutem epistelartigem Stil und andere 
authentische Erscheinungen seiner Biographie erlauben uns, in ihm einen Mann 
von beträchtlicher Gelehrsamkeit und literarischer Kultur zu sehen, der in der für 
seine Zeit charakteristischen humanistischen Tradition ausgebildet war. Seine 
"Studien" hörten mit der Übernahme der Pfarrstelle in Ragnit nicht auf, er arbei-
tete weiter an religiösen Büchern in litauischer Sprache. Der Bedarf dafür war 
sowohl für die protestantische Kirche in Preußen als auch für die in Litauen vor-
handen, weshalb er auch von den Behörden Preußens unterstützt wurde. 
Mažvydas starb am 21 Mai 1563 in Ragnit. 

Der „Catechismus" des Mažvydas 
Das erste litauische Buch ist eine Veröffentlichung im Kleinformat (18 x 11 cm). 
Es enthält 79 Seiten, die in gotischer Schrift gedruckt sind (außer einigen Über-
schriften und dem Text in Latein). Der lateinische Text ist gleichmäßig gedruckt, 
dagegen sind die gotischen Buchstaben im litauischen Text oft ungleich und 
undeutlich. Die Druckerei muß auf technisch niedrigem Niveau gearbeitet haben. 
Das Druckbild wurde kaum beachtet. Waren erforderliche Lettern nicht mehr 
vorhanden, so ersetzte sie der Drucker einfach durch irgendwelche andere. Die 
Auflage bestand wahrscheinlich aus 200 oder 300 Exemplaren. Ein paar Mal 
wurde das Buch für wissenschaftliche Zwecke neu aufgelegt. 
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Anders als der Titel vermuten läßt, ist es mehr als ein Katechismus. Es enthält 
den ersten litauischen Originaltext, der in Versen verfaßt wurde (wie das Vor-
wort), die erste litauische Fibel und die erste litauische Liedersammlung (man 
geht davon aus, daß Mažvydas nicht allein der Verfasser aller Lieder ist). Der 
Autor selbst wird auf dem Titelblatt des Buches nicht erwähnt, aber J. Sa-
farewicz hat den Namen des Autors aus dem Akrostichon des Vorworts, das 
gereimt ist, entziffert: MARTJNVS MASVJDJVS. Die Linguisten Ch. Stang und 
E. Fraenkel haben festgestellt, daß der Text des „Catechismus" überwiegend eine 
getreuliche Übersetzung aus dem polnischen Katechismus von J. Seklucian 
(1545) und J. Malecki (1546) ist. Außerdem wurden lateinische Quellen benützt. 
Das Buch beginnt mit einer lateinischen Widmung an das Großfürstentum Litau-
en. Es belegt, daß der Verfasser eher den Leser in Groß-Litauen als den in Preu-
ßen im Sinn hatte. Das Epigramm thematisiert das Jüngste Gericht und fordert 
dazu auf, zum Protestantismus zu konvertieren. 
Bezüglich der Identität des Urhebers des lateinischen Vorworts "Pastoribus et 
ministris ecclesiarum in Lithuania..." gibt es noch immer einige Zweifel. Manche 
Forscher vermuten, daß es von Friedrich Staphylus, einem Professor der Theolo-
gie der Königsberger Universität, der selbst in Litauen gelebt hatte und es gut 
kannte, geschrieben wurde. Das Vorwort kritisiert die Katholische Kirche, die 
allein den Priestern das Lesen in der Bibel erlaubt, es betont den Vorteil des Ka-
techismus als einer Glaubensfibel und bedauert die Entfremdung der Litauer vom 
wahren Glauben durch ihren früheren heidnischen Glauben und dessen Riten, die 
sie ständig weiter betreiben würden. Auf dieses Vorwort in Versen wollen wir 
noch genauer eingehen. 
Die erste Zeile des Vorworts "Brüder, Schwestern nehmt und lest mich" wurde zu 
einem unzählige Male in vielfältigster Weise abgewandelten dichterischen Ste-
reotyp. Auf den ersten Blick scheint dieses Vorwort eine Sammlung einfachster 
Ermahnungen zu sein, dazu noch in einer veralteten Sprache verfaßt, die schwer 
verständlich ist. Gehalten ist es in der Form eines Gesprächs bzw. einer Ausein-
andersetzung mit Fragen und hypothetischen Antworten eines Zwischenrufers. 
Der Leser entdeckt sich inmitten einer Debatte und wird ermutigt, eine Ent-
scheidung für den Glauben der Reformation zu treffen. Das Buch ist für drei 
verschiedene Leserschichten bestimmt: die Bauern, die Landbesitzer und den 
Klerus. Hauptsächlich richtet es sich an die Bauern, denn sie sind es, die von den 
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Vorzügen des neuen Glaubens überzeugt werden sollen. Der Fürsprecher dieses 
Glaubens ist nicht bereit, dem Leser eine freie Wahl zwischen den alten heidni-
schen Göttern und dem neuen Gott zu überlassen. Der Zwischenrufer hält dage-
gen. Er sagt, seine heidnischen Verhaltensweisen, d.h. das traditionelle Leben, sei 
ihm lieb und teuer. Bemerkenswert in dieser Auseinandersetzung ist, daß heidni-
sche weibliche Göttinnen dem männlichen christlichen Gott zum Nachteil der 
Weiblichkeit gegenübergestellt werden. 
Vom Adel wird gefordert, nicht nur auf den Kirchgang der Leute zu achten, 
sondern auch auf die Pfarrer ein Auge zu haben, um zu gewährleisten, daß diese 
ihre Gemeinden ordentlich unterrichten und wenn diese ihre Pflichten vernach-
lässigen, selbst zur Verbreitung der neuen Religion beizutragen. 
Das Wichtigste aber sei die Fähigkeit der Menschen, selbst zu lesen und so die 
Wahrheit erkennen zu können. Als es noch keine gedruckten Bücher gegeben 
habe, hing die Vermittlung des Glaubens vom Willen der Herren und der Priester 
ab; jetzt könne der einfache Mensch dies selbst, denn er habe ein Buch, das zum 
bedeutendsten Instrument zur Verbreitung des Christentums werde. Das Buch 
selbst steht generell am Anfang einer neuen und innovativen kulturellen Ent-
wicklungsphase, in welcher der Lauf der Geschichte bewußter wahrgenommen 
wird, und die zugleich eine Scheidelinie zwischen Vergangenheit und Zukunft 
markiert. 
Sein litauisches Vorwort schrieb Mažvydas in einem syntaktisch-intonationalen 
Versaufbau, der auf der Gleichheit mit der syntaktischen Struktur der Zeilen 
basiert und die Gleichheit der Intonation vorwegnimmt, während die Anzahl der 
Silben und die Verteilung der Akzente nicht genau festgelegt ist. 
Dieses Vorwort in 112 Zeilen symbolisiert heute den Beginn des gedruckten 
Wortes in litauischer Sprache, wie den Anfang litauischer Dichtung überhaupt. 
Historikern mit Interesse an Kulturgeschichte bietet das Vorwort reichhaltiges 
Material über die Gegnerschaft von Katholizismus und Reformation in Litauen. 
Die Ethnologen finden hier reichhaltige Informationen über den alten Glauben, 
die zeitgenössischen Normen der Moral und die sozialen Beziehungen. Es war 
einer der ersten Versuche, christliche Kultur in Litauen zum Ausdruck zu bringen 
und bezeichnet den Übergang vom gesprochenen zum geschriebenen Wort. 

54 



Albinas Jovaišas 

MARTYNAS MAŽVYDAS, DER VERFASSER DES ERSTEN LITAUISCHES 
BUCHES 

Martynas Mažvydas, der sich auf Lateinisch Mosvid, Mosvidius und auch Mas-
vidius nannte, ist der Verfasser der ersten fünf litauischen Bücher. Sie sind alle-
samt in Königsberg erschienen, jedoch nur die drei ersten noch zu seinen Leb-
zeiten: 
1. Catechismusaprasty szadei...Königsberg: Weinreich 1947, 79 S.; 
2. Giesmė S. Abraßeijaus bey S. Augustina... Königsberg: Weinreich 1949,16 S.; 
3. Forma chrikstima. Königsberg: Daubmann 1559. 42 S. 
4. Gesmes chriksczoniskas... Königsberg: Daubmann. T. 1.1566. 94 S.; T.2.1570. 
350 S. 
5. Paraphrasis. Königsberg: Osterberg 1589.14 S. 
Martynas Mažvydas nannte sich auch Vaitkūnas, also Sohn von Vaitkus, einer 
Kurzform von Vaitiekus. Dieser Vorname ist abgeleitet von Woicek, dem tsche-
chischen Heiligen, der im 10. Jahrhundert die Prussen taufen wollte und von 
diesen erschlagen wurde. In Deutschland wird dieser Heiliger Adalbert genannt. 
Z. Zinkevičius hat Mažvydas' Schriften auf Dialekteigenheiten erforscht und 
festgestellt, daß seine Heimat die heutige Gegend um Šilalė in Süd-Žemaitija ist1. 
Wir wissen aber noch nicht, wann er geboren ist und welchem Stand er angehör-
te. Vermutlich ist er um 1520 in einer Stadtbürgerfamilie geboren, wenn auch P. 
G. Thielen meint, daß Mažvydas ein junger litauischer Adliger gewesen sei2. 
Aber es gibt keine Beweise für seine adlige Herkunft. Mažvydas' Vetter Vilentas 
(Willent) gehörte dagegen dem Adel an. Deshalb geht man davon aus, daß die 
Mutter von Mažvydas eine Adlige war. 

1 Zinkevičius, Z.: Lietuvių kalbos istorija (Die Geschichte der litauischen Sprache.). T.3. 
Vilnius 1988. S.21. 
2 Thielen, P. G.: Die Kultur am Hofe Herzog Albrechts von Preussen, 1525-1568. Göttin
gen 1953.S.114. 
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1. Die Zeit von Mažvydas 
Litauens politische und kulturelle Entwicklung war in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts von großen Umbrüchen gekennzeichnet. Unter den Jagiellonen, die 
zugleich Könige von Polen und Großfürsten von Litauen waren, wurde Litauen 
zunehmend polnischen Interessen unterworfen. Seit Ende des 15. Jahrhunderts 
stand Litauen mit dem Großfürstentum Moskau im Krieg um die östlichen Ge-
biete, die von Orthodoxen bewohnt waren. Der Krieg zwang Litauen, Hilfe in 
Polen zu suchen und sich ihm anzunähern. Über die Union mit Polen und durch 
die Kirche breitete sich in Litauen die polnische Sprache aus, zuerst unter den 
Magnaten und dem Hochadel. Als einer der ersten Magnaten übernahm das Ge-
schlecht der Radvila (Radziwill, lateinisch Radivilus) die polnische Sprache, 
auch wenn sie Litauen ihr Vaterland nannten und es mit allen Kräften verteidig-
ten. Bis 1697 verdrängte die polnische Sprache die bis dahin in Litauen ge-
bräuchliche westrussische Kanzleisprache. Die Annahme der polnischen Sprache 
bedeutete aber noch nicht, daß die litauische vergessen wurde. Am Hofe von 
Vytautas wurde noch viel Litauisch verwendet. Kasimir (1427-1492) sprach als 
letzter der Jagiellonen Litauisch. Doch auch im 16. Jahrhundert verlor die litaui-
sche Sprache noch nicht an Bedeutung, denn viele Vertreter der herrschenden 
Schicht benutzten sie zu Hause. Neben der sich ausbreitenden polnischen Spra-
che verwendete man weiterhin auch die westrussische Kanzleisprache und La-
tein. 
In der Kirche wurde die litauische Sprache im 16. Jahrhundert aufgewertet. Ab 
der Mitte dieses Jahrhunderts erschienen erste litauischen kirchlichen Bücher. 
Als erste kümmerten sich darum die Anhänger der Reformation. Erst fünf Jahr-
zehnte später zeigte die Katholische Kirche Interesse am litauischen Buch. Damit 
eröffneten sich für die litauische Kultur neue Perspektiven. Die Verwendung der 
litauischen Sprache in der Kirche ist ein Kapitel für sich. Das Heidentum stützte 
sich ausschließlich auf die litauische Sprache. Es besteht kein Zweifel, daß Jo-
gaila bei der Taufe 1387 in Vilnius die elementaren liturgischen Texte auf Li-
tauisch verbreitete. Im 15. Jahrhundert gab es sicherlich noch mehr davon. Doch 
kam das Christentum über Polen und Litauen unterstand der polnischen Kirche. 
Die litauische Sprache war den polnischen Geistlichen, die in Litauen eine An-
stellung fanden, fremd. Daher dominierte in den Pfarrhäusern die polnische Spra-
che. Zwar gab es mit der Zeit immer mehr litauische Pfarrer, besonders Vikare, 
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doch blieb die Verwendung der litauischen Sprache in der Kirche wegen der 
Dominanz polnischer Pfarrer immer begrenzt. Damit war man in Litauen nicht 
zufrieden. Deshalb wurde das Problem der Sprache zuerst in der Kirche laut. Uns 
sind einige amtliche Anweisungen über die Einsetzung von Pfarrern mit litaui-
schen Sprachkenntnissen bekannt, die von den Großfürsten Alexander 1501 und 
Sigismund I. dem Alten 1511 und 1524 unterschrieben wurden. Von den Pfarrern 
wurde gefordert, daß sie Vikare mit litauischen Sprachkenntnissen einsetzen 
sollten. Außerdem wurde die Kirche angewiesen, Kirchenschulen mit litauischem 
und polnischem Unterricht einzurichten.3 In der Mitte des 16. Jahrhunderts gab 
es in dem von Litauern besiedelten Teil des Wilnaer Bistums an die 50 solche 
Schulen.4 Die litauische Sprache erhielt zu dieser Zeit im öffentlichen Leben 
Unterstützung auch durch die weltliche Macht. Die Adligen forderten immer 
stärker die Verwendung der litauischen Umgangssprache. 
Den Gebrauch der litauischen Sprache in der Kirche im 15.-16. Jahrhundert be-
zeugt ein Fund in der Wilnaer Universitätsbibliothek. Bei der Durchsicht der 
alten Bestände der Bibliothek 1962 fand O. Matusevičiūtė auf den letzten leeren 
Seiten eines lateinischen Buches, erschienen 1503 in Straßburg, handschriftlich 
eingetragene litauische Gebetstexte. Das Buch befand sich die ganze Zeit über in 
Vilnius. Aufgeschrieben sind die Gebete "Vater-Unser", "Ave Maria" und 
"Credo". Der handschriftliche Eintrag ist vom Anfang des 16. Jahrhunderts, der 
Text ist jedoch selber eine ältere Übersetzung aus dem Polnischen.5 Die Überset-
zung stammt eindeutig aus dem 15. Jahrhundert und ist in der Mundart Ostlitau-
ens verfaßt, die die Umgangssprache der litauischen Hauptstadt und des Bistums 
Vilnius war. Vilnius war zur Zeit der Entstehung der litauischen Schriftsprache 
eine große Stadt, Hauptstadt eines mächtigen Litauen. Hier lebten ca. 20.000-
30.000 Menschen. Die polnische Sprache war zu dieser Zeit in der Bevölkerung 
noch wenig verbreitet. Völlig litauisch war noch die Umgebung der Stadt. In der 
Stadt wurde vor allem Litauisch, Ruthenisch, aus der später die weißrussische 

3 Jablonskis, K.: Lietuvių kultūra ir jos veikėjai (Die lit. Kultur u. ihre Förderer). Vilnius 
1973. S.42-43. 

4 Tumelis, J.: Stanislovas Rapolionis ir jo laikai (S. Rapagelanus und seine Zeit). In: Sta-
nislovas Rapolionis. Vilnius 1986. S. 13. 

5 Lebedys, J.; J. Palionis: Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas (Der älteste lit. hand-
schriftliche Text). In: Lebedys, J.: Lituanistikos baruose. T . l . Vilnius 1972. S.31-33. 
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Sprache entstand, aber auch Deutsch, Tatarisch und Jiddisch gesprochen. Das 
Litauische in Vilnius hatte Anteile der Mundarten aus Ostlitauen (Aukštaitija) 
und Südlitauen (Dzūkija) auf. 
Für die neuen Ideen der Renaissance begeisterte sich besonders der Kanzler Li-
tauens und Wojewode von Vilnius, Albertas Goštautas (Albert Gasztold, um 
1480-1539). Er war eine selbstbewußte Persönlichkeit und lehnte den polnischen 
Einfluß ab. Der Vorgänger von Mažvydas, Abraomas Kulvietis (Abraham Cul-
vensis) stand im Kontakt mit Goštautas und seinem Sohn Stanislovas und wurde 
von ihnen beschützt. Zwar blieb Goštautas Katholisch, aber er stellte die Politik 
über die Religion und pflegte gute Beziehungen zum lutherischen Herzog von 
Preußen, Albrecht. Goštautas war stolz auf seine litauische Herkunft und schätzte 
im Großfürstentum das Litauertum höher als das Slaventum. Er hielt den litaui-
schen Staat für ruhmvoller als den polnischen. Das Großfürstentum Litauen war 
seiner Meinung nach "von Litauern erbaut, die das Reich im Innern von anderen 
nationalen Elementen behüten".6 Auf Initiative von Gostautas wurden Anfang 
des 16. Jahrhunderts die in der slavischen Kanzleisprache geschriebenen neuen 
Chroniken Litauens verfaßt. Sie setzen starke nationale Akzente und sind der 
erste Versuch, eine zusammenhängende litauische Geschichte zu schreiben. Sie 
wurden in handschriftlichen Abschriften verbreitet. 
In der Renaissance entstand in Litauen die Überzeugung, daß die litauische Spra-
che von der lateinischen abstamme. Ein uns unter dem Pseudonym Michalo Li-
tuanus (Mykolas Lietuvis) bekannter Autor übergab um 1550 dem Großfürsten 
Sigismund I I . Augustus einen lateinisch geschriebenen Traktat. Dieser Traktat ist 
uns in ausführlichen Fragmenten aus dem 1615 in Basel erschienenen Buch "De 
moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschiorum" bekannt. Der polnische Histo-
riker J. Ochmanski hat überzeugend nachgewiesen, daß Michaion Lituanus der 
Sekretär aus der Kanzlei von Goštautas, Vaclovas Mikalojaitis (Venceslaus Mi-
kolaiewicz) ist, ein litauischer Bojar aus Maišiogala. Mikalojaitis glaubt an der 
Abstammung der Litauer von den Römern, weil die Litauer bis zur Einführung 
des Christentums wie die Römer und Griechen die Flüsse und Wälder heiligten 

6 Kuolys, D.: Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje lite
ratūroje (Individuum, Volk und Staat in der historischen Literatur des Großfürstentums 
Litauen). Renesancas, barokas. Vilnius 1992. S.32. 
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und ihre Toten verbrannten. Doch als wichtigstes Argument führt er die Ähnlich-
keit der litauischen Sprache mit der lateinischen an, auch wenn die Litauer das 
reine Latein nicht erhalten hätten: tu - tu (Du), dentes - dantys (Zähne), gentes -
gentys (Stämme), tres - trys (drei), ignis - ugnys (Feuer) usw. Dieses Erkenntnis 
verlieh der litauischen Sprache größere Bedeutung und förderte das Selbstbe-
wußtsein des Großfürstentums. Diese Vorstellungen kannte auch Mažvydas. 
Doch die ersten litauischen Lutheraner sorgten sich mehr um die praktische Pfle-
ge der Muttersprache und weniger um die Theorie. 
Goštautas veranlaßte noch eine große kulturelle Leistung, die auch Mažvydas 
bekannt war. Er ließ das erste Litauische Statut erstellen, das 1529 vom Sejm in 
Vilnius bestätigt wurde. Mit seiner Niederschrift, ebenfalls in der slavischen 
Kanzleisprache, fängt der Rechtsstaat in Litauen an. 
In der Jugendzeit von Mažvydas und seinen Helfern brachte die Reformation als 
eine neue religiöse und gesellschaftliche Strömung Deutschland, Preußen, Polen 
und viele andere europäische Staaten in Bewegung. Sie prägte das Leben von 
Abraomas Kulvietis, S. Rapolionis (Rapagelanus), J. Zablockis, Mažvydas und 
vielen anderen. Die Reformation erreichte Litauen im zweiten Viertel des 16. 
Jahrhunderts, nahm um die Jahrhundertmitte an Verbreitung zu und erfuhr zwi-
schen 1560-1570 den Höhepunkt. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts dominierte 
das Luthertum und danach der Calvinismus. Ab 1570 setzte die Gegenreformati-
on an, die in Litauen recht leicht den Protestantismus besiegte. Die Katholische 
Kirche fand Unterstützung bei den polnischen Königen und litauischen Großfür-
sten Stephan Bathory (1576-1586) und Sigismund III. Wasa (1587-1632). Der 
Adel und die Magnaten kehrten massenweise zum Katholizismus zurück. Im 17. 
Jahrhundert gab es protestantische Gemeinden nur noch in Vilnius, Kaunas, 
Kėdainiai, Biržai und auf manchen Adelsgütern. 
Trotz dieser religiösen Entwicklung in Litauen erschien das erste litauische Buch 
nicht hier, sondern im Herzogtum Preußen. Königsberg überflügelte Vilnius. Der 
letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg-Ansbach, 
trat 1525 zum Luthertum über, errichtete das Herzogtum Preußen und führte 
grundlegende Reformen durch. 1542 gründete er in Königsberg ein Particulari-
um, den Vorläufer der Universität, das 1544 in eine Universität umgewandelt 
wurde. Er nahm dort gerne Studenten aus Litauen und Polen auf, die er als luthe-
rische Pfarrer in den nichtdeutschen Gemeinden einsetzte. Er vergab Stipendien 
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an diese Studenten. Obwohl er 1525 seinem Onkel, den polnischen König und 
litauischen Großfürsten Sigismund 1. dem Alten, den Vasallenschwur geleistet 
hatte, unterstützte Herzog Albrecht die Ausbreitung des Luthertums in Litauen 
und in Polen. Eine Zeitlang hoffte er, als Regent für den kleinen Sigismund I I . 
August eingesetzt zu werden, der 1520 geboren war und 1529 zum Großherzog 
Litauens ausgerufen wurde. Bei einer günstigen Konstellation hätte er gar Groß-
herzog von Litauen werden können. 
Herzog Albrecht war ein kluger und weitsichtiger Politiker. Er beschützte die aus 
Litauen verbannten Lutheraner und begriff die kulturelle Bedeutung der litaui-
schen Sprache sowie die staatliche Macht des Großherzogtums. Während die 
Obrigkeit des Großherzogtums die litauische Sprache zu keiner Zeit als Landes-
sprache heranzog, gab es in der Kanzlei Preußens seit Albrecht eine litauische 
Abteilung.7 Die Litauer benötigte Albrecht auch in seinem politischen Kalkül. Er 
wollte Preußen mit Livland verbinden. Deshalb war es ihm wichtig, in Žemaitija 
die lutherische Lehre zu verbreiten und so beide Länder konfessionell anzuglei-
chen. Außerdem blieb Sigismund I I . August kinderlos. Bei den günstigen dyna-
stischen Verbindungen (Albrechts Mutter war die Schwester von Sigismund I.) 
konnte das eine große Bedeutung für die Zukunft haben.8 

2. Die Mitarbeiter von Mažvydas 
Auf dem Hintergrund dieser politischen Verhältnisse traten in die Kulturarena 
die litauischen Gelehrten A. Kulvietis, S. Rapolionis (Rapagelanus) und mit ih-
nen J. Zablockis sowie ein wenig später Mažvydas. Sie alle sprachen Litauisch, 
waren bereit ihrem Volk und ihrem Staat zu dienen und geprägt von westeuro-
päischer Bildung. Abraomas Kulvietis (Abraham Culvensis, um 1510-1545) ist 
der bedeutendste Vertreter der litauischen Reformation. Er gehörte einem alten 
litauischen Adelsgeschlecht an. Seine Studien hatte er in Krakau begonnen und 
in Wittenberg, Leipzig und Siena fortgesetzt. Er sprach gut Latein, Griechisch 
und Hebräisch. In Wittenberg hörte er Luther und Melanchthon. Er wurde von A. 
Goštautas und Herzog Albrecht unterstützt. In Siena schloß er sein Jurastudium 

7 Zinkevičius, Z.: Lietuvių kalbos istorija. T.3. Vilnius 1988. S.12. 
8 Jurginis, J. u. I, Lukšaitė: Lietuvos kult lūlros istorijos bruožai ( Grrunszüge der Kultur-
geschichte Litauens). Feodalizmo epocha. Vilnius 1981. S. 135-136. 
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mit dem Doktor ab. Zurückgekehrt nach Litauen wandte er sich an Bona Sforca, 
die Frau des Großfürsten Sigismund des Alten. Sie hielt viel von ihm. Kulvietis 
richtete 1539 in Vilnius eine höhere Schule ein, in der Schüler zum Studium an 
Auslandsuniversitäten vorbereitet wurden. Hier lehrten auch J. Zablockis und 
eine Zeitlang vemutlich auch S. Rapolionis und Mažvydas. Die Schule wurde 
von 60 Schülern besucht. 
Die Schule bestand jedoch nicht lange. Kulvietis fing an, die katholischen Pfar-
rern aus seiner lutherischen Sicht zu kritisieren. Das war zu dieser Zeit in Litauen 
verboten. Der Großfürst erließ gemeinsam mit dem Großfürstlichen Rat ein De-
kret gegen Kulvietis, in dem ihm die Konfiszierung seines Besitzes und der Ver-
lust seiner Adelsrechte angedroht wurden. Kulvietis und Zablockis flohen über-
stürzt nach Königsberg. Hier wurde Kulvietis von Herzog Albrecht zum Leiter 
des Particulariums bestimmt. In einem lateinischen Brief, der 1543 in Königsberg 
unter dem Titel "Confessio fidei" gedruckt wurde, suchte Kulvietis Fürsprache 
bei Bona. Darin beklagt er sich, daß er ohne Prozeß verurteilt wurde. Er kritisiert 
die katholische Geistlichkeit und bestätigt seine lutherische Überzeugung. Der 
Brief endet mit Worten, die seine litauische Gesinnung wiedergeben: "Es gibt 
viele litauische Untertanen Ihrer Hoheit, die gebildet sind und dem Staat nützlich 
sein könnten. Erschreckt durch mein Schicksal sind sie nach Deutschland ge-
flüchtet. Manche von ihnen fanden Schutz beim ehrwürdigen Herzog von Preu-
ßen, manche bei anderen Fürsten. Der ehrwürdige Herzog sparte nicht mit großen 
Ausgaben und gründete eine hervorragende Schule... Er möchte mich zum Rektor 
dieser Schule bestimmen. Ich werde diesen Vorschlag annehmen, falls ich keinen 
Platz im Reich Ihrer Hoheit finden sollte. Jedoch, hochwohlgeborene Herrin, tut 
es uns bei Gott weh, daß wir Fremden dienen müssen, obwohl wir lieber für die 
Unsrigen arbeiten würden."9 Eine Antwort auf diesen Brief hat Kulvietis nie 
erhalten. Er übernahm 1544 an der Königsberger Universität den Lehrstuhl für 
Griechisch. Außerdem unterrichtete er Hebräisch und hielt eine Vorlesung über 
die Psalmen Davids. 

Ausgestattet mit einer Empfehlung von Herzog Albrecht an den Hofmarschall 
Mykolas Radvila (Nikolaus Radziwill den Schwarzen), der einige Jahre später 

9 Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija (Chrestomatie der litauischen Literaturge-
schichte). Feodalizmo epocha. Red.: K. Korsakas u.a. Vilnius 1957. S.478. 
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zum Protestantismus übertrat, reiste Kulvietis im Januar 1545 nach Litauen. In 
Vilnius beteiligte er sich leidenschaftlich an einer Religionsdiskussion. Seit der 
Übernahme der Herrschaft durch Sigismund IL August 1544 gab es keine Behin-
derungen mehr für die lutherische Lehre. Doch bald danach erkrankte Kulvietis 
vermutlich an einer akuten Schwindsucht und wurde von Freunden auf seinen 
Hof in Kulva gebracht, wo er starb. Herzog Albrecht sandte ein Beileidsschreiben 
an seine Mutter. In Königsberg wurde am Dom eine Gedenktafel mit einer In-
schrift für Kulvietis enthüllt. 
Mažvydas benutzte einige Übersetzungen von Kulvietis, doch wir wissen nicht 
welche. Im 2. Teil seines Gesangbuchs findet sich das von Kulvietis übersetzte 
Lied von M. Luther "Gott sei gelobet und gebenedeiet". 

Stanislovas Rapolionis (Stanislaus Rapagelanus, um 1500-1545) war ein Freund 
und Gesinnungsgenosse von Kulvietis und wie er ein bekannter Humanist. Er 
entstammte einem Adelsgeschlecht in Eišiškiai. Möglicherweise war er eine 
Zeitlang Franziskanermönch. Seine Studien hatte er gemeinsam mit Kulvietis 
und Zablockis in Krakau begonnen. Über seinen weiteren Lebensweg bis zum 
Studium in Wittenberg, als er sich am 22. März 1542 auf Geheiß von Herzog 
Albrecht immatrikulierte, wissen wir nichts. Hier hat er 1544 bei Luther und 
Melanchthon promoviert. Seine Dissertation "Disputatio de ecclesia et eius notis" 
erlebte mehrere Auflagen, in den Jahren 1545, 1558 und 1562. Radvila der 
Schwarze, der ab 1553 den Protestantismus in Litauen unterstützte, kannte diese 
Schrift sehr gut.10 An der Königsberger Universität erhielt er gleich den höchst-
dotierten Lehrstuhl für Theologie und wurde schnell beliebt. Aber die vielen 
Verpflichtungen und Sorgen untergruben seine schwache Gesundheit und er starb 
plötzlich 1545 in Königsberg. Herzog Albrecht hatte seine Vorlesungen sehr 
geschätzt und sie selbst öfter besucht. Rapalionis wurde im Dom neben der vor-
gesehenen Grablage von Herzog Albrecht beerdigt. Rapolionis leitete die Arbei-
ten an der Bibelübersetzung in die polnische und litauische Sprache. Diese Hand-
schriften sind nicht erhalten. Er übersetzte das Lied "patris sapientia, Veritas 
divina" von einem Unbekannten aus dem 14. Jahrhundert. 

10 Lukšaitė, L: Stanislovas Rapolionis ir reformacijos idėjos (S. Rapagelanus und die 
Reformationsidee). In: Stanislovas Rapolionis. S.88-91. 
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Jurgis Zablockis (Georg Sablocki bzw. Sablocius, um 1510-1563) stammte eben-
falls aus einem Adelsgeschlecht aus Eišiškiai. Er studierte in Krakau und Witten-
berg, später wieder in Krakau und Königsberg und schloß das Studium mit dem 
Magister ab. Über die Zeit zwischen den Studien wissen wir nichts. Vermutlich 
arbeitete er als Erzieher in Litauen, vielleicht auch in Polen. Er wurde von Al-
brecht unterstützt. 1460 begleitete Zablockis eine Gruppe von adligen Studenten 
aus Litauen nach Tübingen. Unter ihnen befand sich auch Fürst Merkeiis 
Giedraitis, der spätere Bischof von Žemaitija. Damals tendierte er noch zum 
Protestantismus. Zablockis besuchte Calvin in Genf. Kurz danach starb Zablockis 
in Tübingen. Er übersetzte Luthers Lied "Christ lag in Todesbanden" sowie J. 
Freders "O Gott Vater im Himmelreich". 

3. Das Leben von Mažvydas 
Auch über Mažvydas' Leben vor seiner Ankunft in Preußen 1546 haben wir sehr 
wenige gesicherte Daten. Wir wissen kaum Konkretes über seine Ausbildung und 
seine Tätigkeit in Litauen. Vermutlich hat er schon in seiner Heimat die litaui-
sche Sprache mündlich und schriftlich häufig benutzt. Möglicherweise war er 
eine Zeitlang Kantor und Chorleiter.11 Er gehörte zu den ersten Lutheranern in 
Litauen und hat wohl in der Schule von Kulvietis unterrichtet. Nach der Flucht 
von Kulvietis und Zablockis aus Vilnius blieb Mažvydas vorerst in Litauen. 
Vermutlich wurde er in dieser Zeit festgenommen oder sonst irgendwie bestraft, 
denn in seinem Brief an den Rektor der Königsberger Universität, J. Bretschnei-
der, fügte er 1548 an seinen Namen "Protomartyr dictus" an. 
Herzog Albrecht schrieb am 8. Mai 1546 aus Vilnius, wo er zu Besuch weilte, an 
den Starost von Žemaitija, Jonas Bilevičius (Jan Billewicz). Er erbat den ihm gut 
bekannten Beschützer der Protestanten, ihm gebildete und gut litauisch spre-
chende Jugendliche zu schicken, die er zu lutherischen Pfarrern für die litaui-
schen Gemeinden in Preußen ausbilden wollte. Durch die Vermittlung von Bile-
vičius wandte sich Albrecht am 8. Juni 1546 aus Königsberg an Mažvydas und 
lud ihn zu sich ein. Der Brief ist vertraulich formuliert, was annehmen läßt, daß 

11 Jablonskis, K.: Lietuvių kultūra... S.28-29. 
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dieser Kontakt nicht der erste war.12 Offenbar gab es bereits frühere Verabredun-
gen zwischen ihnen, denn Albrecht schreibt, daß der Briefüberbringer Bret-
schneider Mažvydas mündlich "über Angelegenheiten, die uns und dich interes-
sieren" berichten wird. Allem Anschein nach war Mažvydas bereits unter allen 
Lutheranern Litauens ausgesucht worden und bereitete sich für seine historische 
Mission noch in Litauen vor. Er ist sicherlich nicht mit leeren Händen nach Kö-
nigsberg gefahren. Er brachte wohl vorbereitete Handschriften mit. Mažvydas 
verbrachte noch einen Monat in Litauen und schrieb sich am 1. August 1546 an 
der Königsberger Universität ein. 
Mažvydas konnte bereits nach drei Semestern am 5. April 1548 das Studium, das 
normalerweise acht Semester dauerte, abschließen. Darüber hinaus bereitete er in 
dieser Zeit den Katechismus vor und gab ihn heraus. Obwohl er vor dem Studium 
in Königsberg keinen akademischen Grad besessen hatte, sprach ihn Herzog 
Albrecht im besagten Brief als "eruditus" an. So als ob er schon in Litauen ein 
Hochschulstudium absolviert hätte. Er beherrschte bereits vor seiner Ankunft in 
Königsberg Latein, Polnisch, die westslavische Kanzleisprache, vermutlich auch 
Griechisch und kannte sich in Theologie und Musik aus. 
In Königsberg fand er eine Umgebung, die ihn schöpferisch anregte. In den Got-
tesdiensten wurde hier auf Latein und Deutsch gesungen. 1527 waren die zwei 
ersten Gesangbücher und 1540 das dritte deutsche Gesangbuch erschienen mit 
den besten Kirchenliedern von Luther, Speratus u.a. Polnische Theologen, z.B. 
Seklucian, die mit Kulvietis und Rapolionis bekannt waren, hatten gerade die 
ersten lutherischen Bücher, den Katechismus und das Gesangbuch, auf Polnisch 
herausgegeben. In der Stadt gab es seit 1524 die Druckerei von Weinreich, in der 
die zwei prußischen Katechismen erschienen waren. 1561 brachte man das dritte 
und letzte Buch auf Prußisch heraus, Luthers Enchiridion von Abel Wi l l aus 
Pobethen (um 1515 - um 1575) mit Hilfe des Tolken Paul Megott. Das Buch war 
an Herzog Albrecht dediciert und ausgestattet mit einem Vorwort von ihm. Darin 
betonte Herzog Albrecht, daß der Glaube in der nationalen Sprache verbreitet 
werden müsse. Doch das prußische Volk hatte keine Bildungsschicht und konnte 
folglich kein weiteres Schriftum hervorbringen. Der Prozeß der Eindeutschung 

12 Gerullis, G.: Mažvydo gyvatas (Das Leben von Mažvydas). In: Mažvydas, M.: Seniau-
sieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 m. Parengė J. Gerulis. Kaunas. 1922. S.IX. 
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hatte bereits ihr nationales Bewußtsein verdrängt. Ein Teil der Prußen ging auch 
im Litauertum auf. 
Bis zum Antritt von Mažvydas im Pfarramt Ragnit am 18. März 1549 vergingen 
noch zehn Monate. In dieser Zeit wurde er ordiniert, lebte aber weiterhin in Kö-
nigsberg. Er erhielt weiterhin ein Stipendium vom Herzog und zahlte Miete für 
eine Stube. In dieser Zeit bereitete er sein Bändchen "Giesmė S. Ambraßeijaus..." 
vor und gab es heraus. Trotzdem konnte er nicht mit seiner Situation zufrieden 
sein. Seinem Brief an den Rektor der Universität, Bretschneider, vom Herbst 
1548 entnehmen wir, daß er gezwungen war, um Kleider zu bitten. In einem 
anderen Brief vom Anfang 1549 an Herzog Albrecht, bittet er ihn, ihm eine freie 
Pfarrstelle entweder in Labiau oder in Ragnit zu gewähren. Er könne zwar nicht 
Deutsch, doch beherrsche sehr gut Litauisch.13 Falls er keine Anstellung bekäme, 
bitte er um Erhöhung des Stipendiums, denn er lebe nur für die Wissenschaften. 
Vom März 1549 bis zu seinem Tod am 21. Mai 1563 war er Pfarrer in Ragnit. 
1554 wurde er zum Superintendenten von Ragnit ernannt und als Übersetzer für 
den Amtshauptmann S. Perbandt eingesetzt. In Ragnit lernte er auch Deutsch. 
Seine materielle Situation blieb auch in Ragnit schlecht und verbesserte sich erst 
an seinem Lebensende. Er erhielt Land in Tilsit und in Virbalis, damals Nowa 
Wola, das Albrecht vom Großfürstentum gepachtet hatte. 
Über die Lebensbedingungen und seine Probleme in Ragnit erfahren wir in erster 
Linie aus seinen Briefen. 13 Briefe sind erhalten geblieben, davon wurden zehn 
in Ragnit geschrieben. Mit Ausnahme des ersten Briefes, der an Bretschneider 
gerichtet ist, sind alle anderen an Herzog Albrecht adressiert. Seinen Briefen ist 
ein rhetorischer Stil eigen, der mehr emotional und weniger bildlich ist. Die Brie-
fe spiegeln eine für die Renaissanceepoche typische Situation wider: Herzog 
Albrecht ist der Mäzen, Mažvydas ein Klient. Das erlaubt dem Klienten seine 
mißliche Lage in dunklen Farben vorzutragen und die großen Bitten beleidigen 
den Mäzen nicht. 
Der vierte Brief von 1550 aus Ragnit zum Beispiel behandelt seine wirtschaftli-
che Situation. Herzog Albrecht hatte ihm und seiner Frau eine Unterstützung 
gewährt, damit sie wenigstens genug zum Essen hatten. Mažvydas dankt dafür 

13 Mažvydas, M.: Pirmoji lietuviška knyga (Das erste lit. Buch). Vilnius 1974. S.253-254. 
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überschwenglich. Dennoch beklagt er sich anschließend wegen des Gemein-
delands.14 

Der fünfte Brief von 1551 ist in vielerlei Hinsicht der wichtigste. Er berichtet 
über die Einstellung der litauischen Bauern zur Religion und erläutert das neue 
Pastoralprogramm von Mažvydas. Mažvydas bezeichnet sich als einen fleißigen 
Menschen. Vor ihm hatte die Gemeinde sechs Jahre lang einen Pfarrer entbehrt. 
Bei seiner Ankunft fand er viele "der verderblichen Lehre der Papisten ergebene" 
Menschen vor, die die kirchlichen Verordnungen und die Anweisungen von Her-
zog Albrecht nicht befolgten, die Kommunion verweigerten, vom Katechismus 
"nicht eine Silbe aussprechen konnten" und sich noch rechtfertigten. Mažvydas 
schreibe dieses dem Herzog nur deshalb, weil er seinen Gewissen als Pfarrer 
folgen und vor Gott nicht schuldig werden wolle. Des weiteren beschreibt er 
Punkt für Punkt die Sünden seiner Pfarrkinder. Sie bleiben sonntags der evange-
lischen Predigten und anderen kirchlichen Handlungen fern. Mažvydas ver-
schweige lieber, wie gottlos sie sich zu Weihnachten, Neujahr, Dreikönigsfest, 
Ostern, Pfingsten und an anderen Festtagen benähmen. Offenbar pflegten die 
Menschen zu diesen Festen heidnische Bräuche. Sonntags würden die Menschen 
meistens arbeiten. Mažvydas bittet den Herzog, die Sonntagsarbeit zu verbieten. 
Entsprechend der alten "papistischen" Gewohnheit führen die Menschen weiter-
hin an Ablaßfesten zu Ehren der Heiligen in die nahegelegenen Kirchen in Litau-
en und Žemaitija. Andere blieben zwar zu Hause, doch sie entzündeten Kerzen 
und riefen die Heiligen um Beistand an. Mažvydas bittet den Herzog, diese Rei-
sen und dieses "Heidentum" in einem Edikt zu verbieten. Es gebe auch Personen, 
die in ihrer Unwissenheit die Kommunion nicht annähmen und noch andere aus-
lachten. Mažvydas habe sie aufgefordert und gebetet, daß sie ihre Verstocktheit 
ablegten. Er habe diesbezüglich auch mit S. Perbandt gesprochen und dieser 
wolle sich deswegen mit dem Herzog in Verbindung setzen. Es gebe sogar Bau-
ern, die nichts von der Religion wüßten und trotzdem selbst die Taufe und sogar 
die Trauung vornähmen. Obwohl Mažvydas von ihnen ganz wenig verlange, 
begeben sich diese immer wieder in andere Gemeinden. Manche Traupaare wol-
len nicht nach Pater Noster und Credo befragt werden. Mažvydas gebe ihnen eine 
Woche Zeit, sie zu lernen. Doch sie ließen sich lieber woanders trauen oder leb-

14 ibidem. S.264-266. 
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ten ohne kirchliche Trauung zusammen. Des weiteren bringt Mažvydas Vor-
schläge, wie man diesen Zustand beheben könne. Alle Gemeindeglieder sollten 
gezwungen werden, an den Sonntagen und zu den Festen Predigten anzuhören. 
Außerdem müsse man Visitationen in den Dörfern durchführen und die Familien 
über den Katechismus examinieren. Solche Besuche habe Mažvydas auf Anraten 
des Tilsiter Pfarrers G. Reich angefangen, doch habe er schließlich einsehen 
müssen, daß seine Gemeindeglieder zu widerspenstig seien. Er könne das nur auf 
Anweisung des Herzogs fortsetzen. Diese erbitte er von ihm. Somit beinhaltet 
dieser Brief ein praktisches Arbeitsprogramm und ist eine Parallele zu seinen 
Forderungen in den Büchern.15 

In den anderen Briefen klagt Mažvydas über seine wirtschaftlichen Sorgen und 
über die Probleme der religiösen Bildung. Besonders bedrückte ihn die Notwen-
digkeit, sich von der Landwirtschaft zu ernähren, weil er nicht zu wirtschaften 
verstehe. Es fehle ihm an Geld für Bücher, weil er von seinem Verdienst in Höhe 
von 70 Mark Hofgeräte kaufen müsse. 1558 wollte Mažvydas den ganzen Pfar-
racker an den Herzog zurückgeben und erbat statt dessen jährliche Bezüge von 
der Ragniter Burg. Anderenfalls drohte er, eine andere Stelle und sogar einen 
anderen Beruf zu suchen.16 Doch hat Mažvydas diese Drohungen nicht wahr 
gemacht. An seinem Lebensende verbesserte sich seine Lage. Er dankt im Na-
men der litauischen Pfarrer dem Herzog für seinen Schutz. 
Im achten Brief von 1555 finden wir wichtige Angaben zu seiner Biographie. 
Mažvydas schreibt hier über die Familie des verstorbenen früheren Ragniter 
Pfarrers A. Lauterstern, die aus der blinden Frau und fünf Töchtern und vier 
Söhnen bestanden hatte. Die Witwe und einige Kinder starben an Pest, so daß 
drei Söhne und drei Töchter übrigblieben. Ermutigt vom Tilsiter Pfarrer Reich 
hat Mažvydas die älteste Tochter Benigna geheiratet. Gemeinsam mit seiner Frau 
unterstützte Mažvydas ihre Geschwister. Die Zweitälteste Tochter wurde von A. 
Jomantas, einem litauischen Pfarrer aus Kraupischken, geheiratet, nachdem er 
von Mažvydas die Einwilligung erhalten hatte und von ihm verlobt wurde. 

15 ibidem. S.276-283. 
16 ibidem. S.307. 
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Mažvydas bittet den Herzog um Beihilfe, damit er eine einfache Hochzeit aus-
richten könne.17 

Der zwölfte Brief von 1560 enthält eine Rechtfertigung gegenüber dem Herzog 
wegen einer gegen ihn gerichteten Beschwerde von A. Sethe aus Tilsit. Sethe 
wollte die Stelle des Diakons und Lehrers in der Ragniter Kirche übernehmen 
und beklagte sich, daß Mažvydas ihm diese Stelle versprochen, später jedoch 
abgesagt habe. Mažvydas erklärt im Brief, daß es eine solche Zusage nie gegeben 
habe und daß der Anwärter ein ungebildeter Mensch sei, den das litauische Volk 
nicht wünsche.18 

Am 29. Februar 1560 wurde in Gegenwart des Tilsiter Amtshauptmanns Georg 
von Haugwitz und vier anderer Personen das Testament von Mažvydas und sei-
ner Frau Benigna aufgesetzt. Da sie kinderlos geblieben waren, sollte der Über-
lebende alles erben. Im Falle eines gemeinsamen Todes sollte die Erbschaft zu 
gleichen Teilen an die allernächste Verwandtschaft fallen. Im Testament wird die 
Hinterlassenschaft nicht aufgezählt und nur ganz allgemein gesagt, daß "sowohl 
der nicht bewegliche Besitz, als auch der Hausrat, Gold, Kleider und alle anderen 
Schmucksachen, goldene und silberne, groß und klein...ausnahmslos diesen zu-
fallen sollten".19 

4. Das Werk von Mažvydas 
Vom ersten Werk "Catechismusa prasty szadei,..." ("Die einfachen Worte des 
Katechismus, die Lehre vom Lesen der Schrift und Lieder für das Christentum 
und für Kinder") sind zwei Exemplare erhalten geblieben, eines in Vilnius und 
das andere in Thorn. Es umfaßt 79 Seiten. Format 18x11. Die Auflage betrug 
vermutlich 200-300 Exemplare. Bei der Vorbereitung dieses Buches benutzte 
Mažvydas Veröffentlichungen von Autoren anderer Völker. Wichtig für ihn ist 
das Werk des polnischen Lutheraners J. Seklucian, der ab 1543 in Königsberg 
tätig war. Mažvydas zog seine beiden Katechismen und das Gesangbuch, aber 
auch den polnischen Katechismus von J. Malecki und den für die Schulen vorge-
sehenen lateinischen Katechismus des Deutschen G. Sauromanus heran. Im l i-

17 ibidem. S.301-303. 
18 ibidem. S.328. 
19 Papildomi dokumentai M. Mažvydo biografijai (Ergänzende Dokumente zu Biographie 
von Mažvydas). Parengė M. Ročka. In: Literatūra ir Kalba. T.14. Vilnius 1977. S.524. 
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tauischen Katechismus ist der Autor bzw. Herausgeber zwar offiziell nicht er-
wähnt, doch schon Ende des 16. Jahrhunderts hielt man dieses Buch für ein Werk 
von Mažvydas, wobei man sich auf die Behauptung von seinem Vetter B. Vilen-
tas stützte. Die letzten Zweifel konnte der polnische Linguist J. Safarewicz zer-
streuen. Er konnte 1938 nachweisen, daß das litauische Vorwort des Katechismus 
ein Akrostichon enthielt. Liest man die ersten Buchstaben von der dritten bis zur 
19. Zeile, so ergibt sich Martjnus Masvjdjus. Zwei Drittel des Buches stammen 
aus der Feder von Mažvydas. 
Den Einfall, ein solches Buch vorzubereiten, könnten A. Kulvietis und S. Rapo-
lionis gehegt haben, besonders der erstere. Ein solcher Gedanke konnte nur in 
Litauen entstehen. Für diesen Auftrag wurde Mažvydas ausersehen, der sich 
offenbar besser als alle anderen Gelehrten in Litauen dazu eignete. Jedoch gab es 
nur in Königsberg Voraussetzungen für eine Veröffentlichung. 
Die wichtigsten Teile des ersten litauischen Buches sind folgende: 
1. Lateinisches Vorwort "Ad Magnum Ducatum Lituaniae". Der Vierzeiler fängt 
mit der Zeile an "Fausta ducum magnorum altrix, Lituania clara". Der Verfasser 
dieser Zeilen ist sicher Mažvydas. Die Widmung zeigt, daß das Buch nicht für 
das Herzogtum Preußen bestimmt war, wohin Mažvydas eingeladen wurde und 
wo Herzog Albrecht für ihn sorgte, sondern für sein eigentliches Vaterland Li-
tauen. Offenbar wußte Mažvydas um 1547 noch nicht, wie sein Schicksal sich 
gestalten würde und glaubte, nach der Ausbreitung des Luthertums nach Litauen 
zurückkehren zu können. 
2. Das zweite lateinische Vorwort lautet "Pastoribus et ministris ecclesiarum in 
Lituania gratiam et pacem". Malecki hält für den Verfasser dieses Vorwortes den 
Rektor der Königsberger Universität, F. Staphylus, der Litauisch beherrschte.20 

Doch wird im Namen des litauischen Volkes gesprochen, so daß es beide, Sta-
phylus ebenso wie Mažvydas, geschrieben haben könnte. Die wichtigsten Ge-
danken stehen dem Luthertum nahe: die Bibel und andere religiösen Werke sol-
len allen und nicht nur den Geistlichen zugänglich sein. Die Litauer werden we-
gen heidnischer Überbleibsel und wegen Verehrung verschiedener Gottheiten 
gerügt. Das Vorwort verdeutlicht den Plan, die religiöse Bildung der Litauer in 
Angriff zu nehmen. 

20 Stanislovas Rapolionis. S.242-243. 
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3. Litauisches gereimtes Vorwort mit dem Akrostichon von Mažvydas. Es fangt 
an mit "Knigieles paczias byla letuvinikump jr Szemaicziump" ("Die Bücher 
reden selbst zu Litauern und Žemaičiai"). Als Litauer sind hier wohl nur die 
Kleinlitauer, die litauischen Bewohner des Herzogtums Preußen, gemeint, und 
die Žemaiten sind die Bewohner des Großfürstentums Litauen. Hier wird ein 
politisches Ziel deutlich, nämlich in Žemaitija das Luthertum einzuführen und so 
dessen Bewohner mit den Preußischen Litauern religiös zu vereinen. Dieses 
Vorwort ist ein selbständiges publizistisches Werk von 112 Zeilen und zugleich 
das erste litauische Gedicht. Mit den ersten Worten "Bralei seseris, imkiet mani jr 
skaitikiet..." ("Brüder und Schwestern, nehmt mich und lest...") wendet sich 
Mažvydas an das Volk. Der alte Wunsch der Litauer, ein eigenes Buch zu haben, 
werde sich damit erfüllen. Es werde den Brüdern und Schwestern die wahre 
Religion, das Luthertum, lehren. Das ist der Leitgedanke des Vorwortes. Die 
Litauer sollten aus diesem Katechismus ihre Söhne, Töchter und die ganze Fami
lie lehren. Die Bauern werden aufgefordert, die verschiedenen heidnischen Götter 
und Götzen abzulegen. Die Herren sollen ihre Untertanen zum wahren Glauben 
führen. 

Das Gedicht ist in der Form archaisch und verwendet viele rhetorische Stilmittel 
(Personifizierung, direkte Rede eines Bauern, der das Heidentum preist, Ausrufe 
usw.) Es ist ein Stil, den Mažvydas in der Schule aus lateinischen und vermutlich 
polnischen Werken gelernt hatte. Damit fängt die Integration des litauischen 
poetischen Wortes in die europäische Kultur an. 
Den Vorworten schließt sich die Fibel an. Mehrere Katechismen aus der Refor-
mationszeit enthalten solche Fibeln zum Lernen der Schrift. Auch in diesem 
Katechismus ist erstmals ein Alphabet mit den ersten litauischen gramatikali-
schen Begriffen aufgenommen. Die Schrift orientiert sich an polnischen Beispie-
len. Es dominieren gotische Buchstaben. Am Ende der Fibel sind sechs Merkbei-
spiele aufgeführt. 
Der eigentliche Katechismus fängt erst auf der 17. Seite an. Mažvydas widmet 
ihn "den einfachen Menschen, besonders den Söhnen und den Familien der Bau-
ern". Er umfaßt fünf Teile der christlichen Lehre. Der Katechismus ist sehr knapp 
gehalten. 
Dem Singen fiel in den evangelischen Kirchen eine besonders wichtige Rolle zu. 
Deshalb sind auch in den Katechismus von Mažvydas elf Kirchenlieder mit 
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Noten aufgenommen. Die meisten Übersetzungen stammen aus den polnischen 
Gesangbüchern von Seklucian. 
Die Sprache von Mažvydas hat vor allem der litauische Sprachhistoriker Z. Zin-
kevičius untersucht. Die noch nicht ausgereifte Schreibweise macht es schwer, 
die Mundart zu bestimmen. Dennoch steht fest, daß Mažvydas schemaitisch 
(niederlitauisch) sprach. Aber er gebraucht auch viele Worte aus Aukštaitija 
(Hochlitauen). Später versuchte Mažvydas ganz bewußt seine Sprache der 
Mundart der Aukštaičiai anzugleichen. Zinkevičius glaubt, daß dies auf den 
Einfluß seiner Mutter zurückgeht, die aus Aukštaitija stammte.21 Ebenso drückt 
sich darin sein Bemühen aus, sich der aukštaitischen (hochlitauischen) Sprache 
seiner litauischen Gemeinde in Ragnit anzupassen. Mažvydas hat viele alte li-
tauische Begriffe verwendet, die bis heute benutzt werden. Er konnte aber nicht 
ohne Fremdwörter aus anderen Sprachen auskommen. Solche nichtlitauischen 
Worte machen ca. 20% seines Wortschatzes aus. Die meisten sind slavischen 
Ursprungs, meist aus dem Polnischen. Germanismen gibt es keine. 

1549 gab Mažvydas die kleine Sammlung von drei mittelalterlichen Kirchenlie-
dern "Giesmė S. Ambraßeijaus, bey S. Augustina..." ("Der Gesang des hl. Am-
brosius und des hl. Augustinus, das heißt: Te Deum laudamus. Mit Liedern von 
der Auferstehung Jesu Christi von den Toten, verlegt von M. Mossvid Waitku-
nas") heraus. Sie ist dem Amtshauptmann von Ragnit, S. Perbandt, gewidmet. 
Die Widmung ist auf Litauisch in Prosa geschrieben. Es ist die erste litauisch-
sprachige Widmung. 

Mažvydas hat auch eine Agende aus dem Deutschen übersetzt und 1559 in Kö-
nigsberg veröffentlicht, die "Forma chrikstima" (Die Form der Taufe; Nach der 
Kirchenordnung des Herzogtums Preußen und anderer Länder). Die Schrift ist 
anonym. Doch ermittelte 1947 J. Safarewicz in dem am Ende placierten Lied von 
Luther ein Akrostichon, das die Verfasserschaft von Mažvydas bestätigt. 

Zweifellos hat Mažvydas die Zusammenstellung eines litauischen Gesangbuchs 
als seine wichtigste Lebensaufgabe angesehen. Doch sein früher Tod verhinderte 

21 Zinkevičius, Z.: Lietuvių kalbos istorija. T.3. S.29-34. 
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die Veröffentlichung. Den handschriftlichen Nachlaß erhielt sein Vetter Baltra-
miejus Vilentas (Willent, Vilentus, um 1525-1587), der Pfarrer der litauischen 
Gemeinde in Königsberg war und selbst als Herausgeber litauischer Schriften 
hervortrat. Er setzte die Arbeit von Mažvydas fort und gab das Gesangbuch 1566 
und 1570 in zwei Teilen in Königsberg heraus: "Giesmės chrikscioniskas" 
(Christliche Lieder, gesungen in den Kirchen). Die Vorbereitung des zweiten 
Teils hatte Vilentas zu Ende geführt und wesentlich erweitert.22 

Dieses Gesangbuch ist ein wichtiges Zeugnis der litauischen poetischen und 
musikalischen Kultur. Es umfaßt 76 Kirchenlieder und 30 gereimte Psalmen. 23 Es 
weist einige Besonderheiten auf. Zwei Arten von Kirchenliedern sind hier verei-
nigt: die katholischen mittelalterlichen und die neueren lutherischen. Die erste 
Gruppe bilden die bekanntesten mittelalterlichen lateinischen Lieder und Hym-
nen aus dem 4.-15. Jahrhundert. Hinzu kommen noch fünf ursprünglich polnische 
Lieder aus dem Mittelalter. Aus der neueren Reformationszeit sind die meisten 
Texte von M. Luther, insgesamt 20. Doch auch Lieder mit Melodien von M. 
Weiß von der Böhmischen Brüderunität sind reichlich vertreten. Mažvydas und 
seine Mitarbeiter, von denen 12 namentlich bekannt sind, übernahmen nicht 
irgendein Gesangbuchmodell, sondern haben eine eigenständige Liedersammlung 
geschaffen.24 Leider haben Mažvydas und Vilentas die litauischen Autoren nicht 
benannt und auch nur wenige Übersetzer bezeichnet. Wir wissen nicht einmal, 
wie viele und welche Lieder Mažvydas selbst übersetzt hatte. Vermutlich stam-
men die meisten von ihm. Ganz neue litauische Lieder gibt es nur sechs. 
Mažvydas verstand sich nicht nur als Christ und Lutheraner, sondern auch als 
Litauer. Das bestätigt er im lateinischen Vorwort im ersten Teil seines Gesang-
buchs: "... diese Arbeit habe ich nicht gemacht, um in der Zukunft meinem Na-
men Ehre und Ruhm zu verschaffen..., sondern damit die litauische Kirche mit 
Begeisterung und Treue den Namen, den Ruhm, die Ehre und die Verdienste 
unseres einzigen himmlischen Gottvaters und unseres Herrn Jesus Christus preist, 
daß unser angestammtes Wort im Dienst erhalten bleibt und an die Nachkommen 

22 Biržiška, V.: Aleksandrynas. T . l : 16.-17. Jahrhundert. Chicago 1960. S. 109. 
23 Pociūtė, D.: XVI-XVII a. protestantų bažnytinės giesmės (die protestantischen Kir
chenlieder im 16.-17. Jhd.). Vilnius 1995. S.21. 
2 4.ibidem. S.27. 
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weitergegeben wird."25 Das ist Mažvydas' Abschiedswort und zugleich sein 
geistiges Vermächtnis. Mit seinem Gesangbuch beginnt auch die Geschichte der 
litauischen Poesie.26 

Soweit bis heute geklärt werden konnte, stammen fast alle zwölf Mitarbeiter von 
Mažvydas aus dem Großfürstentum Litauen. Das bedeutet, daß hier eine litaui-
sche Intelligenzschicht entstanden war. Andererseits wird deutlich, daß vor 1525 
im Herrschaftsbereich des Deutschen Ordens die Voraussetzungen für die Ent-
faltung des litauischen Selbstverständnisses fehlten, weil das eroberte litauische 
Volk dort die Adelsschicht verloren hatte. Im Großfürstentum Litauen hatten die 
Umstände dazu geführt, daß viele der Bojaren und Intellektuellen die neue Lehre 
des Luthertums als eine moderne Form des Glaubens angenommen hatten. Des-
halb mußten sie nach Königsberg ausweichen. Anschließend blieben sie aus 
religiöser Überzeugung und wegen der hier vorhandenen Pfarrstellen im Her-
zogtum Preußen. Für Litauen brachte das einen großen Verlust an geistiger Po-
tenz. Dadurch verschob sich die chronologische und qualitative Proportion in der 
Entwicklung des litauischen Schriftums zu Ungunsten des Großfürstentums, wo 
die ersten litauischen Bücher erst Ende des 16. Jahrhunderts erscheinen konnten. 
Welche Gründe gab es für den Übertritt einer ganzen Generation litauischer In-
tellektueller zum Luthertum? Offensichtlich haben diese litauischen Humanisten 
sich deshalb für das Luthertum entschieden, weil sie in dieser Konfession mehr 
Demokratie und eine größere Nähe zu ihrem Volk und ihrer Sprache fanden. 
Das Gesangbuch von Mažvydas war bereits Ende des 18. Jahrhunderts nur noch 
aus den literarischen Quellen bekannt. Aus der Vergessenheit befreite es der 
Baltist J. Gerullis, der diese Ausgabe 1921 im Königsberger Staatsarchiv ent-
deckte. Er gab die Gesamtschriften von Mažvydas 1922 in Kaunas und 1923 in 
Heidelberg heraus. Man nimmt heute an, daß das Original während des Krieges 
verlorengegangen ist. 

Das letzte Buch von Mažvydas, "Paraphrasis" ("Paraphrasis, wie das Vaterunser 
verstanden wird"), gab Jonas Bretkūnas (Johann Bretke, 1536-1602)) 1589 in 

25 Mosvid, M.: Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570. Hrsg. v. 
Georg Gerullis. Heidelberg 1923. S.150. 
26 Girdzijauskas, J.: Lietuvių eilėdara (Litauische Dichtung). Silabinės-toninės sistemos 
susiformavimas. Vilnius ] 966. S.56-57, 66. 
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Königsberg als Anhang zu seinem Werk "Giesmes duchaunos" heraus. Bretkūnas 
war der erste litauische Schriftsteller prußischer Abstammung aus dem Herzog-
tum Preußen. Er hatte in Königsberg und Wittenberg studiert und war Pfarrer in 
Labiau und in der litauischen Gemeinde in Königsberg. Seine wichtigsten Werke 
sind die erste litauische Postille, die 1591 in Königsberg erschienen ist, und die 
Übersetzung der Bibel ins Litauische. Diese Übersetzung blieb ungedruckt und 
wird heute von den deutschen Baltisten Friedrich Scholz und Jochen D. Range 
herausgegeben. In "Paraphrasis" führt Mažvydas aus, wie man das Vaterunser 
verstehen und wie man beim Einnehmen des Abendmahls beten soll. 
"Paraphrasis" ist eine entsprechende Übersetzung aus der preußischen Agende 
von 1558. 
Mažvydas' Leben und Werk haben vor allem litauische und deutsche Forscher 
untersucht. Von den Deutschen seien hier genannt A. Bezzenberger, E. Fränkel, 
G. Gerullis, E. Hermann, A. Leskien. A. Schleicher, Fr. Scholz und viele andere. 
Doch auch Forscher anderer Nationalitäten haben wichtige Untersuchungen 
geschrieben, z.B. die Polen J. Ostrebski, J. Safarewicz, Z. Celichowski, der Nor-
weger Ch. Stang, der Italiener P. Dini, der Amerikaner G. B. Ford, der Russe 
M. Peterson, der Tscheche L. Geitler oder der Schweizer A. Senn. Seit 1985 
findet an der Mažvydas-Nationalbibliothek in Vilnius jedes Jahr ein Mažvydas-
Seminar statt, genannt "Lesungen über Mažvydas". 
Für das Mažvydas-Jubiläum 1997, das in das Kulturprogramm der Unesco einbe-
zogen worden ist, sind sehr viele Veranstaltungen und Veröffentlichungen über 
Mažvydas vorgesehen. Besonders wichtig ist jedoch die erneute Ausgabe der 
Denkmäler des litauischen Schrifttums. 1993 erschien in der Reihe "Bibliotheca 
Baltica" eine neue fotomechanische Ausgabe der Werke von Mažvydas.27 Diese 
Ausgabe wurde von Saulius Žukas vorbereitet, der auch das Vorwort geschrieben 
hat. 

27 Mažvydas, M.: Katekizmas ir kit i raštai. - Catechismus und andere Schriften. Vilnius 
1993. (Bibliotheca Baltica. B. Lithuania). 
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Ingė Lukšaitė 

DIE ERSTE PHASE DER REFORMATION IN LITAUEN 

1. Litauen im 16. Jahrhundert 
Das ethnographische Litauen stellte im 16.-17. Jahrhundert das Kerngebiet des 
zeitweilig von der Ostsee bis ans Schwarze Meer reichenden Großfürstentums 
Litauen. Anfang des 13. Jahrhunderts hatte Fürst Mindaugas (Mindowe) alle 
litauischen Fürstentümer vereinigt. Im 14. Jahrhundert dehnte Litauen sein Herr-
schaftsgebiet immer weiter auf die ostslavischen Fürstentümer aus. Das Großfür-
stentum Litauen war ein Vielvölkerstaat, der von dem litauischen Fürstenge-
schlecht der Gediminer in Vilnius regiert wurde. Mit der Wahl des litauischen 
Großfürsten Jogaila (Jagiello) zum König in Polen 1385 wurden Litauen und 
Polen in Personalunion vereinigt. Mit Ausnahme der Herrschaft durch Vytautas 
(Vitold 1392-1430) und Žygimantas (Sigismund 1432-1440) regierten bis 1572 
sowohl in Litauen als auch in Polen die Nachkommen von Jogaila, das Ge-
schlecht der Jagiellonen. 
Mit der Annahme des lateinischen Christentums durch Polen im Jahre 1387 wur-
den die Litauer zum östlichsten katholischen Volk Europas. Sie lebten in einem 
Staat mit orthodoxen Ostslaven (in den Quellen Ruthenen genannt) zusammen, 
aus denen in den folgenden Jahrhunderten die Völker der Weißrussen und Ukrai-
ner entstanden. Daneben gab es noch mohamedanische Tataren und judaisierte 
Karaimer (ein tatarischer Stamm aus der Krim, der im 14./15. Jahrhundert in 
Litauen und in Polen angesiedelt wurde) sowie in den Städten deutsche, polni-
sche und moskowitische Handwerker und Händler. Das Großfürstentum Litauen 

umfaßte am Anfang des 16. Jahrhunderts ein Gebiet von 550.000 km2 mit ca. 3,8 
Millionen Einwohnern. Davon waren jedoch nur ca. 1 Million Litauer auf einem 

Gebiet von 80.000 km2 . Sie wohnten westlich der Linie Dünaburg, Svyriai, 
Novogrodek und Grodno. Entlang dieser Linie lebten Litauer und Ruthenen ge-
mischt. Sogar in der Nähe von Minsk befanden sich größere litauische Enklaven 
(Aina, Obolcai), in denen während der Christianisierung katholische Parochien 

1 Morzy, Jozef: Kryzys demograficzny na Litwie i Bialorusi w II polowie XVII wieku. 
Poznan 1965. S. 5 u. 135. 
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eingerichtet wurden. Die orthodoxe Bevölkerung des Großfürstentums wurde 
während der Taufe Litauens nicht zur Annahme des westlichen Ritus angehalten. 
Die Reformation konnte nur in diesem katholischen Raum wirksam werden. 
Andererseits lebten Litauer auch außerhalb des Großfürstentums in den nördli-
chen und östlichen Teilen des vom Deutschen Orden errichteten Staates. Reste 
der autochthonen baltischen Bevölkerung und Siedler aus dem Großfürstentum 
ließen im 15.-16. Jahrhundert das davor heiß umkämpfte Grenzgebiet des Deut-
schen Ordens wieder zu einer Kulturlandschaft werden.2 Die Gebiete nördlich 
Pregel-Deime und südlich Goldap-Dubeningken waren fast ausschließlich von 
Litauern besiedelt.3 Dieser Teil des Herzogtums Preußens mit einem Umfang 

von ca. 18.000 km2 wurde schon im 16. Jahrhundert (Simon Grunau) als Klein-
Litauen bezeichnet. Doch im Unterschied zu den Litauern im Großfürstentum 
gehörten die Preußisch-Litauer ausschließlich dem Bauernstand an und waren 
nicht an der Herrschaft des Landes beteiligt. In der Ordenszeit war es ihnen nicht 
erlaubt, Kleriker zu werden. Das Reformationszeitalter brachte große Verände-
rungen für diesen Teil des litauischen Volkes. Nach der Annahme des lutheri-
schen Glaubens durch Herzog Albrecht entstand eine eigene litauischsprachige 
Bildungsschicht, die sich an der Entwicklung der gesamtlitauischen Kulturent-
wicklung maßgeblich beteiligte. 
Das 16. Jahrhundert in Litauen war eine Zeit von großen Umbrüchen auf allen 
Gebieten. Nach dem Ende des zweihundert Jahre lang währenden Kampfes mit 
dem Deutschen Orden und seinem Zweig in Livland konnte die litauische Gesell-
schaft seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die west- und zentraleuropäi-
sche Lebensform immer besser kennenlernen. Die lange, vergleichsweise friedli-
che Epoche zwischen 1440-1500 hatte im politischen, rechtlichen, kirchlichen 
und kulturellen Leben des Landes die Annäherung an die Entwicklung Westeu-
ropas ermöglicht. Seit Anfang des 16. Jahrhunderts wurden wichtige Reformen in 

2 Hermann, Arthur: Die Besiedlung Preußisch-Litauens im 15.-16. Jahrhundert in der 
deutschen und litauischen Historiographie. Ein Forschungsbericht. In: Zeitschrift für 
Ostforschung, 39,1990. S.321-341. 

3 Nach den Berechnungen von Algirdas Matulevičius anhand litauischsprachiger Gottes-
dienste reichten die litauischen Siedlungsgebiete bis zur Linie Heiligenbeil-Preußisch-
Eylau-Bartenstein und im Samland bis Fischhausen-Kranz. Matulevičius, Algirdas: 
Mažoji Lietuva XVI I I a. Vilnius 1989. S.38. 
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der Verwaltung, Rechtsprechung und im Bildungswesen durchgeführt. Die da-
mals entstandenen gesellschaftlichen und politischen Institutionen blieben bis zur 
Auflösung des Doppelreiches Polen-Litauen 1795 bestehen. 
Vom Anfang des 16. Jahrhunderts komplizierte sich die politische Situation zu-
sehends. Der litauische Staat konnte gegen das aufstrebende Großfürstentum, 
später Zarenreich Moskau nur unter großen Anstrengungen seine ostslavischen 
Gebiete verteidigen. Die Zaren strebten, das geschwächte Livland zu erobern und 
an die Ostsee vorzustoßen. Im Süden des Großfürstentums Litauen bestand wei-
terhin Gefahr durch die tatarischen Chanate. In Polen, das bis zur Lubliner Union 
von 1569 mit Litauen lediglich in einer Personalunion verbunden blieb, gab es 
Überlegungen, Litauens mißliche Lage auszunützen. Ein Teil der polnischen 
Politiker wollte es über eine Union vollständig angliedern und seine staatliche 
Eigenständigkeit aufheben. Litauen mußte praktisch das ganze 16. Jahrhundert 
hindurch Kriege im Osten und im Süden, am heftigsten um Polock und später um 
Smolensk, und im Norden um Livland führen. Diese Kriege behinderten die 
Wirtschaft und erschwerten eine ruhige Entwicklung des Landes. 
Reformatorische Gedanken fanden bereits Eingang nach Litauen während der 
Herrschaft des Großfürsten Sigismund I. (1506-1548), der zugleich König von 
Polen war. Er regierte das Großfürstentum gemeinsam mit dem Obersten Rat 
(Rada), der die Innen- und Außenpolitik bestimmte. Ohne seine Zustimmung 
durfte der Großfürst von 1506 an weder neue Gesetze erlassen noch alte verän-
dern. Seit Ende des 15. Jahrhunderts wurde neben dem Rat auch der Sejm des 
Adels einberufen. Im Kräftespiel des Großfürsten, des Rates und des Sejms des 
Adels reiften die Regulierung der gesellschaftlichen Verhältnisse und die Ver-
waltungsreform heran. 

Seit Mitte des 15. Jahrhunderts gewannen die Institutionen des Adels immer 
mehr an Einfluß. Der Abschluß dieser Entwicklung fiel mit der größten Aus-
breitung der Reformation zusammen. 1502, 1511, 1528 und 1568 wurde vom 
Sejm der Umfang des Adels am Kriegsdienst gemäß der Zahl der ihm vom Groß-
fürsten überlassenen Bauern festgelegt. Das bedingte in den Jahren 1507-1528 
eine Auflistung von Bauern, die den Adligen und der Geistlichkeit unterstellt 
waren. 
Fast parallel dazu verlief ab 1547 auf den ausgedehnten Gütern des Großfürsten 
die Hufenreform (Hufe = Flächenmaß von ca. 30 Morgen), die später auch auf-
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den Adels- und Kirchengütern Anwendung fand. Der bislang staatliche Kronbe-
sitz galt fortan als Eigentum des Großfürsten. Die Ländereien der Bojaren und 
Fürsten wurden schließlich zum Privatbesitz dieser erklärt. Die Bauern dagegen 
durften zwar die ihnen zugewiesene Hufe bzw. Anteile daran nutzen, doch muß-
ten sie dafür entweder Frondienst beim Landbesitzer übernehmen (Scharwerker) 
oder Gebühren als Abgabe zahlen (Zinsbauern). Trotz regionaler Unterschiede 
wurde auf diese Weise die Entwicklung zum Scharwerksdienst vollzogen. Die 
Bauern gerieten in persönliche Abhängigkeit von Fürsten und Adligen. Anderer-
seits hat die Hufenreform die Landwirtschaft modernisiert, die Saatfolge festge-
legt, große und leistungsfähige Güter geschaffen und die Gewinne der Gutsbesit-
zer erhöht. Auch der Handel und das Handwerk wurden dadurch belebt. 
Das 16. Jahrhundert brachte ein Wachstum der großen Städte Vilnius, Kaunas, 
Kėdainiai u.a.. Die Zahl der Städte mit magdeburgischem Recht und im Besitz 
des Adels nahm zu. Die meisten dieser Städte entstanden im 16. Jahrhundert und 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Um 1550 gab es im Großfürstentum ca. 
275 Städte. Mitte des 18. Jahrhunderts zählte man 742 Städte und Marktflecken.4 

Wie in West- und Zentraleuropa begünstige das rasche Wachstum der Städte die 
Entstehung des Bürgertums mit der ihm eigenen Lebensart und den spezifischen 
Werten. Doch das Streben des mächtigen Adels nach unbegrenzten Privilegien 
verhinderte die Entfaltung der bürgerlichen Standes. Im 2. Litauischen Statut aus 
dem Jahre 1566 wurde der Besitz des Bodens ausschließlich dem Adel vorbehal-
ten. Der Adel durfte auch seine Erzeugnisse ohne Zölle selbst ins Ausland aus-
führen. Dagegen durften nur die Städte mit magdeburgischen Recht Landbesitz 
erwerben. 

Beim Ausbau seiner Privilegien sah der litauische Adel bessere Chancen in einer 
Union mit Polen, wo bereits die Vormacht des Adels gegenüber dem König 
rechtlich verankert war. Viele außen- und innenpolitischen Probleme führten zur 
Lubliner Union. Litauen benötigte einen Verbündeten gegen die militärische 
Macht des aufstrebenden Moskauer Staates. In den Jahren der Personalunion 
hatten sich in beiden Staaten ähnliche Herrshaftsstrukturen entwickelt. Die geo-

4 Aleksandrowicz, Stanislaw: Geneza i rozwej sieci miasteczek Bialorusi i Litwy do polo-
wy XVII w. In: Acta Baltica-Slavica. 7, 1970. S. 63, 67-68. Der Autor nimmt an, daß es 
Mitte des 17. Jahrhunderts im Großfürstentum ca. 900 Siedlungen mit städtischen Cha
rakter gegeben hätte. 
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politische Situation der beiden Länder begünstigte ebenfalls die Entscheidung für 
die Realunion. Für sie sprachen sich der Monarch, der Senat und der Adel Polens 
sowie ein Teil der litauischen Magnaten und des Adels aus. Die polnischen Poli-
tiker nutzten die schwierige Situation des Großfürstentums aus und strebten da-
nach, seine Staatlichkeit aufzuheben oder auf ein Minimum einzuschränken und 
es in einem polnischen Königreich aufgehen zu lassen. Die litauischen Politiker 
dagegen hofften auf eine Konföderation zweier gleichwertiger Staaten. Die Lu-
bliner Union war daher mißdeutig. Die Gewichtung der beiden Teile des Staates 
entsprach der Balance der realen Kräfte. 
Der gemeinsame Staat erhielt den Namen "Rzeczpospolita", also Republik zweier 
Nationen, ohne die Erwähnung einer Nation. Doch auch nach der Union verfügte 
das Großfürstentum über sein Territorium und seine Armee, besaß seine Regie-
rung und seinen Etat, lebte nach seinem eigenen Recht und seinen Gesetzen, die 
im dritten Litauischen Statut 1588 zusammengefaßt wurden. Litauen wahrte 
weiterhin sein Indigenat, so daß die Bürger Polens im Großfürstentum keinen 
Anspruch auf politische Rechte und keine Möglichkeiten auf Erwerbung des 
Eigentums erhielten. Die späteren Gesetze wurden allerdings fortan auf dem 
gemeinsamen Reichstag des Gesamtadels verabschiedet. Die Vertreter des groß-
fürstlichen Rates wurden nach der Lubliner Union zu Mitgliedern des gemeinsa-
men Reichsenats. Die Krone, die vorrangig die Interessen Polens vertrat, begün-
stigte ebenfalls das ungleiche Kraftverhältnis zum Vorteil von Polen. Mit der 
Union erhielt der Adel Litauens dieselben Rechte wie der polnische: alleiniges 
Recht auf seinen Grundbesitz, Gerichtsbarkeit über die Bauern und Steuerimmu-
nität. Lediglich bei staatlichen Notsituationen entrichtete der Adel nach eigenem 
Beschluß im Sejm eine einmalige Abgabe. Der Hochadel - Magnaten und Fürsten 
- und der mittlere wie der niedere Adel wurden rechtlich gleichgestellt. Der Adel 
besaß seine eigenen Gerichte und wählte die Richter. 

Auf dem gemeinsamen Reichstag hatten nur die Vertreter des Adels und der 
Katholischen Kirche Stimmrecht. Darüber hinaus durfte aus Litauen lediglich die 
Stadt Vilnius zwei Vertreter als Beobachter in den Reichstag schicken. Diese 
Bestimmung wurde auch im 3. Litauischen Statut festgehalten, was den Au-
schluß des Bürgertums von der Ausübung der staatlichen Macht bedeutete. Da-
durch wurde das Erstarken des Bürgertums und der Städte bereits im Ansatz 
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behindert. Der Adel dagegen konnte weiter seine alleinige Macht ausbauen. Po-
len-Litauen entwickelte sich zu einer reinen Adelsrepublik. 
Mit der Lubliner Union verlor das Großfürstentum Wolhynien und Podolien, die 
Polen zugeschlagen wurden. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts schmolz daher 
das Großfürstentum auf fast die Hälfte seines Umfangs. Dagegen nahm die Zahl 
der Einwohner auf ca. 4,5 Millionen zu, von denen ca. 1,5 Millionen Litauer 
waren.5 Litauer lebten kompakt in Žemaitija und in den Bezirken von Trakai, 
Vilnius, Kaunas, Ukmergė und Upytė (heute Panevėžys). Darüber hinaus bilde-
ten sie die Hälfte der Bewohner in den Bezirken von Grodno, Ašmena, Lida und 
Dünaburg. 
Das Wachstum der Städte förderte besonders die Zunahme anderer Völker, wie 
Russen, Polen, Deutsche und Juden, die vorrangig als Händler und Handwerker 
ins Land kamen. Ein Teil von ihnen ließ sich in der Gesellschaft des Großfür-
stentums integrieren. 
Die skizzierte Entwicklung des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens 
führte zu Spannungen und schärfte die Aufnahmebereitschaft für neue Impulse. 
Die immer größere Innovationsbereitschaft der litauischen Gesellschaft lenkte 
ihre Blicke auf die in Westeuropa üblichen Formen des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens. 

2. Die Gründe für die Ausbreitung der Reformation in Litauen 
In der Gesellschaft des Großfürstentums reiften im 16. Jahrhundert große struktu-
relle Veränderungen heran. Die dünne Schicht der Fürsten und Magnaten befand 
sich in einem inneren Wandel, die breite Masse des Adels erstarkte. Der Adel 
übernahm nach und nach die staatliche Verantwortung und strebte nach Do-
minanz auch im wirtschaftlichen Leben. Besonders die begüterten Adligen profi-
lierten vom ihrem Großgrundbesitz. Sie bauten vorrangig Getreide für die west-
europäischen Märkte an. Mannigfache Beziehungen verbanden den Adel mit 

5 Die Einwohnerzahl wurde errechnet nach Angaben von Morzy, Josef: Kryzys demogra-
fiezny na Litwie i Bialorusi II polowie XVI I wieku. Poznan 1965. In Gebieten, die eine 
gemischte Bevölkerung aufwiesen, wurde nur die Hälfte der Bewohner als Litauer ge-
rechnet. 
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dem westeuropäischen Wirtschaftssystem.6 In diesen Jahrzehnten der wirtschaft-
lichen Konjunktur wuchsen und florierten auch die Städte. Ihre durch die Selbst-
verwaltung selbstbewußt gewordenen Bürger pochten auf Rechte für den dritten 
Stand. Sie entwickelten eigene Wertmaßstäbe, zeigten Flexibilität im sozialen 
Umfeld und standen aufgeschlossen dem Neuen gegenüber. 
Alles das bewirkte einen Wandel in den Beziehungen zwischen den Ständen, 
einzelnen Gesellschaftsschichten und der Staatsmacht. Auch das Verhältnis zwi-
schen der Kirche und dem Staat und zwischen dem Adel und der Kirchenhierar-
chie befand sich im Veränderungsprozeß. Die seit der Jahrhundertwende andau-
ernden Kriege mit Moskau verlangten eine Reform des Steuersystems. Auf den 
Sejms des Adels wurde auch über die Besteuerung der Pfründe der Kleriker und 
der Kirche sowie über den Anteil der Kriegslasten für Geistliche gemäß ihrem 
Landbesitz entschieden. Die Interessen von Adel und Geistlichen prallten auch 
im Rechtswesen aufeinander, wobei entschieden werden mußte über die Rechte 
der Geistlichen, über die Kompetenzen der kirchlichen Gerichtsbarkeit und über 
die Zuständigkeit der Kleriker bei Zivi l- und Strafprozessen. Man diskutierte, 
inwieweit die Geistlichen dem staatlichen Recht verpflichtet waren. Man stritt 
sich, ob sie ausschließlich der Kirchenjurisdiktion unterstanden. Diese und ande-
re Probleme brachten im 16. Jahrhunderten auch in Litauen die früheren Bezie-
hungen unter den Ständen in Bewegung. 

Die kirchliche Entwicklung war von der Zugehörigkeit der litauischen Bistümer 
zur polnischen Kirche stark geprägt. Seit der Christianisierung Litauens waren 
die litauischen Bistümer von Vilnius, Žemaitija und ab 1663 auch von Smolensk 
ein Teil des Erzbistums von Gnesen (Gniezno). Das spiegelte sich wider bei der 
Herkunft der Geistlichen. Noch am Anfang des 16. Jahrhunderts wurden fast 
ausschließlich Söhne der einheimischen Fürstenfamilien zu Bischöfen ernannt. 
Doch setzte sich der König, dem die Ernennung der Bischöfe oblag, immer öfters 
gegen die Interessen des örtlichen Adels und Klerus durch und berief ihm ver-
traute Polen zu Bischöfen. Die polnischen Bischöfe bevorzugten wiederum in 
wichtigeren Ämtern, besonders im Kapitel, ihre Landsleute. So gehörten nur 28% 
der Domherren im Kapitel des Bistums Vilnius zwischen dem Ende des 14. und 

6 Braudel, Fernand: Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. Bd.2. Aufbruch zur Welt-
wirtschaft. München 1986. 
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der Mitte des 16. Jahrhunderts zu den Einheimischen. Es entstand eine paradoxe 
Situation, daß die wenigen einheimischen Domherren eine weitaus höhere Aus-
bildung vorwiesen, als die berufenen Polen, an die offenbar niedrigere Anforde-
rungen gestellt wurden.7 Auch der niedere Klerus war mehrheitlich polnisch. Die 
in Litauen beheimateten neun Orden mit 36 Klöstern wurden meistens von Polen 
aus geleitet.8 Aus diesem Grund gab es in Litauen im ersten Viertel des 16. Jahr-
hunderts Bestrebungen, die litauische Kirchenprovinz stufenweise aus der polni-
schen Abhängigkeit zu lösen. Doch lediglich den Bernardinern gelang es, zwi-
schen 1530-1576 eine eigene Provinz einzurichten. 
Die Katholische Kirche gehörte vor der Reformation zu den größten Grundbesit-
zern. Besonders gut dotiert war das Bistum Vilnius, auf dessen Landbesitz ca. 
81.000 Leibeigene auf ca. 11.500 Höfen lebten. An diesen Umfang kam das 
Bistum Žemaitija nicht heran, doch immerhin besaßen beide Bistümer an die 
14.000 Höfe und erhielten darüber hinaus den Zehnten vom Besitz des Großfür-
sten. 10 Zwar fielen insgesamt gesehen die Einkünfte der Pfarrer in Litauen gerin-
ger als in Polen aus, doch das hinderte die polnischen Geistlichen nicht, in Litau-
en nach Ämtern zu streben, denn hier konnte man durch die Übernahme mehre-
rer Ämter die Einkünfte vergrößern. 
Nur wenige aus Polen stammende Pfarrer erlernten die litauische Sprache. Das 
vergrößerte die Barriere zu den Einheimischen und erschwerte die Katechisation 
unter ihnen. Diese Geistlichen nahmen die Belange der litauischen Bevölkerung 
wenig wahr. Deshalb ging der litauische Adel bei Errichtung neuer Parochien 
dazu über, in den Stiftungsurkunden festzuhalten, daß nur Pfarrer mit litauischen 
Sprachkenntnissen eingesetzt werden durften. Offenbar entstand in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts unter den Adligen und bei einem Teil der Gläubigen 
ein Bedürfnis nach Erweiterung der Muttersprache in der Liturgie und Seelsorge. 

7 Ochmanski, Jerzy: Biskupstwo Wilenskie w sredniewieczu. Ustroj i uposazenie. Poznan 
1972. S.50; Bei den Einheimischen wiesen 48,4% (16 von 33) Hochschulausbildung nach, 
bei den Auswärtigen - 26,6% (24 von 90). 

8 Gidžiūnas, Viktoras: Vienuolijos Lietuvoje X11I-XX amžiuje (Die Klöster in Litauen 
vom 13.-20. Jahrhundert). Rom 1969. S.5-6. 

9 Gidžiūnas, Viktoras: Fratres minores de observantia in Lituania saec. XV et XVI . Broo-
klyn, N.Y. 1970. S.28-32. 
10 Ochmanski, Jerzy: Biskuptstwo Wilenskie... S.49-50,l()7-109. 
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Diese Einstellung machte diesen Teil der Gesellschaft für die muttersprachlich 
orientierte Reformation empfänglich. 
Die strukturellen Veränderungen und die Bereitschaft für Neuerungen erzeugten 
in der Gesellschaft Litauens ein Unbehagen an manchen konservativen Erschei
nungen und Institutionen, die nicht mehr in der Lage waren, die Bedürfnisse der 
Gesellschaft zu befrieden. Besonders in den Schulangelegenheiten, die ein Mo
nopol der Kirche waren, wurden der Konservativismus der Katholischen Kirche 
und ihr Unvermögen, zum Wohle der Gesellschaft zu wirken, sichtbar. Im Laufe 
von anderthalb Jahrhunderten seit der Christianisierung vermochte die Kirche 
lediglich neben den zwei Domschulen für die Ausbildung der Geistlichen in 
Vilnius ab 1397 und in Varniai (Žemaitija) ab 1469 einige wenige Klosterschulen 
und ca. 95 Schulen in den 302 Kirchspielen einzurichten.11 Das konnte den Be
darf bei weitem nicht befriedigen. Die Adligen stellten für ihre Kinder Erzieher 
ein, die Handwerkerzünfte bemühten sich um Vermittlung elementarer Bil
dungskenntnisse innerhalb ihrer Zunft. Die Synode des Wilnaer Bistums von 
1526 verpflichtete jede Parochie zur Einstellung von "ministros pro pueris erudi-
endis" und zur Einrichtung von Elementarschulen.12 Zugleich wurde jedoch der 
Kreis der Lehrer eingeschränkt, indem Absolventen der protestantischen Univer
sitäten Deutschlands nicht aufgenommen werden durften. 

Besonders schwerwiegend war das Fehlen weiterführender Mittelschulen zur 
Vorbereitung an das Universitätsstudium. Deshalb stellten 1539 der Sekretär des 
Kanzlers des Großfürstentums, J. Vilamovskis (Wilamowski) und Jurgis Ei-
siškietis (Georg Eyschytzki) einen Antrag an das Kapitel des Wilnaer Bistums 
auf Errichtung einer Privatschule. Die Genehmigung wurde jedoch mit dem 
Hinweis verweigert, daß schon für die Domschule in Vilnius Schüler fehlten und 
daß der vorgesehene Lehrer nicht unterrichten dürfe, da er seine Ausbildung in 
Leipzig abgeschlossen hätte.13 Noch um 1550 klagte der Anonymus Michalonis 

11 Lebedys, Jurgis: Lietuvių kalba XVI I a. - XVI I I a. viešajame gyvenime (Litauische 
Sprache im öffentlichen Leben des 17.-18. Jahrhunderts). Vilnius 1976; Ochmansky, 
Jerzy: Dawna Litwa. Studia historyczne. Olsztyn 1986. 
12 Sawicki, Jakub: Concilia Poloniae. Zrodla i studia krytyczne. T.2. Synodi diecesji wi-
lenskiej i ich statuty. Warszawa 1948. S.130 

13 Kurczewski, Jan: Kosciol zamkowy, czyli Katedra Wilenska. T.3. Vilnius 1916. S.37. 
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Lituanus (vermutlich Venclovas Mikalojaitis aus Maišiogala): "Gymnasiis litera-
riis, dolendum caremus".14 

Auch die Verbreitung des Buchdrucks fand zuerst keine Unterstützung. Die erste 
lateinische Agende für die Kirche Litauens ließ der Wilnaer Bischof Martin 1499 
in Danzig drucken. Auch im nächsten halben Jahrhundert vermochte die Katholi-
sche Kirche nicht, Druckereien im Großfürstentum einzurichten. Die Möglich-
keiten im eigenen Land nutzte zuerst der aus einer orthodoxen Familie stammen-
de und an westlichen Universitäten ausgebildete Franciskus Skaryna (Francisk 
Skorina). Er richtete in Vilnius zwischen 1522-1525 eine Druckerei für Bücher in 
kyrillischer Schrift ein und druckte hier das erste ostslavische Buch "Malaja po-
derožnaja knižica". Nach der Auflösung dieser Druckerei wurde seine Initiative 
nicht wieder aufgenommen. Die konservative Haltung der Katholischen Kirche 
und ihre Gleichgültigkeit dem Buch gegenüber bedingten, daß die in die litaui-
sche Sprache übersetzten notwendigsten liturgischen Texte nur als Handschriften 
unter einigen wenigen Enthusiasten Verwendung fanden. Die Möglichkeiten der 
Gutenberg'schen Erfindung nutzte die Kirche in Litauen in der vorreformatori-
schen Zeit nicht aus. 
Die aus Deutschland kommende Reformation mit ihren von Martin Luther und 
Philipp Melanchthon ausgelösten theologischen Erkenntnissen und kirchlichen 
Reformen erfaßte den reformwilligen Teil der Gesellschaft Litauens und änderte 
ihr Verständnis vom Seelenheil und Glauben. In diesen Reformen erblickten 
manche Bürger Litauens eine Möglichkeit, die litauische Gesellschaft zu moder-
nisieren. Die Gesellschaft Litauens kam in den ersten vier Jahrzehnten des 16. 
Jahrhunderts auf verschiedenen Wegen in Berührung mit dem reformatorischen 
Gedankengut. Durch die Zunahme von Personen mit Hochschulausbildung be-
lebte sich in Litauen der intellektuelle Gedankenaustausch. Ein Teil des Adels 
und des Bürgertums lernte das Leben in den europäischen Staaten durch politi-
sche Kontakte, wie auch über Handels- und Kulturbeziehungen kennen. Die 
ersten unmittelbaren Kontakte mit dem neuen lutherischen Glauben nahm man 
meistens über das lutherische Herzogtum Preußen und Livland auf. Der rege 



Handel auf der Memel und der bedeutende Handelsplatz in Kaunas begünstigten 
den Austausch und die Verbreitung neuer Ideen. Die Bewohner von Žemaitija 
reisten mit ihren Waren nach Memel, Labiau und Elbing und wurden selbst von 
Händlern aus Memel und Königsberg mit Salz, Heringen und Metallwaren belie-
fert. Die Grenzbewohner zum Herzogtum Preußen hielten enge Beziehungen zu 
ihren Landsleuten auf der anderen Grenzseite. Nordlitauens Waren gingen über 
Riga nach Westeuropa. In den übrigen Teilen Litauens wurden starke Handels-
verbindungen zu dem bereits lutherisch gewordenen und der polnischen Krone 
angehörenden Danzig gepflegt. 
Die wichtigste Universität für die studierende Jugend aus Litauen war im 15. 
Jahrhundert Krakau gewesen. Bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts hatten ca. 
200 und zwischen 1501-1550 168 Studenten aus Litauen sie absolviert.15 Dane-
ben war auch das Studium an den italienischen Universitäten beliebt. Doch mit 
der Ausbreitung der Reformation und dem Ausbau der von ihr erfaßten Univer-
sitäten wurden jetzt diese vorgezogen. Im 16. Jahrhundert gingen die meisten 
Studenten aus Litauen nach Königsberg. Erst an zweiter Stelle stand die polni-
sche Universität in Krakau, gefolgt von Ingolstadt, Basel, Leipzig, Wittenberg, 
Heidelberg, Altdorf, Padua und Frankfurt a. d. O.16 Die Studenten wurden im 
Ausland von den gesellschaftlichen Veränderungen erfaßt und kehrten mit sehr 
kritischer Einstellung nach Hause zurück, wo sie hohe Ämter im Staat und als 
Berater bei Magnaten erlangten oder als hohe Geistliche Anstellung fanden. 
Wesentliche Impulse für die Verbreitung der Reformation gaben Bücher und 
Handschriften. Magnaten und reiche Bürger errichteten in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts private Bibliotheken. Zum Beispiel umfaßte die Privatsamm-
lung des Kanzlers des Großfürstentums, Albertas Goštautas (Albert Gasztold), 
101 Bände. Bücher brachten die aus dem Ausland zurückkehrenden Studenten 
und Händler mit. Sogar vorreformatorische Schriften kursierten in Litauen. So 
schrieb Bischof Paulus Speratus aus Königsberg am 4. Januar 1528 an Thomas 

15 Ochmanski, Jerzy: Dawna Litwa. Olsztyn 1986. S.13; Lietuvos mokyklos ir pedago-
ginės minties istorijos bruožai (Grundzüge zur Schul- und Erziehungsgeschichte Litau-
ens). Vilnius 1983. S.20. 

16 Biržiška, Vaclovas: Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV-XVII I amžiais 
(Die Studenten aus Litauen an den Universitäten des Auslands im 14.-18. Jh.). Chicago 
1987. 
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Sackheimer, daß er den Kommentar von Wyclifs Schüler Johannes Parvey zur 
Apokalypse aus Litauen erbeten und erhalten hätte.17 Fragmentarische Nach-
richten haben wir auch über Büchersammlungen mit reformatorischen Schriften, 
die von reichen Händlern und Handwerkern angelegt wurden.18 

Den anderen europäischen Staaten ähnlich reifte daher auch in Litauen im Ver-
lauf der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Überzeugung von der Notwendig-
keit der Reformen im Staat und in der Kirche. Doch der Verlauf der Reformation 
in Litauen stellte keine Wiederholung der Ereignisse anderer Länder dar, wenn 
auch manche auswärtigen Erfahrungen dafür Anstöße gaben. Der litauischen 
Reformation haben die andersgeartete Zusammensetzung der litauischen Gesell-
schaft, das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen Befürwortern und Gegnern so-
wie die zumeist negative Stellungnahme der polnisch-litauischen Könige eigene 
Züge verliehen. Eine große Rolle spielten auch die persönlichen Fähigkeiten der 
damaligen Verantwortlichen bei der Suche nach der Stellung der Kirche in der 
Gesellschaft und nach Befriedung ihrer kulturellen Bedürfnisse. Landesspezifi-
sche Entwicklungen werden auch bei der Suche des Einzelnen nach Glaubens-
form und Kirchengestalt sichtbar. 

3. Die erste Phase der Reformation in Litauen und die ersten Lutheraner 
Die Bedeutung der Reformation erfaßte zuerst der aktivste Teil der Intelligenz: 
die Kanzleibeamten der staatlichen Behörden sowie der Adelshöfe und Vertreter 
des niederen und mittleren Klerus. Sie stammten zumeist aus der Schicht der 
Städter und des weniger begüterten Adels ab. 
Der polnische König und litauische Großfürst Sigismund I. versuchte der Aus-
breitung der Reformation Einhalt zu gebieten. In mehreren Edikten von 1520, 
1522, 1523 und 1534 verbot er in Polen das Studium in Wittenberg und in ande-
ren protestantisch orientierten Universitäten und das Mitbringen protestantischer 
Literatur. Dieses Verbot galt ursprünglich nur in Polen und wurde von ihm erst 
1535 auch auf das Großfürstentum ausgedehnt. 
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Wir haben nur spärliche Kenntnisse über die Tätigkeit der ersten Anhänger der 
Reformation in Litauen, weil die ersten Protestanten größtenteils aus dem mittle-
ren und niederen Adel oder aus dem Bürgertum stammten, deren Familienarchi-
ve, wie auch die der evangelischen Gemeinden aus dem 16. Jahrhundert, verloren 
gegangen sind. Rückschlüsse auf den Anfang der Reformation bieten daher mei-
stens die Schriften der ersten Reformatoren Litauens sowie Dokumente der Ka-
tholischen Kirche über ihre Auseinandersetzung mit den evangelischen Konfes-
sionen. 
Die ersten Sympathisanten der lutherischen Lehre sind in Vilnius aus dem Jahr 
1525 bekannt, als ein Franziskanermönch lutherische Predigten hielt. Sein Name 
ist nicht überliefert. Manche Historiker nahmen an, daß es Stanislovas Rapolionis 
(Stanislaus Rapagelanus) gewesen sein könnte.19 Die neuesten Untersuchungen 
haben das nicht bestätigt.20 Zwei andere Franziskaner aus Vilnius, Franziscus 
Lituanus und Albertas Kašauskas, traten ebenfalls für das Luthertum ein.21 Der 
Wilnaer Bischof beklagte sich 1526, daß in Litauen große Glaubenswirren und 
Irrungen ausgebrochen wären, die die ganze Geistlichkeit, Gelehrte und Einfälti-
ge in den Bann zögen. Im Bistum von Žemaitija fing Jonas Tartylevičius Bata-
kietis (Jan Tortylowicz Batocki) 1536 als erster mit lutherischen Predigten in 
Šilalė an, doch er mußte bald vor der Verfolgung durch den Bischof Waclaw 
Wierzbicki in das Herzogtum Preußen fliehen.2 

Kunde von der verbreiteten Tätigkeit der Reformationsanhänger und von ihrem 
großen Einfluß auf die Gesellschaft vermittelt die Errichtung der Mittelschule in 
Vilnius 1539 durch Abraomas Kulvietis (Abraham Culvensis, um 1510-1545). 
Nach der Rückkehr von seinen Studien in Leipzig, Wittenberg und Siena grün-
dete er sie auf eigene Initiative und ohne die Zustimmung des Bischofs. Sie wur-

19 Adamowicz, Adam F.: Die evangelisch-lutherische Kirche zu Wilna. Vilnius 1855. 
20 Tumelis, Juozas: Stanislovas Rapolionis ir jo laikai (St. Rapagelanus und sein Zeit). In: 

Stanislovas Rapolionis. Vilnius 1986. S.36. 
21 Kantak, K.: Czy franciskanie Wilenscy byli rozsadnikami religijnej reformy niemieckiej 

w X V I wieku. In: Ateneum Wilenskie. 10,1935. S. 166-167. 
22 Sawicki, J. Consilia Poloniae. S.l17. 
23 Fijalek, J.: Jan Tartylowicz Batocki, pierwszy ewangelik na Zmudzi i apostol luterski 

na Litwie Pruskiej. In: Reformacja w Polsce. T . l . 1921. S.94-104. 
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de von 60 Schülern, vorrangig von Adelskindern, besucht und von den Eltern 
finanziert.24 Die Schule konnte nur drei Jahre lang bestehen, doch sie hinterließ 
bedeutende Spuren in der litauischen Bildungsgeschichte. Sie leitete eine B i l -
dungsreform der Lehrinhalte ein und war das erste auf Dreisprachigkeit ausge-
richtete Gymnasium in diesem Land. Ganz bewußt umging Kulvietis das Schul-
monopol der Katholischen Kirche, das auf Erhaltung des alten Systems zielte. 
Seine Schule war zugleich die erste protestantische Einrichtung in Litauen über-
haupt und bewies das Vorhandensein von fähigen Mitarbeitern und das Vertrau-
en der Eltern, die ihre Kinder hierher schickten. 
Viele Anzeichen sprechen vom schnellen Wachstum der Anhänger des Prote-
stantismus. Ohne größere Anstrengungen fanden sich zum Beispiel in Litauen 
geeignete Pfarramtskandidaten, die 1535 von Bischof J. Polenz zum Studium in 
Wittenberg empfohlen wurden. Das Wilnaer Kapitel sandte folglich 1539 seinen 
Kanoniker Stanislaw Dambruwka zu der Petrikauer Synode des Gnesener Erzbi-
stums, um unter anderem auch über das Verbot des lutherischen Glaubens in 
Litauen zu beraten. 1540 erbaute der Hauptmann von Dünaburg, Kaspar Tiesen-
hausen, in der damaligen Grenzstadt zwischen Livland und Litauen, Žeimelis, 
eine lutherische Kirche, die als die älteste lutherische Kirche in Litauen gilt, 
nachdem dieses Städtchen ab 1585 zum Großfürstentum kam.25 

Die meisten Namen der Reformationsanhänger dieser Phase sind nicht überlie-
fert, doch sicherlich gehören einige von ihnen zu den in das Herzogtum Preußen 
geflüchteten Verfassern litauischer Schriften. Die Herkunftsorte dieser Luthera-
ner geben Anhaltspunkte dafür, in welchen Regionen Litauens der lutherische 
Glaube schon früh Fuß gefaßt hatte. In den von Martynas Mažvydas (Martin 
Mosvidius) herausgegebenen Schriften sind 13 Übersetzer erwähnt. Die meisten 
von ihnen stammen aus der Umgebung von Vilnius: Stanislovas Rapolionis 
(Studium in Wittenberg 1542-1544), Jurgis Zablockis (Studium in Wittenberg 
1540-1541), Aleksandras Rodunionis (Studium in Königsberg 1546); sowie di-
rekt aus Vilnius Ulrikas Merkucecijus (Studium in Leipzig 1533), Stanislaus 
Marcijanus Musa (Studium in Königsberg 1547) und Praeceptor Georgius Vi l -

24 Tschackert, P.: Urkundenbuch ... Bd.3. S.55. 
25 Kallmeyer, T.: Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. Riga 1910. S.202; 

Zeimelis. In: Lietuvos TSR urbanistikos paminklai. T.1. Vilnius 1978. S.122. 
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nensis bzw. Jurgis Eišiškis (Studium in Wittenberg 1541-1546). Aus Nordlitauen 
stammte Jonas Šedukionis (Studium in Königsberg 1547) und aus Žemaitija 
Martinas Mažvydas (Studium in Königsberg 1546), Baltramiejus Vilentas 
(Studium in Königsberg 1546) und Tomas Gedkantas (Studium in Königsberg 
1550). Aus dem mittleren Teil Litauens kamen Abraomas Kulvietis und Friedrich 
Staphylus (Stapelage), ein Deutscher aus Kaunas. Lediglich bei Augustinas Jo-
mantas (Studium in Königsberg 1545) kennen wir den Herkunftsort in Litauen 
nicht.26 Von den Mitarbeitern von M. Mažvydas stammten nur Mikalojus Blotnas 
(Nikolaus Blotno, vermutlich aus dem Memelland, gest. 1587) und Jonas Kirtofo-
ras (Christophorus bzw. Kyrthophorus aus Königsberg, gest. 1582) nicht aus 
Litauen. Die Herkunft der meisten frühen protestantischen Schriftsteller aus der 
Umgebung der Hauptstadt des Großfürstentums, wo naturgemäß am intensivsten 
die kulturelle Kommunikation stattfand, spricht dafür, daß hier zuerst der Ge-
danke an litauisches Schrifttum aufkam. Ebenso entstand sowohl hier als auch im 
Herzogtum Preußen zur gleichen Zeit der Wunsch nach dem Druck litauischer 
Bücher. Dies konnte jedoch nur in Königsberg verwirklicht werden. 
Über die Ziele der ersten Anhänger der Reformation geben Auskunft ihre weni-
gen überlieferten Schriften und ihre praktische Tätigkeit. Besonders die 
"Confessio fidei" von Kulvietis 1542, die direkt von litauischen Verhältnissen 
handelt, verdeutlicht das gesellschaftliche Interesse der frühen Lutheraner: Ver-
wendung der litauischen Sprache im Gottesdienst, bessere Ausbildung der hohen 
Geistlichkeit, ausschließliche Tätigkeit der Geistlichen für die religiösen Bedürf-
nisse der Gläubigen, andere Verwendung der Kirchenfinanzen (z.B. zur Versor-
gung der Pfarrer, Unterstützung der Jugend und gar als materieller Beistand für 
den Staat).27 Zugleich forderte Kulvietis neue Richtlinien für die kirchliche Ge-
richtsbarkeit, damit nicht ausschließlich der Klerus die Kirchenkritiker strafen 
dürfe. Er argumentierte mit dem neuzeitlichen Prinzip, daß niemand Richter in 
eigenen Angelegenheiten sein dürfe. Wie die bald durchgeführte Reform der 
Rechtsprechung in Litauen bewies, hatte Kulvietis mit diesen Forderungen nicht 
nur seine Meinung ausgedrückt. 

26 Biržiška, Vaclovas: Aleksandrynas. T . l . S.2,22-23,64,77,95,101,106,120,141. 
27 Abraham Culvensis: Confessio fidei. In: Tschackert, P.: Urkundenbuch... Bd.3. 

S. 54-57. 
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1542 erhielt der Wilnaer Bischof Povilas Algimantas Alšėniškis von König Si-
gismund I. die Genehmigung und die staatliche Unterstützung, Kulvietis an die 
kirchliche Gerichtsbarkeit zu übergeben. Der König äußerte seine Befürchtung, 
daß Kulvietis andere der neuen Lehre zuführe und die Einheit der katholischen 
Kirche bedrohe.28 Zugleich bestätigte der König das Recht der Bischöfe auf Be-
strafung der Häretiker durch die Kirche. Die staatlichen Behörden sollten die 
Delinquenten an die kirchlichen Gerichte ausliefern. Falls die Betroffenen sich 
nicht dem Gericht stellen, sollten sie verbannt und ihre Güter eingezogen werden. 
Als Kulvietis von diesem königlichen Dekret erfuhr, suchte er Fürsprache bei der 
Königin Bona Sforca und sandte ihr seine "Confessio fidei" zu (gedruckt ein Jahr 
später in Königsberg). Doch die Königin wollte den Zwist in Hof und Familie 
vermeiden und unterließ es, ihm beizustehen. Die "Confessio fidei" ist die erste 
ausschließlich protestantische Schrift in Litauen. Hierin wurden die Forderungen 
von Martin Luther aufgenommen, daß das Abendmahl in beiderlei Gestalt an alle 
Gläubigen verabreicht werden sollte, daß Pfarrer heiraten dürften und daß allein 
der Glaube das Heil des Menschen ermögliche. 
Nach der gemeinsamen Aktion von Sigismund I. und dem Wilnaer Bischof 1542 
mußten die ersten Anhänger und Sympathisanten der Reformation das Land 
verlassen. Kulvietis klagte in seiner Confessio, daß dadurch viele gebildete Li-
tauer der Heimat verlorengingen. Er selbst würde lieber den Seinigen, als Frem-
den dienen.29 Die Flüchtenden haben sich als Teil des litauischen Volkes besta-
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den, die aus Glaubensgründen die Emigration wählten. Viele von ihnen wurden 
von Herzog Albrecht in Preußen aufgenommen und vornehmlich in den nördli-
chen, von Litauern bewohnten Teilen des Herzogtums als Pfarrer eingesetzt. 
In dieser ersten Phase der Reformation wurden Voraussetzungen zur Entstehung 
der ersten lutherischen Gemeinden geschaffen. Die Mehrheit der ersten Anhän-
ger der Reformation waren offenbar Litauer, vornehmlich aus der Umgebung von 
Vilnius. Sie erkannten die von der Reformation dargebotenen Möglichkeiten, 
Reformen in der Kultur, Kirche, Bildung und im Rechtswesen zu verwirklichen. 
Sie begriffen sehr gut die Bedeutung der Muttersprache und engagierten sich für 
die Belange der litauischen Kultur. In dieser frühen Phase wurde die erste prote-
stantische Einrichtung geschaffen: die Schule. Doch der energische Schutz der 
katholischen Kirche durch den König versperrte zuerst die weitere Ausbreitung 
des Protestantismus. Die nach Preußen ausgewichenen Reformationsanhänger 
haben hier die Grundlagen für die litauische Schriftsprache und Kultur geschaf-
fen. Sie besetzten die hier vakanten Pfarrstellen in den litauischen Gemeinden. 
Doch sie fehlten schmerzlich bei der nächsten Etappe der Reformation in Litau-
en. 
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BÜCHER...BÜCHER...BÜCHER...BÜCHER...BÜCHER...BÜCHER... 

Baltische Bibliographie 
Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen 1994 mit Nachträgen. Ausgewählt und 
zusammengestellt von Paul Kaegbein. Marburg: Herder-Institut 1995. XV,220 S. 
(Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas. 16.) DM 32.-
Bis 1993 erschienen in der "Zeitschrift für Ostforschung" (heute "Zeitschrift für 
Mittellosteuropa") getrennte Bibliographien für Lettland und Estland als 
„Baltische Bibliographie" und für Litauen als "Litauische Bibliographie". Beide 
Bibliographien beruhten auf Autopsie und verzeichneten vorrangig Literatur in 
westlichen Sprachen. Nach der Wiedererrichtung der baltischen Staaten erschien 
die Zweiteilung des baltischen Raumes im Bibliographiewesen als nicht sinnvoll. 
Daher ist die Herausgabe einer gemeinsamen Bibliographie, zumal in einer ge-
sonderten Ausgabe und nicht mehr als ein Anhang in einer Zeitschrift, sehr zu 
begrüßen. Weiterhin beruht die Zusammenstellung der Bibliographie auf Autop-
sie, doch werden viel mehr Veröffentlichungen aus den baltischen Ländern ge-
nannt. Die angefügten Autoren-, Titel-, Sach- und geographische Register er-
leichtern sehr die Auffindung benötigter Literatur. 

Sicherlich birgt die Methode der Autopsie auch die Gefahr, daß die Auswahl zu 
einseitig oder zu klein ausfällt. Auch kann es leicht passieren, daß eines der Län-
der zu wenig Raum in der Bibliographie findet, da kein Mitarbeiter alle drei 
baltischen Sprachen beherrscht. Die nähere Betrachtung dieser ersten Jahresaus-
gabe bestätigt die leichte Dominanz des Schrifttums über Lettland, was mit den 
persönlichen Interessen und Sprachkenntnissen des Herausgebers zusammen-
hängt. Dennoch kommen die beiden anderen Länder nicht so schlecht weg, daß 
man deswegen klagen müßte. Vielmehr muß man bewundernd die breite Streu-
ung der aufgenommenen Titel (sogar aus Israel etc.) und die gründliche Auswahl 
auch aus den Sprachen des Baltikums anerkennen. 
Es erhebt sich natürlich die Frage, ob der ganze Aufwand für eine Ausgabe, die 
lediglich einen Teil des Schrifttums über das Baltikum anzeigt, sinnvoll ist, wenn 
die baltischen Länder getrennte nationale Bibliographien herausbringen, die 
wirklich die ganze Literatur in und über ihrem Raum erfassen und auflisten. 
Doch die gemeinsame Ausgabe für den ganzen baltischen Raum bekommt gerade 
außerhalb des Baltikums eine besondere Bedeutung, denn in der Wissenschaft -
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und hier nicht nur im Westen, sondern auch im Baltikum selbst - wird immer 
mehr dieser Raum als eine Einheit verstanden und erforscht. Außerdem ermög-
licht diese Bibliographie über ihre Auflistung in Sachgruppen und die vielen 
Register einen schnellen Überblick über die wichtigste Literatur eines Jahres zu 
einem bestimmten Thema. Die Bibliographie ist vorrangig auf Landeskunde und 
Geschichte ausgerichtet und kommt somit vielen Forschern außerhalb des Balti-
kums entgegen. 
Die Herausgabe dieser Bibliographie kann man daher nur begrüßen. Die Anbin-
dung der Herausgabe an das Herder-Institut mit seiner Bibliothek, die das wich-
tigste Schrifttum zum und aus dem Baltikum sammelt, wird hoffentlich das wei-
tere regelmäßige Erscheinen gewährleisten. 

Arthur Hermann 

"MŪSŲ KRAŠTAS" ("UNSER LAND") 
Der Verband für Heimatkunde Litauens (Lietuvos kraštotyros draugija) gab zwi-
schen 1963-1991 die Zeitschrift "Kraštotyra" ("Heimatkunde") mit 25 Nummern 
heraus. Darin wurden Material und Forschungen zur Archäologie, Geschichte, 
Ethnographie und Folklore veröffentlicht. Eine der Aufgaben dieser Zeitschrift 
war die Propagierung des sowjetischen Lebens, so daß als Chefredakteur stets 
einer der Mitarbeiter des Instituts für die Geschichte der Kommunistischen Partei 
bestimmt wurde. Bei der Entstehung eines "Sowjetvolkes" wurde die nationale 
Kultur als Erscheinung des Nationalismus empfunden. Deshalb durften Beiträge 
mit nationaler Thematik nicht aufgenommen werden. Eine Zeitlang wurde sogar 
die Rubrik "Ethnographie" aufgelöst und auch als Wissenschaftsfach an der Uni-
versität verboten. Erst beim Wiedererwachen Litauens 1990-1991 konnte die 
Zeitschrift auf alles Sowjetische verzichten. Doch da der Name der Zeitschrift in 
den Augen der Leser kompromittierend war, entschloß man sich, den Namen in 
"Mūsų Kraštas" umzuwandeln. Zwischen 1992-1995 erschienen bereits 6 Num-
mern. Hier möchten wir nur die Nummer 1 von 1995 (Nr.6) kurz vorstellen. 
Vorangestellt ist die Berichterstattung über die 9. Tagung des Verbandes mit der 
Rede der Vorsitzenden I. Seliukaitė und dem Bericht der Revisionskommission. 
In der Sowjetzeit hat sich die Zusammensetzung der Dorfbevölkerung durch 
Abwanderung in die Städte und durch die Deportation nach Sibirien stark verän-
dert. Bei der Kollektivierung wurden viele alte Dörfer vernichtet und neue An-
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Siedlungen geschaffen. Eine der Aufgaben des Verbandes ist es deshalb, die 
Geschichte der Dörfer aufzuschreiben . In dieser Nummer wird die Geschichte 
von Žegliai, einem Dorf im südwestlichen Litauen, veröffentlicht. Sogar in acht 
Untersuchungen wird die Kulturgeschichte der Bewohner des Memellands und 
Ostpreußens behandelt: die Orts- und Gewässernamen der Küste, die Erhaltung 
des kulturellen Erbes, die Vereinigung "Birutė" in Tilsit zwischen 1885-1914, 
evangelische Kirchenlieder, die ethnische Zusammensetzung der Bewohner auf 
der Kurischen Nehrung von 1956 und die Hochzeits- und Bestattungsbräuche in 
Heydekrug. Es folgt eine Beschreibung des Ethnographischen Museum von Tau-
ragė. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit wurde dieses Museum in 
"Santaka" ("Zusammenfluß") umbenannt, weil in Tauragė mehrere Kulturen und 
Religionen nebeneinander existierten. Auch heute noch befindet sich hier das 
Zentrum der Lutherischen Kirche, und neben der katholischen Kirche gibt es auf 
dem alten Friedhof eine kleine orthodoxe Kapelle der Russen. Der Autor dieser 
Rezension veröffentlichte in dieser Nummer eine Liste der Grabinschriften von 
21 Heimatforschern aus verschiedenen Friedhöfen. Den Abschluß machen Re-
zensionen aus, darunter über die 1992 erschienene Monographie über Russ, und 
die Angaben über die Autoren. 

Vacys Milius 

NEUERSCHEINUNGEN 
• Acta Baltica. Liber Annalis Instituti Baltici. Königstein i. Taunus. 33, 1995. 

314 S. 
• Angermann, Norbert: Die Deutschen in Litauen. Ein geschichtlicher Über-

blick. Lüneburg: Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk 1996. 34 S. 
• Deutschland und Litauen. Bestandsaufnahmen und Aufgaben der historischen 

Forschung. Hrsg. v. Norbert Angermann u. Joachim Tauber. Lüneburg: Ver-
lag Nordostdeutsches Kulturwerk 1996. 183 S. 

• Kibelka, Ruth: Wolfskinder. Grenzgänger an der Memel. Berlin: BasisDruck 
1996. 229 S. 

• Litauen. Nachbar im Osten Europas. Hrsg. v. Jörg Hackmann. Köln: Mare 
Balticum 1996. 164 S. (Travermünder Protokolle. 1.) 
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Stossun, Harry: Die Deutschen in Litauen von der Reformation bis zum Er-
sten Weltkrieg. Sonderdruck aus: Deutsche Geschichte im Osten Europas. 
Siedler 1995. S. 341-492. 
Wenau, Lutz: Der Pfarrerdichter von Tollmingkehmen und seine Zeit. Ge-
sammelt u. aufgeschrieben von Lutz Wenau. Lilienthal: (Selbstverl.) 1996. 
124 S. ( zu beziehen durch: Lutz Wenau, Am Königsdamm 10, 28865 Lili-
enthal). 
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UNSERE AUTOREN 

Dr. Gertrud Bense Georg-Cantorstr. 21 a, 06108 Halle 
K laus Berthel Ruhlaerstr. 96, 99848 Wutha-Famroda 

Frieder Gutowski Falterweg 2, 67229 Gerolsheim 
Pfr. Uwe Hecht Seewenjestr. 65, 28237 Bremen 

Arthur Hermann Praktisch-Theologisches Seminar, Karlstr. 16, 
69117 Heidelberg 

Prof. Dr. Albinas Jovaiša Vilniaus Universitetas, Universiteto 5, 
2734 Vilnius, Litauen 

Prof. Dr. Domas Kaunas V. Pietario 7-6, 2015 Vilnius, Litauen 

Ruth Kibelka, MA Forschungszentrum f. die Geschichte Westlitauens 
u. Preußens, Tilžės 13, 5800 Klaipėda, Litauen 

Dr. Liane Klein Institut f. Baltistik, Domstr. 9/10, 17487 Greifswald 

Dr. Darius Kuolys Institut f. Literatur u. Folklore Litauens, Antakalnio 6, 
2055 Vilnius, Litauen 

Dr. Ingė Lukšaitė Institut f. die Geschichte Litauens, Kražių 5, 
2001 Vilnius, Litauen 

Prof. Dr. Vacys Milius Antakalnio 61-25, 2040 Vilnius, Litauen 

Dr. Alvydas Nikžentaitis Forschungszentrum f. die Geschichte Westlitauens 
u. Preußens, Tilžės 13, 5800 Klaipėda, Litauen 

Dr. Dainora Pociūtė Karo Ligoninės 11, 3000 Kaunas, Litauen 

Nijolė Steponkutė Litauischer Frauenverband, Basanavičiaus 20-11, 
2009 Vilnius, Litauen 

Dr. Vacys Vaivada Forschungszentrum f. die Geschichte Westlitauens 
u. Preußens, Tilžės 13, 5800 Klaipėda, Litauen 

Dr. Saulius Žukas Gedimino pr. 49 a - 4, 2001 Vilnius, Litauen 
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NACHRUF 

Professor em. Dr. Karl-Heinz Ruffmann ist tot. Mit ihm verlieren die 
Osteuropaforschung und die ostdeutsche Landesgeschichte einen ihrer profi-
liertesten Vertreter. Das Institut Nordostdeutsches Kulturwerk beklagt den Velust 
eines großen Förderer und Freundes. 

Geboren am 7. März 1922 in Memeli Ostpreußen, entstammte Karl-Heinz Ruff-
mann einer angesehenen Kaufmanns- und Juristenfamilie. Nach dem Abitur am 
humanistischen Luisengymnasium in Memel im Jahre 1939 begann er das Studi-
um an der Philosophischen Fakultät der Universität Jena, das er - nach Wehr-
dienst und Kriegsverletzung an der Ostfront 1942 - an der Albertina in Königs-
berg 1944 fortsetzte. Anfang 1945 flüchtete er über Hela per Schiff nach Kopen-
hagen. 

Nach dem Kriege beendete er sein Studium an der Universität Göttingen. Bei 
Reinhard Wittram promoviert, war er zunächst Assistent in Göttingen, dann 
Studienleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ostkolleg in Köln, an dessen 
Aufbau er an maßgeblicher Stelle mitwirkte. Nach seiner Habilitation wurde er 
als ordentlicher Professor zum Wintersemester 1962/63 an den neugeschaffenen 
Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg berufen, den er fast dreißig Jahre lang, bis zu seiner Emeri-
tierung am 31. März 1990 innehaben sollte. Während seiner Erlanger Zeit be-
treute er 32 Dissertationen; vier Habilitationen wurden am Lehrstuhl zum Ab-
schluß gebracht. 

55 Semester lang hielt Karl-Heinz Ruffmann in Erlangen Lehrveranstaltungen 
zur osteuropäischen Geschichte ab, wobei das neuzeitliche Rußland und die 
Sowjetunion zentrale Bereiche seiner Vorlesungen und Seminare darstellten. 
Insbesondere dem Thema ,Rußland und Europa' galt sein Augenmerk. Zentrale 
Fragen und Probleme der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts bilde-
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ten einen weiteren Schwerpunkt am Lehrstuhl;ausgehendvon der sowjetischen 
Geschichte nach 1917, analysierte Karl-Heinz Ruffmann in seinen Veranstaltun-
gen die Zeit der Weltkriege und des Kalten Krieges. Nicht zuletzt diese immer 
über den russisch-osteuropäischen Bereich hinausführende Themenvielfalt kenn-
zeichnete seine wissenschaftliche Leistung, die 1979 auch in der neuen Bezeich-
nung des Lehrstuhls als Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte und Zeitge-
schichte" zum Ausdruck kam. 

Karl-Heinz Ruffmanns Forschungsinteresse fand auch in seinen Publikationen 
Niederschlag; Besonders zu erwähnen ist die Gesamtdarstellung „Sowjetrußland 
1917-1977. Struktur und Entfaltung einer Weltmacht" (seit 1967 neun Auflagen), 
daneben Untersuchungen zur sowjetischen Kulturpolitik (1972) und zur Ge-
schichte von Sport und Körperkultur in der UdSSR (1980). Als einer der ersten 
Osteuropahistoriker nahm Karl-Heinz Ruffmann 1987 zu den Veränderungen in 
der Sowjetunion in seinem Buch „Fragen an die sowjetische Geschichte. Von 
Lenin bis Gorbatschow" Stellung. 

Nicht nur in Köln, sondern auch in Erlangen war Karl-Heinz Ruffmann an der 
Breitenwirkung historischer Forschung gelegen. Das 1969 ins Leben gerufene 
Kontaktstudium der Erlanger Hochschulhistoriker für Gymnasial- und Real-
schullehrer in Bayern geht daher konsequenterweise auf seine Mitinitiative zu-
rück und wurde jahrelang von ihm geleitet. Bereits 1983 wurde Karl-Heinz 
Ruffmann Mitglied des Nordostdeutschen Kulturwerkes e.V, des Trägervereins 
des Institutes Nordostdeutsches Kulturwerk in Lüneburg. Von 1987 bis 1994 war 
er Vorsitzender des Vorstandes. In seine Amtszeit als Vorstandsvorsitzender fällt 
der zielstrebige Ausbau des Institutes in allen Bereichen. Dies schlug sich sowohl 
in einer Erweiterung des Personalbestandes als auch in einer Aktualisierung der 
konzeptionellen Grundlagen der Institutsarbeit nieder. Die Veränderungen der 
1980er Jahre in Ostmitteleuropa und insbesondere der Zerfall der Sowjetunion 
ließen es Karl-Heinz Ruffmann unumgänglich erscheinen, auch die Ansätze der 
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ostdeutschen Kulturarbeit neu zu überdenken und weiterzuentwickeln. Persönli-
cher Anstoß war für ihn seine Herkunft aus dem Memelgebiet als einer der 
Schnittstellen ostdeutscher Landesgeschichte und zugleich der territorialen Ver-
änderungen des 20. Jahrhunderts in Osteuropa. Seine kritische Unabhängigkeit 
ermöglichte ihm eine offene Diskussion kontroverser Fragen der Integration von 
Flüchtlingen und Vertriebenen in der Bundesrepublik und zugleich der wissen-
schaftlichen Beschäftigung mit ostdeutschen Themen. 

Als Karl-Heinz Ruffmann 1992 auf Einladung der Universität Klaipėda seine 
Heimatstadt zum ersten Mal nach 1944 wiedersah, wurde er zum Wegbereiter 
einer engen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Institutionen in Litau-
en und Deutschland, wie sie sich heute in der Kooperation zwischen dem For-
schungszentrum für die Geschichte Westlitauens und Preußens an der Universi-
tät Klaipėda und dem Institut Nordostdeutsches Kulturwerk niederschlägt. Seit-
her verfügt das Institut in Lüneburg über die einzige institutionell geförderte 
Wissenschaftlerstelle zur Geschichte Litauens und des Memelgebietes in der 
Bundesrepublik. 

Entscheidende Impulse gab Karl-Heinz Ruffmann auch der neuen Konzeption 
der Institutszeitschrift "Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte". 
Gemeinsam mit den Wissenschaftlern des Institutes entwickelte er ein nach dem 
Umbruch in Ostmitteleuropa zeitgemäßes Periodikum, das die ostdeutsche Kul-
turarbeit mit regionalgeschichtlichen Ansätzen und historischer Osteuropafor-
schung verbindet. Bis zu seinem Tode war er Mitglied des Redaktionskollegiums 
der Zeitschrift. 

Die Einbindung der ostmitteleuropäischen Staaten, insbesondere des Baltikums, 
in europäische Strukturen war ihm ein besonderes Anliegen. Die Kooperation 
zwischen deutschen Institutionen und Wissenschaftlern und ihren Partnern in 
Ostmitteleuropa bewertete er als wichtigen Schritt auf diesem Wege. Das nach-
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lassende Interesse vieler Förderer in Deutschland an Themen der ostdeutschen 
Landesgeschichte und der Osteuropaforschung sah er zuletzt mit großer Sorge. 

Unvergessen bleibt auch der Mensch Karl-Heinz Ruffmann. Wer ihn kennen-
lernte, traf einen temperamentvollen, politisch engagierten und zugleich mit 
einer enormen Sachkenntnis versehenen Gesprächspartner, der keiner kontro-
versen Diskussion aus dem Wege ging. Er liebte das deutliche Wort, seine Kritik 
war bisweilen hart, aber stets weitelführend und motivierend. Gerade deswegen 
waren ihm das persönliche Gespräch, die individuelle Betreuung und der direkte 
Kontakt zu Studenten und Mitarbeitern ganz besonders wichtig. 
Karl-Heinz Ruffmann starb am 17. Dezember 1996 in Ruhpolding. 

Sabine Bamberger-Stemman 
Konrad Maier 

Joachim Tauber 

Institut Nordostdeutsches Kulturwerk 
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Aus dem Inhalt: 

Das erste in litauischer Sprache gedruckte Buch, der Catechismus von 
Martynas Mažvydas, erschien 1547 in Königsberg. Die Nachbarnationen 
Litauens hatten zu dieser Zeit schon gut entwickelte Schrifttraditionen. 
In diesem Catechismus wird der Zusammenprall verschiedener Kulturen 
deutlich. Einerseits ist der Catechismus als Kulturträger enormen Span-
nungen ausgesetzt, andererseits belegt er eindeutig den Dialog mit der 
westeuropäischen Kultur. 

Deutsche in Litauen 
Wer überhaupt weiß, daß in Litauen neben vielen anderen Minderheiten 
auch Deutsche leben, denkt zumeist nur an die Memelländer. In 
Deutschland kann man sich kaum vorstellen, daß in anderen Gegenden 
Litauens bis heute Deutsche leben. 

Betrachtungen zur litauischen Frauenbewegung 
Die Frau ist auch nur ein Mensch 
ist eine seltsame Aussage, aber Frauen in den postkommunistischen 
Staaten müssen dies noch recht häufig belegen. Die Frau als Schatten des 
Mannes, seine Dienstmagd, die Erzieherin der Kinder, Hüterin des Her-
des u. s. w.. Es hat sich bisher nicht viel verändert, außer daß eine wach-
sende Zahl von Frauen in den Reihen der Arbeitslosen, unter Bettlern, 
Alkoholikern und Selbstmördern zu finden ist. 

Aus der Literatur 
Metaphern und Allegorien totalitärer Macht in Ričardas Gavelis Roma-
nen „Vilniaus pokeris" und „Jauno žmogaus memuarai". 
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