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Vorwort
In diesem Jahr feiert Litauen zwei wichtige, beachtenswerte Jubiläen:
100 Jahre staatlicher Unabhängigkeit und das Vydūnas-Jahr. Beide
Jubiläen stehen in enger Verbindung zu Deutschland. Im März 1918 war
Deutschland das erste Land, das Litauen als Staat anerkannte. Durch den
Hitler-Stalin-Pakt vom September 1939 wurde Litauen der Sowjetunion
überlassen. Nach der Wiedererrichtung des litauischen Staates
1990/1991 war es Deutschland, das von allen europäischen Staaten
Litauen wirtschaftlich und politisch den größten Beistand leistete. Der
Preußisch-Litauer Vydūnas behielt bis zu seinem Tod die deutsche
Staatsangehörigkeit und trat lebenslang für eine Annäherung der
litauischen und deutschen Kulturen ein. Daher fühlten wir uns
verpflichtet, diese beiden Jubiläen angemessen zu würdigen.
Vier Beiträge befassen sich deshalb mit der Unabhängigkeit Litauens.
Joachim Tauber kommentiert aus heutiger Sicht die Bedeutung der
Unabhängigkeitserklärung vom Februar 1918. Er bewertet die Arbeit
der Litauischen Taryba hinsichtlich des Aufbaus staatlicher Ordnung,
territorialer Grenzen und der Beziehungen zu den Nachbarstaaten sowie
zu den Minderheiten. Tauber betont die Bemühungen der Taryba, den
neuen Staat auf demokratische Grundlagen zu stellen.
Am Aufbau des litauischen Staates in den Jahren 1918-1919 war der
Generalbevollmächtigte des Deutschen Reiches für Litauen, Ludwig
Zimmerle, wesentlich beteiligt. Matthias Dornfeldt und Enrico Seewald
eröffnen einen Einblick in die Bedeutung Zimmerles bei der Übergabe
der Verwaltung des Landes in litauische Hände. Die Autoren betonen
sein Bestreben, dem jungen Staat militärische Unterstützung durch
Deutschland zu gewähren.
Die Erinnerungen von Paul Tittelbach über sein Leben in Vilnius
während des Ersten Weltkriegs, die er 1919 anhand seines Tagebuches
verfasste, wurden bisher noch nirgends veröffentlicht. Wir publizieren
sie hiermit. Diese Erinnerungen erhielten wir von Joachim Poensgen,
der den Nachlass von Tittelbach verwahrt. Tittelbach war damals Pastor
der Lutherischen Kirche in Vilnius und erlebte hautnah sowohl die
russische, die deutsche als auch die bolschewistische Herrschaft. Zuvor
bringen wir eine kurze Biographie über Paul Tittelbach, die Algirdas J.
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Žemaitaitis verfasste. 1940 verlor der Litauische Staat seine
Unabhängigkeit und wurde nach dem Einmarsch der Roten Armee als
sozialistische Republik in die Sowjetunion eingegliedert. Als
willfähriger Helfer bei der Sowjetisierung Litauens fungierte die
Litauische Kommunistische Partei (LKP). Über die Zusammensetzung
und Neuausrichtung des Zentralkomitees der LKP im Jahr 1941 schreibt
Regina Laukaitytė.
Mit Vydūnas beschäftigen sich zwei Beiträge. Tomas Kiauka kritisiert
in seinem Beitrag die in den letzten zwei Jahrzehnten aufgekommene
Darstellung von Vydūnas als einem Vertreter des Neovedantismus. Er
plädiert für die Berücksichtigung der religiösen Sozialisation in einem
protestantischen Umfeld. Im zweiten Beitrag stellt Brita Storost eine
Auswahl der Briefe von Vydūnas’ Bruder, Jons Storost, der in den
zwanziger und dreißiger Jahren als Lehrer in Memel wirkte, vor. In
seinen Briefen gibt es auch Bezüge zu seinem berühmten Bruder.
Nach dem Erscheinen der 25. Ausgabe fand am 02.-04.03.2018 im Haus
Annaberg die 6. Tagung der AA-Autoren und -Leser, verbunden mit
einer kleinen Feier, statt. Anstelle eines Berichtes darüber bringen wir
einen von Christina Nikolajew verfassten Überblick über 25 Ausgaben
des Jahrbuches, dazu die Grußworte des Litauischen Botschafters in
Berlin, Darius J. Semaška, und des Leiters des Litauischen
Kulturinstituts, Vincas Bartusevičius, sowie ein Interview der
Redakteurin der „Informacijos“ der Litauischen Gemeinschaft in
Deutschland, Evelina Kislych, mit Arthur Hermann.
Der zweite Teil dieser Ausgabe enthält vier Beiträge verschiedenen
Inhalts und die Rezensionen. Domas Kaunas schreibt über den
preußisch-litauischen Pfarrer Kristupas Sturys (Christoph Sturies, 18211891), der einer der Vorläufer der litauischen Nationalbewegung in
Ostpreußen war. 2017 erschien die fünfte deutsche Übersetzung der
„Metai“ von Kristijonas Donelaitis, vorgenommen von Gottfried
Schneider. Das veranlasste Alina Kuzborska zu einem Vergleich aller
fünf deutschsprachigen Übersetzungen, die Übersetzung von Gottfried
Schneider empfiehlt sie als gelungen und leicht lesbar. Die Gedichte
Rainer Maria Rilkes haben viele litauische Dichter beeinflusst. Jūratė
Jasaitytė gibt einen Überblick über die Übersetzungen der „Sonette“ von
Rilke und vergleicht sie mit dem Original. In unserem Jahrbuch
veröffentlichen wir außer wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder
auch Lebenserinnerungen. In dieser Ausgabe beschreibt die
6
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deutschstämmige Deutschlehrerin und Übersetzerin Laimutė GrimaitėBernotienė, die in Marijampolė lebt und zwischen Litauen und
Deutschland hin und her pendelt, ihre Erfahrungen mit der Gesellschaft
der Deutschen, Wolfskindern und Besuchern aus Deutschland. Das
Kapitel „Rezensionen“ fällt dieses Mal besonders umfangreich aus. Elf
Neuerscheinungen werden vorgestellt und rezensiert. Danach folgt ein
Bericht von Christina Nikolajew über die Konferenz zu 800 Jahren
deutsch-baltischer Beziehungen, die in Wolfenbüttel stattfand, und ein
Nachruf auf einen unserer Autoren, Prof. Dr. Jürgen Joachimsthaler
(1964-2018).
In der 25. Ausgabe der AA hatten wir das Einstellen der Druckausgabe
angekündigt. Während der Tagung in Annaberg in diesem Jahr baten
uns mehrere Teilnehmer, diese Entscheidung zu überdenken. Die
Redaktion hat deshalb alle Bezieher angeschrieben und nachgefragt.
Mehr als die Hälfte der Abonnenten der Druckausgabe wünschten
weiterhin ihren Bezug in Buchform. Neben dem E-Print werden wir
deshalb auch die Druckausgabe der AA vorbereiten und sie diesen
Abonnenten zuschicken. Leider müssen wir dabei wegen der niedrigeren
Auflage den Bezugspreis erhöhen. Alle anderen Leser der AA können
weiterhin kostenlos auf www.annaberger-annalen.de zugreifen.

Die Redaktion
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„…einen unabhängigen litauischen Staat aufbauen”.
Die Bedeutung der Litauischen Taryba nach 100 Jahren1
Joachim Tauber

Die zentrale Rolle der Taryba für die litauische Staatswerdung am Ende
des Ersten Weltkrieges ist unbestritten. Der Litauische Landesrat, so die
deutsche Bezeichnung, wurde zum Fokus und zum zentralen Kristallisationspunkt des litauischen Strebens nach Unabhängigkeit. Die Taryba
blieb weit über den 16. Februar 1918, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung (aus deren Text im übrigen das Zitat im Titel dieses Beitrages
stammt), und dem 11. November 1918, dem Tag der deutschen Niederlage, hinaus die treibende Kraft auf dem internationalen und innerlitauischen Parkett.
Weniger eindeutig fällt eine Antwort auf die Frage nach der Bedeutung
der Taryba aus heutiger Sicht aus. Welche Erinnerungsorte der damaligen Ereignisse gehören heute zum Kern der litauischen Identität, auf
welche Kontinuitäten und Vorbilder des Wirkens der Taryba kann sich
die heutige Republik Litauen berufen, welche Überlegungen der damaligen Staatsgründer liegen uns dagegen nach 100 Jahren fern?
Vor diesem Hintergrund stehen die politisch-staatsrechtlichen Perspektiven und Vorstellungen der Mitglieder der Taryba im Zentrum meiner
Ausführungen: von welchen Grundlagen des zukünftigen Staates ging
man aus und welche mittel- und langfristigen Folgen hatte dies? Um
eine Antwort zu finden, werde ich drei zentrale Bereiche eingehender
betrachten:
- welche staatliche Ordnung sollte den künftigen Staat prägen;
- wie gestalteten sich aus Sicht der Taryba die Beziehungen zu
den Nachbarnstaaten;

1

Der folgende Text basiert auf und folgt teilweise Artikeln, in denen ich mich in den
letzten Jahren mit der Taryba und der deutschen Perspektive auf Litauen beschäftigt
habe. Da diese Beiträge bislang teilweise nur in englischer Sprache vorliegen,
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-

von welchen territorialen Grenzen ging die Taryba aus und wie
wollte man mit den ethnischen Minderheiten umgehen?

1. Die staatliche Form Litauens
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die damalige Situation: seit
Herbst 1915 war Litauen von deutschen Truppen besetzt und unterstand
einer rein militärischen Verwaltung. Die Militärs sahen das Land
OberOst (Abkürzung für Oberbefehlshaber Ost) als ihre Domäne und
begannen eine rücksichtslose wirtschaftliche Ausbeutung des Landes.
Die Offiziere der Verwaltung fühlten sich als Kolonialherren und glaubten sich ihren einheimischen bäuerlichen Untertanen in jeglicher Hinsicht überlegen. “Der Litauer ist der durchaus elementare Mensch, der
aus der weiträumigen Landschaft hervorgeht, ohne sich von ihr zu trennen, in dem Baum und Strauch, Berg und Flußtal ein einfaches, selbstgenügsames Dasein weiterführen.ˮ2 Adolf Höllriegel brachte in einem
1916 in der Zeitung der 10. Armee erschienenen Beitrag “Litauenˮ seine
Eindrücke auf einen kurzen Nenner: “See, Sand, Sumpf, Fieber, Russen,
verbrannte Heimstätten. Seit einem Jahrtausend ist das so in Litauen.ˮ3
Insofern gab der Stabschef Ober Ost, Generalmajor Max Hoffmann, nur
eine allgemeine Überzeugung wieder, als er 1917 allem Gerede über
eine litauische Selbständigkeit in klaren Worten eine Absage erteilte:
"…die Litauer könnten sich 'selbständig genau so gut regieren, wie sich
z.B. meine Tochter Ilse selbst erziehen könnte.'4 Ilse soll fünf Jahre alt
gewesen sein.
Trotz der Intransigenz der Militärs war die deutsche Führung gezwungen, der litauischen Elite eine gewisse eigenständige Repräsentations2

So die Schilderung in: Das Land OberOst: Deutsche Arbeit in den
Verwaltungsgebieten Kurland, Litauen und Bialystok-Grodno. Hrsg. im Auftrage
des Oberbefehlshabers Ost. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt 1914, S. 393. Vgl.
auch: “Der Litauer lebt auf seinen ihm genügenden Feldern und Fluren still,
glücklich und zufrieden. Er hat nicht das Verlangen, Höhen zu erklimmen; er zieht
eine leidende Abhängigkeit dem unbefriedig[end]en Jagen und Ringen nach höheren
Gütern vor.ˮ Kownoer Zeitung, Nr. 311, 9. November 1916: Litauische
Liebeslieder.
3
Scheinwerfer, Bildbeilage der Zeitung der 10. Armee Nr. 189, 31. Julmond
(Dezember) 1916: Adolf Höllriegel: Litauen.
4
Zitiert nach Gerd Linde: Die deutsche Politik in Litauen im Ersten Weltkrieg,
Wiesbaden: Otto Harassowitz 1965, S. 100.
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möglichkeit zu gestatten. Die deutsche Politik befand sich nämlich in
einem doppelten Dilemma: Zum einen hätten spätestens ab 1917 direkte
Annexionen aufgrund des immer mehr um sich greifenden Schlüsselbegriffs vom 'Selbstbestimmungsrecht der Völker' außenpolitisch katastrophal gewirkt. Zum anderen war die deutsche Polenpolitik spätestens
nach dem Mißerfolg der Novemberdeklaration 1916, die zwar die Errichtung eines polnischen Staates versprach, dessen Grenzen aber bewußt offenließ, gescheitert. Litauen hatte offensichtlich zunächst als
Verhandlungs- und Kompensationsmasse für diesen zukünftigen polnischen Staat fungieren sollen. Erst als sich das Warschauer Debakel klar
abzeichnete, wurde das Land als eigenständige Größe wahrgenommen.
Die Besatzungsmacht ließ einen aus litauischen Vertretern bestehenden
'Vertrauensrat', die Taryba, gründen und gestattete die Einberufung einer
vorbereitenden Konferenz, zu der führende Vertreter der litauischen
Intelligentsia im September 1917 nach Vilnius kamen.
Das deutsche Kalkül sah vor, die Taryba als legitimatorisches Organ für
die litauische Nation zu benutzen. Zunächst schien das Spiel auch aufzugehen: Wie Sie alle wissen, verkündete die Taryba bereits am 11.
Dezember 1917 pflichtschuldigst nicht nur die Souveränität Litauens,
sondern auch den engen Anschluß des Staates an das Deutsche Reich.
Diese erste Deklaration ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten,
und das zu Recht: Allzu sehr war in ihr die deutsche Handschrift zu
erkennen, allzu wenig hätte ein litauischer Staat unter diesen Prämissen
wirklich als selbstbestimmt und souverän gelten können. Das angeblich
unabhängige Litauen sollte für ewig eine militärische Allianz mit dem
Deutschen Reich schließen und durch eine Zoll- und Münzunion auch
wirtschaftlich der mitteleuropäischen Vormacht untergeordnet werden;
insgesamt können die deutschen Planungen nur als 'indirekte Annexion'
bewertet werden.
Doch im Dezember 1917 ging es nicht nur um diese Deklaration, sondern um weitere zentrale Fragen, die bereits in der Entstehungsphase der
Taryba eine Rolle gespielt hatten. Als deren Vorstufe ist die bereits
erwähnte litauische Konferenz zu betrachten, die im September 1917 in
Vilnius tagte und aus der die 20 ursprünglichen Mitglieder der Taryba
hervorgingen. In einer ihrer Resolutionen heißt es: „Zur freien Entwicklung Litauens muß aus ihm ein unabhängiger, auf demokratischen
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Grundsätzen aufgebauter Staat...geschaffen werden.“5 Tatsächlich findet
sich die Formel ‚auf demokratischen Grundsätzen‘ in allen Verlautbarungen zum künftigen Staatswesen. Im Dezember 1917 diskutierte die
Taryba dann über die Staatsform an sich. Von vornherein kam nur eine
konstitutionelle Monarchie oder eine Republik infrage, wobei eine monarchische Lösung von den meisten Mitgliedern aus pragmatischen
Gründen ‚unter den gegebenen Umständen‘, wie es entlarvend heißt6,
den Vorzug erhielt. Im Hintergrund der Überlegungen stand unübersehbar das Deutsche Reich mit seinen Ansprüchen und Forderungen an
Litauen. Man sprach sich daher für eine konstitutionelle Monarchie
unter einem katholischen Landesherrn aus, wobei ausdrücklich die exekutive und legislative Macht eines demokratisch gewählten Parlaments
hervorgehoben wurde.
Soweit so gut, diese Position werden wir auch im Frühjahr und Sommer
1918 wiederfinden, Die Protokolle der Diskussion machen jedoch deutlich, daß die Mitglieder der Taryba ihren Rat für nicht befugt hielten, die
Frage nach der Staatsform endgültig zu entscheiden. In der Tat war sich
die Taryba während ihrer ganzen Existenz ihres eingeschränkten Mandates bewußt. Zwar verstand sie sich als Vertreterin des litauischen Volkes, sah sich als Nukleus des künftigen Staates, doch erst eine demokratisch legitimierte Nationalversammlung sollte die grundsätzlichen Entscheidungen über die Staatsform des zukünftigen Staates endgültig treffen. Die Sitzungsprotokolle der Taryba, die Anfang der 90er Jahre veröffentlicht wurden, belegen diese überraschende und keineswegs selbstverständliche Orientierung der litauischen Politiker in eindeutiger Weise. Unabhängig von den deutschen Absichten legte die Taryba damit das
Fundament, auf dem später die litauische Republik entstehen sollte.
Auch am 16. Februar 1918 ging es um diese fundamentale Entscheidung. Am 11. Dezember 1917 hatte man sich den deutschen Forderungen gebeugt, denn in Berlin war man nur unter den oben geschilderten
Bedingungen bereit, die litauische Unabhängigkeit anzuerkennen. Erbittert war innerhalb der Taryba um die Annahme der sogenannten De5

Petras Klimas: Der Werdegang des litauischen Staates von 1915 bis zu Bildung der
provisorischen Regierung im Jahre 1918, dargestellt auf Grund amtlicher
Dokumente. Berlin: Paß & Gartleb 1919, S. 102.
6
Petras Klimas: Der Werdegang des litauischen Staates von 1915 bis zu Bildung der
provisorischen Regierung im Jahre 1918, dargestellt auf Grund amtlicher
Dokumente. Berlin: Paß & Gartleb 1919, S. 147.
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zemberresolution gerungen worden. Während die Pragmatiker aufgrund
der bevorstehenden deutsch-russischen Friedensverhandlungen in BrestLitovsk unbedingt eine Proklamation der litauischen Unabhängigkeit
wollten, glaubten die Kritiker, der deutsche Preis für die Unabhängigkeit
sei zu hoch, man müsse die Dezemberdeklaration annullieren. Da die
Deutschen in der Folgezeit jedoch selbst den Minimalforderungen der
‚Pragmatiker‘ nach klaren Terminen zur öffentlichen Bekanntgabe der
Unabhängigkeitserklärung, sowie der Übergabe der Verwaltung und des
Truppenabzuges nur leere Worte entgegensetzten, entschloß sich die
Taryba zu dem dramatischen Schritt, am 16. Februar 1918 erneut die
litauische Unabhängigkeit zu proklamieren. Jetzt war allerdings keine
Rede mehr vom ewigen Bündnis mit Deutschland, sondern man sprach,
wie bereits im September 1917, von einer 'demokratischen Grundlage'
des zukünftigen Litauen und behielt die Entscheidung über die Staatsform einer Nationalversammlung vor, die von allen Bewohnern nach
demokratischen Grundsätzen gewählt werden sollte. Damit wurde der
16. Februar 1918 zur wahren Geburtsstunde eines unabhängigen litauischen Staates der Neuzeit, obwohl bis zur faktischen Unabhängigkeit
noch geraume Zeit vergehen sollte. Daß es den deutschen Militärs weitgehend gelang, die Verbreitung der Unabhängigkeitserklärung zu verhindern, mindert nichts an der fundamentalen politischen Zielvorstellung, die am 16. Februar 1918 formuliert wurde.
Selbst die in der deutschen Historiographie überschätzte Episode mit der
sogenannten Königswahl der Taryba ist vor dem eben skizzierten Hintergrund zu sehen. Bekanntlich sprach sich die Taryba im Sommer
1918, die Diskussionen vom Dezember 1917 wieder aufgreifend und
unter deutschem Druck stehend, für den württembergischen Herzog von
Urach als Regenten aus. Dieser Schritt sollte Schlimmeres verhindern,
da in Deutschland von einer Personalunion Litauens mit Preußen oder
Sachsen die Rede war. Ein nicht regierender katholischer Fürst war
unter diesen Umständen sicherlich das kleinere Übel, zumal man von
Urach den litauischen Thron mit Bedingungen anbot, die zumindest
auffällig sind. Der Souverän konnte nur Minister „aus Litauen“ berufen,
„welche die litauische Sprache kennen und sich derselben bedienen“.
Ohne Zustimmung des Parlaments konnte der Monarch „nicht Herrscher
eines anderen Staates werden“, er hatte mit Familie in Litauen zu wohnen und bedurfte der Zustimmung des Parlaments, wenn er sich mehr
als zwei Monate pro Jahr im Ausland aufhalten wollte, Hof- und Staats12
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sprache war Litauisch.7 Diese Bestimmungen belegen, wie sehr die Taryba bestrebt war, aus der historischen und aktuellen Gefahr einer Personalunion oder der zu engen Bindung des künftigen Monarchen an sein
Herkunftsland herauszukommen. Zudem sollte die Verfassung zehn
Jahre nach der Thronbesteigung einer Revision unterzogen werden, was
zumindest theoretisch auch das Ende der Monarchie hätte einleiten können. Dennoch sollten wir im Rahmen der historischen Analyse nicht
unerwähnt lassen, daß das Vorgehen der Mehrheit der Taryba in gewisser Weise ein Abrücken von der am 16. Februar verkündeten Souveränität des litauischen Staatsvolkes war, in freier Wahl über die Staatsform
zu entscheiden. Erst die deutsche Niederlage führte dazu, daß alle diesbezüglichen Überlegungen Makulatur wurden und die monarchische
Lösung nicht mehr aktuell war. Im Nachhinein wurde die Thronfrage
gern als rein taktisches Geplänkel geschildert, um die Deutschen bis
zum Zusammenbruch zu täuschen. Im Frühling und Sommer 1918 war
jedoch, auch wenn die Mehrzahl der Tarybamitglieder davon überzeugt
gewesen sein sollte, die deutsche Niederlage noch keineswegs ausgemachte Sache, ganz im Gegenteil: im März 1918 hatte die deutsche
Frühjahrsoffensive im Norden Frankreichs die Entente in eine schwierige Lage gebracht. Auch wenn der Ruch der Kollaboration der Taryba
noch längere Zeit anhängen sollte (was vor allem von polnischer Seite
immer wieder instrumentalsiiert wurde), die Deklaration vom 16. Februar 1918 bewies, wenn nicht das Gegenteil, dann zumindest die Emanzipation vom Deutschen Reich.
2. Die Nachbarn
Aufgrund historischer Bezüge, die ich hier nicht zu erläutern brauche,
hätte sich Polen als wichtigster und zentraler Bundesgenosse angeboten.
Jedoch zeigte sich bereits bei den ersten Diskussionen, daß nicht einmal
theoretisch an einen solchen Weg zu denken war: „Mit den Polen werden die Litauer niemals zusammenleben.“ „Beziehungen mit den Polen
können nicht sein.“ Diese apodiktische Ablehnung zieht sich in auffallender Weise durch alle Protokolle, es gab nie die Chance einer propol7

Die im Text zitierten Passagen stammen aus einem Verfassungsentwurf der Taryba
aus dem Sommer 1918. Jetzt wieder abgedruckt in: Lietuvos Taryba ir
nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920 metų dokumentuose. Hrsg A. Eidintas, R. Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 2017, S. 425-427.

13

Annaberger Annalen 26/2018

nischen Orientierung des neuen Litauen. Die harsche Haltung speiste
sich zum einen aus polnischen Aspirationen auf ein Wiederaufleben des
alten polnisch-litauischen Doppelstaates und den sich bereits jetzt abzeichnenden Streit um das Vilniusgebiet, zum anderen aber aus dem
Verständnis, das die litauischen Politiker gegenüber der Geschichte
ihres Landes hatten. Die enge Bindung des Großfürstentums an Polen,
die schließlich nicht nur zu einer Polonisierung des litauischen Adels,
sondern auch zum endgültigen Verlust der Staatlichkeit in den polnischen Teilungen führte, erschien den litauischen Nationalisten als ein
beständiger Degenerationsprozeß, der die eigene Nation der polnischen
Vorherrschaft ausgeliefert hatte. Daher war Polen historisch der Zerstörer des litauischen Staates und – aufgrund der sich bereits abzeichnenden aktuellen Konflikte – der Hauptgegner der Unabhängigkeit. Allein
aufgrund dieser sowohl emotionalen als auch faktisch untermauerten
Prädisposition war eine Kooperation mit Polen, oder gar eine wie auch
immer geartete Union völlig undenkbar und keine reelle Option, denn
sie widersprach in toto dem eigenen Verständnis der litauischen Geschichte und führte den Anspruch auf Unabhängigkeit geradezu ad absurdum.
Das Zarenreich hatte in Litauen mehr als 100 Jahren geherrscht, was von
vornherein für eine gewisse Distanz Litauens sprach. Auch wenn das
Bild einer permanenten Unterdrückung heute aufgrund der Forschungen
von Egidijus Aleksandravičius8 oder Darius Staliūnas9 einer weit differenzierteren Betrachtung gewichen ist, war das russisch-litauische Verhältnis natürlich belastet. Die unter dem Oberbegriff Russifizierung im
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts initiierte Politik hatte in Litauen
zudem eine konfessionelle Komponente, die man bei jeglicher Analyse
nicht unterschätzen sollte. Spätestens die bolschewistische Revolution
im Oktober 1917, die mit ihrer ideologisch-sozialen Herausforderung
einen grundlegenden Wandel der inneren Ordnung anstrebte, machte
dann jeglicher Spekulation über eine Annäherung an Rußland ein klares
Ende, auch wenn die sowjetische Unterstützung in der Vilniusfrage
Grundlage für besondere Beziehungen zwischen Kaunas und Moskau
wurden – dazu später mehr.
8

Vgl. z.B. Egidijus Aleksandravičius ir Antanas Kulakauskas: Carų valdžioje.
Lietuva XIX amžiuje, Vilnius: Baltos Lankos 1996.
9
Vgl. z.B. Darius Staliūnas: Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863, Amsterdam: Rodopi 2007.
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Weitaus komplizierter, wenn auch weniger klar stellte sich die Situation
im Hinblick auf den dritten wichtigen Nachbarn, das Deutsche Reich,
dar. Dabei kann von einer Germanophilie innerhalb der Taryba sicherlich nicht die Rede sein: „Ich erwarte mir weder von den Russen noch
von den Deutschen irgendetwas, ich will die Unabhängigkeit, aber wir
müssen vertragliche Abmachungen mit ihnen schließen, denn die Deutschen sind jetzt hier die Herren.“10 Auch über die deutschen Ziele gab
man sich keinen Illusionen hin: „Bisher interessierte Litauen die Deutschen nur als ein Land für Annexion und Kolonisation.“11 Die Ausgestaltung der Beziehungen zu Deutschland führte die Taryba schließlich
im Dezember 1917 und Januar/Februar 1918 in die bereits geschilderte
innere Zerreißprobe, mehrmals traten die sozialdemokratisch und links
orientierten Mitglieder aus der Taryba aus.
Hinzu kam natürlich die kleinlitauische Frage, die die Taryba in ihren
Verhandlungen mit der deutschen Seite verständlicherweise nicht in ihre
Agenda aufnehmen konnte.12 Die reale Lage eines besetzen Landes, das
zuvor Teil eines anderen Staates gewesen war, holte die litauische Intelligentsia immer wieder ein. So forderte die litauische Delegation zwar
im Juni 1916 bei der bekannten Lausanner Konferenz der Minderheiten
ganz selbstverständlich die Wiedergründung eines litauischen Staates in
seinen ethnischen Grenzen, aber im historischen Rückblick der Deklaration war von Preußisch-Litauen „aufgrund der Zeitumstände“, wie es
enthüllend heißt, keine Rede. Ähnlich äußerte sich Antanas Smetona auf
der ersten Sitzung des Vorbereitungskomitees für die litauische Konferenz am 2. August 1917: "Mažosios Lietuvos čia neliečiama del
politikos motyvų. [Aus politischen Gründen geht uns Kleinlitauen hier
nichts an]"
10

Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Hrsg A. Eidintas, R. Lopata.
Vilnius: Mokslas 1991, S. 47 (Beitrag Šernas): „Nieko nelaukiu nei iš rusų, nei iš
vokiečių, noriu nepriklausomybės, bet reikia tartis, nes vokiečiai čia dabar ponai.
Nėra lietuvių, kurie būtų už vokiečius, bet reikia tartis, nes tik jie čia yra.“
11
Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Hrsg A. Eidintas, R. Lopata.
Vilnius: Mokslas, 1991, S. 48 (Beitrag Kairys): „Lig šiol Lietuva vokiečiams rūpėjo
tik kaip aneksijos, kolonizacijos šalis. Vokiečių valdžia yra buržujai, agrariai ir
pramonininkai. Ir jei ji greitai pasikeis, tai aneksija paliks vokiečių Alfa Omega.“
12
Vgl. Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Hrsg A. Eidintas, R.
Lopata. Vilnius: Mokslas 1991, S. 106 (Beitrag Kuzavas); S. 108: „Apie Prūsų
Lietuvą kol kas dar nekalbama; tai bus galima paskiau pertrakcijų keliu su
Voki[etij]a tą klausima išrišti.“ (Beitrag Klimas).
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Als sich die deutsche Niederlage abzeichnete, wurde in der Taryba zwar
noch kein Klartext gesprochen, aber doch deutlich gemacht, welcher
Zielsetzung man folgte. Als der eben aus Berlin zurückgekehrte Augustinas Voldemaras von seiner Reise berichtete, fragte das Tarybamitglied
Draugelis, wie es denn mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker in
Preußisch-Litauen stünde. Voldemaras antwortete: "Die Deutschen haben Wilsons Selbstbestimmungsrecht angenommen – daher sei es verständlich, daß die Frage Preußisch-Litauens erhoben werden könne."13
Und schließlich begrüßte die Taryba am 26. November 1918 Vilius
Gaigalaitis (dtsch.: Wilhelm Gaigalat), der nun alle deutschen Befürchtungen bestätigte, "…als Vertreter Kleinlitauens. Es wurde der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß die Grenze, die heute Kleinlitauen von
Großlitauen trennt, zerstört werden wird".14
Doch auch eine außenpolitische Orientierung auf die Entente hin war
keine wirklich vielversprechende Option. Frankreich galt völlig zu
Recht als Patron Polens und tat alles, um seinen neuen östlichen Hauptpartner gegen das Deutsche Reich in jeglicher Hinsicht zu unterstützen,
was Paris aufgrund der schwierigen polnisch-litauischen Beziehungen
zu einem wenig attraktiven Partner machte. Großbritannien seinerseits
stand Litauen zwar zweifellos positiver gegenüber, doch vermied die
britische Politik bis zum März 1939 jegliches commitment in Ostmitteleuropa.
Unsere Inaugenscheinnahme der außenpolitischen Optionen zeigt, daß
sich bereits während der kurzen Zeit der Existenz der Taryba die grundlegenden außenpolitischen Probleme und Verwerfungen deutlich abzeichneten. Überblickt man nun die außenpolitische Situation Litauens
in der Zwischenkriegszeit mit dem grundlegenden Dilemma, im Memelgebiet Vertreter des Versailler Status quo zu sein, in der Vilniusfrage
aber einen klar revisionistischen Kurs zu verfolgen, so wird dies noch
weit deutlicher. Die klare Kontinuität der Überzeugungen der Taryba bis
in die letzte Phase des autoritären Smetona-Regimes lähmte außenpoliti13

Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Hrsg. A. Eidintas, R. Lopata.
Vilnius: Mokslas 1991, S. 380: "Vokiečiai priėmė apsisprendimo teisę Vilsono –
todėl suprantama, kad Prūsų L[ietu]vos klausimas galės iškilti."
14
Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Hrsg. A. Eidintas, R. Lopata.
Vilnius: Mokslas 1991, S. 400: "...Mažosios Lietuvos atstovą dr. Gaigalaitį. Reiškia
vilties, kad toji siena, kuri skiria dabar Mažąją Lietuvą nuo Didžiosios, bus
sunaikinta."
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sche Neuansätze wie etwa die Versuche von Außenminister Lozoraitis
im Jahre 1934, bessere Beziehungen zu Polen aufzubauen.
Damit war zugleich eine fatale Abhängigkeit von der sowjetischen und
der deutschen Politik verbunden, denn nur in Berlin und Moskau konnte
Litauen auf Verständnis in der Vilniusfrage hoffen. Es ist daher kein
Zufall, daß diese beiden Mächte das größte Interesse an einem Fortbestand der litauisch-polnischen Konfrontation hatten. Sie sehen, auch für
die Außenpolitik besitzen die Festlegungen von 1918 weitreichende
Wirkungen, die mindestens bis in den Sommer 1940, ja eigentlich bis
zur Zeit des Kampfes um die Unabhängigkeit Ende der 80er Jahre reichen, als es nochmals zu litauisch-polnischen Irritationen kam.
3. Die Grenzen Litauens und die Minderheiten
Die Beziehungen zu den Nachbarstaaten sind untrennbar mit der Frage
nach dem litauischen Staatsgebiet verbunden. Denn wie fast überall in
Ostmitteleuropa existierte auch in Litauen keine ethnisch homogene
Bevölkerung. Dies galt insbesondere für die Gegend um Vilnius und
Suwalki, in der starke jüdische und polnische Volksgruppen lebten, aber
auch ab 1923 für das Memelgebiet. Doch eben Vilnius war im litauischen Selbstverständnis ein unverzichtbarer, ja zentraler Bestandteil des
neuen Staates. Hier schlug das Herz des Großfürstentums, hier hatte
Gediminas seine Burg errichtet, von hier nahm die litauische Nationalbewegung ihren Ausgang, kurzum: Vilnius mußte zur Hauptstadt Litauens werden. Von Beginn an stießen die litauischen Aspirationen jedoch
auf polnischen Widerstand, was bereits vor Gründung der Taryba zu
litauischen Eingaben an die deutsche Besatzungsmacht führte, in denen
‚nachgewiesen‘ wurde, daß Vilnius keineswegs polnisch sei, sondern zu
Litauen gehöre.
Im Editorial der ersten Nummer des Lietuvos Aidas, die am 6. September 1917, also zeitlich mit der Konstituierung der Taryba zusammenfallend, erschien, hieß es, das mittelalterliche Großfürstentum Litauen,
"das alte Litauen von der Ostsee zum Schwarzen Meer“, „kann nicht
zurückkehren" und sei nur noch "eine schöne historische Erinnerung.
Heute wollen wir Litauen in denjenigen Grenzen, in denen seit alters her
gebürtige Litauer lebten. Fremde Elemente werden in unserem Kreis die
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Minderheiten sein, deren entsprechende Rechte wir anerkennen werden,
wie diese auch andere freie demokratische Staaten anerkannt haben."15
Das in diesen Worten aufscheinende Problem liegt auf der Hand: in
einem rein ethnographisch definierten litauischen Staatsgebiet wären
Vilnius und das Memelgebiet nicht zwingend (um es vorsichtig auszudrücken!) Bestandteile des neuen Landes gewesen. Die Taryba verwässerte daher das geflügelte Wort vom ‚Selbstbestimmungsrecht’ der Völker und die Wunschvorstellung eines ethnisch homogenen Nationalstaates mit der Forderung nach wirtschaftlich notwendigen Grenzkorrekturen. Wirtschaftlich notwendig konnten aber viele Gebiete erscheinen, so
daß man etwas überspitzt fast von einer Aushebelung der ethnischen
Grundlagen des neuen Litauen sprechen kann. Zugleich verdeckte die
Formel die internen Diskussionen, was unter einem ethnographischen
Litauen eigentlich zu verstehen sei.
Die ethnozentrische Orientierung derjenigen Litauer, die in Vilnius im
September 1917 die Zusammenkunft organisierten, kommt nicht von
ungefähr: Im Hintergrund der oben geschilderten Überlegungen im Vorfeld der Einsetzung der Taryba stand der polnisch-litauische Streit um
Vilnius, der sich im Herbst 1917 ja bereits lange abgezeichnet hatte. Der
polnisch-litauische Gegensatz prägte auch die Minderheitenfrage von
Anfang an. Bereits im Vorbereitungskomitee für die litauische Konferenz vom September 1917 galt als erstes Kriterium für die Auswahl der
Delegierten, daß diese keine "Unionisten", d.h. Vertreter einer polnischlitauischen Union, sein durften.
Schon vor dem Herbst 1917 waren die wenigen Ansätze, eine gemeinsame Linie mit den Minderheiten zumindest in Teilbereichen zu finden,
daher schnell versandet. Lakonisch notierte etwa Petras Klimas bereits
am 26. Mai 1916 in seinem Tagebuch: „Die Beratung mit den Polen und
den Juden wegen der Schulen endete bei zero.“16 Ein Jahr später galt
Antanas Smetona den Weißrussen als Mietling und Karrierist von deutschen Gnaden. Und im August 1917 berichtete Petras Klimas dem Or15

Zitiert nach Petras Klimas: Dienoraštis 1915. XII. 1. - 1919. I. 19. : pradedamas
P. Bugailiškio užrašais 1915. VIII. 23. - X. 13. Chicago: Mackus 1988, S. 131:
"…negali grįžti senovės Lietuva nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrų... Didžioji Lietuvos
Kunigaikštystė...tėra mūms brangus istorijos atminimas.“
16
Petras Klimas: Dienoraštis 1915.XII.1 – 1919.I.19 pradedamas P. Bugailiškio
užrašais 1915.VIII. 23 (10)- X. . Chicago: Mackus 1988, S. 116: „Tarybos su
lenkais, žydais del mokyklų pasibaigė zero.“
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ganisationskomitee in einem Referat, daß die Weißrussen in Vilnius
zunächst gut mit den Litauern kooperiert, sich aber zurückgezogen hätten, als die Unabhängigkeit zur Sprache gekommen sei. Noch negativer
erschien das jüdische Verhalten, das aus litauischer Sicht nicht nur von
einem 'sacro egoismo', sondern auch von einem völligen Desinteresse an
der litauischen Unabhängigkeit und einer Affinität zu Rußland gekennzeichnet war.
Als sich die Planungen für einen Landesrat im Hochsommer 1917 immer mehr verdichteten, wurden erste prinzipielle und grundlegende
Vorentscheidungen getroffen. Zu diesem Klärungsprozeß zählten auch
„die Beziehungen mit den Juden, Polen und Weißrussen. Die Erschaffung Litauens – das entscheiden die Litauer, und nicht die Minderheiten.“17 Der Sozialdemokrat Steponas Kairys war über diese Grundsatzentscheidung nicht glücklich und meinte, als Demokrat habe er allen
Bürgern Aufmerksamkeit zu schenken: „Ihm wurde klargemacht, daß
bei der Entstehung eines völkischen Staates fremde Minderheiten im
allgemeinen nicht in die Abstimmung mit hineingezogen werden dürften, denn sie würden dieser Frage entweder vollständig feindlich oder
indifferent gegenüberstehen… Völlig anders sei die Situation, wenn der
Staat schon gegründet worden sei. Dann hätten demokratische Prinzipien vollständige Geltung.“18 Kairys stimmte der Argumentation widerwillig zu. Allerdings sollte man bei einer Kritik an dieser Haltung
nicht vergessen, wie angeheizt die Situation in Vilnius zu diesem Zeitpunkt bereits war: Nicht nur die Polen, sondern auch die Weißrussen
erhoben Anspruch auf die Stadt für ihren zukünftigen Staat, während die
jüdische Minderheit, wie bereits erwähnt, zumindest nach litauischer
Meinung wohl eher nach Rußland tendierte, um den Kontakt mit den
dortigen jüdischen Gemeinden nicht zu verlieren. Als Weißrussen und
Polen gegen die Organisationskonferenz agitierten, kommentierte Petras
17

Petras Klimas: Dienoraštis 1915. XII. 1. - 1919. I. 19. : pradedamas P.
Bugailiškio užrašais 1915. VIII. 23. - X. 13. Chicago: Mackus 1988, S. 176:
„...santykai su žydais, lenkais ir baltarusiais. Lietuvą tverant – Lietuviai tesprendžia,
o ne mažumos.“
18
Petras Klimas: Dienoraštis 1915. XII. 1. - 1919. I. 19. : pradedamas P.
Bugailiškio užrašais 1915. VIII. 23. - X. 13. Chicago: Mackus 1988, S. 177:
„Paaiškinta, jog sprendžiant tautinį valstybės atsiradimą, svetimos mažumos
apskritai negali būti triaukiamos balsuoti, nes jos tam klausimui arba visuomet
priešingos, arba indiferencijos... Kas kita – valstybei jau susidarius. Tada
demokratizmo principai gauna visos reikšmės.“
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Klimas in seinem Tagebuch verbittert: „Nur die Litauer haben kein
Recht, das Schicksal Litauens zu entscheiden.“19
Die tiefe Skepsis der litauischen Staatsgründer zeigte sich auch im
Sommer 1918, als in der Taryba über Schulen mit nichtlitauischer Unterrichtssprache verhandelt wurde. In einer formalen Resolution behielt
sich der Landesrat das Recht vor, über die Gründung von 'fremdsprachigen' Schulen zu entscheiden, wobei als grundlegende Voraussetzungen
die Beachtung der 'Rechte' der litauischen Sprache und die Besetzung
der Stellen der Litauischlehrer durch die Taryba benannt wurden.
Dabei fehlte es durchaus nicht an Absichtserklärungen, die sich auf die
historische Toleranz des mittelalterlichen Großfürstentums oder die
litauischen Erfahrungen als Minderheit im Zarenreich beriefen. Bei
einem Vortrag in Berlin blieb Antanas Smetona als Präsident der Taryba
eher unverbindlich (original in Deutsch): „Die Litauer, die selbst allerlei
Verfolgungen und Bedrückungen erlitten haben, wollen nicht die nationalen Minderheiten, die im neuen Litauen vorhanden sein werden, bedrücken, sondern sie garantieren ihnen die gleichen Rechte; dies gilt
besonders für die Juden.“ 20 Außerdem standen diese historischen Reminizensen unter dem Diktum, für Litauen habe sich seine Liberalität nicht
ausgezahlt. So meinte Antanas Smetona: "Litauen war zu tolerant, deshalb ist es auch untergegangen… Wir tolerierten die Minderheiten, aber

19

Petras Klimas: Dienoraštis 1915. XII. 1. - 1919. I. 19. : pradedamas P.
Bugailiškio užrašais 1915. VIII. 23. - X. 13. Chicago: Mackus 1988, S. 185: Vieni
lietuviai neturį teisės Lietuvos likimo spręsti.“ Dazu auch P. Klimas: Lietuvos
valstybės kūrimas 1915-1918 metais Vilniuje. In: Pirmasis nepriklausomos Lietuvos
Dešimtmetis 1918-1928 Hrsg. Vyriausias Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų
sukaktuvėms ruošti komitetas, Nachdruck Kaunas: Šviesa 1990, 6-7: "Komiteto
nusistatymu konferencijoje galėjo dalyvauti tik lietuviai arba tie Lietuvos piliečiai,
kurie iš savo darbų buvo žinomi, kaip aiškūs Lietuvių tautos ir krašto gerovės
šalininkai. ...kad Lietuvos likimui spręsti turi visų pirma savitarpy susiprasti
Lietuvių tautos atstovai. Ir tik lietuviams – krašto gyventojų daugumai – savo
siekimus nustačius, galėjo eiti tarybos su kitomis tautinėmis mažumomis." Vgl. dazu
auch die Diskussion in: Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Hrsg A.
Eidintas, R. Lopata. Vilnius: Mokslas 1991, S. 62. Man behielt sich vor, auch
Personen einzuladen, „...kurie dar nemoka lietuviškai, bet iš savo darbų yra žinomi
kaipo aiškūs mūsų tautos ir mūsų krašto gerovės šalininkai.“
20
Antanas Smetona: Die litauische Frage, Vortrag gehalten in Berlin. Berlin: Das
neue Litauen 1917, S. 31.
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sie haben uns nicht toleriert."21 In diesem Zusammenhang spricht es für
sich, daß Smetona dem Publikum in Berlin beredt die Absicht der Taryba erklärte, die eigenen Reihen mit Litauern aus dem Ausland zu erweitern, aber mit keinem Wort Vertreter der Minderheiten als mögliche
Tarybamitglieder erwähnte. Aber es gab auch andere Ansichten mit
tagesaktuellem Bezug. In einem Aufruf an die "Bürger Litauens", der
von einem "Bündnis für ein unabhängiges demokratisches Litauen"
unterzeichnet war, wurde den Minderheiten eine gesetzlich geregelte
Autonomie in Bildungs- und Kulturfragen und die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz in Aussicht gestellt.
In der Schlußresolution der Konferenz findet sich dagegen eine ausgesprochen defensive Formulierung, denn es heißt nur, man garantiere den
Minderheiten Bedingungen für die Ausübung ihrer eigenen Kultur. Darüber hinaus ist erwähnenswert, daß die Konferenz den Minderheiten
fünf bis sechs Plätze in der Taryba offenhielt, allerdings mit einer interessanten Einschränkung: zwar sollten die Vertreter der Minderheiten
von diesen selbst gewählt werden, aber „…mit der Bedingung, daß sie
sich der grundlegenden Unabhängigkeitserklärung anschlössen, nicht an
antilitauischen Aktionen teilnähmen und wenigstens [passiv – JT] Litauisch verstünden“.22 Später sah man die ‚Schuld’ für die Probleme gerne
auf der jeweils anderen Seite: In seiner halboffiziellen Darstellung zum
zehnjährigen Jubiläum der Staatsgründung betonte Klimas, die Taryba
habe unmittelbar nach Aufnahme der Arbeit Verhandlungen mit Polen,
Weißrussen und Juden aufgenommen, die jedoch von Seiten der Minderheiten nicht weiter geführt worden seien, da diese andere politische
Perspektiven verfolgt hätten.
Im politischen Umgang mit den Minderheiten sind die Entwicklungen
der vergangenen 100 Jahre vielleicht am deutlichsten zu spüren. Die
Idee des Nationalstaates und damit verbunden die Vorstellung eines
möglichst homogenen Staates, entstanden in der Französischen Revolution, wirkmächtig im 19. Jahrhundert und versinnbildlicht in der deut21

Vgl. die Beiträge in: Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Hrsg A.
Eidintas, R. Lopata. Vilnius: Mokslas 1991, S. 113 und 174. Zitat 113: Lietuva per
daug tolerantiška buvo, dėl to ir žuvo... Mes toleravome mažumas, bet jos
netoleravo mūsų.
22
Petras Klimas: Iš mano atsiminimų, Vilnius: Lietuvos Enciklopedijų Redakcija
1990, S. 103: „…su sąlygą, kad jie pritaria pagrindinei nepriklausomybės
rezolucijai, nedalyvavo antilietuviškoje akcijoje ir bent supranta lietuvių kalbą.“
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schen Reichsgründung und dem italienischen Risorgimento, war auch
die Blaupause, an denen sich die ostmitteleuropäischen Staatsgründer
orientierten. Daß die ethnische Situation in diesem Teil Europas eine
andere war, erinnert sei nur an die Juden und die Deutschen, verblasste
vor dem ‚Selbstbestimmungsrecht der Völker‘. Wer von den damaligen
Trägern der litauischen Staatsidee eine offenere, modern formuliert:
multikulturelle Ausrichtung des neuen Staatswesens fordert, der verkennt die konkrete historische Situation und die politischen Perspektiven jener Zeit.
Lassen Sie mich noch kurz auf die deutsche Rolle bei der gesamten
Angelegenheit eingehen. Es dürfte deutlich geworden sein, daß die deutsche Politik handfeste eigene Interessen verfolgte und von einer direkten
Einvernahme Litauens nur aus außenpolitischen Rücksichtnahmen und
Prestigeverlusten Abstand nahm. Als gleichberechtigter Partner wurde
Litauen nie betrachtet. Dies ist denn auch, wenn Sie mir den kleinen
Exkurs gestatten, einer der großen Unterschiede zum Jahr 2017, in dem
zum dritten Mal innerhalb von 100 Jahren deutsche Soldaten in Litauen
stationiert sind. Die Bundeswehr fungiert in Litauen als Rahmennation
im Rahmen eines Bündnisses, dem die baltische Republik und die Bundesrepublik aus freien Stücken zur Sicherung des Friedens in Europa
angehören – auch unter diesem Aspekt wirken die Ereignisse vom 16.
Februar 1918 im wahrsten Sinne des Wortes ‚historisch‘.
Fazit
Die Taryba, so mein Fazit, zeigt sich in vielem als Kind ihrer Zeit. Sie
steht in ihrem Beharren auf ein Staatsgebiet, das über die ethnographischen Gebiete hinausging, in Ostmitteleuropa wahrlich nicht allein.
Auch die sich im Landesrat bereits klar abzeichnenden Schwierigkeiten
mit Polen, die die ganze Zwischenkriegszeit belasten sollten, können
nicht überraschen. Vor diesem Hintergrund gewann die eigentlich regional begrenzte Streitigkeit um Vilnius ihre Bedeutung in der europäischen Politik. Durch das Festhalten des litauischen Anspruches auf Vilnius wurden alle Versuche, das Bündnissystem der sogenannten Kleinen
Entente, das Ostmitteleuropa vor deutschen und sowjetischen Revisionsforderungen schützen sollte, in den baltischen Bereich auszudehnen,
wirkungsvoll und nachhaltig torpediert. Eben deswegen waren das
Deutsche Reich und die Sowjetunion diejenigen Staaten, die in der Vilniusfrage auf Seiten Litauens standen. Anfang der 30er Jahre war im
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deutschen Auswärtigen Amt gar die Rede von einer antipolnischen Achse „Berlin – Kaunas – Moskau“.
Natürlich hat die Geschichte der Taryba in gewisser Weise recht gegeben, denn Vilnius und Klaipėda gehören heute zur Republik Litauen –
und niemand bezweifelt dies oder stellt die Zugehörigkeit der beiden
Gebiete zu Litauen infrage. Trotz dieses, wenn Sie so wollen, ‚Erfolgs‘
der litauischen Politik: Worin besteht aus heutiger Sicht die besondere
Bedeutung des 16. Februar 1918 und der zentrale Identifikationspunkt
mit diesem Ereignis? Ich glaube die Antwort liegt auf der Hand: In der
Unabhängigkeitserklärung sprachen sich die 20 Mitglieder der Taryba
nicht nur für die Souveränität Litauens und die Hauptstadt Vilnius aus,
sondern auch dafür, dass dieser Staat auf einer demokratischen Grundlage beruhe. Dieser Wunsch der Taryba ist, wie Sie alle wissen, eigentlich erst vor einem knappen Vierteljahrhundert in Erfüllung gegangen –
und eben deswegen sollten wir des 16. Februars gedenken. Seit diesem
Tag stand die Taryba nicht nur für die nationale Unabhängigkeit Litauens, sondern auch für ein demokratisch verfasstes Staatswesen, das in
der heutigen Republik seine Verwirklichung gefunden hat.
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Ludwig Zimmerle und Litauen
Matthias Dornfeldt und Enrico Seewald

Eines der bedeutendsten Bürgerhäuser Ellwangens ist das Haus Zimmerle in der Marienstraße, das von 1845 bis 2014 der Familie dieses
Namens gehörte. Viele ihrer Angehörigen waren im Justizwesen tätig.
Auch Ludwig war Jurist. Am Ende des Ersten Weltkriegs bekam er als
Generalbevollmächtigter des Reiches für das deutsch besetzte Litauen
eine schwierige Aufgabe übertragen. Er sollte den Abzug des deutschen
Militärs mit der Übergabe der Verwaltung an einheimische Institutionen
koordinieren. Dabei kämpfte er für die Stabilisierung des im Entstehen
begriffenen litauischen Staates. Kritik an seiner Tätigkeit findet sich in
der deutschen Überlieferung nicht. Dennoch ist er fast in Vergessenheit
geraten. Hans Pfeifer bezeichnete ihn in den Württembergischen Biographien als „Generalgouverneur“; in der Litauischen Enzyklopädie ist
er gar nicht erwähnt. Wir haben in Band 46 des Ellwanger Jahrbuchs
sein Wirken in Litauen nach deutschen Archivalien geschildert. Er ist in
Ellwangen geboren und hat dort seine letzte Ruhestätte gefunden, ebenso wie andere Angehörige seiner Familie. Erfreulicherweise hat der
Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen als Herausgeber des Jahrbuchs der Aufnahme des Beitrags in den „Annaberger Annalen“ zugestimmt.
Dominanten des malerisch gelegenen Ortes Ellwangen an der Jagst sind
das Schloß der Fürstpröbste und die Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg. Ellwangen ist eine der ältesten Städte Württembergs. Sie verdankt
ihre Entstehung einer Klostergründung im Virgunnawald Mitte des 8.
Jahrhunderts.1 Das Kloster wurde im 15. Jahrhundert in ein weltliches
Stift umgewandelt und einem Probst unterstellt. Aus einer Burg entstand
das Schloß der Fürstpröbste; die Wallfahrtskirche wurde im 17. Jahrhundert errichtet. Mit dem Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1802 kam die Fürstprobstei Ellwangen zu Württemberg. Das Gebiet
hatte damals 23.225 Einwohner, die Stadt selbst 2451. Sie entwickelte
1

Germania Benedictina, Band V, Augsburg 1975, S. 189-211.
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sich gut unter württemberger Herrschaft und wurde zur Hauptstadt des
Jagstkreises. Die Bewohner lebten damals von Gerberei, Bierbrauerei,
Wachsbleichen, Schmelztiegelfabrikation und Pferdehandel.2 Heute hat
die Große Kreisstadt Ellwangen über 20.000 Einwohner.

Portrait Ludwig Zimmerle aus dem Ellwanger Jahrbuch, Band 10
(1926-28), S. 152

Die Familie Zimmerle ist in Ellwangen seit Mitte des 18. Jahrhunderts
nachweisbar. Der derzeit bekannte Stammvater Anton Zimmerle war
Kaufmann und Bürgermeister. Sein ältester Sohn Josef vertrat als
Kaufmann, Salzfaktor und Brauereibesitzer seine Heimatstadt im Haus
der Abgeordneten, der zweiten Kammer des Landtags. Sein Bruder Johann Michael war Jurist. Er gehörte dem Staatsgerichtshof an und war

2

Meyers Konversationslexikon, Zweite Auflage, Sechster Band, Hildburghausen
1863, S. 135.
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von 1839 bis zu seinem Tod 1841 Landtagsabgeordneter.3 Aus drei
Ehen hatte er zehn Kinder. Der dritten Ehe mit Maria Anna Baer entstammte der am 1. Januar 1832 in Ellwangen geborene Sohn Ludwig. Er
trat in den Justizdienst und war unter anderem Landgerichtsdirektor in
Heilbronn. Am 1. November 1891 wurde er Reichsgerichtsrat an dem
1879 gegründeten Reichsgericht in Leipzig. Am 1. April 1903 trat er in
den Ruhestand und starb am 28. März 1907 in Stuttgart. Aus der Ehe
mit Julie Rau hatte er vier Kinder, darunter den Sohn Ludwig. Er war
am 12. November 1867 in Ellwangen geboren worden, hatte ebenfalls
Jura studiert und war im April 1895 in den württembergischen Justizdienst getreten. Am 11. März 1898 wurde er Amtsrichter beim Amtsgericht Stuttgart-Stadt. In Tübingen promovierte er 1900 über den groben
Unfug in Wort und Schrift. Am 26. Juli 1901 wurde er Landrichter beim
Landgericht Stuttgart und heiratete dort am 9. September 1902 Elsa
Steimle, die am 24. Oktober 1880 in Gmünd geborene Tochter des Majors Heinrich Steimle und der Amalie Kayfel. Der Ehe entstammten die
Kinder Ludwig, geboren am 2. November 1903 in Stuttgart sowie Marianne, geboren am 27. Dezember 1904, Elisabeth geboren am 29. Juni
1906 und Angelika, geboren am 13. Mai 1908. Die drei Mädchen kamen
in Ravensburg zur Welt, wo der Vater seit dem 6. November 1903
Landgerichtsrat war. Am 13. Juni 1909 wurde er Landgerichtsrat in
Heilbronn. Am 1. Juni 1912 wechselte er zum Reichsjustizamt nach
Berlin und wurde am 16. September 1916 Geheimer Oberregierungsrat.
Zwei Jahre später bekam Ludwig Zimmerle eine Aufgabe mit internationaler Dimension übertragen als Generalbevollmächtigter des Reiches
in Litauen.
Im Spätmittelalter war Litauen eine der größten Mächte im östlichen
Europa und konnte selbst der Eroberung durch den Deutschen Ritterorden widerstehen. In der 1385 geschlossenen Union mit Polen gelang die
militärische Bezwingung des Ordens in der legendären Schlacht bei
Tannenberg am 15. Juli 1410. Die Bindung an Polen reduzierte aber die
Bedeutung Litauens. Nach der Aufteilung des gemeinsamen Staates
unter Rußland, Preußen und Österreich Ende des 18. Jahrhunderts fanden die russisch beherrschten litauischen Gebiete in Deutschland kaum
noch Beachtung. Ein Buchautor schrieb zu Beginn des Ersten Weltkrie3

Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten 18151933, Stuttgart 2001, S. 1072.
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ges: „Litauen! – In der Welt ein kaum noch dem Namen nach bekannter
Erdenwinkel! Ein verstecktes und vergessenes Märchenland.“4 Das
änderte sich durch den Krieg. Im dessen erstem Monat war es Deutschland gelungen, den russischen Angriff auf Ostpreußen zurückzuschlagen. Diese Abwehrkämpfe wurden mit Genehmigung Kaiser Wilhelms
II. auch „Schlacht bei Tannenberg“ genannt, sozusagen als Revanche für
1410.5
Im zweiten Jahr des Weltkrieges eroberten deutsche und österreichische
Truppen die polnischen und litauischen Gebiete des Zarenreiches. Die
alte litauische Hauptstadt Vilnius wurde am 18. September 1915 von
sächsischem Militär besetzt. Zwei Jahre später nahm die Deutsche Verwaltung für Litauen hier ihren Sitz. Eine Rückgabe des Gebiets an Rußland nach Friedensschluß plante die Reichsleitung nicht. Nach dem Sieg
der Februarrevolution 1917 und dem Ende des Zarismus schien Frieden
im Osten möglich zu werden. Die Reichsleitung intensivierte Kontakte
zu litauischen Personen. Am 22. März 1917 empfing Staatssekretär
Artur Zimmermann im Auswärtigen Amt die Politiker Steponas Kairys,
Jurgis Šaulys und Antanas Smetona. Nach der Agenturmeldung habe er
dabei zum Ausdruck gebracht, „daß die Kaiserliche Regierung der litauischen Bevölkerung das größte Wohlwollen entgegenbringe und beim
Friedensschluß ihren Wünschen nach Erlangung einer weitgehenden
Selbstverwaltung volles Entgegenkommen zeigen werde.“6 Ein unabhängiges Litauen war nicht geplant.
Die Oberste Heeresleitung genehmigte zunächst die Bildung eines Vertrauensrates aus litauischen Persönlichkeiten. Er sollte die Wünsche der
Bevölkerung der deutschen Verwaltung vortragen, Sprachrohr des litauischen Volkes zur deutschen Regierung sein und Erklärungen der deutschen Regierung an das litauische Volk entgegennehmen. Deutschland
wolle die Litauer weder den Russen noch den Polen ausliefern. Zwangsgermanisation sei ausgeschlossen und die Verdrängung der Litauer aus
ihrem Land durch Kolonisation nicht beabsichtigt. Litauen gehöre zum
westeuropäischen und nicht zum osteuropäischen Kulturkreis und könne
4

August Paulukat: Litauische Hoffnungen – Litauischnationale Poesie und Prosa,
Halle an der Saale 1915, S. 11.
5
Siehe zur Namensgebung: Matthias Dornfeldt/Enrico Seewald: Hundert Jahre
deutsch-litauische Beziehungen, Husum 2017, S. 39-40.
6
Vossische Zeitung vom 26. März 1917, Morgen-Ausgabe.
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nur Anschluß bei Deutschland finden. „Ein blühendes Litauen ist ein
Vorteil für Deutschland. Deshalb wird es die Zukunft des Landes so
gestalten, daß die Litauer zufrieden sein können.“7
Der Rat wurde im September 1917 in Vilnius in einer Versammlung von
mehr als 200 Vertretern aller Teile Litauens gewählt. Präsident des Landesrat genannten Vertrauensrates war der Schriftsteller Antanas Smetona, Vizepräsident der Ingenieur Steponas Kairys und Generalsekretär
der Redakteur Jurgis Šaulys. Reichskanzler Georg Michaelis empfing
bei einem Besuch in Vilnius am 15. Oktober die Vertreter des Landesrates. Nach seiner Ansprache würde ihm das Schicksal Litauens sehr am
Herzen liegen und deshalb werde er sich um eine Lösung bemühen, die
Litauen zum Segen gereicht und das Interesse Deutschlands berücksichtigt.8 Antanas Smetona sagte bei einem Vortrag im Hotel Adlon in Berlin am 13. November 1917: „Wir vertrauen darauf, daß die Vertreter des
deutschen Volkes ... und die deutsche Regierung ... Land und Leute in
Litauen verstehen und uns zu unserer Freiheit verhelfen werden.“9 Vier
Tage später erklärten Smetona und Šaulys im Auswärtigen Amt ihre
Bereitschaft zu einem engen Bündnis, wenn deutscherseits der ernstliche
Wille zur Begründung eines Staates gezeigt würde.10
Inzwischen hatte sich die Lage im Osten durch die Oktoberrevolution in
Rußland vollständig geändert. Mit dem vom Revolutionsführer Lenin
entworfenen Dekret über den Frieden wurden allen kriegführenden Staaten unverzüglich Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen angeboten. Die Deutschen reagierten darauf sofort positiv. Der neue Reichskanzler Georg von Hertling verkündete das Engagement am 29. November 1917 im Reichstag und meinte zur Zukunft der besetzten Gebiete: „Was die ehemals dem Zepter des Zaren unterworfenen Länder Polen, Kurland und Litauen betrifft, so achten wir das Selbstbestimmungsrecht ihrer Völker. Wir erwarten, daß sie sich selbst diejenige staatliche
Gestalt geben werden, die ihren Verhältnissen und der Richtung ihrer
7

PAAA, R 21700, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten Krieg 1914, Die Zukunft der
baltischen Provinz Litauen, Band 1, Bl. 94-96.
8
BAB, R 43/2404, Reichskanzlei, Akten betreffend Krieg 1914, Kurland, Band 1,
Bl. 152-153.
9
Niederschrift der Rede: PAAA, R 21711, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten Krieg
1914, Die Zukunft der baltischen Provinz Litauen, Band 12, Bl. 168-180.
10
PAAA, R 21709, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten Krieg 1914, Die Zukunft der
baltischen Provinz Litauen, Band 10, Bl. 166-171.
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Kultur entspricht.“11 Diese Haltung bestätigte Hertling zwei Tage später
Smetona, Kairys und Šaulys bei einem Empfang in der Reichskanzlei
und sagte ihnen „die Anwendung des Grundsatzes von dem Selbstbestimmungsrecht der Völker auf Litauen im Rahmen der Wahrung unserer gemeinsamen Interessen“ zu.12 In einer Erklärung des Landesrates
vom 11. Dezember 1917 wurde bei der Aufrichtung des litauischen
Staates und zur Wahrnehmung seiner Interessen bei den Friedensverhandlungen der Schutz und die Hilfe des Deutschen Reiches erbeten. Es
solle ein ewiges und festes Bundesverhältnis geschlossen werden.13 Die
Ende Dezember 1917 in Brest-Litowsk aufgenommenen Friedensverhandlungen der Mittelmächte mit Rußland verzögerten aber die rechtliche Anerkennung Litauens durch Deutschland. Wilhelm II. entsprach
dem Wunsch Hertlings dazu erst am 13. Februar 1918.14 Ohne Kenntnis
dieses Vorgangs richtete der Landesrat drei Tage später eigenmächtig an
mehrere Regierungen eine Adresse mit der Bitte um Anerkennung. Dieser Akt war eine souveräne litauische Bekundung ohne Abstimmung mit
den Deutschen. Der Reichskanzler hatte nun große Mühe, die Anerkennung trotzdem noch und gegen den Widerstand der Militärführung
durchzusetzen. Er erklärte sie am 23. März 1918 einer litauischen Delegation in der Reichskanzlei. Die kaiserliche Urkunde darüber trägt dieses Datum. Litauen wurde aber weiterhin als besetztes Gebiet behandelt.
Eine Übergabe der Verwaltung an einheimische Institutionen erfolgte
nicht. Die Deutschen schmiedeten Pläne für Litauen bis zur militärischen Niederlage.
Erst der im Zusammenhang mit dem deutschen Waffenstillstands- und
Friedensersuchen an den Präsidenten der USA am 3. Oktober 1918 ernannte Reichskanzler Max von Baden änderte die Politik gegenüber den
östlichen Nachbarn. Nach den Worten seiner Antrittsrede im Reichstag
zwei Tage später sollten die Nachbarn in den baltischen Gebieten, Li11

Verhandlungen des Reichstags, Band 311, Stenographische Berichte, S. 3947.
PAAA, R 21710, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten Krieg 1914, Die Zukunft der
baltischen Provinz Litauen, Band 11, Bl. 31-35.
13
Original der Erklärung: PAAA, R 21716, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten Krieg
1914, Die Zukunft der baltischen Provinz Litauen, Band 17, Bl. 264-265.
14
Notiz Wilhelms II. zum Telegramm aus dem Auswärtigen Amt vom 17. Februar
1918 mit einer Information der Gesandtschaft in Bern, wonach die Anerkennung
Litauens durch Frankreich bevorstehe. PAAA, R 22219, Großes Hauptquartier,
Akten betreffend Litauen: Allgemeine Lage, Band 1.
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tauen und Polen ihre innere Verfassung selbständig regeln. Bei einer
Besprechung in der Reichskanzlei am 15. Oktober plädierte Innenstaatssekretär Karl Trimborn für die Einsetzung eines Generalkommissars
„als Freund und Helfer.“15 Der Reichskanzler informierte fünf Tage
später eine litauische Delegation darüber.16 Wilhelm II. wurde am 29.
Oktober die Bitte unterbreitet, „einen Generalbevollmächtigten des Reiches zu ernennen, der ... die politischen Beziehungen zwischen dem
Deutschen Reich und Litauen nach Weisung des Staatssekretärs des
Auswärtigen Amtes zu regeln hat.“ Er solle auch Chef der Zivilverwaltung sein. Vorgeschlagen wurde dafür der Geheime Oberregierungsrat
Ludwig Zimmerle vom Reichsjustizamt.17 Der Kaiser entsprach dem
Wunsch am 3. November 1918.18 Ludwig Zimmele traf zwei Tage später in Vilnius ein und stellte sich dem Landesrat vor. Der Übergang von
der Monarchie zur Republik in Deutschland änderte nichts an seinem
Auftrag. Er berichtete dem Reichsamt des Innern und dem Auswärtigen
Amt direkt aus Litauen. Dort war am 11. November 1918 die erste nationale Regierung gebildet worden. Die Stabilisierung des Staates erfolgte
unter großen Schwierigkeiten. Die Grenzen waren unklar; Gebiet und
Stadt Vilnius wurde von Polen beansprucht, die Führung Sowjetrußlands wollte ganz Litauen. Ludwig Zimmerle kämpfte bei den Berliner
Behörden für sein Gastland. Ein großer Erfolg war die Gewährung eines
Hundert-Millionen-Mark-Kredits zum Aufbau der Verwaltung.19
Ende 1918 waren die litauische Regierung und der Generalbevollmächtigte aus dem durch die Rote Armee bedrohten Vilnius in die weiter
westlich gelegene Stadt Kaunas übergesiedelt. Ludwig Zimmerle bildete
dort einen Stab, der „die Interessen des Reiches im Benehmen mit den
einheimischen Behörden in wirtschaftlicher und politischer Beziehung
15

Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Erste
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PAAA, R 21725, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten Krieg 1914, Die Zukunft der
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wahrnimmt.“ Der Generalbevollmächtigte plädierte dafür, „solange wie
irgend möglich die Verwaltung im Lande zu belassen, um ... Einfluß auf
die Neuordnung der Dinge zu gewinnen, die deutschen Interessen wahrzunehmen und auch den berechtigten Bestrebungen des litauischen Volkes zum Aufbau ihres Staates zu dienen.“20 Am 6. Januar 1919 informierte er telegrafisch über die Besetzung von Vilnius durch die Rote
Armee.21
Am 17. Januar 1919 trat in Kaunas die II. Litauische Konferenz aus
Vertretern der nicht besetzten Teile des Landes zusammen. Der Generalbevollmächtigte gab dort seiner Freude Ausdruck, „daß es der litauischen Regierung in dieser schweren Zeit gelungen ist, die Vertreter des
litauischen Volkes in so stattlicher Zahl hier in Kowno zu versammeln.
Die Augen aller derer, denen die gedeihliche Entwicklung des jungen
litauischen Staatswesens am Herzen liegt, sind auf diese Versammlung
gerichtet.“ Dies gelte auch für die deutsche Regierung. „Sie hat alle Zeit
ein warmes Herz für die Interessen des litauischen Volkes gehabt und
die Entwicklung des Landes gefördert, soweit es die Kriegsverhältnisse
gestatteten. (...) Die Aufgabe, die Sie, meine Herren, übernommen haben, ist deshalb keine leichte, aber sie ist edel und dankenswert. Es gilt,
dem Gedanken von dem Selbstbestimmungsrecht der Völker in Litauen
zum Siege zu verhelfen. Dies wird Ihnen gelingen, wenn Sie Ihr Geschick tatkräftig selbst in die Hand nehmen. Ich ... wünsche Ihren Bestrebungen und Bemühungen vollen Erfolg. Ich kann Sie, meine Herren,
versichern, daß, was von deutscher Seite geschehen kann, um Ihre Arbeit zu erleichtern und zu unterstützen, geschehen wird.“ Das Präsidium
dankte dem Generalbevollmächtigten und bat ihn, „seiner jetzigen Regierung unsere Grüße und den Wunsch übermitteln zu wollen, daß zwischen dem unabhängigen litauischen Staat und dem Deutschen Reich
die besten und freundschaftlichsten Beziehungen bestehen mögen.“
Ludwig Zimmerle telegrafierte diesen Passus am 19. Januar 1919 dem
Auswärtigen Amt. Unterstaatssekretär Ernst Langwerth von Simmern
telegrafierte zurück: „Bitte litauischer Regierung den Dank der Reichsregierung zu übermitteln und sie zu versichern, daß die Reichsregierung
alles tun wird, was in ihrer Macht steht, um den jungen unabhängigen
20

Bericht vom 4. Januar 1919: PAAA, R 21727, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten
Krieg 1914, Die Zukunft der baltischen Provinz Litauen, Band 28, Bl. 82-87.
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litauischen Staat in seiner Entwicklung zu fördern und auf die Erhaltung
freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern hinzuwirken.“22
Der Generalbevollmächtigte wollte deutsches Militär zur Sicherung
Litauens und zum Schutz der deutschen Ostgrenze einsetzen und schrieb
dazu in seinem Bericht vom 20. Januar 1919, daß der Vormarsch der
Sowjettruppen in Richtung der deutschen Grenze und die Verbindung
mit den bolschewistischen Elementen in Deutschland auch aus innenpolitischen Gründen nicht gestattet werden dürfe. „Deshalb muß die bolschewistische Bewegung im Innern Litauens niedergehalten und dem
Vordringen der Sowjettruppen schon in Litauen und nicht erst an der
Grenze des Deutschen Reiches oder in der Nähe der Grenze, Halt geboten werden.“23 Das Reichsregierung lehnte die militärischer Hilfe am 22.
März ab. Ende April 1919 besetzten polnische Truppen Gebiet und Stadt
Vilnius.
Am 8. Mai 1919 wurde von der Reichsregierung der Rückzug der deutschen Truppen aus den noch besetzten ehemals russischen Gebieten
beschlossen. Zimmerle sollte seiner Gastregierung dazu folgendes mitteilen: „Die deutsche Regierung bedauert aufrichtig, durch diese
Zwangslage verhindert zu sein, den militärischen Schutz Litauens weiter
zu gewährleisten. Sie wird indessen bei der Durchführung der Räumungsmaßnahmen auf die litauischen Wünsche und Interessen soweit
militärisch möglich jede Rücksicht nehmen und entsprechend den zwischen beiden Völkern bestehenden freundlichen Beziehungen auch in
Zukunft bestrebt sein, der litauischen Regierung jedes noch mögliche
Entgegenkommen zu bezeigen.“24 Der Generalbevollmächtigte informierte Ministerpräsident Mykolas Sleževičius am 12. Mai 1919 darüber
und schrieb zwei Tage später dem Reichsinnenministerium, die mit dem
10. November 1918 begonnene Übergabe der Verwaltung an die litauische Regierung könne als abgeschlossen gelten.25 Die letzten deutschen
22
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Truppen verließen Kaunas am 11. Juli 1919. Zimmerle telegrafierte
nachmittags an das Auswärtige Amt: „In den von litauischer wie deutscher Seite ausgetauschten Ansprachen wurde auf die gemeinsam bestandenen Kämpfe hingewiesen und die Hoffnung auf ein zukünftiges
freundschaftliches Verhältnis beider Armeen zum Ausdruck gebracht.
(...) Der Generalbevollmächtigte verabschiedete sich von der Truppe an
der Stadtgrenze.“26 Mit dem „Detachement Sachsen“ verließ am 4. November 1919 die letzte deutsche militärische Einheit litauisches Staatsgebiet.27 Die zivile Vertretung blieb noch bestehen.
Der Generalbevollmächtigte hatte am 5. Oktober 1919 dem Auswärtigen
Amt geschrieben, die Hauptaufgabe seiner Behörde sei diplomatischer
Natur. „Solange die diplomatischen Beziehungen mit Rußland nicht
aufgenommen sind, kommt der Dienststelle in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht besondere Bedeutung zu.“ In Kaunas würden litauische, polnische, russische und weißrussische Interessen zusammenstoßen. „Infolgedessen ist der Sitz der vorläufigen Regierung Litauens ein
politischer Beobachtungspunkt ersten Ranges und eine Vorstation für
die wirtschaftliche Zukunftsarbeit in Rußland.“28 Ludwig Zimmerle
informierte das litauische Außenministerium am 1. November schriftlich über seinen Anspruch auf Exterritorialität für die Vertretung und
erhielt sie von Petras Klimas als Verwalter des Ministeriums mit
Schreiben vom 12. November bestätigt.29 Am 17. November 1919 wurde Ludwig Zimmerle auf dem Bahnhof von Kaunas von Ministerpräsident Ernestas Galvanauskas verabschiedet und kehrte mit dem Zug in
die Heimat zurück. Die Fortführung der Amtsgeschäfte hatte der ebenfalls aus Württemberg stammende Justitiar und Paßreferent Karl Erwin
Eisenbacher übernommen mit dem Auftrag, „die fernere Entwicklung

R 21737, Der Weltkrieg 20d Nr. 1, Akten Krieg 1914, Die Zukunft der baltischen
Provinz Litauen, Band 37, Bl. 81-91.
26
Ebenda, Bl. 158.
27
Otto Schroeder/Ralph von Heygendorff: Die Sächsischen Freiwilligen-Truppen in
Litauen 1919, Dresden 1933, S. 118-119.
28
PAAA, R 130837, Akten betreffend die persönlichen Geldangelegenheiten der
Gesandtschaft in Kowno.
29
Die Entwürfe zur Note Zimmerles und das Original der Antwort von Klimas in:
PAAA, Kowno 63.
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der Dinge zu beobachten und darüber zu berichten.“30 Er blieb auf dem
Posten bis zur Errichtung der deutschen diplomatischen Vertretung. Die
Leitung dieser Vertretung in Kaunas übernahm am 13. Januar 1920 Fritz
Schönberg als Geschäftsträger.31

Todesanzeige von Ludwig Zimmerle aus der Ipf- und Jagst-Zeitung Nr. 281
vom 4. Dezember 1925

Ludwig Zimmerle wurde Verwaltungsreferent im Reichsjustizministerium und 1923 Senatspräsident am Reichsgericht in Leipzig. Er starb am
3. Dezember 1925 im Sanatorium Hochberg bei Urach an den Folgen
eines Schlaganfalls. Reichsgerichtspräsident Walter Simons kondolierte
30

Bericht Zimmerles vom 25. November 1919: PAAA, R 21748, Der Weltkrieg 20d
Nr. 1, Akten Krieg 1914, Die Zukunft der baltischen Provinz Litauen, Band 48, Bl.
6-11.
31
Telegramm zur Amtsübernahme in: PAAA, Personalakte Fritz Schönberg, Geldakte.
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der Witwe telegrafisch und gedachte am folgenden Tag des Verstorbenen in der Präsidialsitzung. Der Nachruf des Reichsgerichts und der
Reichsanwaltschaft erschien am nächsten Tag in den Leipziger Neuesten
Nachrichten.32 Ludwig Zimmerle wurde im Familiengrab auf dem
Friedhof bei St. Wolfgang in seiner Heimatstadt beerdigt. Dort fanden
auch seine Witwe sowie sein Sohn und dessen Ehefrau ihre letzte Ruhe.
Heute leben keine Angehörigen seiner Familie mehr in Ellwangen.

Grabanlage der Familie Zimmerle in Ellwangen
Bild: Foto Zirlik, Ellwangen

Die erste litauische Republik fiel nationalsozialistisch-kommunistischer
Kumpanei zum Opfer. In dem zum deutsch-sowjetischen Grenz- und
Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 gehörenden geheimen
Zusatzprotokoll wurde Litauen der sowjetischen Interessensphäre zuge32

BAB, R 3002, PA 1104, Reichsgericht, Personalakten betreffend den Senatspräsidenten Ludwig Zimmerle.
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wiesen, am 15. Juni 1940 von der Roten Armee besetzt und am 3. August 1940 als Sowjetrepublik der Sowjetunion eingegliedert. Erst fünfzig Jahre später konnte sich das litauische Volk von der Fremdherrschaft
befreien. Die deutsche Bundesregierung hatte die sowjetische Okkupation und Annexion Litauens nie anerkannt. Deshalb wurden die deutschlitauischen diplomatischen Beziehungen am 28. August 1991 wieder
hergestellt ohne nochmalige Anerkennung Litauens durch Deutschland.
Nach Meinung des seine Heimat von 2012 bis 2017 in Deutschland
vertretenden litauischen Botschafters Deividas Matulionis ist jetzt die
beste Periode der bilateralen Beziehungen. „Litauen und Deutschland
sind politisch, wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich miteinander
so eng verbunden wie nie zuvor. (...) Wir sind zwei Länder, bilden aber
eine feste Wertegemeinschaft.“33 Diese Gemeinschaft entstand vor hundert Jahren und ein aus Ellwangen stammender Jurist hatte großen Anteil daran.

Ellwangen ist eine der ältesten Städte in Württemberg. Im Mittelgrund die
Stiftskirche, die Keimzelle des Ortes. Bild: Tourist-Information Ellwangen
33

Dornfeldt/Seewald, S. 248.
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Kurzbiographie von Paul Tittelbach
Algirdas Mikas Žemaitaitis

Paul Ferdinand Aloys Tittelbach (geboren am 23.11.1865 auf dem
Gut Gailhof im Kurland, verstorben am 12.10.1951 in Klein Süntel bei
Hameln). Lutherischer Pfarrer, 1920 zum Probst der Diözese Vilnius
ernannt, in der Zwischenkriegszeit Senior der Deutschen Synode.
Grundschule und 1877-1885 das Gymnasium in Mitau, 1885-1890 Studium der Theologie an der Universität Dorpat, 1890 Lehrer in Tammist
und 1891 in Strutele in Lettland, Ordination am 26.1.1892. 1892-1910
und 1919-1941 Pfarrer in Kėdainiai mit den Filialen in Ariogala, Ukmergė und Panevėžys, dazwischen 1910-1919 Hauptpfarrer in Vilnius
mit der Betreuung der Gemeinde Kėdainiai. 1932-1938 betreute zusätzlich die Gemeinde Virbaliai. 1920-1941 Mitglied des Lutherischen Konsistoriums, 1921-1941 Senior der Deutschen Synode.1 1925-1930 Lehrer
für Deutsch auf dem Gymnasium Kėdainiai, 1930-1931 Privatdozent an
der Evangelischen Theologischen Fakultät der Universität Kaunas. Besaß in Čeplinava bei Kėdainiai ein 94 Hektar großes Gut. Februar 1941
Umsiedlung nach Osterode in Ospreußen. Ende 1942 kehrte auf sein
Gut bei Kėdainiai zurück und hielt bis Juni 1944 deutsche Gottesdienste
in Kėdainiai und Kaunas. Er bemühte sich in dieser Zeit, eine selbstständige deutsche Kirche in Litauen aufzubauen, bekam aber von der
deutschen Verwaltung keine Erlaubnis dafür.2 Im Juli 1944 floh vor der
nahenden Roten Armee nach Deutschland. Nach dem Krieg betreute er
die Gemeinden Flegessen und Klein Süntel. Seit 1946 Vorsitzender des
1

Ausführlicher über die Tätigkeit von Senior Tittelbach siehe: Arthur Hermann: Die
Evangelisch-Lutherische Kirche Litauens von 1915-1940. In: Die reformatorischen
Kirchen Litauens. Erlangen 1998. S. 173-200.
2
Ausführlicher über die Tätigkeit von Paul Tittelbach in Litauen 1942-1944 siehe:
Arthur Hermann: Der Streit deutscher Okkupationsbehörden um die Einsetzung
litauendeutscher Pfarrer 1942-1944. In: Litauisches Kulturinstitut. Jahrestagung
2000. S. 51-76; Darius Petkūnas: Lithuanian Lutheran Church during world war
two. Klaipėda 2014, besonders im Kapitel “The attempts of German Lutheran returnees to establish a german-speaking church in Lithuania”, S. 245-300.
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Hilfskomitees der Evangelischen Deutschen aus Litauen. In Salzgitter,
wo ein Stadtteil für die Aussiedler aus Litauen eingerichtet wurde, ist
eine Straße nach ihm benannt: Probst-Tittelbach-Weg.
Paul Tittelbach strebte 1918-1941, die bisherige Dominanz der Deutschen in der Lutherischen Kirche Litauens zu erhalten. Dem Beispiel der
Lutherischen Kirche in Lettland folgend, wo es getrennte deutsche und
lettische lutherische Gemeinden gab, forderte er auch für Litauen eine
ähnliche Entwicklung. In Litauen war es jedoch seit alters her üblich, in
einer gemeinsamen Gemeinde getrennte deutsche, litauische und lettische Gottesdienste anzubieten, was zur Folge hatte, dass die Pfarrer
mehrere Sprachen beherrschen mussten. Außerdem war der litauische
Staat bestrebt, die Leitung der Lutherischen Kirche in die Hände litauischsprachiger Pfarrer zu übergeben und den bisherigen starken Einfluss
der deutschen Pfarrer mit der Zeit zurückzudrängen. Getrennte deutsche,
litauische und lettische Synoden bildeten seit 1921 die Lutherische Kirchen Litauens und sandten ihre Vertreter in ein gemeinsames Konsistorium. In einigen Gemeinden, in denen die Deutschsprachigen die absolute Mehrheit bildeten, kam es immer wieder zu nationalen Auseinandersetzungen, wenn das Konsistorium auf Anbietung litauischer Gottesdienste für die Litauischsprachigen bestand. Die Deutsche Synode beschwerte sich daher öfters beim litauischen Staat über Übergriffe des
litauisch geprägten Konsistoriums und beharrte auf das Recht der Gemeinden, ihren Pfarrer selbständig zu berufen. So forderte die Deutsche
Synode in einem Brief vom 6.4.1935 an das Bildungsministerium: „Unsere wichtigste Forderung ist, die nationalgemischten Gemeinden aufzulösen und selbständige nationale Gemeinden einzurichten. Jede Gemeinde soll das Recht haben, den Pfarrer selbständig zu wählen… Solange die bisherige Tradition aufrecht erhalten wird, dass in derselben
Gemeinde Litauer, Deutsche und Letten getrennt ihre nationalen Gemeinderäte wählen und diese wiederum Vertreter in den gemeinsamen
Gemeinderat abordnen, werden nationale Auseinandersetzungen kein
Ende finden… Wenn es erlaubt wäre, nationale Gemeinden zu bilden,
würde sich auch der Vorwurf, dass über die Kirche Germanisierung
betrieben wird, erübrigen“.3
3

Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas, F 391-4-631, S.303-304: Lietuvos vokiečių liuteronų sinodo valdybos pranešimas švietimo ministrui (Bericht des Vorstandes der Deutschen Lutherischen Synode an den Bildungsminister). Vom
6.4.1935.
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Paul Tittelbach war ein überzeugter Vertreter des Deutschtums. Seit der
Gründung des Deutschen Kulturverbandes gehörte er zum dessen Vorstand, 1939 wurde er dessen Ehrenvorsitzender. Er errichtete in Kėdainiai eine deutsche Grundschule, die von der Kirchengemeinde ausgehalten und von 14 Schülern besucht wurde.
Übersetzung von Arthur Hermann
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Die Erinnerungen von Probst Paul Tittelbach erhielt die Redaktion der AA
von Joachim Poensgen, dessen Großvater Werner Poensgen und Großmutter Hilda, geb. Tittelbach, in diesen Erinnerungen erwähnt werden. Paul
Tittelbach verfasste diese Erinnerungen in der zweiten Hälfte des Jahres
1919. Laut Auskunft von Joachim Poensgen sind sie nie veröffentlicht worden. Die Redaktion hat den Beitrag in ursprünglicher Fassung belassen und
lediglich manche Namen bekannter Persönlichkeiten berichtigt und bei
Ortsnamen die heutige Namensform in Klammern hinzugefügt.
Bitte beachten Sie auch die von Algirdas M. Žemaitaitis vorbereitete Kurzbiographie zu Paul Tittelbach vor diesem Beitrag.
Die Redaktion

Erlebnisse des Pastors zu Wilna während des Weltkrieges
1914 – 1918 bis zum Verlassen der Stadt im März 1919
Paul Tittelbach

1914:
Wilna war für denjenigen, dem es bestimmt war im Weltkrieg etwas zu
erleben, ein günstiger Punkt. Hier war der Sitz des Wilnaer Militärbezirks.
Schon mehrere Jahre vor dem Ausbruch des Krieges konnte man hier
die Anstrengungen beobachten, die Russland zur Erneuerung seiner im
japanischen Krieg angeschlagenen Kriegsmacht unternahm. Man sah
französische Generalstäbler, welche aufpassten, daß die von Frankreich
geliehenen Milliarden recht angewandt würden. Einer von ihnen, Kapitän Büchsenschütz, ein Elsässer, der ein deutsches Gymnasium durchgemacht hatte und tadellos deutsch sprach, hat in meinem Pfarrhaus
verkehrt. Er war evangelisch und sah in mir den Religionsverwandten.
Hier saß auch der Chef des Militärbezirks, von Rennenkampff, mein
Gemeindeglied, der den Oberbefehl der nach Ostpreußen marschierenden Armee erhielt, welche aus hervorragenden Truppen, darunter den
Petersburger Garden, bestand. Daß das russische Heer seit dem japanischen Krieg große Fortschritte gemacht hatte, mag man in Deutschland
wohl gewußt haben und hat deshalb den Zeitpunkt zum Losschlagen
beschleunigt.
40
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Acht Tage vor der Kriegserklärung strömten die Truppen aus dem
Alexjewschen Lager über Wilna zur Grenze. Alles ging glatt und gut. Es
war kein eigentlicher Patriotismus, noch weniger Begeisterung zu merken, ja man sah sogar viele weinen. Aber die Soldaten waren gut gekleidet, gut ausgerüstet und die Ordnung ließ nichts zu wünschen übrig. Es
konnte einem für das arme kleine Deutschland bange werden. Mit der
Furcht für die Heimat der Reformation und das geistige Mutterland des
Deutschtums in aller Welt, auch in Rußland, verband sich die Bangigkeit vor dem Verhängniß, das sich einer Woge gleich heranwälzte, Zerstörungskräfte, Dunkelheit und Rätsel in sich barg (Hiob, 3 7, 5).
Eine ungeheure Aufregung bemächtigte sich Ende Juli 1914 der Bevölkerung. Scheinbar zwecklos liefen die Menschen auf den Straßen herum, viele packten ihre Sachen und fuhren zur Bahn in dem Wahn, die
Deutschen kämen in kürzester Frist und alle Gräuel des Krieges früherer
Jahrhunderte brächen herein. Zum Glück gelang es mir, mit Erlaubnis
des Adjudanten von Rennenkampff einem Platz in dem Wagen zu bekommen, in welchem der deutsche Konsul, von Lerchenberg, aus
Kowno (Kaunas) nach Petersburg fuhr. Zwei Offiziere unterhielten sich
die ganze Zeit mit der Gattin des Konsuls, die tadellos russisch sprach.
Als ich in Podprodse ausstieg, riet mir der eine, ich sollte sofort dem
Gendarmen auf der Station melden, daß ich mit dem Konsul gefahren
wäre, das wäre für mich besser, erfahren würde er es doch. Ich sollte
einen gehörigen Respekt vor der russischen Überwachung bekommen.
In Wirklichkeit war diese recht tölpelhaft, diktiert von dem Haß gegen
die Deutschen, der wiederum diktiert war von London und Paris.
Als ich am Dienstag, den 21.7.1914 unter allerlei Beschwerden mit meiner Familie in Wilna (Vilnius) ankam, fand ich den Hof der Kirche voll
mit Menschen, 208 Seelen, die Aufnahme und Hilfe begehrten. Es waren vertriebene Reichsdeutsche aus Kowno und Umgebung. Nur das
Notdürftigste durften sie mitnehmen, alles andere ging verloren. Der
Hausverwalter, Martwich, der für die Richtung des Windes ein feines
Gefühl hatte, hatte sie rauh angefahren und wollte die "Feinde" nicht
hereinlassen. Der alte Küster dagegen, Suppli, selbst ein geborener Ostpreuße, hatte ihnen die Räume der Kirchenschule, die wegen der Ferien
leer standen, geöffnet und die Entscheidung bis zu meiner Ankunft hinausgeschoben. Ich stellte mich auf die Seite des alten Suppli. Die Sache
war allerdings gefährlich. Die Deutschen waren mit einem Male gemiedene Leute, überall wurden sie entlassen, keiner durfte einen bei sich
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aufnehmen. Einem inneren Zuge folgend ging ich zu unserem guten
Gouverneur, Weriowkin, berichtete ihm über die traurige Lage der Vertriebenen und bat ihn um die Erlaubnis, für sie sorgen zu dürfen. Sie
wurde bereitwillig erteilt. Um mir eine weitere Deckung zu sichern, ging
ich zu Rennenkampff. Ich wurde sofort vorgelassen. Er redete mich
deutsch an und fragte, wie es der Gemeinde und mir ginge. Ich erwiderte: Schlecht, wir haben den Krieg. Zunächst hat er uns eine Anzahl
notleidender Flüchtlinge gebracht, für die wir sorgen müßten und ich
bäte mir dazu seine Erlaubnis aus. Er: Das wird Ihnen doch eine Menge
Geld kosten. Ich: Was ist dabei zu machen? Man kann die Leute nicht
umkommen lassen. Er: Wie lange können Sie das ausführen? Ich: Ich
denke zwei Monate. Er: Das ist genug, länger dauert der Krieg nicht ein moderner Krieg kostet ein so wahnsinniges Geld, daß keine Macht
das länger aushalten kann. Vielleicht gibt die Weltgeschichte ihm noch
einmal Recht und erweist es sich, daß auch die Sieger klüger getan hätten, nach zwei Monaten Schluß zu machen.
Am selben Abend um 11 Uhr wurde geklingelt und zwei gebildete Damen baten flehentlich um Aufnahme und wenn es nur ein Winkel auf
dem Fußboden wäre. Sie bekamen Betten im Pfarrhaus und blieben bis
zu ihrer Ausweisung im Februar 1915 unsere lieben Hausgenossen. Sie
hatten als Reichsdeutsche auch Schweres durchgemacht und waren von
allen Mitteln entblößt. Zwei Tage später erschienen zwei vornehme
Damen und erzählten ihre Leidensgeschichte. Sie waren von Petersburg
mit Fahrkarten nach Wirballen (Virbaliai) ausgefahren, in Wilna waren
ihre Männer verhaftet worden, und sie saßen nun, acht Personen, im
teuren Gasthaus in quälender Ungewißheit über die Männer und das
eigene Schicksal. Ich ging mit ihnen zu Rennenkampff und zur Gendarmerie und erhielt für sie und mich als Übersetzer die Erlaubnis, die
Gefangenen zu besuchen. Die Unterredung beiderseits der Gitter mußte
nämlich russisch geführt werden und da die Frauen es nicht verstanden,
war der Übersetzer nötig. Das war natürlich eine Komödie. Während der
vier Wochen ihres hiesigen Aufenthaltes fanden die beiden Familien
auch noch Unterkunft im Pastorat. Mit den edlen, vom Schicksal mitgenommenen Menschen spann sich eine herzliche Freundschaft an.
In der Stadt wurde unterdessen so etwas wie eine patriotische Kundgebung vorgenommen. Rennenkampff besuchte mit seiner Gemahlin und
dem Gouverneur unter Aufwand von militärischen Pomp die russische
und die katholische Kathedrale und die jüdische Synagoge in der Deut42
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schen Straße, wo wir von unseren Fenstern aus die Sache sehen konnten.
Im Frack und Zylinder und mit mächtigen Sträußen bewaffnet warteten
die Vorsteher der jüdischen Gemeinde auf die hohen Herrschaften. Die
Straße war gedrängt voll Juden, die aus Höflichkeit Hurra schrien, wie
sie nachher taten, als Kaiser Wilhelm seinen Einzug hielt und vielleicht
noch herzlicher, als am 6.1.1919 die Bolschewiken erschienen, ja gewiß,
denn jetzt sind sie erst in ihrem Element.
Wir glaubten schon, unsere Kirche wäre übergangen, aber nein, am
26.7.1914 kam der Feldherr in großer Gala mit einem goldenen Ehrensäbel und einigen Herren im Gefolge im Auto angefahren, nahm am
Gottesdienst teil und empfing das heilige Abendmahl. Am Abend desselben Tages reiste er zur Front ab. Er war bei der kirchlichen Feier
ehrlich ergriffen, Tränen rannten über seine Wangen.
In dieser Zeit lagen die Amtsgeschäfte allein auf mir. Pastor Koch hatte
eine Urlaubsreise nach Bad Rauschen unternommen und war in
Deutschland sitzen geblieben. Nach einigen Wochen kam er an. Mit
Hilfe von Rechtsanwalt Serafin in Königsberg war es ihm, seiner Gattin
und der Familia Folkmann geglückt, die feindlichen Linien bei Memel
zu passieren. Im Amte, mehr noch in der sozialen Fürsorge gab es seitdem viel zu tun. Die Gemeinde war durch die zahlreichen Flüchtlinge
aus den Grenzorten um das doppelte oder dreifache gewachsen. Zunächst galt es, die Verpflegung der vertriebenen Reichsdeutschen zu
organisieren. In meiner Waschküche wurde eine Suppenküche eingerichtet. Die Leitung übernahm meine Frau. Die Flüchtlinge mußten beim
Kartoffelschälen, Holzspalten etc. helfen. Frauen aus der Gemeinde
halfen beim Austeilen und Abwiegen, zahlreiche Gemeindemitglieder
lieferten Beiträge zu den Vorräten, namentlich die Wurstgeschäfte von
Kietz und Mönke. Des Morgens wurde Tee, Brot und Zucker, mittags
eine kräftige Suppe und abends Tee verabfolgt. Vom August 1914 bis
September 1915 wurden täglich 150 - 350 Portionen ausgeteilt. Im August 1914 hielt das Kirchenkollegium eine Sitzung ab, in welcher beschlossen wurde, die Zinsen der Runzschen Stiftung, welche Hilfe in
Kriegsnot vorsieht, zum Besten der Flüchtlinge zu verwenden und die
Mittel, welche für die elektrische Lichtanlage in der Kirche bestimmt
waren, für zukünftige Nöte aufzubewahren. Im Herbst 1914 begann das
Tatjanakomitee seine Tätigkeit zum Wohle der Kriegsbeschädigten. Der
Gouverneur Weriowkin hatte den Präsidenten des Kirchenkollegiums
M. Jäger und mich zu Mitgliedern ernannt. Wir bekamen monatlich
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einige hundert Rubel, doch mit der Bedingung, daß das Geld nur für
russische Untertanen verwendet werden dürfe. Im November 1914 bekam ich unverhofft vom amerikanischen Konsul in Riga 200 Rubel für
die Reichsdeutschen und die Mitteilung, daß weitere Hilfe gewährt werden könne. Trotzdem kam ich etwa 1400 Rubel in Auslage, die mir
später von der deutschen Regierung ersetzt wurden. Hervorgehoben
werden muß die freundliche Haltung des Gouverneurs. Seine Gattin
hatte in den ersten Tagen einen Kursus für Schwestern des Roten Kreuzes eingerichtet und unsere ältere Tochter aufgefordert teilzunehmen.
Ich war nicht sehr dafür, weil mir ja gesagt war, der Krieg dauere nur
zwei Monate. Doch sie gab mir zu verstehen, daß es gut wäre - um meinetwillen. Dadurch erleichtere ich es ihrem Manne, mich zu beschützen,
und dieser Schutz war mir sehr wertvoll. Allerdings wurde seine Macht
bald beschnitten, da er als reichlich human galt. Man setzte ihm den
wenig sympatischen Fürst Tumanoff auf den Nacken.
Recht wenig nett waren die verschiedenen Polizeichargen. Der Polizeimeister von Wilna verbreitet einen Dunstkreis von Unnahbarkeit um
sich und der Revieraufseher war ganz unausstehlich. Er tobte im Hof der
Kirche umher und beleidigte die Flüchtlinge, auch wenn sie russische
Untertanen waren und ihre Söhne für Rußland bluteten. Er wünschte
nichts sehnlicher, als mich auf einer Ungesetzlichkeit zu ertappen und
hoffte, ich würde einmal deutsch sprechen, daß er es hören kann. Ich
erfuhr erst später von der Gefahr, die mir von dieser Seite drohte. Daß
ich von Spionen umgeben war, machte mir folgende Begebenheit klar:
Ein Sanitäter und bald darauf eine Schwester aus dem Kriegslazarett
Antokoll (Antakalnis) baten mich, ich möchte etwas tun für die verwundeten deutschen Kriegsgefangenen. Sie würden schlechter verpflegt als
die Russsen und besonders ärgerlich sei es, daß man die Verstorbenen
vor der Beerdigung gänzlich entkleide. Ich möchte doch für Totenhemden sorgen. Ich hatte Pastor Koch gebeten, nach der Predigt, die er gerade hatte, bei der Gemeinde um Hemden zu bitten. Er hatte etwas zu viel
gesagt. Die Sache war sofort der Generalin Rennenkampff gemeldet.
Das war wiederum mir gleich gesagt worden und ich machte mich
schleunigst zu ihr auf, um die Sache einzuschränken. […]
Eine beträchtliche Unannehmlichkeit kam von den Letten. Diese Leute
meinten, der Augenblick sei günstig, die Wilnaer deutsche Kirche und,
was die Hauptsache war, deren Vermögen in ihre Hände zu bekommen.
(Die Letten haben auch an anderen Orten gezeigt, daß sie, ohne selbst
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Opfer für die Kirche zu bringen, gerne deutsche Stiftungen in ihre Hände nehmen.) Sie ließen also eine derbe Verleumdungsschrift vom Stapel,
welche an das Ministerium des Inneren gerichtet war. Die lettische Gemeinde wäre größer als die deutsche, der verstrobene Apotheker Runz
wäre Lette - tatsächlich war er Deutscher aus Lodz -, das von ihm vermachte Vermögen (30.000 Rubel) und überhaupt das ganze Kirchenvermögen werde zu Unrecht von einem deutschen Kollegium verwaltet,
die Kirche gehöre ihnen und der Pastor müsse entfernt werden, da er die
russisch patriotischen Gefühle der braven Letten verletze, nicht das
Gebet für den Zar und Großfürst Nikolai halte. Von allen Anklagen
beruhte nur Letzteres auf Wahrheit. Die Letten, bei denen das Zargebet
nie etwas anderes war als Heuchelei, konnten mir natürlich nicht verzeihen, daß ich mir im lettischen Gottesdienst diese Heuchelei ersparen
wollte. Ein Beamter des Departements für Angelegenheiten der ausländischen Konfessionen im Ministerium des Innern kam in eigener Person
nach Wilna, um die Sache zu untersuchen. Präsident Jäger und ich hatten lange Unterredungen mit dem Manne und wir konnten mit dem Erfolg zufrieden sein. Petersburg ließ uns ungeschoren. Die Letten aber es mögen etwa 100 - 150 Seelen gewesen sein - verschwanden im August 1915 völlig aus Wilna und werden hoffentlich nicht mehr zurückkehren! Da sie meist kleine russische Beamte waren, ist das anzunehmen.
Amtlich gab es in dieser Zeit recht viel zu tun. Es waren eine Mengen
Lazarette in Wilna, man sagt 36 oder 38, darunter das am besten geleitete, das evangelische Feldlazarett, welches die ev. luth. Kirche Rußlands
ausgerüstet hatte. Es war im Gebäude des russischen Priesterseminars
untergebracht und enthielt 250 Betten, doch konnten zur Not noch mehr
Verwundete aufgenommen werden. Der Chefarzt, Dr. Schiemann aus
Moskau, war als Arzt und Mensch gleich hervorragend. Die Ärzte und
Unterärzte waren alle Deutsche. Auf der Straße oder wenn russischer
Besuch kam, wurde russisch gesprochen, im Innern, bei den Mahlzeiten
und den geselligen Abenden deutsch. Hier ließen wir, als gelegentlich
des Zarbesuchs der Schwesterkurs abschloß, unsere Tochter als Hilfsschwester eintreten. Sie hat viel arbeiten müssen, hat es aber sehr gut
gehabt und wurde bereits im Sommer 1915 mit der Annenmedaille ausgezeichnet. Verwundete deutsche Gefangene durften hier nicht aufgenommen werden. Die russische Heeresleitung fürchtete, daß ihnen zu
viel Sympathie entgegengebracht werden würde. Doch evangelische
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Verwundete gab es hier wie überall. Pastor Schmittchen, der sonst sein
Amt als Militärprediger als Synekure betrachtete und in Dubbeln ein
lettisches Gymnasium leitete, konnte nicht umhin, der Heeresleitung
seine Dienste anzubieten. Man hatte ihn abgewiesen. So kam es, daß die
Amtsgeschäfte an den Militärpersonen mir oblag. Erst im Frühjahr 1915
erschien er, um die Soldaten der Wilnaschen Garnison zum Heiligen
Abendmahl zu "treiben", wie man sich im russischen so geschmackvoll
ausdrückte. Bei der Gelegenheit hielt er einen deutschen Militärgottesdienst, in welchem er erklärte, daß man um Gotteswillen Deutschland zu
Staub zermalmen müsse. In jener Zeit gingen zahlreiche lettische Briefe
durch meine Hände. Ich hatte als Geistlicher an der Arestantenkompanie
die Zensur der lettischen und deutschen Korrespondenz. Da habe ich
viel Haß gesehen und auch Prahlerei, wenn z.B. ein lettischer Soldat von
der Front schrieb, er hätte bereits ein dutzend deutsche Schweine mit
dem Bajonett abgestochen und werde dieses Geschäft mit Vergnügen
weiter besorgen.
Am meisten gab es im Kriegslazarett Antokol zu tun. Dieses war, was
die Lage betrifft, das schönste von allen, in der Verpflegung das miserabelste. Während das evangelische Feldlazeret 75 Kopeken täglich für die
Person ausgab, waren in Antokol 35 Kop., später 42 Kop. festgesetzt.
Das Lazarett des Wilnaer Damenvereins des Roten Kreuzes verausgabte
1 Rubel. Hier hatte unser Kirchenkollegium ein Freibett gestiftet und
zahlte dafür einmalig 100 Rubel und dann jeden Monat 45 Rubel. Es
enthielt 200 Betten. Die Ausstattung war geradezu üppig. Auf dem
wundervollen malerischen Militärfriedhof in Antokoll habe ich etwa
115 deutsche und 10 russische Soldaten evangelischer Konfession zur
letzten Ruhe bestattet. Unter den Deutschen war gewiß auch mancher
Katholik, ja sogar ein Jude dabei, aber man rief mich stets, da ich bei
den Russen als Vertreter des deutschen Gottes galt. Bei den Verwundeten daselbst bin ich einige Male dem katholischen Priester Puziato begegnet, der, zwar Pole aber am Kollegium Germanikum in Rom ausgebildet, in der reizenden kleinen Annenkirche für die deutsche katholische Gemeinde angestellt ist.
Mit besonderer Liebe nahm sich der deutschen Verwundeten in Antokol
der russische General a.D. Shirkewitsch an. Als Anhänger und persönlicher Freund Tolstois machte er keinen Unterschied zwischen Freund
und Feind. Kurz vor dem deutschen Weihnachten bat er mich, ich möge
den verwundeten deutschen Soldaten an ihrem Heiligen Abend eine
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Andacht halten, er hätte die Bescherung vorbereitet, mit der er sie am
Morgen überraschen wolle, denn gleichzeitig dürften wir nicht erscheinen. Ich sagte zu unter der Voraussetzung, daß der Fürst Tumanoff die
Erlaubnis erteile und machte sofort die Eingabe, bekam jedoch keine
Antwort. Infolgedessen ging ich nicht hin. Am nächsten Morgen wurde
ich dorthin zu einem Sterbenden gerufen. Der diensttuende russische
Offizier fragte mich etwas barsch, warum ich nicht am Abend vorher
gekommen wäre, seine Durchlaucht hätte ihm und sechs anderen Offizieren befohlen, dabei zu sein. Ein wenig später beglückwünschte mich
Shirkewitsch, daß ich ferngeblieben. Die Offiziere hätten den Auftrag
gehabt, mich zu verhaften, wenn ich ohne Erlaubnis erscheine.
Am 1.8.1914 alten Stils wurden die Männer über 16 Jahre (d.h. die
Reichsdeutschen) aus Wilna verschickt. Auf dem Hof unserer Kirche
war großes Wehklagen. Die Zahl der Bedürftigen nahm aber keineswegs
ab. Es kamen immer neuen Flüchtlinge aus den Gebieten, wo der Krieg
wütete. Sie wurden nach Möglichkeit in den Räumen der Kirchenschule
untergebracht. Auch andere Räume in den Häusern der Kirche wurden
freigemacht, im Ganzen 18 Zimmer. Die Schule mußte sich mit drei
Zimmern begnügen. Es wurde am Vor- und Nachmittag unterrichtet.
Dank der Flüchtlinge waren Schule und Kirche immer voll. Der Gesundheitszustand war nicht durchweg gut. Besonders im Frühjahr 1915
herrschten die bekannten Seuchen. Unser leider im Dezember 1917 am
Fleckfieber verstorbene Dr. Frohwein behandelte unentgeltlich die
Kranken in unserem Flüchtlingslager. Frau von Kymmel und Frau Pastorin Koch nahmen sich der kleinen Kinder an, badeten sie und sorgten
für bessere Nahrung.
Im sogenannten dritten Hof der Pfarrei lag das Bonnenheim, wo der
Jungfrauenverein, die Stellenvermittlung und sieben Betten für stellenlose junge Mädchen untergebracht waren. Jetzt war es hier überfüllt, da
die Bonnen, unter denen viele Ostpreußen waren, plötzlich entlassen
wurden. Die Beschäftigungslosen kamen täglich zu meiner Frau und
arbeiteten freiwillig an der Wäsche, die vom Roten Kreuz hergeschickt
wurde. Vier Nähmaschinen wurden dabei in Betrieb gesetzt. Im Komitee war man mit der Arbeit sehr zufrieden. Es kam sogar vor, daß Wäsche, die von jüdischen Frauen liederlich genäht war, uns zur Nachbesserung geschickt wurde. Fräulein M. Koch, die Schwester des Pastors
Koch, gab sich viel Mühe mit den Kindern, die nicht zur Schule gingen
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und unterrichtete sie in der Religion, wobei es sich herausstellte, daß da
viele Verwahrloste waren.
Am 6.9.1914 kamen zwölf Frauen an, Insassen eines Kownoer ev. lutherischen Armenhauses, arme hilflose Geschöpfe, alle über siebzig Jahre
alt, und baten um Aufnahme. Sie waren vom Festungskommandanten
als gefährliche Elemente vertrieben worden, die einzige Heldentat dieses
braven Generals. Als die erste Fliegerbombe in Kowno niederfiel, packte er seine Sachen, und als die erste 42 cm Granate drei Kilometer von
seiner Wohnung einschlug, zog er los. Die Kownoer wurden im Armenhaus am lutherischen Friedhof einquartiert. Hier blieben sie bis zum
Winter 1915/16. Dann wurden sie abtransportiert und im Frühjahr 1916
bezahlte uns der deutsche Stadthauptmann von Kowno 2.000 Mark für
ihre Verpflegung.
Am 25.9.1914 traf der Zar in Wilna ein. Er kam vom Kriegsschauplatz.
Zum Empfang auf dem Bahnhof war auch die evangelische Geistlichkeit
vom Gouverneur eingeladen worden. Der große Wartesaal war freigemacht worden. An der einen Längsseite standen Generäle und kommandierende Obersten, an der kurzen Seite die römisch-katholische und die
evangelische Geistlichkeit, an der anderen Längsseite Beamte, Vertreter
des Adels, der Stadt, der Bauernschaft und der Judenschaft. Begleitet
war er von dem kleinen, unförmlich dicken Suchomlinoff und dem stattlichen Gouverneur. Er sah blass und müde aus, hielt sich aber, vielleicht
mit Anstrengung, gerade. Den Militärs und dem kath. Bischofsverweser
reichte er die Hand und ließ sich von jedem Namen und Titel sagen.
Von der evangelischen Geistlichkeit an (Superintendent von Jastrzembski, Pastor Koch und ich) tat er das nicht mehr. Stadthauptmann
Wenslawski hielt ihm eine Rede, der Zar antwortete, doch so leise, daß
man nichts verstehen konnte und dann wurde "hurra" geschrieen. Zuletzt
überreichte der Rabbiner eine Thora, was mich peinlich berührte, denn
die Juden haben keinen Grund für die Behandlung, die sie in Kurland,
Kowno, Suwalki usw. erlitten haben, besonders dankbar zu sein, es sei
denn, daß er im Namen der Kriegsgewinnler handelte, unter denen sehr
viele Juden waren.
Die russische Geistlichkeit empfing den Zaren im Swiato DuchowKloster, dem größten Heiligtum, daß die Russen in Wilna haben. Dann
fuhr er in die Lazarette, vermied aber die katholische Kathedrale, was
die Katholiken verschnupfte. Die Schulen kriegten drei Tage frei, was
natürlich niemand übelnahm.
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Um den 23.10.1914 kamen wiederholt Trupps von vertriebenen Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren aus Pliwischki (Pilviškiai) und Umgebung. Zu Fuß mußten sie weiter nach Swenziany (Švenčionys), eine
gänzlich ungerechtfertigte Maßregelung. Nicht alle hatten Geld. Sie
bekamen zu essen. In Swenziany baten sie die Behörden um Wohnung,
Beschäftigung, Brot. Es wurde verweigert. Die Juden, die barmherziger
waren und ihnen Almosen brachten, wurden von den Bauern mit Denunziation bedroht. Als ich dort eine junge Frau zu beerdigen hatte, die
sich vom Manne nicht trennen mochte, mit zwei kleinen Kindern ihm
gefolgt und den Entbehrungen erlegen war, erfuhr ich, daß bereits zwölf
Verhungerte ohne Sarg in einem gemeinsamen Grab beigesetzt seien.
Diese Geschichte ist dann auch dem Gouverneur zu Ohren gekommen
und er bewirkte nun, daß sie wieder heimkehren durften. Unter diesen
befand sich auch der Vater des Keidanyer Kantor, Blum, der als Soldat
eingezogen war, während sonst die Lehrer nicht zu dienen brauchten. Es
sollte als Unrecht empfunden werden, ein Deutscher zu sein.
Eine kleine Episode aus dem Tagebuch meiner Frau vom 25.10.1914
mag hier Platz finden: Gestern Abend kam spät eine Dame, die sich als
Frau Dr. Lipski vorstellte; sie hatte arme Flüchtlinge auf der Straße
liegen sehen und gehört, wie ein Junge zu seinem Vater sagt: Nun wo
gibt es den allmächtigen Gott, der sich der Armen und Verlassenen annimmt? Wir müssen hier verhungern. Die Dame ging schnell, kaufte
Brot und Fleisch und brachte die Armen zu uns, wo sie satt gemacht
wurden und in der Waschküche schlafen konnten. Frau Doktor hat mit
ihnen geweint und beim Fortgehen sagte sie mir: Wenn ich noch mehr
solcher Armen finde, kann ich sie Ihnen bringen? Sie hat aber wohl
keine mehr gefunden. Gott segne sie, sie war den Armen ein von Gott
gesandter Engel.
Die wachsende Arbeit in der Fürsorge, die Inanspruchnahme durch Einheimische und Angereiste (z.B. Angehörige hier gefallener Krieger), die
Arbeit in der Nähstube für die Lazerette usw. lassen meine Frau am
28.10.1914 schreiben: „Heute den ganzen Tag ist die Klingel kaum zur
Ruhe gekommen; ich bin so müde von all' den Menschen und den verschiedenen Laufereien, daß ich nicht mehr schreiben kann.“
In dieser Zeit bekamen wir mehrfach Nachrichten von den Verschickten
aus Sibirien, die von der Zensur durchgelassen waren; sie lauteten trostlos. Der furchtbare sibirische Winter und die Entbehrungen haben unzählige Opfer gefordert. Wie sollte es anders sein, wenn es im Tagebuch
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von Wilna heißt: Wir fuhren zu einer Kranken, die mit vielen anderen
Flüchtlingen aus Suwalki in der Raphaelkaserne untergebracht war. Das
war ein Bild des Elends! Ein großer, fast kalter Raum mit zerbrochenen
Fenstern, auf dem Fußboden lag an vereinzelten Stellen Stroh und darauf hockten die Armen, unter denen auch Blinde und Lahme waren.
Dem sterbenden Christian Buder, welcher das heilige Abendmahl bekam, hatten die mitleidigen katholischen Leidensgefährten ein Bett, ein
Kissen und eine wenn auch dünne Decke besorgt.
Im November 1914 benachrichtigte mich der amerikanische Konsul in
Riga, daß die mittellosen Deutschen auf Kosten des Reiches hinausgeschickt werden könnten. Es meldeten sich vierzig Personen. Der Konsul
schickte zweihundert Rubel für die Reise. Nun mußten noch warme
Sachen besorgt werden. Die Schneiderei wurde bei uns im Hause besorgt. Mit Hilfe von Präsident Jäger wurden die Bittschriften wegen der
Pässe an den Gouverneur und an den Polizeimeister aufgesetzt. Eine
Bitte im Gottesdienst um Hilfe für die Auswanderer ergab: Neun warme
Mäntel, drei paar schöne Stiefel, warme Galoschen, warme Tücher,
Unterwäsche, Handschuhe, Strümpfe, Schals, Kleider und an barem
Geld 72 Rubel, ein reiches Opfer! Nachträglich kamen noch weitere
Spenden, sodaß wir genug hatten. Zu meinem Geburtstag bekam ich 36
Rubel zum gleichen Zweck. Drei Wochen lang heißt es im Tagebuch:
Mit den Pässen haben wir endlose Schererei; man merkt, daß man uns
absichtlich schikaniert.
Am 4.12.1914 fand die erste Sitzung des Tatjanakomitee zur Unterstützung Kriegsbeschädigter statt. Da wurde auch uns für die russischen
Untertanen 200 Rubel versprochen. Die Zahlung erfolgt monatlich bis
zum August 1915 unter der Bedingung, daß die Reichsdeutschen davon
nichts bekommen.
Am 11.12.1914 feierten wir mit den reichsdeutschen Insassen des Bonnenheims im Pastorat den Heiligen Abend. Davon schriebt meine Frau:
Wir hatten ein ganz kleines Bäumchen geschmückt, die Krippe aufgestellt und das ganze Eßzimmer so recht weihnachtlich gestaltet. Wie wir
aus der Vorbereitungsstunde (zum Kindergottesdienst) kamen, fanden
wir die jungen Mädchen schon vor und so zündeten wir auch gleich das
Bäumchen an und sangen die lieben alten Weihnachtslieder. Eine recht
fröhliche Feststimmung konnte natürlich nicht aufkommen, denn ein
jeder dachte doch an die vielen Tränen, die am heutigen Tag wohl vergossen werden, an die armen Kämpfenden draußen auf dem blutigen
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Schlachtfelde, an die tausend und abertausend Verwundeten und Verschickten, die keinen Weihnachtsstrahl sehen, die in ihren Schmerzen
liegen, die der Hunger quält und die vor Hunger umkommen. Dieser
Betrachtung liegen die Nachrichten von unseren Verschickten zu Grunde.
Am 12.12.1914 hatten die Flüchtlinge ihre Pässe. Gleich nach Tisch
deckten wir große Tische für einen Teil der Flüchtlinge (34 Personen).
Wir traktierten sie mit Kaffee, Kuchen, Äpfel und Bonbons. Auf dem
Tisch brannte das Bäumchen vom Vorabend. Ich hielt ein Gebet und wir
sangen wieder Weihnachtslieder. Auch die Kinder tauten auf, sangen
fröhlich mit und spielten.
Am selben Tag wurde im evangelischen Feldlazarett der Stiftungstag
der Universität Dorpat gefeiert. Einige in Wilna ansässigen Philister
waren geladen.
Der Abreise der Flüchtlinge stellte sich ein unerwartetes Hindernis in
den Weg: Einige von den Jungens waren inzwischen in das Alter gekommen, das sie als kriegspflichtig betrachtet und verschickt werden
konnten. Deshalb wieder Scherereien. Endlich vom Arzt untauglich
befunden, wurden sie losgelassen. Am 14.12.1914 nahmen sie von uns
Abschied und fuhren über Petersburg in die deutsche, ihnen zum Teil
fremde Heimat.
Die Not unter den Flüchtlingen wird größer, aber die helfenden Hände
werden auch nicht müde. Am 16.12.1914 kam eine Dame aus der polnischen Aristrokratie und übergab mir 100 Rubel für die Verschleppten
aus Ostpreußen. Ich gab das Geld General Shirkewitsch, der zu den
Gefängnissen Zutritt hat.
Von nun an beginnen die Transporte der Zivilgefangenen aus Ostpreußen Wilna zu passieren. Davon heißt es am 18.12.1914: Gleich am frühen Morgen kam eine Jüdin, Frau Gruwitsch, und erzählte uns von 32
armen Kriegsgefangenen (alte Männer, Frauen, Kinder), die hier im
Polizeigefängnis wären, sie habe sie gesehen, wie man sie getrieben
habe und wie ein alter Mann ganz ermattet auf der Straße liegengeblieben sei. Man hatte ihr erzählte, daß sie vier Tage nicht zu essen bekommen haben. Sie hat ihnen gleich etwas besorgt, es habe aber längst nicht
gereicht und so bat sie uns, daß wir ihnen Essen bringen möchten. Wir
bekamen ohne weiteres Zutritt, ja wir durften von nun an die Armen, die
in den folgenden Wochen durchkamen, besuchen. Wir fragten nach
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ihren Wünschen und sie antworteten: Essen wollen wir, wir verhungern.
Dann machte uns der Aufseher noch auf einige aufmerksam, die mangelhaft bekleidet waren. Nun hieß es schnell Einkäufe machen, denn um
drei Uhr sollten sie weitergeschickt werden. In kurzer Zeit war alles
fertig. Wir brachten ihnen warme Sachen, Kaffee, Brot und Äpfel und
haben ihnen eine große Freude bereitet. Ja, da haben wir wieder einmal
tief in das Elend dieses fürchterlichen Krieges hineingeschaut. Einen
Beitrag dazu berichtete uns Frau Wöhler: Sie war als Mitglied eines
Vereins, der die durchziehenden Truppen verpflegte, auf dem Bahnhof.
Da fährt ein Zug ein, dessen letzter Wagen, ein Güterwagen, ungeheizt,
deutsche Kriegsgefangene enthalten sollte. Die Tür wird geöffnet und
ein herzzerreißendes Jammern erfüllte die Luft. Alle schrieen nach Brot,
sie hatten fünf Tage nichts zu essen bekommen, drei kleine Kinder waren vor Hunger und Kälte gestorben. Die Mütter streckten sie den Damen entgegen und diese übergaben sie uns zur Beerdigung. Die entsetzten Damen berieten unter sich, es wird Brot und Milch besorgt und an
die vor Hunger und Kälte Erstarrten verteilt. Gleich darauf erschien ein
Gendarm und nahm ein Protokoll auf. Es konnte ja sein, daß man den
Unglücklichen Lebensmittel gegeben hatte, die für russische Soldaten
bestimmt waren. Zum Glück befand sich bei den Damen ein katholischer Priester, und da man in jener Zeit auf die Polen und auf die Katholiken Rücksicht nahm, so gelang es ihm, den Gendarmen zu beschwichtigen. Am anderen Tage meldete die gute Frau Gurwitsch von neuem
Flüchtlingselend und bald darauf kam ein Polizeisoldat und erzählte, es
seien 75 Zivilgefangene eingebracht worden, wir möchten so schnell
wie möglich was bringen. Schreckliche Bilder traten uns da wieder vor
Augen. Die Mütter schrien nach Milch für ihre kleinen Kinder, so daß
ich das Mädchen zurückschickte und eine große Kanne Milch bringen
ließ. Da war eine Frau mit einem fünf Tage alten Kinde. Man hatte die
Ärmste zwei Tage nach der Entbindung aus dem Bett fortgetrieben.
Natürlich war sie krank geworden. Sie hatte hohes Fieber und nach all
den Entbehrungen des Transportes keine Nahrung für das Kind. Ähnlich
so ging es einer zweiten Frau. Der Gefängnisaufseher ist ein freundlicher Mann, er erlaubte uns morgen wieder Essen zu bringen. Wir hatten
für die armen gefangenen Reisbouillon gekocht, dann bekamen sie noch
Brot, Zucker, Wurst, warme Kleider, denn sie waren sehr wenig warm
bekleidet und sollten heute noch weitergeschickt werden. Alle waren
riesig froh und dankbar und nun fragten Frau von Kymmel und ich, ob
sie ihre Säuglinge nicht uns bis zum Ende des Krieges in Pflege geben
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wollen. Sie gingen freudig darauf ein, denn sie verstanden, daß sie ihnen
nur so erhalten bleiben. Doch mußten wir noch viele Gänge machen, um
die Formalitäten beim Polizeimeister zu erledigen. Bald darauf wurden
zwei weitere Kinder von uns aus dem Gefängnis geholt, von denen eins
von Pastor Koch aufgenommen wurde. Mehr wagten wir nicht, die Verantwortung für eine größere Schar wäre doch zu groß gewesen. Am
selben Abend wurde mit den Flüchtlingen in der Schule eine Weihnachtsfeier gehalten und wurden Traurige getröstet. Von nun an kommen fast täglich 60 bis 120 Vertriebene aus Ostpreußen im Polizeigefängnis an, denen wir auf Aufforderung der Polizei Nahrungsmittel
bringen. Am 24.12.1914 schreibt meine Frau: „Habe die ganze Nacht
nicht geschlafen, das Elend, welches wir gestern vor Augen hatten, verfolgt mich immer. Wie müssen die Unschuldigen leiden!“
Gleich nach der Christkirche tauften wir unter dem brennenden Weihnachtsbaum unser kleines Pflegetöchterchen, es hat den Namen Martha
Frieda bekommen. Nomen est omen. Wir hofften, es werde bald Friede
auf Erden kommen. Anfang Januar kamen sehr traurige Nachrichten von
den Zivilgefangenen aus dem Osten. Kantor Münchhof aus Eiragola
(Ariogala) berichtete aus Orenburg, daß zehn deutsche Kriegsgefangene
sich daselbst erhängt haben. Auch aus Sibirien lauteten die Briefe verzweifelt.
1915:
Am 12.1.1915 lernte ich Mennoniten kennen. Ich hatte einen zu beerdigen. Sie sind ihrer alten Satzung treu geblieben und dienen nicht an der
Front, sondern als Sanitäter. Sie bedienten einen Sanitätszug. Dadurch
dankten sie Rußland für das Wohlergehen, das sie genossen. Anfang
Januar waren im Flüchtlingslager 95 russische Untertanen, darunter 29
orthodoxe, so daß die Reichsdeutschen jetzt in der Minderzahl waren.
Seit Kriegsbeginn hatten wir für letztere folgende Beiträge erhalten: von
der Kirche 500 Rubel, vom amerikanischen Konsul 100 Reichsmark,
von Herrn Tillmanns 770 Rubel, von Gemeindegliedern 296 Rubel außerdem Lebensmittel. Damit konnte man bei den damaligen Preisen viel
schaffen.
Am 20.1.1915 waren Zivilgefangene aus dem Kreis Goldap in Wilna
angekommen, meist Frauen und Kinder, wie gewöhnlich. Ich hatte ein
Kind zu taufen, das unterwegs geboren war. Mitleidige Damen aus der
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polnischen Gesellschaft brachten warme Sachen. Wir konnten die Spenden vervollständigen.
Am 21.1.1915 verkündete ein Plakat an der Kirchenmauer, daß alle
Reichsdeutschen Wilna binnen 10 Tage zu verlassen haben. In Bezug
auf die hier ansässigen wurden Ausnahmen gemacht. Die meisten entschlossen sich, nach Deutschland zu fahren. Es waren weit über 100
Personen, die fort mußten. Das amerikanische Konsulat schickte 1000
Rubel und teilte mit, daß der Weg durch Finnland über Torneo frei sei.
Nun galt es wieder Reisevorbereitungen zu treffen, besonders warme
Sachen zu beschaffen. Viel gab auch das evangelische Feldlazarett und
so konnten wir alle aufs Beste einkleiden. Noch ehe die Passformalitäten
erledigt waren, kam der Ersatz, 145 Vertriebene aus dem Gouvernement
Warschau, deutsche Bauern, und baten um Aufnahme. Präsident Jäger
trat für sie bei der Stadtverwaltung ein und bewirkte, daß ihnen Platz,
allerdings nur drei Zimmer, im einstigen Franziskanerkloster eingeräumt
wurde. Am 1. 2. 1915 wurde ich von den Abreisenden gebeten, die Lieder "Jesu geh voran" und "Wer nur den lieben Gott läßt walten" singen
zu lassen. Viele gingen zum heiligen Abendmahl. Bis zur Abfahrt dauerte es noch eine Woche.
Unterdessen wurde die Aufmerksamkeit auf ein anderes Ereignis gelenkt, wovon die Zeitungen freilich nichts brachten, das aber doch eine
Panik auslöste und ängstliche Gemüter veranlaßte, aus Wilna zu fliehen:
Die gewaltige Masurenschlacht. Das evangelische Feldlazarett bekam
den Befehl, die Verwundeten zu evakuieren und sich marschbereit zu
halten. Man hörte fernen Kanonendonner, besonders des Nachts. Am
17.2.1915 kamen viele Flüchtlinge aus Georgenburg. Die Suppenküche
leistete das Menschenmögliche. Nachdem sich die Deutschen von
Grodno zurückgezogen hatten, füllte sich das Kriegslazarett mit deutschen Verwundeten und es gab dort die gewöhnliche Arbeit. Nach vorhergegangener Abendmahlfeier reiste am 26.2.1915 eine größere Partie
reichsdeutscher Frauen und Kinder nach Deutschland bzw. Perm ab.
Das Tatjanakomitee gibt jetzt 300 Rubel monatlich. Aus der Umgebung
von Warschau sind über 200 Familien angekommen. Am 3.3.1915 fuhren unsere Hausgenossen ab, die sich in der Fürsorge wohl bewährt
hatten und mit denen wir uns recht befreundet hatten. Nach eingelaufenen Nachrichten werden die Deutschen in Petersburg von den russischen
Behörden nicht eben freundlich behandelt.
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Am 3.3.1915 wurde unser Frauenverein von einer polizeilichen Revision überrascht. Zum Glück hatte die Vorsitzende, Frau Mazon, kurz vorher angefangen, die Sitzungsprotokolle russisch zu führen. Das Rechnungsbuch wurde schon früher in dieser Sprache geführt. Die Polizei
konnte nichts Verdächtiges finden, es konnte sogar gezeigt werden, daß
für russische Lazarette geopfert und gearbeitet wird. Etwas später erfolgte eine Besichtigung des Bonnenheims, die ebenfalls ein befriedigendes Resultat ergab.
In der Osterzeit nahmen wir auf Bitten eines Herren aus dem litauischen
Komitee 45 evangelische Litauer in den zwei Klassen der Kirchenschule
auf, die noch den Schulzwecken dienten und während der Ferien leer
standen. Die Kirche ist jetzt immer übervoll, zu Ostern standen viele
Menschen auf dem Kirchhof. Die Arbeit dieser Osterzeit in der Kirche,
in den Lazaretten, Gefängnisse usw., die Inanspruchnahme durch Hilfesuchende oder einfach besuchende Menschen aus den verschiedenen
Teilen des Reiches stellte ungewöhnlich hohe Anforderungen an meine
Nerven. Dazu kamen die noch jetzt besonders beschwerlichen Reisen
nach Keidany und seinen Filialen. Doch Gott hat geholfen.
Am 9.4.1915 neues Flüchtlingselend: 100 Personen aus Prenny
(Prienai), Gouvernement Suwalki, von denen 50 bei uns nächtigten. Die
Kirchenschule ist jetzt, gleich den anderen Schulen, geschlossen und
zwar der Seuchengefahr wegen. So haben wir denn Platz für die neuen
Ankömmlinge. Im Ganzen sind 18 Zimmer von der Kirche hergegeben.
Am 11.4.1915 kamen 88 Ausgehungerte aus dem Kreis Mariampol (Marijampolė). Sie wurden aufgenommen und bekamen zu essen. Zwei
Kinder sind ihnen unterwegs gestorben. Unsere Bemühungen, den
Flüchtlingen d. h. Vertriebenen freie Reise zu bewirken, waren vergeblich. Sie wurden an ihren Bestimmungsort wie Verbrecher abgeführt. Es
waren viele Kinder und Schwache darunter, auch scharlachkranke Kinder.
Am 17.4.1915 wollte ich nach Keidany zum Gottesdienst fahren. Der
deutsche Vormarsch hinderte mich daran. Durch eine evangelische
Schwester, die noch fahren konnte, ließ ich mir die silbernen Geräte
nach hier bringen, was auch glücklicherweise gelang.
Ende April siedelte meine Frau mit dem kleinen Preußenkind auf mein
Landgut Burblischki (Burbliškės) bei Podborse (Pamerionys) über. Der
Besuch eines russischen Oberst, Baron Prittwitz und seiner Schwester,
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den sie in einem Auto unternommen hatten, wurde der Kreispolizei als
verdächtig gemeldet und hatte drei Haussuchungen zur Folge. Ähnliche
Belästigungen erfolgten im Laufe des Sommers noch mehrmals. Ein
roter Lampenschirm, ein Stacheldraht auf dem Zaun, beides hatten wir
schon drei Jahre, wurden uns übel ausgelegt.
Am 17.5.1915 erschienen 80 Vertriebene aus Keidany (Kėdainiai). Es
war der Teil meiner Gemeinde, der nach Vertreibung der Reichsdeutschen übriggeblieben war und sich nicht zum lettischen Volk gehörig
ausgeben konnte. Da wurde auch mein Haus wieder voll.
Infolge des deutschen Vormarsches auf Riga begann die Befestigung
Wilnas. Die Menschen wurden auf der Straße aufgegriffen und
zwangsweise zur Arbeit getrieben. Für die Verpflegung der Arbeiter war
nicht gesorgt. Einem Gemeindemitglied von uns wurde nach dreiwöchentlicher Arbeit, als er um Lohn bat, geantwortet, das hätte er für das
Vaterland geleistet. Die intelligente Klasse hielt sich versteckt oder
kaufte sich los. Diese Befestigungen sind nie verteidigt worden, waren
aber so gut angelegt, daß die Deutschen nach der Einnahme Wilnas
sagten, aus solchen Schanzen hätten sie die Russen nicht herausschlagen
können.
Am 19.7.1915 wurde ich telegraphisch von meinem Landgut, wohin ich
mich eben zur kurzer Erholung begeben hatte, nach Wilna gerufen, um
die im zweiten Miaßojedow-Prozeß verurteilten Evangelischen zu besuchen. Es waren die Herren Riegert, Baron Grotthus, Freinath und Frau
Miaßojedow. Freinat war zu acht Jahren Zwangsarbeit in Ketten, die
anderen zum Tode verurteilt worden.
Die Eindrücke, die ich im Gefängnis erhielt, waren schrecklich. Die
Unterredung mit Grotthus und Riegert dauerten anderthalb Stunden.
Dann versagten meine Kräfte. Am anderen Tage besuchte ich die beiden
anderen Opfer einer üblen Justiz. Ein Abgrund von Elend tat sich mir
auf. Ich erfuhr, daß nach Vollzug des Urteils an Miaßojedow und den
Brüdern Salzberg der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch ein neues Gesetz mit rückwirkender Kraft zu Wege gebracht hatte, nämlich daß das
Urteil der Feldgerichte vom Staatsanwalt umgestoßen werden könne.
Das wurde nun auf die in Warschau freigesprochenen Angeklagten angewandt und in einem neuen Prozeß, der in Wilna unter Verhöhnung
aller Rechtsbegriffe geführt wurde, erfolgte die Verurteilung der Unschuldigen, bloß weil Nikolajewitsch Sündenböcke für seine Mißerfolge
auf dem Kriegsschauplatz nötig hatte. Zu ihrer Rettung wurde alles
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Denkbare in Bewegung gesetzt. In der Nacht vom 25. zum 26.7.1915
fand die Hinrichtung statt. Von den Evangelischen war es doch nur Riegert, der davon betroffen wurde, die anderen wurden zu Zwangsarbeit in
Sibirien begnadigt. Ich hatte der Exekution beizuwohnen. Riegert stand
uns dadurch nahe, daß er zum Kirchenrat gehörte. Er ging wie ein Held
in den Tod, nachdem er das heilige Abendmahl empfangen hatte.
Der folgende Tag, ein Sonntag, war nach der schlaflos verbrachten
Nacht sehr arbeitsreich. Den ganzen Tag über kamen Hilfesuchende, der
Rest der in Wilna ansässigen Reichsdeutschen, die den Ausweisungsbefehl bekommen hatten. Sie mußten mit Reisegeld und Empfehlungsschreiben nach Petersburg versehen werden. Am Abend ging ich zur
Familie des Hingerichteten, um die letzten Grüße zu bestellen und Trost
zu sprechen. Als ich mich endlich übermüdet zu Bett legte, konnte ich
keine Ruhe finden. Als es Mitternacht schlug, hörte ich schwere Schritte
die Treppe heraufkommen. Es waren Polizei und Geheimpolizei, die
Hausdurchsuchungen vornahmen. Sie währte bis vier Uhr morgens und
war mit der Absicht vorgenommen, deutschfreundliches oder sonst politisch Verdächtiges zu finden. Die Ursache war die: Das Kirchenkollegium und somit auch die Pastöre hatten den Befehl und auch die nötigen
Freikarten zur Evakution bekommen. Da es für Pastor Koch und mich
keinen Sinn hatte, da auch der Ärmste der Teilgemeinde, der die Pastöre
brauchte, zurückblieb, so begab ich mich zum Gouverneur und bat um
Erlaubnis, daß wir bleiben dürfen. Er hatte nichts dagegen und bemerkte
noch mit einem wehmütigen Lächen, ich könnte sogar der Stadt nützlich
sein, wenn die Deutschen kommen. Ich solle aber eine Eingabe an den
Fürsten Tumanoff machen. Darauf veranlaßte dieser die peinliche Hausdurchsuchung. Sogar ein Neues Testament schien verdächtig, weil dort
sich nicht die Worte fanden: "Von der Zensur erlaubt". Ein paar Tage
später wurde ich zu dem Gendarmeriegeneral Gnojinski befohlen. Er
holte ein Aktenbündel hervor, in welchem sich eine anonyme Verläumdungsklage von vier Folienseiten befand, in der mir allerlei böse Sachen, namentlich aber Gesinnungen nachgesagt waren. Gott gab mir
Ruhe und Kraft, auf alles sachlich zu antworten. Ich faßte Vertrauen zu
ihm, sprach offenherzig und wir schieden als gute Freunde. Zum Schluß
sagte er noch: „Ich begreife doch nicht, daß einer aus Ihrer Gemeinde,
denn nur ein solcher kann es gewesen sein, sich solch eine niedrige Tat
konnte zu Schulden kommen lassen“. Ich glaube zu wissen, wer der
Anonymus war, ein Mann, den ich mit seiner Frau und vier Kindern aus
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bitterer Not gerettet hatte, an den ich später wegen groben Unfugs etwas
Disziplin üben mußte.
Eine Antwort auf mein Gesuch hat Fürst Tumanoff nicht erteilt, er hatte
auch keine Zeit, denn er mußte fort von hier. Alle Behörden, Banken
und Schulen wurden um diese Zeit evakuiert, auch die Post hörte bald
auf zu arbeiten. Am 31.8.1915 begann die Abnahme der Kirchenglocken
in Wilna. Es herrschte große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Katholische Frauen hielten Tag und Nacht die Kirchentüren besetzt und
läuteten Sturm, sobald die Soldaten kamen. Dann drängte sich eine große Menschenmenge hinzu und ließ die Soldaten nicht heran. Der Bischofsvikar Michalkewicz hatte befohlen, sich der Gewalt zu fügen,
wurde aber nicht gehört und sogar als Verräter beschimpft. Uns wurde
auch angezeigt, daß die Glocken abgeliefert werden müssen, schließlich
hat man sie aber doch nicht genommen, ohne daß wir wissen warum.
Die Glocke der Stadtkirche steht bis heute, die beiden Friehofsglocken
haben die Deutschen genommen.
Wir merkten jetzt, daß der Krieg näherkam. Lange Flüchtlingszüge,
Wagen mit Kindern und Sachen bepackt, Kühe, Schafe, Schweine im
Gefolge passierten die Stadt, auch Truppen in trauriger Verfassung aus
Grodno und Kowno. Zweimal hatten wir nächtlichen Zeppelinbesuch,
wobei schwere Bomben abgeworfen wurden. Aeroplane kamen täglich,
überflogen in großer Höhe die Stadt und wurden vergeblich beschossen.
Die Flüchtlinge erzählen von Brandstiftungen der Kosaken. Der Krieg
kam gerade in die Erntearbeiten hinein und die Aussichten waren ohnedies schlecht. Auf den Bahnhöfen unglaublicher Zustand, das Umzugsgut liegt bergehoch.
Am 14. 8. 1915 kam Nikolai Nikolajewitsch in Wilna an. Es hat ihn
aber niemand zu sehen bekommen. Mit ihm kam frisches Militär und
viel schwere Artillerie, wie man sagt, aus dem gefallenen Brest Litowsk.
Er machte gewaltige Anstrengungen nach Norden durchzubrechen, um
der in Kurland operierenden Armee in den Rücken zu fallen. Fünf Tage
dauerte die Schlacht. Das evangelische Feldlazarett, dessen eine Hälfte
nach Orscha geschickt war, hatte sich unter Dr. Schiemann in zwei fliegende Kolonnen verwandelt und war so ziemlich die einzige ärztliche
Hilfe im Felde. Durch des unermüdlichen Doktors Hände waren in diesen Tagen 3.000 Verwundete gegangen, Semionower und Gardeschützen. Trotz ungeheurer Opfer war der Durchbruch mißlungen. Der Doktor kehrte mit seiner Kolonne zurück. Wo die andere geblieben war,
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wußte er nicht. Meine Tochter wurde aus dem Lazarett entlassen, da wir
uns in der bevorstehenden kritischen Zeit nicht trennen mochten und wir
verabschiedeten uns vom Doktor und den übrigen Ärzten und Schwestern des evangelischen Feldlazaretts, die sich die ganze Zeit treu zu
unserer Kirche gehalten hatten. In der Stadt herrschte nervöse Stimmung, nicht wegen der Deutschen, sondern aus Furcht vor den Kosaken
und der Plünderung. Es hieß sogar, Wilna solle den Feinden nur als ein
Schutthaufen überlassen werden.
Am 29.8. 1915, sechs Tage vor der Einnahme Wilnas, fand die letzte
Haussuchung statt. Es wurde mit der Blendlaterne unter alle Betten und
in alle Winkel des altertümlichen Pastorats geguckt. Von uns gingen sie
das ganze Kirchengelände ab und waren erst um halb zwei nachts fertig.
Dieses Mal suchten sie, glaube ich, Spione oder Deserteure. Dieser
qualvolle Zustand, beständig ein Damoklesschwert über sich hängen zu
wissen, sollte zum Glück nicht mehr lange dauern. In den ersten Septembertagen zog der Kanonendonner von Südwesten bis Nordosten um
Wilna herum, sogar die Bahn nach Minsk war abgeschnitten. Jeden
Abend sah man in der Richtung nach Westen und Norden am Abendhimmel Feuerschein. Er bezeichnete den Rückzug der Russen. Am 5. 9.
1915 um elf Uhr abends wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie fuhr in
südliche Richtung und mit ihr verschwand die Polizei, die uns 13 Monate lang geplagt hatte. Man fühlte sich erleichtert und erlöst. Die Feuerwehr kehrte bald zurück, aber die Polizei blieb fort.
Um halb vier morgens wurden wir durch heftige Detonationen geweckt.
Es waren die Sprengungen der abziehenden Russen. Die Eisenbahnbrücke über die Waka, die Wilijabrücken, der Tunnel, die Wassertürme
usw. Durch die Straßen sah man regellose Massen, ohne Offiziere, vielfach ohne Waffen ziehen. Viele verkrochen sich hin und her auf den
Höfen und in den Häusern, müde, hoffnungslos, geschlagen. Immer
neue Haufen, auch Artillerie, in Sturm und Regen, so zogen sie dahin
und mit ihnen zog die alte Zeit dahin und eine neue unbekannte zog
herauf. In diesen Stunden wußte jeder die Größe des Augenblickes, die
Nähe des Gottes, von dem der Psalmist sagt: "Gott ist ein rechter Richter
und ein Gott, der täglich dräuet (Ps.7.12)" konnte ihn spüren und demütig werden vor ihm.
Während noch einzelne Sprengungen die Häuser erzittern machten, kam
der Kirchendiener und meldete: Die Deutschen kommen! Wir eilten an
die Wilijabrücke. Sie stand noch, die Sprengung war ungenügend gewe59
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sen. Ein Offizier mit zehn Mann zog in die Stadt ein. Etwas später kam
eine Offizierspatrouillie und wurde vom polnischen Magistrat ehrerbietig empfangen. Dann strömten Truppenmassen von Westen und Norden
herbei und nahmen nach kurzer Rast die Verfolgung des weichenden
Feindes auf.
Die Bevölkerung bewunderte die Sieger und überschüttete sie mit Blumen. Die militärische Leistung war glänzend, aber gleich die erste politische zeigte, wo des Deutschen Achillesferse liegt. Der Brigadekommandeur Graf Pfeil erlies eine Bekanntmachung, in welcher er nach
Bekanntgabe der Besitzergreifung der Stadt diese als schönste Perle in
der Krone Polens pries, die Polen eine befreundete Nation nannte und
mit dem begeisterten Ausruf schloß: Gott schütze Polen! Es hätte stattdessen lauten sollen: Gott schütze uns vor den Polen!
Der folgende Tag war ein Sonntag. Ich wollte wissen, wie es mit dem
Zarengebet zu halten sei, suchte an den Grafen Pfeil oder seinen Vertreter heranzukommen. Es gelang mir nicht und ich ließ daher den Gottesdienst ausfallen. Das Gebet für den Sieg der russischen Waffen zu halten, ging nicht mehr und es ohne Befehl auslassen, war nicht geraten, da
man sich vor Spionen in Acht nehmen mußte, die im Falle der Rückkehr
der Russen Anzeige erstattet hätten. Einige Tage später erschien als
Gouverneur Exzellenz Wegner und ordnete die Sache.
Mit größter Energie arbeiteten die Deutschen an der Wiederherstellung
der Eisenbahnbrücken und des Tunnels, doch dauerte es drei Wochen,
ehe die Verbindung hergestellt war. Die Keidaner warteten das nicht ab,
sondern machten sich teils zu Fuß auf den Weg, teils kauften sie sich für
billiges Geld Pferd und Wagen, luden ihre Habseligkeiten darauf und
stemmten mit der Schulter dagegen. So ging es der Heimat zu, wo sie
leider alles ausgeplündert vorfanden. Von den einrückenden und durchziehenden Deutschen haben wir in dieser Zeit vielen und interessanten
Besuch gehabt. Man merkte doch den großen Unterschied zwischen den
Russen und den Deutschen. Enttäuschungen hat es freilich auch gegeben. Der deutsche Soldat war damals schon recht demoralisiert. Im
Stehlen tat er es dem Russen gleich. Ich erwartete, daß der Militärpfarrer
dagegen einschreiten würde, aber man sagte mir, so etwas sei unmöglich. Das ließen die militärischen Befehlshaber nicht zu. Die Hauptaufgabe der Prediger sei, den Leuten den Mut zu heben. Es gab sehr schöne
Predigten in unserer Kirche zu hören, aber es war auch viel Siegesposaunen dabei. "Wir können stolz sein auf unser deutsches Volk" usw.
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Bei solchen Tönen konnte einem bange werden. Eine andere Enttäuschung bestand in den harten Kriegsgesetzen und den Einschränkungen
und Plackereien, denen man ausgesetzt war.
Unter dem 13.10.1915 schreibt meine Frau: „Heute war der Besuch des
Oberkommandierenden der 10. Armee, Generaloberst von Eichhorn,
angesagt worden, der mit einer Suite sieben katholische und vier russische Kirchen und unsere Kirche besuchte. Um 12 Uhr mittags kamen
fünf Autos vorgefahren, vor dem Portal kamen die beiden Pastöre entgegen und geleiteten ihn unter den Klängen einer herrlichen Bachschen
Fuge in die Kirche. Die Pastöre betraten den Altar und segneten die
Gäste. Darauf gab ihnen mein Mann die Erklärung unserer hübsch aufgebauten Altertümer und Urkunden. Die Herren machten einen abgespannten Eindruck. Wahrscheinlich hatte sie der Besuch der Kirchen
doch recht ermüdet.“
In Anerkennung dieses feierlichen Empfangs wurden Pastor Koch und
ich am folgenden Sonntag von Exzellenz von Eichhorn zum Mittagessen
eingeladen, das recht einfach war und animiert verlief. Es waren vierzig
Herren anwesend, von der katholischen Geistlichkeit niemand. Am
Abend war, wie es öfters geschah, eine Anzahl Feldprediger im Pastorat
versammelt. Es fiel die Bemerkung, am Sonntag sei unser Pastorat Pastorensammelstelle.
Die Lebensmittelknappheit machte sich damals recht bemerkbar. Nachdem die Polen und Juden, die als Angestellte der Stadtverwaltung näher
an der Quelle saßen, schon längst billige Brotkarten für die Armen bekommen hatten, kamen wir deswegen ein und kriegten eine Anzahl
blauer Karten, mit denen man für 5 Kopeken Brot kaufen konnte. Sie
wurden von den Armen begierig aufgenommen.
Am 20.10.1915 wurde in einem sehr schönen Lokal in der Georgenstraße das große Soldatenheim eingeweiht, an dessen Herrichtung besonders
meine Frau viel mitgearbeitet hatte. Die beiden Pastorenhäuser waren
zur Einweihung eingeladen. Pastor Humburg aus Eberfeld besorgte die
Einrichtung aus Heimen der christlichen Studentenvereinigung an den
verschiedenen Orten der Front und der Etappe. Die örtliche Leitung
hatte Pfarrer Kieser, beides treffliche Männer. Letzterer hatte sich in
kurzer Zeit völlig überarbeitet und mußte sich versetzen lassen. Bei der
Einweihung redeten Exzellenz von Alten, der spätere Gouverneur von
Wilna, dann Libau und Riga, und Pfarrer Humburg. Einige vaterländische Lieder wurden mit Klavierbegleitung gesungen.
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Am 31.10.1915 wurde der neue Militärfriedhof im Walde von Sakret
eingeweiht. Die Feier, zu der ich eingeladen war, war mit der Beerdigung zweier gefallener Soldaten verbunden. Der Friedhof ist wunderbar
schön gelegen und geschmackvoll angelegt, einer der schönsten im ganzen Gebiet.
Am 3.11.1915 fuhr ich dank besonderer Protektion mit der nur für Militär bestimmten Bahn nach Keidany, um dort das Reformationsfest zu
feiern. Ich war sehr überrascht, eine volle Kirche zu finden. Die Gemeinde der Rückwanderer war nur klein, aber es waren 80 deutsche
Soldaten erschienen. Ein Bläserchor verschönte die Feier. "Welch eine
Wendung durch Gottes Fügung!" Wie freudig war das Herz in jener
Stunde bewegt! Drei Jahre später lag alle Hoffnung in Scherben.
Der Besuch des Gouverneurs Exzellenz Wegner und des Kommandanten von Wilna, Oberstleutnant von Treskow, zum Abendbrot hatte die
angenehme Folge, daß auf militärischen Befehl das Pastorat elektrische
Beleuchtung bekam. Das Glück wurde damals Privatpersonen nicht zu
Teil, weil die Kraftanlage zu klein war.
Am 13.11.1915 überraschte uns Oberleutnant Kück, der im August 1914
hier im Gefängnis saß und dessen Frau und Kind bei uns Aufnahme
gefunden hatte. Ihm und seinem Leidensgefährten waren in Wologda für
je 360 Rubel drei Krankheiten ärztlich angedichtet worden und dann
wurden sie ausgetauscht und kamen über Schweden nach Deutschland,
wo sie sofort in das Heer eintraten. Herr Kück kam mit seiner Division
nach Wilna und als er im Lukischki-Gefängnis seine Zelle abfotographierte, saß da gerade ein russischer Oberst drin, der spionageverdächtig
war. Ich hatte damals im Gefängnis den Dolmetscher gespielt. Da hatte
ich den Oberleutnant hinter Gittern gesehen. Zuweilen konnte man denken, daß Leben sei ein wilder Traum. Das Leben, das sich in dieser ganzen Zeit im Pastorat abspielte, nennt meine Frau ein Kaleidoskop.
Die Menge der täglichen und interessanten Besucher kann hier nicht
aufgezählt werden. Wilna war in dieser Hinsicht ein besonders günstig
gelegener Punkt. Offiziere, Geistliche, Gelehrte, alles kam nach Wilna,
nicht zu vergessen die Krankenschwestern, unter denen auch so manche
das Pastorat aufsuchten, um sich in einem deutschen Hause etwas an die
Heimat erinnern zu lassen. In diesen Tagen verbrachte ich einen Abend
im Stabe des Generalleutnants von Jakobi, eines hervorragend und allseitig gebildeten Mannes, der Lehrer und Begleiter des Kaisers gewesen
ist.
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Traurig war in jener Zeit nur die Lage unserer Armen, denn die deutsche
Fürsorge klappte nicht richtig. Der Bürgermeister Pohl war auch nicht
der rechte Mann und was ich gar nicht begreifen konnte war, daß man
die Flüchtlinge nicht schneller in die Heimat beförderte. Die Reiseerlaubnis machte unendliche Scherereien und meine Bescheinigungen
galten nichts, wenn nicht der betreffende Gendarm feststellte, daß die
Familie wirklich dort beheimatet sei, wo sie hinwollte. Die äußerste Not,
die daraus folgte, konnte nur durch die Hilfe gelindert werden, welche
uns von unseren zahlreichen Bekannten zufloß.
Am 28.11.1915, zum erstenmal seit die Kirche steht, sind Fürstlichkeiten im Gottesdienst, nämlich der Großherzog von Mecklenburg und
Prinz Oskar von Preußen, der hier im AOK als Oberst dient.
Am 9.12.1915 erschien zum ersten Mal in Wilna eine deutsche Zeitung.
Es war die Zeitung der 10. Armee. Auch ich mußte manchen Beitrag
liefern, namentlich in Bezug auf das Deutschtum in Litauen usw. Die
Zeitung hat sich im Laufe der drei Jahre ihres Bestandes stets freundlich
zu unserer Kirche gestellt und uns manche Hilfe erwiesen.
Am 11.12.1915 schreibt meine Frau im Tagebuch: „Der Kaiser kommt.
Auf unserem Kirchhof ist ein reges Leben, der Hof wird von russischen
Gefangenen gesäubert, alles aufgestapelte Holz wird fortgeschafft, Teppiche werden gebracht, die Musikkapelle probt, die Wache patrouilliert
vor unserm Haus und unsere Herzen schlagen höher. Die Kirche ist
wunderschön geschmückt und eine Tannenallee führt von der Straße bis
zur Kirche. Bei einbrechender Dunkelheit war alles zum Empfang bereit, auch die Stadt war geschmückt und hatte an einigen Plätzen Ehrenpforten errichtet. Am Sonntagmorgen um 7 Uhr kam Graf Schwerin und
überzeugte sich, ob alles in Ordnung sei. Der Friedhofsgärtner Freudenberg war noch damit beschäftigt, den Torbogen vom Kirchturm mit
einem großen W und der Kaiserkrone aus Lorbeer zu schmücken auf
dem Hintergrund einer deutschen Fahne. Bald darauf rückten die Truppen heran, die auf der Straße Spalier bildeten und die Abteilungen, die
zum Gottesdienst in der Kirche abgeordnet waren. Um 8 Uhr 40 wurde
der Kaiser erwartet! Der erste Besuch sollte unserer Kirche gelten [. . ..]
In den beiden Logen, die seit alter Zeit den beiden Predigern gehören,
hatten die Familien der wenigen noch übriggebliebenen Kirchenräte
Platz genommen. Die Empore über dem Eingang, etwa 30 Plätze, war
für die Damen und Schwestern der Heime und Lazarette bestimmt. Die
beiden Pastöre nahmen ihre Plätze unter dem Torbogen des Turmes ein,
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durch den es zur Kirchentüre geht. Das bekannte Gebrumme in der Luft
ließ uns nach oben schauen, wo ein Flugzeug mit Flaggen geschmückt
zur Begrüßung des obersten Kriegsherrn uns in der Richtung zum
Bahnhof überflog. Bald darauf erschien ein Radfahrer und meldete:
S.M. ist auf dem Bahnhof angelangt und wird bald erscheinen. Er brachte einen kleinen Zettel des Grafen Schwerin, mein Mann solle sich bereithalten, S.M. auf den Schloßberg zu führen [...] Gleich nach 9 Uhr
wurde das Signal gegeben, die Glocke zu läuten. Und dann kam der
Kaiser! Mit raschen elastischen Schritten, in Feldgrau, unter dem Helm
den Kopfschützer, die salutierenden Mannschaften freundlich grüßend
kam er auf die Pastöre zu: "Guten Morgen, meine Herren Pfarrer, ich
denke, es werden jetzt bessere Zeiten für Sie kommen!" und damit
reichte er den Pastoren die Hand. Mein Mann antwortete: "Gott gebe es,
Majestät! Der Herr behüte Ew. Majestät Eingang und Ausgang." Darauf
der Kaiser: "Ich danke, bitte treten Sie ein." Begleitet von den Pastoren
betrat der Kaiser die Kirche. Alles war aufgestanden, die Kerzen brannten, der Kaiser setzte sich auf seinen Sessel, sah nur einmal auf und
herüber zur Orgel, dann verrichtete er sein stilles Gebet. Das Gefolge
begab sich auf die bereitgehaltenen Plätze. Wo ist Hindenburg? Diese
Frage bewegte wohl in diesem Augenblick alle Herzen. Endlich kam
auch er. [...] Wir erkannten ihn an den Bildern, die man gleich nach der
Einnahme Wilnas in allen Schaufenstern sehen konnte. Mit Ehrfurcht
blickten wir zu der stattlichen Erscheinung auf, in welcher dieser Mann
an uns vorüberging, der sich dem größten Feldherrn aller Zeiten würdig
an die Seite stellte. Die Orgel intonierte "Herr Jesu Christ, die zu uns
wend ... ", mit fester wohltönender Stimme hielt Pfarrer Korf die Eingangsliturgie. Als das Hauptlied gesungen wurde „Ist Gott für mich, so
trete gleich alles wider mich“ mußte sich mein Mann fertig machen für
die Autofahrt zu dem Paradeplatz, dem sogenannten Tjeliatnik, zwischen der Villa Rennenkampff und der katholischen Kathedrale. Die
Predigt hielt Pastor Palmer aus Frankfurt am Main. Der Kaiser, den die
schöne warme Predigt sehr erbaut hatte, richtete nach dem Gottesdienst
gnädige warme Worte an den Pfarrer, in denen er seine Ansicht aussprach über die Messiashoffnungen Johannes des Täufers und dann auf
die Gegenwart übergehend die Haltung Englands charakterisierte. Über
Frankreich brauche man sich nicht zu wundern, dort sei das Volk schon
lange irreligiös, aber die Engländer sollen doch Christen sein und können den Weg zum Frieden nicht finden. Hier bewahrheitet sich das
Wort: „Wen Gott verderben will, den verblendet er zuerst“. Das ganze
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Volk befinde sich im Banne einer Advokatenklique. „Ich möchte daher
den Krieg den Advokatenkrieg nennen“. Ich war gleich nach der Predigt
mit Frau Pastor Koch und mit meinen Kindern hinausgegangen, wo wir
unter dem Torbogen S.M. erwarteten. Als der Kaiser aus der Kirchentür
trat, überreichte ihm meine Tochter Martha ihren bescheidenen Strauß
aus matt rosa Chrysantemen mit einem tiefen Knix. Sehr freundlich
lächelnd nahm der Kaiser den Strauß entgegen und fragte, ob sie die
Tochter des Geistlichen sei. Dann bemerkte er uns und da ich am nächsten stand, kam er grüßend auf mich zu, reichte mir mit der Frage „Frau
Pastorin?“ die Hand und sagte noch freundlich grüßend: „Sie haben hier
ein schönes friedliches Fleckchen“. Unterdessen war mein Mann vom
Freiherr Stolzenberg in dessen Auto zum Paradeplatz gebracht worden
und hatte seinen Standort bei der Villa Rennenkampff eingenommen.
Hier hatte er am 5.8.1914 bei den russischen Oberkommandierenden
von Rennenkampff, der zu unserer Gemeinde gehörte und ihn sehr zuvorkommend empfing, um die Erlaubnis nachgesucht, für die aus
Kowno und den Grenzgebieten ausgewiesenen hilf- und mittellosen
Deutschen Sorge tragen zu dürfen. Welch eine Wendung! Unter dem
Hurra der Bevölkerung kam der Kaiser angefahren und nahm die Parade
ab. […] Dann wandte er sich dem Schloßberg zu. Als er auf die Anwesenheit meines Mannes aufmerksam gemacht war, ermunterte er ihn mit
Worten: „Nun erzählen Sie mal, Herr Pfarrer, was ist dieses hier?“ […]
„Haben Sie in Wilna schon einen Zoologischen?“. „Noch nicht Majestät, den erwarten wir von der Zukunft“. „Na, den müssen Sie bekommen, und da stecken wir dann die Russen hinein.“ Mein Mann erzählte
dann von Wilnas Vergangenheit, indem er an das anknüpfte, was sich
bei dem herrlichen Rundblick vom Schloßberg dem Auge darbot. Auch
erwähnte er die alten Beziehungen Litauens zu den Hohenzollern, besonders in der Reformationszeit. Über unsere Kirche äußerte er, sie hätte
ihm gut gefallen, doch paßten die Kronleuchten nicht hinein, da sie gotisch seien, während die Kirche im Barock gehalten ist. Es ist bemerkenswert, daß das dem Kaiser bei dem einen Blick aufgefallen ist, den
er auf das Kirchenschiff geworfen hat. Beim Abstieg hörte sich der Kaiser noch an, was sich in Wilna im Jahre 1812 zugetragen hatte. Die ganze Unterredung hatte etwa 3/4 Stunde gedauert. Dann verabschiedete
sich der Kaiser mit Händedruck und wandte sich der Abteilung zu, welche zum Empfang der Auszeichnungen aufgestellt war. Der Besuch in
Wilna war von dem schönsten Kaiserwetter begleitet, denen sich gute
Nachrichten vom bulgarischen Kriegsschauplatz zugesellten.“
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Ende derselben Woche kam in Begleitung des Etappenpfarrers Prelle
Geheimrat Altmann, besichtigte die Räume der Kirchenschule, fand sie
ungenügend und erweckte große Hoffnungen auf eine deutsche Schule,
die sich zu einem Gymnasium entwickeln solle.
Am 22.12.1915 waren wir zu einer Abendgesellschaft zum Gouverneur
Wegner geladen. Nach dem Tee tat sich die Tür zum kleinen Saal auf.
Dort brannte ein Weihnachtsbaum und ein Streichquartett spielte sehr
schöne Weihnachtslieder, welche von der ganzen Gesellschaft mitgesungen wurden. Zum Abschied überreichte Exzellenz Wegner meiner
Frau 40 Mark für unsere Armen zu Weihnachten. Auch aus dem Soldatenheim, dessen Einrichtung wir mitgeholfen hatten, und von den Militärpredigern bekamen wir dankenswerte Beiträge für die Bescherung der
Armen. In Folge der großen Menge von Truppen, Lazaretten, Heime
usw. konnten die Militärpfarrer nicht überall herumkommen und so
mußte auch ich aushelfen und zwar im Königsberger Heim und bei den
Schutzleuten, die ihren Raum in der Kirchenschule hatten. Zu diesem
Weihnachtsfest bekam unsere Kirche ein sehr wertvolles Geschenk,
einen herrlichen großen persischen Teppich und zwar von einer Russin,
einer Baronin Delwig, die vor kurzem ihren Mann verloren hatte und
nach ihrer Übersiedlung in die Stadt fleißig den Friedhof und unsere
Kirche besuchte.
Da die Mittel unserer Kirche zu Ende waren, die Wohnungsmieten nur
noch spärlich einliefen, das Budget mit einem Fehlbetrag von 2000 Rubel abschloß und ich richtig voraussah, daß die Gehälter den Kirchenbeamten mangelhaft werde ausgezahlt werden, brachte ich meine Familie
auf mein kleines Landgut Bublischki, das mir bis zum Spätherbst 1918
geholfen hat, den Lebensunterhalt zu beschaffen. In all dieser Zeit war
meine Frau mehr auf dem Lande als in der Stadt, was mir nicht nur bedauerlich war, sondern auch die Amtstätigkeit erschwerte. Doch mußte
es ertragen werden, weil es eben nicht anders ging.
1916:
Der Anfang des Jahres 1916 ist dadurch charakterisiert, daß wir anfingen, unzufrieden mit den Deutschen zu werden und ungeduldig. Der
Abtransport der von den Russen verschleppten Deutschen wird unglaublich nachlässig, wenn nicht sogar übelwollend betrieben. Es klappte
nicht recht. Die Versorgung unserer Armen, besonders des Armen- und
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Waisenhauses machte uns die größten Schwierigkeiten. Die Kirche hat
kein Geld, und während die Stadt beträchtliche Einnahmen aus dem
Handelsmonopol erzielt, auch eine ganze Menge Geld für die Polen
ausgibt, geraten wir in Verzweiflung. Auch die Schulangelegenheit, die
mit großen Tönen angefangen wurde, geht nicht vorwärts. Beim Stadtschulrat wird ein Schulvorstand gegründet, zu dessen Mitglied ich ernannt werde, aber niemand weiß, wozu der da ist. Er hat nichts zu raten.
Die Korruption nimmt bedeutenden Umfang an, besonders im Paßbüro,
aber auch in den anderen Behörden. Es ist unendlich vieles verboten, die
Juden machen es aber doch, weil sie verstehen, mit den Deutschen umzugehen. Die Deutschen russischer Untertanerschaft werden mit größtem Mißtrauen betrachtet. Man wird wieder an die russischen Zeiten
erinnert.
Am 23.3.1916 erhielt ich einen Konsistorialbefehl, durch welchen ich
zum stellvertretenen Probst des Wilnaer Probstbezirkes ernannt wurde.
Ich sollte mich äußern, ob ich den Auftrag annehme. Ich habe es getan
und dabei, wie mir scheint, das Vertrauen meiner Amtsbrüder genossen,
obgleich ich ja nicht von ihnen dazu erwählt war. Ich bin aber meines
Entschlusses nicht recht froh geworden und sehe zu Anfang 1919, daß
meine Bemühungen, in Litauen Kirche und Schule sicher zu stellen,
schließlich durch die Weltereignisse zunichtegemacht sind.
Am 23.3.1916 wurde mit einer kirchlichen Feier, an der Bürgermeister
Pohl und Schulrat Te Gude teilnahmen, die Kirchenschule eröffnet. Ich
hielt dazu einen Vortrag über die Geschichte der Schule seit dem 16.
Jahrhundert. Leiterin war das sehr tüchtige Fräulein Winkler. Einige
Tage später trat Herr Eschke, der aus der Armee abkommandiert war,
an. Er wohnte bei mir, erhielt seine Verpflegung teils bei mir, teils beim
Bürgermeister. Er war ein tüchtiger Lehrer, hielt aber die Disziplin noch
mit den alten Mitteln aufrecht, was sich namentlich das zarte Geschlecht
nicht gefallen lassen wollte.
Meine Fahrten nach Keidany und in den Probstbezirk wurden mir
dadurch sehr erleichtert, daß die Freikarte, die ich schon zur Russenzeit
genossen hatte, mir von der Militär-Eisenbahndirektion 5 erneuert wurde. Ein evangelischer Assessor hatte es mir erst verweigert, sein katholischer Vorgesetzter hatte es dann doch gebilligt. Das machte auf mich
einen sonderbaren Eindruck.
Am 15.4.1916 erschien in Wilna der kurländische Generalsuperintendent mit Geheimrat Altmann, dem Chef der Abteilung Kirche und Schu67
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le bei dem OberOst (Oberbefehlshaber Ost), Geheimrat Rendtorff und
Superintendent Cordes aus dem Vorstand der Gustav-Adolf-Stiftung in
Leipzig. Bei Besichtigung der Schule erregte Herr Altmann heftig Anstoß, so daß Frl. Winkler weinte und ich mich ärgerte und Altmann eine
Zurechtweisung von Rendtorff bekam. Im Übrigen war der Besuch lieb
und angenehm und stellte eine erwünschte Hilfe für unsere Nöte in Aussicht.
Am Sonntag Rogate hatte unsere Kirche einen großen Tag: Der Berliner
Oberhofprediger Dryander war im Auftrag des Kaisers erschienen, um
die Truppen zu besuchen, ihnen Gottesdienste zu halten und die Grüße
der Heimat zu bringen. Der Gottesdienst in Wilna fand statt nicht in der
zur evangelischen Garnisonskirche umgestalteten russischen Nikolaikathedrale (jetzt Kasimirkirche), sondern in unserer. Sie war überfüllt.
Exzellenz von Eichhorn, Prinz Oskar, das ganze AOK, Abordnungen
aller Truppenteile und viele Schwestern waren gekommen. Der Gottesdienst war feierlich und schön. Nachher kamen die in Wilna anwesenden Militärgeistlichen und machten Ihrer Exzellenz ihre Reverenz in der
Sakristei. Am Nachmittag bekamen wir von der Kommandantur ein
Auto. Wir fuhren mit Exzellenz durch ganz Wilna bis nach Antokol zur
wunderbaren Peter-Paul-Kirche, besichtigten die Sehenswürdigkeiten
und endeten bei der alten jüdischen Synagoge in der Deutschen Straße.
Letztere interessierte Exzellenz besonders und erinnerte ihn mit dem
ganzen Straßenbild an Jerusalem. Zum Abend waren wir zu Exzellenz
von Eichhorn eingeladen. Hier wurden wir dem Prinzen Oskar und dem
Fürsten von Hohenzollern, dem Bruder des schäbigen Königs von Rumänien, vorgestellt. Bei der Tafel hatte ich einen sehr schönen Platz,
neben Exzellenz Dryander. Nach dem Essen wurde sehr schöne Musik
gemacht.
Am folgenden Tage besuchte der Großherzog von Mecklenburg unsere
Kirche, derselbe, der nachher ein unrühmliches Ende durch Selbstmord
gefunden hat.
Um diese Zeit trat ein Wechsel in der Verwaltung ein. An Stelle des
persönlich liebenswürdigen, aber den Polen sehr zugetanen Herrn von
Beckerrat wurde Graf York von Wartenburg Chef der Verwaltung. Er
war den Polen weniger angenehm, aber erträglich, da er Aristokrat vom
Scheitel bis zur Sohle war. Das war zwar sein Nachfolger Fürst Ysenburg erst recht, aber er hatte es etwas zu grob gemacht, denn er hatte
gesagt, er wolle die Polen an die Wand drücken, daß sie quietschen. Für
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uns bedeutete der Wechsel nichts. Der Graf erklärte mir gleich bei der
Vorstellung, er könne nicht viel für die evangelische Kirche tun. Aber er
tat auch das Wenige nicht, das er tun konnte. Das Interesse für die Deutschen im Lande war noch nicht erwacht.
Ende Juni wurde der erste deutsche Lehrer Eschke plötzlich abgesetzt
und an seine Stelle trat Oberleutnant Stieber aus Halle, der auch Latein
unterrichten konnte. Damit war eine Bitte von mir erfüllt worden und es
fanden sich auch wirklich gleich eine Menge Kinder, die den Lateinunterricht mitmachten.
Am 27.6.1916 hatten Kirche und Schule abermals Besuch: Exzellenz
Kämpff und die Herren Dome und Paaschke vom deutschen Reichstag.
Sie machten sogar eine Probelektion mit.
Das obrigkeitliche Interesse des Geheimrates Altmann hatte außer meiner Ernennung zum Probst noch die andere Folge, daß Probst Dobbert
aus Kowno in der Person des sehr tüchtigen Pastor Steinweg, Leiter des
1. Soldatenheims OberOst, einen Adjutanten bekam. Er war über beide
Ereignisse wenig erbaut. Ich fuhr daher zu ihm und suchte ihn zu trösten. Vielleicht ist es auch gelungen. Zum 13.8.1916 fuhr ich nochmals
hin und habe als einziger Amtsbruder mit ihm sein goldenes Amtsjubiläum gefeiert. Es war ein stilles etwas wehmütiges Fest. Die Gegenwart
erschien im Vergleich mit der Vergangenheit recht trübe, das wirtschaftliche Leben, welches einst dem evangelischen Deutschtum so günstig
gewesen war, lag völlig am Boden, und die politische Zukunft war in
Dunkel gehüllt.
Ende August kam ich ein wenig in Gefahr auf einer Amtsreise nach
Roossieny (Raseiniai). Ich war von der Keidanier Kommandantur gewarnt worden, die Fahrt zu machen, da eine starke Bande in Eiragola ihr
Unwesen treibt. Ich fuhr dennoch und nächtigte in Gialowo (Gėluva) bei
Herrn Bischoff, dessen Gut gerade zu einem Überfall ausersehen sein
sollte. Am Abend traf eine deutsche Patrouille ein, gab auch einige
Schüsse ab, aber sonst passierte nichts.
In den letzten Augusttagen wurde mit verschiedenen militärischen Stellen, Pastor Korff und Graf Schwerin Beratungen geführt über ein Gartenfest zu wohltätigem Zweck. Von unserer Seite haben Herr und Frau
Wähler das Meiste geschafft. Das Königsberger Soldatenheim hatte
einen Blumenpavillon, das Halberstätter ein Kaffeezelt für Offiziere, das
große Soldatenheim eins für die Mannschaften und das Allstädter ein
69

Annaberger Annalen 26/2018

Sektzelt errichtet. Die Schriftleitung der Armeezeitung 10 hatte ein
Glücksrad aufgestellt, zu welchem künstlerische Gewinne aus München
gespendet waren. Für die Mannschaften und für die Jugend war eine
Kletterstange aufgerichtet. Frau Wähler hatte das zierliche Eselsgespann
ihrer Kinder zu einem entzückend schönen Blumenwagen umgewandelt.
Ihre kleine Tochter kutschierte, zwei reizende Kinder aus Holstein saßen
darin und zwei junge Mädchen (M. Wöhler und M. Tittelbach) verkauften die Blumen, die auch guten Absatz fanden. Der Oberbefehlshaber,
der Gouverneur, zahlreiche Offiziere und Mannschaften, auch Vertreter
der polnischen Gesellschaft besuchten das Fest, das für Wilna immerhin
ein Ereignis war. Es schloß um 7 Uhr abends. Danach ging es im Theater des botanischen Gartens das Sommertheater weiter, zu dem viele
dablieben. Der Ertrag ergab einen Reingewinn von 3000 Mark.
Am 10.9.1916 besuchten die Prinzen Oskar und August Wilhelm unsere
Kirche und ließen sich die schönen Altertümer zeigen.
Die folgende Zeit brachte viel Scherereien mit sich wegen der Einrichtung von der von uns projektierten Arbeitsstuben zur Bekämpfung des
Arbeitsmangels in der deutschen Gemeinde. Als es endlich soweit war,
daß wir anfangen konnten, fanden wir plötzlich und gewissermaßen
hinterrücks die Räume der russischen Handwerksschule in der Subotschstraße vom Bürgermeister Dr. Eichler besetzt, der fast nur Juden und
Polen eingestellt hatte. Nur ein deutsches Mädchen arbeitete dort in der
Korbflechterei. Viele Monate später gelang es mir erst, meine Gemeindemitglieder dort hineinzubringen. Polnische Damen hatten das Ohr des
Bürgermeisters und dieser wurde mir gegenüber direkt unangenehm.
Am 19.10.1916 hatten wir abermals Fürstenbesuch, es war der Fürst von
Lippe-Detmold. Nach Besichtigung der Kirche und der Verleihung von
Orden an lippische Soldaten begleitete ich seine Durchlaucht auf den
Schloßberg, gewissermaßen als vereidigter Fremdenführer. Zum Glück
hatte der Fürst noch einen Orden nachbehalten und den schenkte er mir.
Die Aufmerksamkeit, die er meinen leeren Knopflöchern geschenkt
hatte, hat mich wirklich sehr erfreut.
Bald darauf kommt der König Friedrich August von Sachsen nach Wilna. Vor Besichtigung der Kirche, für welche ich die Privilegien Augusts
des Starken und August des III. in den Vordergrund gerückt hatte, wurde mir gesagt, die Erläuterungen hätten kurz zu sein. Das war insofern
ein schlechter Dienst dem König, als der Eindruck entstand, als wäre er
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reichlich stumpf. Er drang freilich nicht tief ein, fragte aber doch, ob die
Russen die Privilegien gehalten hätten.
Ein Besuch von Vertretern der Presse, denen später noch weitere folgten, wirkte schon etwas ermüdend und hat nicht mehr den Reiz der Neuheit.
Die Stadt hat die Arbeitsstube einem tüchtigen Kaufmann, Herrn Dinklage, unterstellt und man muß gestehen, daß Großes geleistet ist. Eine
Menge Arbeiten aus Holz usw., entworfen von den Malern der Zeitung
der 10. Armee und der Wilnaer Zeitung, Buhe und Hendrick, wurden
angefertigt und in Deutschland abgesetzt. In Wilna war eine ständige
Ausstellung eröffnet, die dem Publikum noch dadurch reizvoller gemacht war, daß ein Buffet mit Bier vorhanden war und dazu ein Streichquartett mit Klavier spielte. Auch das vorzügliche Soloquartett Gelbe
aus Leipzig war für längere Zeit engagiert.
Der Garnisonspfarrer Korff, der sich überhaupt der Zivilgemeinde annahm, interessierte sich auch für evangelische Kriegsgefangene und
richtete es ein, daß diese zum Gottesdienst gebracht wurden, den ich in
drei Sprachen hielt, lettisch und russisch für die Letten und Esten, und
deutsch.
Von den mannigfachen Vorträgen im großen Soldatenheim hatte auch
die Zivilgemeinde Vorteile. Pastor Hoffmann von der rheinischen Missionsgesellschaft predigte in unserer Kirche, Professor Dr. Weber hielt
Vorträge aus der Kunstgeschichte, zu denen die Gebildeten aus der Gemeinde geladen waren. Derselbe hat sich auch damit beschäftigt, die
Kunstdenkmäler Wilnas zu erforschen, worüber er ein Buch verfaßte,
das von der Armeezeitung hübsch ausgestattet worden ist und zwei Auflagen erlebt hat.
Die Adventszeit brachte unserer Kirche ein schönes Weihnachtsgeschenk: Die Anlage der elektrischen Beleuchtung. Die Sache kam so:
Ihre Exzellenz, Frau von Eichhorn, die in Wilna ein Offizierserholungsheim leitet und eine sehr fromme Dame ist, wünschte, daß für das Militär und die Zivilgemeinde Lichtbilder mit Begleitung von Orgel, Chor
und Sologesang vorgeführt werden. Der Wunsch galt als Befehl. Dazu
war wenigstens auf dem Orgelchor elektrische Beleuchtung und im
Schiff ein Kontakt nötig. Das wurde militärischerseits gemacht. Es hieß,
wir sollten die Sache weiter ausbauen lassen, damit uns das Kabel usw.
nicht eines schönen Tages fortgenommen werde. Wir veranstalteten eine
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Subscribtion und es kam eine Summe von 400 Mark zusammen. Damit
konnte die Anlage im Mittelraum, am Altar und in der Sakristei bestritten werden.
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest veranstaltete Frau Wöhler eine
Lotterie in den Räumen der Ausstellung der Arbeitsstuben. Sie dauerte
mehrere Tage, wurde recht gut besucht, namentlich vom Militär, und
gab einen Reingewinn von 1200 Mark.
Die Bevölkerung Wilnas wurde in dieser Zeit durch zwei Ereignisse
aufgeregt. Erstens war es das von General von Beseler unterzeichnete
Manifest über das Königreich Polen, - oh wäre es doch unterblieben, ich
gäbe ein Königreich dafür -, welches die hiesigen Polen veranlaßte rotweiße Schleifen zu tragen um zu zeigen, wir sind auch noch da und
gehören mit dazu. Zweitens war es eine Verfügung des Wilnaer Stadthauptmanns, wonach die ganze männliche Bevölkerung von 17-60 Jahren sich zur Arbeit stellen soll. Wer zu schwerer Arbeit unbrauchbar ist,
kann sich mit 600 Mark loskaufen. Die ganze Bevölkerung war empört
und mit Recht. Ich beteiligte mich auch an einer Bittschrift um Abwendung des Übels, was mir sehr übel genommen wurde. Damals konnte
man für ein ganz geringes Entgelt Arbeiter ohne Zahl bekommen, wenn
man ihnen nur zu essen gab. Der Zwang war nicht nötig und mit 40 oder
50 tausend Mark konnte man viel Unbeliebtheit vermeiden. Das haben
die Deutschen leider nicht verstanden.
Am 14.12.1916 kamen sieben gelehrte Theologen hier an, um mit etwa
100 evangelischen Pastoren der Nordarmee einen dreitägigen Kursus zu
halten. Es waren Seeberg, Uckeley, Deissmann, Füllkrug, Mahling,
Wilke und Strauß. In den Räumen der neuen Realschule, damals Etappeninspektion, war die Aula dazu hergerichtet. Es wurden Vorträge
gehalten, an die sich Diskussionen anschlossen. Ich war auch eingeladen
und habe recht viel Anregung erfahren. Die Tätigkeit der Professoren
begann damit, daß sie die Sehenswürdigkeiten Wilnas in Augenschein
nahmen, wozu ich natürlich als Führer dienen mußte. Zum Schluß hielt
Professor Uckeley einen Abendgottesdienst. Daran schloß sich die Feier
des heiligen Abendmahls an. Auch Seeberg kommunizierte, nachdem er
die Abendmahlsrede gehalten hatte. Ich reichte ihm das Abendmahl und
hielt die Schlußliturgie. Einen Abend verbrachten die Herren in meinem
Pastorat. Wir hatten ihnen unsere Kirchenschätze ausgestellt, die sie
würdigten.
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In den leerstehenden Räumen der Kirchenschule - diese war von der
Verwaltung in die Hafenstraße 5 verlegt worden - wurde unsere Sackflickerei eröffnet. Das war der einzige Betrieb, den wir selbst in die Hand
nehmen konnten. Gegen 20 arme deutsche Frauen fanden dort Beschäftigung und Verdienst. Wir arbeiteten für die Stadt und für die Etappeninspektion. Der Verdienst war allerdings gering, denn die Deutschen
zahlten nur 6 Pf pro Sack, gleichviel ob das Loch groß oder klein war.
Den Zwirn bekamen wir geliefert, aber daran fehlte es sehr und daher
stockte die Arbeit zuweilen. Die Fabrikantenwitwe Frau Lehmann hatte
die Leitung und bekam dafür 1 Pf. pro Sack und freie Wohnung von der
Kirche. Sie bewährte sich gut, verstand es auch durch Beschaffung billiger Lebensmittel von der Stadt, den Arbeiterinnen die Arbeit etwas lohnender zu machen. Allmählich wurden die Säcke immer schlechter, so
daß eine Frau nicht mehr als 10 - 15 am Tag flicken konnte. Dann endlich übernahm die Stadt das ganze Geschäft und führte es in die Arbeitsstuben über. Die Frauen konnten nun normal verdienen.
1917:
Im Januar 1917 schrieb meine Frau: „An der Brotausgabe stehen die
Menschen von 4 Uhr morgens an. Um 8 Uhr wird die Bäckerei geöffnet
und dann kann nur der kleinste Teil befriedigt werden. Unsere Magd hat
schon vier Morgen vergeblich gestanden. Was machen die armen Menschen ohne Brot und ohne Kartoffeln. [....] Mein Mann war gestern in
Kowno. OberOst lehnte die Besoldung der Pastöre ab, es stehen uns
schwere Zeiten bevor. Gott wolle uns helfen! Seit gestern haben wir
strengen Frost. Zum Hunger kommt nun auch der Frost! Das Bild auf
der Straße wird immer schrecklicher; der Bettel nimmt überhand; einige
Male habe ich schon Menschen bewußtlos liegen gesehen; die schnelle
Hilfe mußte sie fortschaffen; kleine Kinder, in Lumpen barfuß, gekleidet, schreien nach Brot. Fünf Tage wurde keines ausgegeben. Uns hat
das Allensteiner Soldatenheim gerettet, aber die vielen Armen! Es ist
eine schreckliche Zeit, wie wird sie enden. [...] In dieser Zeit besuchten
wir außer anderen eine arme gefallene Seele, die in einem ungeheizten
feuchten Keller an der Schwindsucht zu Grunde ging. Wenn man dieses
Elend sah, so wurde einem ganz elend zu Mute. Nur so viel gelang, sie
zum Sterben in eine bessere Umgebung zu bringen und das Kind für
eine mäßige Zahlung in gute Hände zu geben. Hier, wie auch sonst, hat
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Frau Regent rührend geholfen. Es gibt noch Christen, die es in der Tat
und Wahrheit sind.“
Am 7.2.1917 feierte ich mein silbernes Amtsjubiläum. Um 7 Uhr morgens wurde ich von meiner lieben Frau, Pastor Koch und Organist von
Kymmel und Frau mit dem Choral begrüßt: "Bis hierher hat Gott mich
gebracht". Dann traten wir in mein Schreibzimmer an den Hausaltar und
Pastor Koch sprach herzliche Worte über mich, die in ein Gebet und
Segen ausklangen. Von meinen Kindern war nur das kleine Pflegekindchen da, die eigenen alle in weiter Ferne, die älteste bei ihren zukünftigen Schwiegereltern in Düsseldorf, die zweite als Schwester in Keidany,
mein Sohn auf dem Gymnasium in Göttingen. Zum Schluß sangen wir
"Lobe den Herren" und dann setzten wir uns an den festlich mit Blumen
geschmückten Kaffeetisch. Nach einer Stunde schon brach ich auf, um
nach Mitau zu meiner lieben Mutter zu fahren und ihren Segen zu holen.
Ich kam aber nur bis Koschedrai (Kaišiadorys), konnte nicht weiter und
war um 6 Uhr abends wieder daheim.
Am 10.2.1917 haben Frau Regent und meine Frau beschlossen, für die
jungen Mädchen in der Gemeinde einen Jungfrauenverein zu gründen
zum Zwecke gemeinsamer Glaubensstärkung und um für arme Kinder
Kleidungsstücke zu nähen. Da wir keine Mittel haben, wollen wir uns
alte Sachen erbitten, die wir dann verarbeiten.
Am 13.2.1917 schreibt meine Frau: „Heute Abend sollen die jungen
Mädchen zu mir kommen. [...] Schwester Hedwig aus dem Soldaten-Übernachtungsheim habe ich für die Sache interessiert. Sie hat in
Berlin einen Jungfrauenverein geleitet und hat versprochen, unsere
Abende manchmal zu besuchen. Bei ihr habe ich für den heutigen
Abend Weißbrot kaufen können. Frau Regent gibt Tee und Sacharin, so
können wir den jungen Mädchen doch auch etwas vorsetzen. Am folgenden Tage waren 38 junge Mädchen gekommen, sie paßten kaum in
das Zimmer. Es schien ihnen zu gefallen und ich hoffe, daß ein Teil von
ihnen versteht, was wir wollen und uns treu bleibt. Im weiteren Verlauf
haben verschiedene Schwestern, deutsche Pastöre und Soldaten, deren
Talent Frau Hegent ausfindig gemacht hat, an den Abenden des Jungfrauenvereins mitgewirkt. Die Stadtverwaltung gab trotz der Lebensmittelknappheit Weizenmehl zur Bewirtung, wovon der Rest noch bis in die
Zeit der Bolschewiken reichte.“
Am 26.2.1917 kam ich mit sehr guten Eindrücken von Keidany zurück.
Dort war vom Kreishauptmann Dryander, einen Neffen des Oberhofpre74
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digers, die deutsche Schule in Gang gebracht worden. Lehrerin war
allerdings eine Russin, die aber als Kind in unserem Hause aufgewachsen ist und sehr gut deutsch spricht, auch dem evangelischen Glauben
zugetan ist. Die Gemeindeversammlung beschloß, aus Kirchenmitteln in
den Räumen des Kantorats ein Schülerheim für die im Kreise zerstreut
lebenden Lutheraner zu unterhalten. Wir hatten aber nur das Verdienst,
es ins Leben gerufen zu haben, denn 14 Tage später hatte es der gute
Kreishauptmann schon in seine Verwaltung genommen und stattete es
auf Kreiskosten reichlich aus. Auf seinen Wunsch, mehr noch auf meinen eigenen, besorgte ich ihm aus dem großen Soldatenheim durch den
freundlichen Pastor Humburg eine deutsche Schwester als Leiterin. Die
ersten beiden blieben nur kurze Zeit, die dritte Schwester Martha war
die rechte am Platze und hat das Heim in die Höhe gebracht.
Anfang Mai 1917 wurden wir von einer Maßregel betroffen, die uns
recht hart und ungerechtfertigt vorkam: Alle Schulen wurden wegen der
Seuchengefahr (Fleckfieber) geschlossen, mit Ausnahme des polnischen
Gymnasiums. Dieses unterstand der Militärverwaltung direkt und da hat
der Stadtarzt nichts zu sagen. Da war also die Krankheit ungefährlich.
Unsere Schule war so gut im Gange, Herr Basimir, Seminarlehrer aus
Johannisburg, hat sich ausgezeichnet bewährt und die Schule nahezu zu
einer Musterschule gemacht.
Nun war mit der evangelischen Schule alles wieder in Frage gestellt. Es
war nur gut, daß es gelang, einen Teil der Kinder, 55 an der Zahl, mit
Herrn Stieber an der Spitze nach Keidany zu bringen. Wir haben das der
Stadtverwaltung, an deren Spitze Hauptmann Pauly stand, und dem
Entgegenkommen des Kreishauptmanns Rittmeister Dryander in
Keidany zu danken. Die Kinder wurden in dem leerstehenden Gut des
früheren russischen Ministers Pokrowski untergebracht, beschäftigten
sich viel mit Spiel und Gesang usw. im Freien, arbeiteten etwas im Garten, suchten Pilze und wurden ein klein wenig unterrichtet, um nicht
ganz herauszukommen. Sie blieben bis Ende Oktober dort und kamen
prächtig erholt zurück. Die Eltern waren zum Teil so töricht darüber zu
jammern, ja es verbreitet sich die Furcht, die Kinder kämen nie wieder,
sie würden für eine Art Zwangsarbeit erzogen und nach Deutschland
gebracht. Mir wurde der Vorwurf gemacht, ich hätte es mit einer Art
Gewalt gemacht. Das einzige Bedauerliche war, daß der Schulunterricht
erst spät wieder beginnen konnte und Herr Basimir uns bald darauf ver75
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ließ, um als Kreisschulinspektor nach Poniewesch (Panevėžys) zu gehen.
Weiter schreibt meine Frau in ihr Tagebuch: „Am Himmelfahrtstag, am
17.5.1917 haben wir in aller Stille unsere Silberhochzeit gefeiert. Unsere Tochter Hilda hat alles getan, um uns den Tag so schön und feierlich
zu gestalten wie nur irgend möglich. [....] Wir verbrachten den Tag auf
unserem Landgut. [....] Wie viel Liebe und Freundschaft hat Gott uns
erleben lassen! Gewiß haben wir auch manche Enttäuschung, manches
Schwere erfahren müssen, aber auch dafür haben wir nur zu danken, es
ist uns heilsam gewesen. Wieviel Freude durften wir an unseren Kindern
erleben .... Ein wirklich glückliches Los hat uns der Herr beschieden.
"Lobe den Herrn meine Seele". Mit dem Mittagszug kamen ganz überraschend Frau Wühler, Frau von Kymmel und Frau Riegert nebst Kindern. Sie überbrachten uns im Namen der Wilnaer Gemeinde die herzlichsten Glückwünsche und schenkten uns einen hübschen Kasten, enthaltend 12 silberne Eßlöffel und 12 silberne Teelöffel. [...] Mit unseren
Gästen verlebten wir einen schönen Nachmittag und genossen in vollen
Zügen die im ersten frühlingsgrün schimmernde Natur. Der Jungfrauenverein erfreute uns durch einen sehr freundlichen Glückwunsch, dem ein
reizendes Batistkleid für unser Pflegekind beigefügt war, das die jungen
Mädchen genäht hatten. Leider fehlten uns unsere beiden jüngeren Kinder. Dann fuhren wir zusammen nach Wilna, Pastor Koch segnete uns
ein und wir empfingen mit unserem Kinde zusammen das heilige
Abendmahl.“
In diesen Tagen machten wir die Bekanntschaft von Frieda Schanz. Sie
kam aus Kurland, trug in den Heimen ihre Dichtungen vor und sammelte neue Eindrücke, wozu sich Wilna gut eignete. Ich habe natürlich das
Führeramt übernommen und habe selbst davon viel Genuß gehabt.
Im Sommer 1917 wurden fast alle Straßenbettler aus Wilna in das Lager
Pohulanka, nahe von meinem Gut geschafft und dort verpflegt. Das war
ein guter Schritt vorwärts auf dem Weg der Besserung in der Verpflegung der städtischen Bevölkerung. Trotzdem die Hitze ungewöhnlich
groß war und die Ernteaussichten nicht günstig waren, besserte sich die
Lage der Stadt zusehends. Ein großes Verdienst hatte daran der Stadthauptmann Pauly. Namentlich haben wir es ihm zu danken, daß vom
März an unsere Wohltätigkeitsanstalt, das Armen- und Waisenhaus,
ganz von der Stadt übernommen wurde. Das war auch dringend nötig,
denn unsere Finanzen standen sehr schlecht. Früher trugen die Kirchen76
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häuser 27.000 Rubel jährlich Miete ein, jetzt nur noch 13.000 Mark. Die
Ausgaben aber für die Häuser, die natürlich eingeschränkt wurden, waren viel zu teuer. Die Pastöre blieben ohne Gehalt. Mir half damals die
Nebeneinnahme von Keidany und das kleine Landgut sowie die Freifahrkarte auf der Eisenbahn.
Ende August begab ich mich zum Konfirmantenunterricht nach
Keidany, erkrankte dort an einer Blinddarmentzündung, habe als Rekonvaleszent im Lehnstuhl sitzend die Kinder unterrichtet. Der Gang
zur Kirche waren die ersten Schritte, die ich nach der Krankheit machte.
Die Sache ist zum Glück ohne Operation abgegangen. Zwei Wochen
später bekam ich einen leichten Ruhranfall, der mich fast an einer sehr
wertvollen Reise nach Leipzig gehindert hätte. In dieser Zeit hatten die
Wilnaer Miltärprediger bei mir eine Beratung wegen der Feier des Reformationsfestes, welches nun zum 400sten Male wiederkehrte. Es wurde beschlossen, drei Wochen vor und drei Wochen nach dem Fest je am
Mittwoch einen Gottesdienst zu halten, in welchen das Werk der Reformation nach seinen verschiedenen Seiten beleuchtet werden sollte.
Zur Verschönerung der Feiern sollte ein Soldatenquartett geistliche
Lieder vortragen. Die Reiseteilnehmer waren die Pastoren Hansen, Palmer, Dr. Schmidt, Krenke und ich. Mein Thema lautete: Die Reformation in Litauen. In den ersten Oktobertagen lag ich, wie erwähnt, an der
Ruhr darnieder und wollte schon nach Leipzig telegraphieren, daß ich
verhindert sei zu kommen, fühlte aber doch im letzten Augenblick, daß
es besser wird. Ich habe die herrliche Reise gemacht und unvergeßliche
Eindrücke heimgebracht. Es handelte sich um die Einladung des Geheimrats Prof. Rendtorff zur Feier der Jahresversammlung der GustavAdolf-Stiftung, welche dieses Mal mit dem Reformationsjubiläum verbunden war. Ich sollte in geschlossener und öffentlicher Sitzung über
die evangelische Kirche in Litauen vortragen. Der Verlauf der festlichen
Versammlung ist an anderem Orte beschrieben worden. Ich erwähne
nur, daß es auch mir eine besondere Freude war, einen engeren Landsmann dort kennen zu lernen, den stellvertretenden Generalsuperintendent von Livland, Pastor Poelchau, der aus dem eben eroberten Riga
kam und daher besondere Aufmerksamkeit erregte. Auch für Litauen
war die Teilnahme gut.
Von den Schönheiten der Stadt konnte ich nur das Notwendigste besichtigen. Ich mußte nach Hause eilen, denn zum 16. 10. 1917 hatte ich die
Wilnaer Diözesansynode zu mir eingeladen. Auch der kurländische
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Generalsuperintendent hatte sein Erscheinen zugesagt. Die Synode war
schwach besucht. Einige Mitglieder waren noch nicht zurück aus Rußland, mehrere Pfarreien sind vakant und die Pastore von Minsk, Mohilew, Witebsk hatten trotz deutscher Besetzung keine Verbindung mit
Wilna. Doch freuten sich die Teilnehmer alle an dem brüderlichen Zusammensein, das sie so lange entbehrt hatten. Es muß hervorgehoben
werden, daß die Militärverwaltung Litauen, namentlich in der Person
des Hauptmanns Kügler und des Dezernenten für Kirche und Schule in
dankenswerter Weise für das Zustandekommen und die Verpflegung der
Pastöre gesorgt hatte. Diese beiden Herren haben innerhalb des Rahmens, den die paritätischen Rücksichten gezogen haben, außerordentlich
viel für die evangelische Kirche und die deutsche Schule und somit für
die Entwicklung des Deutschtums überhaupt getan, sind mir auch persönlich zugetan gewesen, was mir stets in angenehmer Erinnerung bleiben wird. Zur Synode war auch Geheimrat Altmann, Leiter der Kulturabteilung OberOst aus Kowno, herübergekommen und wohnte dem
Eröffnungsgottesdienst und den Sitzungen bei. Zur Hauptmahlzeit hatten wir zwanzig Personen, darunter die Vertreter der Gemeinde zu
Tisch.
Außer in Leipzig und in Wilna habe ich noch in Keidany und in Rossieny (Raseiniai) das Reformationsfest gefeiert. Überall war es ein wirkliches Fest, an jedem Ort anders und überall mit Liebe vorbereitet und gut
besucht. Kurz vor Weihnachten erlitt unsere Gemeinde einen schweren
Verlust. Unser verehrter Dr. Frohwein, ein wahrer Wohltäter der
Menschheit, einer der treuesten und edelsten, wurde nach kurzem Krankenlager vom Fleckfieber dahingerafft. Als Kirchenrat, im Jünglingsverein, als Freund und Berater hat er in seiner stillen, bescheidenen Art
viel Segen gestiftet. Im Andenken an ihn fallen mir die Worte des 12.
Psalms ein: „Hilf Herr, die Heiligen haben abgenommen und der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern“.
Am 23.12.1917 fand die Weihnachtsbescherung der Armen statt. Frau
Wöhler hatte von der Verwaltung ungeheuer viel bekommen, so daß zur
Verteilung kamen: Schwarzbrot, Weißbrot, Graupen, Grütze, Roggenmehl und Kerzen. Die Freude der Armen war groß, denn eine so reiche
Bescherung hatten sie nicht erwartet. Die Kinder hatten eine feierliche
Bescherung in der Schule am Nachmittag. Sogar ein Baum erstrahlte.
Ich hielt eine Ansprache und die Kinder sagten Gedichte auf. Dann ging
es an die Verteilung. Dann gab es noch eine Feier im Jungfrauenverein,
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die Frau Regent ausgerichtet hatte. Die jungen Mädchen bekamen Kuchen, ein Büchlein, einen Spruch und ein Säckchen mit Süßigkeiten. Ein
deutscher Soldat trug sehr hübsche Gedichte vor und dazwischen wurden Weihnachtslieder gesungen. Zum Schluß kam meine Ansprache.
In dieser Weihnachtszeit fing man an, etwas hoffnungsfreudiger in die
Zukunft zu blicken, da in Rußland der Zusammenbruch erfolgt war und
man annehmen konnte, daß nach dem Ausscheiden der russischen Hilfe
die Entente nachgiebiger werden würde. Ich fing an, bei den Behörden
Wünsche über die Regelung der kirchlichen Verhältnisse Litauens zu
äußern. Graf Waldersee, General beim Stabe OberOst empfing mich
sehr zuvorkommend und betraute mich mit der Aufstellung eines Vorschlages für die Bedürfnisse der evangelisch-lutherischen Geistlichkeit
Litauen für 1918. Die Bearbeitung dieser Eingabe durch das kurländische Konsistorium und die deutschen Behörden dauerte recht lange.
Schließlich war das Resultat aber doch günstig. Die evangelischlutherische Kirche Litauens bekam 57.000 Mark Bedürfniszuschuß.
Leider ist ein Teil des Geldes nicht mehr zur Auszahlung gelangt. Ich
hatte das Geld für 1918 erbeten, das Konsistorium aber hatte einen Verteilungsplan aufgestellt, wonach es bis zum Mai 1919 langen sollte. Da
nun die deutschen Behörden Weihnachten 1918 abzogen, blieb die Rate
vom Jahr 1919 unbezahlt.
1918:
Der Januar 1918 und Anfang Februar waren mit den Vorbereitungen zu
einem Familienfest erfüllt. Am 11.2.1918 fand in unserer Kirche die
Trauung unserer Tochter Hilda mit dem Leutnant d. R. Werner Poensgen statt. Die Eltern unseres lieben Schwiegersohns waren aus Düsseldorf herübergekommen nebst der einzigen Schwester, Frau Frese, und
verbrachten vier Tage bei uns in Wilna. Bei der Beschaffung von Lebensmitteln zur Ausrichtung der Hochzeit sind uns viele liebe Freunde
behilflich gewesen, am meisten der Rittmeister Baron Prittwitz, Wirtschaftsbeirat aus Keidany. Die Kirche war von der Gärtnerei des Herrn
Wöhler schön geschmückt und der Organist, Herr von Kymmel, gab
sein Bestes her. Eine zahlreiche Gemeinde beteiligte sich und erschien
nach der kirchlichen Feier im Pastorat zur Gratulation. Es machte geradezu den Eindruck eines Gemeindefestes. Aber auch viele deutsche
Uniformen waren zu sehen, vor allen Dingen die Amtsbrüder aus dem
Militär. Das Pastorat war durch die zahlreichen Spenden in ein Blumen79
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haus verwandelt. Nach dem, was wir bisher von dem Leben unserer
Tochter wissen, können wir mit Dank Gott sagen: Ihr Los ist aufs Lieblichste gefallen.
Im Februar 1918 wurde ich von Geheimrat Altmann aufgefordert, einen
Antrag auf Neureglung des Kirchenwesens in Litauen zu stellen. Offenbar gab die feste Stellung der Front im Westen und die neuen Erfolge
gegen das bolschewistische Rußland der deutschen Politik das Recht, an
eine Art Schutzherrschaft in Litauen zu denken und an der Zukunft dieses Landes zu arbeiten. Meine Eingabe verlangte Mittel zur Gründung
neuer Pfarreien und Schulen, Tauroggen (Tauragė) usw., zur besseren
Besoldung der Pastöre und Kantore, zur Versorgung der Predigerwitwen
und Waisen, zur Errichtung von Schülerheimen für die weit von der
Schule wohnenden Kinder usw. Da die Sache von OberOst ausgegangen
war, wurde sie natürlich sehr wohlwollend behandelt. Auch der Wunsch
nach einer kirchlichen Tagung, an der außer den Pastoren auch Laien
aus den Gemeinden teilnehmen sollten, fand die behördliche Billigung,
begegnete aber Einwendungen des Konsistoriums und ist daher nicht zur
Ausführung gelangt. Im März wurde Altmann nach Berlin zurückversetzt. Hauptmann Schmidt hat dann mit nicht geringem Interesse aber
größerer Vorsicht an der Sache gearbeitet und im November 1918, nach
einer Sitzung im Militärgouvernement, als es schon entschieden war,
daß die Deutschen nicht in Litauen bleiben, waren die Aussichten auf
Sicherstellung der Kirche und Schule die besten. Da kam der Umsturz
und fegte auch diese letzten Hoffnungen fort.
Unsere zweite Tochter Martha, welche im September 1917 bereits den
Typhus durchgemacht hatte, bekam im März Fleckfieber. Das war ihr
und unser Kriegstribut in dieser bösen Zeit. Sie war in ihrem Schwesterberuf angesteckt worden, hatte es gleich bemerkt und die betreffende
Laus gefunden. Der Arzt machte sofort eine Schutzimpfung und diesem
Umstand ist es zu verdanken, daß sie am Leben blieb. Schwer genug
war die Krankheit ohnehin.
Im Frühjahr 1918 wurde in Wilna große Lager für Rückwanderer aus
Rußland eingerichtet, wo sie die Quarantäne durchzumachen hatten ehe
sie weiterfahren durften. Es handelte sich um Menschen, die die Russen
1914/15 nach Osten verschickt hatten. Es kamen unzählige, teils Deutsche, teils Bewohner der besetzten Gebiete, auch viele Gemeindeglieder
meiner verschiedenen Gemeinden. Ein großer Teil der damals Verschickten ist in Rußland verstorben. Auch die Mütter der von uns im
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Winter 1914/15 aufgenommenen Kinder kehrten wieder, hielten sich
aber nicht in Wilna auf, sondern fuhren aus ihrem Lager in NovoWileisk direkt in die ostpreußische Heimat. Unter den Rückwanderern
befand sich auch der Präsident meines Kirchenkollegiums Jäger und die
Mitglieder des Kollegiums Dietz, Lukas uns Lier. Alles floh aus dem
völkerbeglückenden bolschewistischen Rußland. Ein Teil der Rückwanderer fand Stellung bei den deutschen Behörden, andere warteten ruhig
oder mit Ungeduld auf bessere Zeiten, welche ihnen die Rückkehr nach
Rußland ermöglichen sollte.
Für freie Betätigung war die Zeit der Kriegswirtschaft nicht geeignet. So
kam es, daß viele sich enttäuscht fühlten, weil sie meinten, unter den
Deutschen müßte es besser sein zu leben. Für die Armen unter ihnen hat
die deutsche Verwaltung gut gesorgt. Herr Wöhler hatte mehrmals größere Summen zu ihrer Unterstützung bekommen. Wenn sie zu mir kamen, so schickte ich sie mit einem empfehlenden Zettel zur Abt. 3 (zentrale Armenfürsorge) und dort bekamen sie eine Anweisung an Herrn
Wöhler. Die Zahl der freien Brotkarten wurde bedeutend erhöht. Die
Stellenvermittlung übernahm im Militärgouvernement Abt.C 2, Hauptmann Kügler, außerdem die zentrale Polizei, Leutnant Mielert.
Aus den Erzählungen der verschleppten Reichsdeutschen ging hervor,
daß sie nach Überwindung der ersten bösen Zeiten regelmäßig Hilfe von
Deutschland durch die schwedische Gesandtschaft bekommen haben.
Das war ihre Rettung. Der russische Staat hat nichts getan. Unter den
Rückwanderern befanden sich auch Russen, von denen einige bei mir
Hilfe und Rat suchten. Es war nicht leicht sie unterzubringen, da sie
meist zu wenig deutsch verstanden, um Stellen zu bekleiden. Doch in
einigen Fällen gelang es. Ich bat, den rückgekehrten Priestern, die sich
in einer sehr üblen Lage befanden, Gehälter durch den Staat auszuzahlen. Die Sache wurde wohlwollend behandelt und bewilligt, aber sie
kam nur kurze Zeit zur Geltung, da die deutschen Behörden bald darauf
abzogen.
Als der deutsche Zusammenbruch offenbar geworden war, und die Politik mit Litauen gegenstandslos geworden war, hielten die Polen es für
zeitgemäß, von der Kathedrale aus eine Demonstration in Szene zu setzen. Sie sollte anzeigen, daß Litauen und Wilna zu Polen gehören. Die
deutsche Polizei schritt ein und es kam zu einem kleinen Zusammenstoß. Doch die Gemüter beruhigten sich recht bald. Die deutschen Behörden wußten nicht recht, wem sie die Gewalt übergeben sollten. Es
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geschah nichts, um eine geordnete Regierung zu schaffen, die auch die
Macht in den Händen hat.
Am 28.10.1918 haben wir unser liebes Pflegekind hergeben müssen.
Die Mütter der ostpreußischen Kinder bekamen die Reiseerlaubnis nach
hier und wollten ihre Kinder zurückhaben. Die Unterhandlungen ergaben, daß Pastor Koch und Herr von Kymmel die ihrigen behalten konnten, wir mußten unseres hergeben. Es war schmerzlich, aber ich mochte
nicht überreden, weil unsere Lage sehr unsicher erschien und ich eine zu
große Verantwortung auf mich geladen hätte.
Am 10.11.1918 erschien in einem Extrablatt der Wilnaer Zeitung die
Ankündigung von der Übernahme der Gewalt durch den Soldatenrat.
Automobile und Flieger mit roten Fahnen demonstrierten in Wilna. Ein
Zug von einigen hundert Mann zog mit roten Fahnen vor die Villa Rennenkampff zu Exzellenz von Harbou. Dieser erkannte den Soldatenrat
an und hielt eine schöne Rede, die ihm sogar ein Hoch einbrachte. Es
sind aber sehr häßliche Sachen vorgekommen, Schändungen von Offizieren usw., die den Polen zum Gelächter dienten. Auf der Bahn hörte
ich einmal wie ein Soldat sagte, wir hätten den Polen gar nicht zeigen
sollen, was bei uns passiert, jetzt sind sie auf dem Lande aufsässig und
wir haben alle Achtung verloren.
Die deutschen Soldaten fraternisierten mit den bolschewistischen Organisationen in Wilna und wollten eine kommunistische Regierung hinterlassen. Dementsprechend verkauften sie jedem, der es haben wollte,
Gewehre und anderes Kriegsmaterial ohne auf die üblen Erfahrungen zu
achten, welche von den Kameraden in Minsk usw. gemacht worden
waren, wo die Soldaten mit eben diesen Waffen überfallen und umgebracht worden sind. Die letzte Zeit war ein Herr Zimmerle als Reichskommissar hier, hat mir auch mit lauem Interesse zugesagt, für das
Deutschtum in Litauen etwas tun zu wollen, hat auch den Polen eine
freundliche Rede gehalten, aber geschafft hat er nichts.
Am 20.11.1918 um drei Uhr nachmittags ist unser lieber, guter Pastor
Koch nach kurzem Krankenlager sanft entschlafen. Wohl ihm! Ein
schönes, glückliches Leben liegt hinter ihm. Meine Frau half der Pastorin Koch, ihm die letzten Dienste erweisen. Dann bahrten wir ihn im
Saal auf und dahin begaben sich die Bekannten, um Abschied von ihrem
lieben Seelsorger zu nehmen. Seine letzte Predigt hat er am Totenfest in
aller Rüstigkeit und Frische gehalten, am Nachmittag schüttelte ihn das
Fieber und fünf Tage später war er tot.
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Der Rest des Jahres stand unter dem Zeichen des Abschiedsnehmens.
Die Auflösung alles dessen, was die Deutschen hier eingerichtet hatten
und was auch wert war, erhalten zu werden als Soldatenheime, Handwerksstuben, Ausstellungen, Theater, Industrieunternehmungen usw.,
alles wurde liquidiert und meist für ein Butterbrot an die Juden verkauft.
Einiges erstand der deutsche Verein bzw. eine Ein- und Verkaufsgenossenschaft, bestehend aus Mitgliedern der deutschen Gesellschaft. Diese
kauften auch zu treuen Händen den Pionierpark auf, hatten aber wenig
Freude davon. Erst legten die Polen und nach deren Abzug die Bolschewiken Beschlag darauf.
Der Abzug der Deutschen aus Wilna ist ein ruhmloses Blatt in der Geschichte des deutschen Volkes. Es geschah völlig kopflos. Millionenwerte sind dadurch dem Deutschen Reiche verloren gegangen. Die Fabrikanlagen und die Vorräte konnten in aller Gemütsruhe fortgeschafft
werden, wenn nur der Soldat noch ein bißchen Vernunft und Vaterlandsliebe gehabt hätte. Wahrlich, die sozialistische Wilnaer Zeitung bzw. der Soldatenrat hatte Recht, wenn sie schrieb, der deutsche Soldat sei
ein Schuft. Das bewies er auch dadurch, daß er eigenmächtig Staatseigentum verkaufte, ja sogar Verkauftes noch einmal an einem anderen
Käufer verkaufte. Damals hörte man wohl den Schmerzenslaut:“ Ich
schäme mich, ein Deutscher zu sein“.
Ja, soweit ist es mit dem deutschen Volk gekommen, da sagt man sich,
es ist ein Abgrund aufgedeckt worden, der deutlich zeigt, wohin die
Religionsfeindlichkeit führen mußte und wie gerecht doch Gottes Gerichte sind.
Doch nun zu einem freundlicheren Bilde. Zu guter Letzt hatte ich noch
eine rechte Freude. Der ständige Vertreter des Verwaltungschefs,
Hauptmann von Gilsa, übergab mir den Rest einer Summe, welche für
das hiesige Deutschtum ausgesetzt war, ein Betrag von 20.600 Mark zu
meiner Verfügung. Leutnant Dietrich, der mir davon Mitteilung machte,
meinte, ich solle eine Probst-Tittelbach-Stiftung machen, deren Zinsen
ich bei meinen Lebzeiten selbst verteilen solle. Vorläufig liegt das Geld
in der Darlehenskasse Ost. Meine endgültige Verfügung gedenke ich zu
treffen, sobald sich die Verhältnisse geklärt haben und ich sehen werde,
welchem guten Zweck es für die Dauer dienen kann. In Keidany und
Poniewesch (Panevėžys) hatte ich ähnliche Freuden. Der Kreishauptmann Rittmeister von Dewitz in Ooniew hatte der Stadt 3.000 Mark
geliehen mit der Bedingung, daß die Zinsen zu 5% gerechnet der deut83
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schen Schule gegeben werden sollten. Diese Vereinbarung schien mir
unsicher und als ich den keidanyer Kreishauptmann Rittmeister Dryander fand, daß er geneigt war, die gleiche Summe herzugeben, bat ich,
das Geld der Berliner Gesellschaft zur Förderung des Deutschtums im
Ausland anzuweisen mit der Bedingung, daß die Zinsen der deutschen
Schule in Keidany ausgezahlt werden. Endlich ist zu erwähnen, daß die
deutsche Schule in Wilna 3.000 Mark von der Verwaltung bekam, um
sich fürs erste über Wasser zu halten. Um die Weihnachtszeit erhielt die
deutsche Gemeinde verschiedene Bücherein, etwa 10.000 Bände sind
dem deutschen Verein zugegangen, ein kleiner Rest meinem Pastorat.
Der Verein denkt noch nicht daran, die Bücher zu ordnen, weil er sich
nicht sicher fühlt in seinen Räumen. Bei mir ist die Ordnung schon geschehen und stehen die Bücher in einem schönen Schrank, den Frau
Kämmerling mir persönlich geschenkt hat. Sehr dankenswert ist es anzuerkennen, was die Verwaltung sonst noch für die Gemeinde getan hat,
als z.B. die reichen Vorräte, mit denen das Armen- und Waisenhaus
ausgerüstet worden ist. Der Wert an Lebensmittel und Ausrüstungsgegenständen beläuft sich auf mindestens 12.000 Mark. Wir könnten damit
die Anstalt einige Monate erhalten, wenn sie uns gelassen würde. Das
große Soldatenheim überließ uns zu billigen Preisen Vorräte mit der
Bestimmung, sie an diejenigen Familien abzugeben, die dem Heim zugetan waren, während es hier bestand.
Recht wehmütig war der Abschied mit all' den guten Bekannten, die
man in diesen 3 1/4 Jahren schätzen und lieben gelernt hatte, als da sind
Pfr. Hansen, Pfr. Palmer, Herr Becker, der Leiter des großen Soldatenheims, Oberleutnant Gallasch, der Leiter der Pressestelle 4, der uns so
oft mit seinem Telefon geholfen hatte, seine Gehilfen Häger, Leutnant
Mielert, Leutnant von Wilpert, von Nathusius u.a.
Wir glauben nicht anderes, als daß die Polen nun unsere Herren sein
werden. Man sah schon seit Monaten zahlreiche Legionäre auf den Straßen herumwimmeln. Während die Deutschen die Stadt verließen, gingen
sie schon mit Gewehren herum. Sie hatten auch sicherlich die Absicht,
die letzten Deutschen zu entwaffnen. An einem deutschen Offizier in
der Pohulanka machten sie auch den Versuch. Fünf Mann gingen in
seine Wohnung und verlangten die Auslieferung der Waffen. Er setzte
sich zur Wehr, sein Bursche eilte zur Hilfe. Zwei Polen blieben tot, drei
verwundet auf dem Platz liegen, leider starb auch der Offizier an seiner
84

Annaberger Annalen 26/2018

Wunde. Wären die Polen nicht eine so unzuverlässige Gesellschaft, so
hätte ja alles ganz anders und besser kommen können.
1919:
Die erste Zeit ihrer Herrschaft benutzten die Polen zum Kampf gegen
den Bolschewismus. Sie umzingelten das Nest der Bolschewisten in der
Krähenstraße und nahmen auch wirklich hundert Menschen oder mehr
gefangen und erbeuteten Waffen und Schießmaterial. Dabei erschossen
sich mehrere von den bolschewistischen Führern. Aber die Freude dauerte nur kurze Zeit, die russischen Bolschewisten waren im Anmarsch.
Bereits in der Nacht zum 6.1.1919 hörte man eine heftige Schießerei in
der Richtung östlich der Stadt und am 6.1. waren die Russen drin und
die Polen verschwunden. Die abziehenden Polen sollen bei Landworwowo (Landvaris) in deutsch-russisches Kreuzfeuer gekommen sein.
Die folgenden Tage waren von Meetings, Umzügen und Bekanntmachungen erfüllt. Die Stimmung der Juden schien eine gehobene zu sein.
Die reichsten unter ihnen, z.B. Westermann, und der Millionär Bunimowitsch hatten das Weite gesucht. Das Werbebüro für die Miliz war
von Juden belagert. Auch in den Behörden wimmelte es von Juden,
meist sehr unreifen Alters. Am 9.1.1919 war die ganze Stadt auf Befehl
mit roten Fahnen geschmückt. Auf dem Kathedralplatz fand nach einer
großen Prozession die Bestattung von acht Leichen, den Opfern der
Revolution, statt. Den Bolschewiken war von Minsk her das Gerücht
vorausgegangen, daß sie milder und gesitteter geworden seien. Das Betragen auf den Straßen ist nicht gerade anstößig zu nennen. Ihre Erscheinungen sind freilich recht wild und barbarisch. Wir erfuhren, daß
alle Schulen, auch die deutschen, von der Stadt übernommen werden
würden, was recht angenehm klang - bisher ist nur leider nichts daraus
geworden - und daß die Angestellten, unter denen auch viele Deutsche
sind, auf ihren Stellen bleiben sollen. Diese waren bei den Polen gefährdet. Da dachte man, am Ende sind die Bolschewiken doch besser als die
Polen. Bedauerlich war nur für uns persönlich, daß man wie in einem
Sack saß, von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Nachricht von den
Lieben in der übrigen Welt.
Am 9.1.1919 brachte ich wieder den Kindergottesdienst in Gang. Acht
Helferinnen nehmen daran Teil und besuchen regelmäßig die Helfer85
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stunde. Die Zahl der Kinder ist allerdings gering, 63, also die Hälfte von
dem, was ich vor neun Jahren hatte.
Am 11.1.1919 ließ das Kirchenkollegium sich vom Deutschen Verein
die Schule wieder zurückgeben, da ersichtlich geworden war, daß der
Verein überhaupt zu nichts taugt. All die schönen Satzungen stehen nur
auf dem Papier. Getan war gar nichts. Die Mitglieder wissen nur, daß sie
6 Mark Mitgliedsbeitrag zahlen. Bieten tut der Verein dafür nichts. Die
Zeiten sind freilich ungünstig, aber so passiv brauchte man doch nicht
zu sein. Das Kollegium hat seinerseits die Finanzierung durch die Stadt
beantragt, aber vorläufig ist nichts dabei herausgekommen. Es war nur
einmal ein jüdischer Abgesandter des Kommissars in der Schule und
zog einige Erkundigungen ein, namentlich, ob Religionsunterricht erteilt
werde, was sich mit den bolschewistischen Grundsätzen durchaus nicht
verträgt. Ich habe mich, um doch etwas zu verdienen und mich nützlich
zu machen, als Lehrer für Geschichte und Erdkunde anstellen lassen.
Die Schule hat fünf Klassen. Ich gebe in den oberen vierzehn Stunden
wöchentlich. Die Schule, welche von den Deutschen in die Hafenstraße
verlegt worden war, befindet sich jetzt im Hause der Kirche Preobarschenska Str. 8, wo der vor 113 Jahren geschlossene Friedhof lag.
Am 15.1.1919 habe ich den Konfirmantenunterricht begonnen. Unter 26
Kindern befinden sich einige im vorgerückten Alter. Es sind Rückwanderer, die in Rußland die Gelegenheit nicht gehabt haben. Sie sind fast
alle in jeder Art der Erkenntnis sehr zurück. Das Versäumte läßt sich
nicht nachholen.
Am 19.1.1919 fand in Wilna eine große Trauerprozession statt. Sie galt
den edlen Leidensgenossen Liebknecht und Rosa Luxemburg, die beide
im Kampf für den Ruin Deutschlands umgekommen waren. Die Juden
sind in der bolschewistischen Stadt noch völlig Herr der Situation.
Am 22.1.1919 kam ganz plötzlich die barbarische Seite des neuen Regimes zum Ausbruch. Um halb zwölf Uhr nachts machten die Bolschewisten, ein Beamter und sechs Soldaten, bei mir Haussuchung. Die Zeiten des alten Rußland waren zurückgekehrt, nur die Schattierung dunkler. Der Beamte erklärte gleich zu Anfang: "Sie sind verhaftet". Was das
bedeutet, konnte ich mir denken, einen Aufenthalt in einem Läuse- und
Wanzenloch bei rauer Behandlung und ohne Beköstigung. Nach anderthalb Stunden war die Durchsuchung beendet. Sie ergab nichts Belastendes und so brauchte ich auch zum Glück nicht ins Lukischkigefängnis
zu wandern. Gott hat es gnädig gefügt. Schlimmer war es bei unserem
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guten Herrn Wähler. Dort war ein ekelhafter Jude der Führer. Während
der Untersuchung haben die Soldaten sich an den Vorräten gelabt, Wein
getrunken, Karten gespielt und sich raubeinig betragen. Die 39.000 Rubel, die sie fanden, haben sie mitgenommen und Herrn Wähler vier Tage
im Gefängnis gehalten. Sie taten hier wie überall so, als wenn sie die
Volksfreunde wären, die das Land von Spekulanten säubern wollen. Das
Vorhandensein von Geld war allemal der Beweis für Spekulation. Das
Geld von Wähler gehörte nicht ihm, sondern der Fabrik von Possehl,
und war von dem abziehenden Direktor für die Arbeiter hinterlegt, die
auch schon eine Zahlung von Wähler empfangen hatten. Diese traten
beim Kommissariat für ihn ein, aber vergeblich. Erst als er 10.000 Rubel
Kaution hinterlegt hatte, kam er frei. Das Possehlsche Geld benutzen
dann die Volksbeglücker selbst zur Spekulation, indem sie es den Arbeitern in Kerenskigeld auszahlten, welches im Kurse so viel niedriger
steht, daß sie 14.000 Rubel dabei verdienten. Bald darauf fanden weitere
Haussuchungen statt, bei denen unser lieber Herr Hegent um 28.000
Rubel geschwächt wurde.
Der Verdacht der Spekulation war der Vorwand, um Geld zu raffen. Es
zeigte sich immer deutlicher, daß der Kommunismus und Bolschewismus nichts anderes sind als eine Raubwirtschaft. Und da hierbei das
Terrain allmählich abgegrast wird, so hat der Bolschewismus den unwiderstehlichen Drang, sich immer weiter auszubreiten. Überall macht er
sich durch die Reklame von der Herrschaft des Proletariats beliebt, und
da Arbeitslosigkeit sein Gefolge ist, so nimmt er die brauchbare Mannschaft gleich in den Heeresdienst zur weiteren Ausbreitung der Volksbeglückung. Er stellt zwar eine gewaltige Menge Menschen an, aber es
ist durchaus keine notwendige und produktive Arbeit, die in den Behörden geleistet wird. Ein ungeheurer Verwaltungsapparat und ein gewaltiges Heer zum Schutz und zur Leitung der Arbeit, aber die selbst ist minimal. Das ist das System, welches auf der Beraubung aller Besitzenden
aufgebaut ist. Die Bevölkerung ist nicht klug genug, den Schaden zu
erkennen, sie fühlt aber instinktiv, daß der Bolschewist nicht der richtige
Volksfreund ist. Besonders erbittert ist das Volk gegen die Juden und es
ist nicht ausgeschlossen, daß wir ein Judenprogrom erleben, wenn die
litauische bolschewistische Armee sich gebildet haben wird. Die Leute
verlangen schon die Entwaffnung der Juden und ihre Entfernung aus
dem Kommunaldienst.
87

Annaberger Annalen 26/2018

Diese Richtung hängt, wie mir scheint, zusammen mit der Tätigkeit des
Jesuitenpaters Muckermann, der hier als deutscher Militärprediger angestellt war und freiwillig hier blieb. Er hatte in kurzer Zeit die polnische
Sprache erlernt, hatte gleich nach Räumung der Kasimirkirche seitens
der evangelischen Gemeinde diese frühere Jesuiten-, spätere russische,
Kathedrale besetzt und hielt hier Gottesdienste, welche großen Zulauf
fanden. Er organisierte die polnischen Arbeiter, aber in antibolschewistischem Sinne, ohne jedoch gänzlich auf die natürlichen Instinkte der
Massen zu verzichten. Die Bolschewisten waren darauf aufmerksam
geworden, belagerten ihn nebst 3.000 Gläubigen in der Kirche, nahmen
ihn fest und haben ihn nach Smolensk geschleppt, wo sie ihn wahrscheinlich verschwinden lassen werden, wenn er überhaupt bis dahin
kommt. Uns berührte diese Sache noch insofern, als in diesem Zusammenhang Dieter Foelsch, seine Frau und sein Schwager verhaftet wurden. Muckermann hatte in dessen Wohnung, die der evangelischen Kirche gehört, drei Zimmer eingenommen. Die Polizei fand bei der obligaten Haussuchung Leinwandtaschen, angeblich Patronentaschen. Diese
waren der deutschen Gemeinde nebst vielen anderen Sachen zur Weihnachtsbescherung der Armen gegeben worden. Sie waren jedoch zum
Teil verschmäht worden, und Foelsch hatte einige als Dielenlappen für
die Schule zum Säubern der Tafel zurückbehalten. Das war Grund genug, den Armen festzunehmen. Frau Wähler, das Kirchenkollegium, der
Lehrerverband und ich haben Fürsprache für ihn eingelegt, bisher ohne
Erfolg. Unterdessen werden sie von Läusen und Wanzen aufgefressen.
Die Befragung zieht sich so lange hin, weil da 150 Menschen in der
politischen Abteilung sitzen, schlimmer als zu zaristischen Zeiten.
Die Preise für Lebensmittel werden den innerrussischen immer ähnlicher. Beim Einkauf macht es die größten Schwierigkeiten, das
Kerenskigeld loszuwerden. Wir zahlen für 3/4 Liter Milch 6 Mark,
Fleisch das russische Pfund 20 Mark, Speck 50 Mark, Butter 45 Mark,
ein Ei 1,90 Mark, 1 Pfund Tee 266 Mark, 1 Pfund Kohlsamen 400
Mark, Zucker 52 Mark, Kartoffeln das Pud 80 - 90 Mark. Laut Befehl
des Kommissariats erhält der Hausdiener jetzt 350 Rubel monatlich,
dasselbe hat der Kirchendiener zu bekommen, während der Pastor sich
mit 83 Rubel begnügen muß. Dabei tun diese Leute jetzt ungefähr gar
nichts mehr. Das Läuten der Glocken und das Balgtreten übernimmt der
Hausdiener nur, wenn er dafür extra honoriert wird, wofür es gänzlich
an Mitteln fehlt. Daher spielt Herr von Kymmel jetzt in der Kirche auf
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einem Harmonium. Zum Kindergottesdienst, der der ungeheizten Kirche
halber im Pastorat stattfindet, wird mein Klavier benutzt. Der Kirchendiener verbringt seine meiste Zeit auf Reisen. Er hat von den Deutschen
billig ein Pferd erstanden und treibt jetzt Spekulation, kauft auf dem
Lande Lebensmittel, die er hier zu gesalzenen Preisen verkauft. Für die
Kirche tut er nichts, das Holz, das Pfarrer Palmer hinterlassen hat, hat er
verkauft. Man kann ihn aber nicht entlassen, sonst kriegt man es mit
dem Revierkommissar zu tun. Der Burschui (Bourgois = begüterter
Bürger) ist zum Leiden verurteilt und kann keine Disziplin unter seinen
Untergebenen mehr halten. Das ist die Demoralisation des Bolschewismus.
Diese Zustände, besonders die materielle Not haben den Wunsch in mir
erweckt, Wilna im März 1919 zu verlassen. Bisher hat mein Gut mitgeholfen, mich über Wasser zu halten, das ist mir auch genommen, denn
das örtliche Revierkommissariat hat meine Wirtin abgesetzt und den
nichtsnutzigen Arbeiter zum Besitzer gemacht. Der ganze wohleingerichtete Besitz ist in Gefahr, verloren zu gehen. Die einst wohlhabende
Kirche steht vor dem Bankrott. Die Gemeinde ist zum Teil arbeitslos.
Das ist die Lage. Helfen kann ich niemand mehr, so wie zu deutschen
Zeiten. Ich habe daher an die deutsche Verwaltung in Kowno die dringende Bitte gerichtet, die Deutschen von hier herauszuholen und sie
irgendwo anders mit Arbeit zu versorgen, auch mir eine andere Anstellung zu geben. Ich sehe voraus, daß die Lage späterhin noch viel übler
werden wird. Die Gemeinde versteht mich nur teilweise, aber sie kann
mir absolut nicht helfen, mein Dasein hier erträglich zu machen. Es will
mir scheinen, daß für uns Deutsche die Zeit jetzt gekommen ist, von der
der Heiland spricht Luk. 21, 21: "Als dann wer in Judäa ist, der fliehe
auf das Gebirge, und wer mitten darinnen ist, der weiche heraus und wer
auf dem Lande ist, der komme nicht herein".
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Das Zentralkomitee der Litauischen Kommunistischen
Partei (LKP(b)) 19411
Regina Laukaitytė

Die erste sowjetische Okkupation Litauens dauerte lediglich vom 15.
Juni 1940 bis zum 22. Juni 1941, jedoch hatte sich das Land in diesem
einen Jahr bis zur Unkenntlichkeit verändert. Es fand ein rascher Umbau
eines kapitalistischen Staates in eine sozialistische Sowjetrepublik statt.
Die Sowjetunion benötigte für die Verwaltung in Sowjetlitauen vertrauenswürdige Funktionäre, die hier kaum auffindbar waren. Die aus dem
Untergrund geholte Kommunistische Partei Litauens (LKP) hatte zu
keiner Zeit eine einflussreiche politische Macht gestellt. Ihr mangelte es
an gut ausgebildeten Mitgliedern. Die stalinistische Führung der Sowjetunion misstraute ihnen obendrein. Nach der Besetzung Litauens im
Juni 1940 wurden die ca. 2.000 Mitglieder der LKP überprüft und nur
diejenigen, die diese Filtrierung überstanden, erhielten neue Parteiausweise.
Nach der Beendigung der Überprüfung fand im Februar 1941 die 5.
Versammlung bzw. der 5. Parteitag der LKP statt. Nach dem Abschluss
des Parteitages veröffentlichten die sowjetlitauischen Zeitungen die
Liste der neu gewählten Vollmitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees (ZK).2 Viele Bürger des gerade vor einem halben Jahr besetzten
Landes haben diese Liste des ZK, die auf den ersten Seiten litauischer
Zeitungen platziert war, sorgfältig durchgelesen. Einer der aufmerksamsten Beobachter der Ereignisse der damaligen Tage war der Dompfarrer in Kaunas, Kanonikus Povilas Dogelis, der die Namen der ZKMitglieder in sein Tagebuch mit einer kurzen Bemerkung übertrug: „Die

1

Gekürzte Fassung des Beitrages von Regina Laukaitytė: 1941 metų LKP(b) Centro
komiteto personalinė sudėtis (Die Zusammensetzung des Zentralkomitees der LKP
1941). In: Lietuvos istorijos metraštis. 2016. T. 1. S. 121-137.
2
Pasibaigė V-asis LKP(b) suvažiavimas (Abschluss der 5. Vollversammlung der
LKP(b)). In: Tarybų Lietuva. Vom 11.2.1941. S. 1.
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Liste enthält viele Russen und Juden, nur wenige sind Litauer“.3 Bei der
Vorbereitung dieses Tagebuchs für den Druck ergab sich die Notwendigkeit, die hier genannten Namen zu identifizieren, was einen größeren
Aufwand verursachte, weil über zahlreiche Mitglieder dieses wichtigsten Gremiums der LKP keine Angaben in den sowjetlitauischen Enzyklopädien und Untersuchungen zu finden waren. Die Liste wurde später
nie wieder veröffentlicht4, außerdem bot sie neben den Nachnamen nur
Initiale der Vornamen an, jedoch keine ausgeschriebenen Vornamen.
Nach der Wiedererrichtung des litauischen Staates 1990/1991 wurde die
Tätigkeit der LKP(b) nur selten untersucht. Einige wichtige Beiträge
über die Situation während der ersten Besetzung Litauens 1940/1941
veröffentlichte Nijolė Maslauskienė. Sie bieten statistische Angaben zu
den Mitgliedern der Partei, benennen ihre Nationalität und gehen auf
nationale Auseinandersetzungen und Säuberungsaktionen der bolschewistischen Kader ein.5 Biographien der wichtigsten Funktionäre der
LKP verfasste Vytautas Tininis.6 In diesem Beitrag möchte ich diese in
der bisherigen Historiographie nicht näher behandelte Mitgliederliste
des Zentralkomitees aus dem Jahr 1941 wieder zugänglich machen und
die hier aufgeführten Personen identifizieren, vor allem solche, die den
heutigen Historikern kaum bekannt sind. Anlass für diese Untersuchung
bot auch die überraschende Entdeckung eines Mitglieds der LKP, das
später wichtige Funktionen in der sowjetischen Regierung wahrnahm.
Zur Identifikation der Personen habe ich Nachschlagewerke, historische
Untersuchungen und vor allem die Akten des Litauischen Sonderarchivs
in der Abteilung LYA LKP DS sowie das Material, das auf der Home3

Povilas Dogelis: Kas pergyventa. 1930-1949 metų dienoraštis (Was erlebt worden
ist. Tagebuch 1930-1949). Vilnius 2017. S. 274.
4
Revoliucinis judėjimas Lietuvoje (Revolutionäre Bewegung in Litauen). Vilnius
1957; Lietuvos Komunistų Partijos istorijos apybraiža (Abriss der Geschichte der
LKP). T. 3. Vilnius 1985.
5
Nijolė Maslauskienė: Lietuvos komunistų sudėtis 1940 m. spalio – 1941 birželio
mėn (Die Zusammensetzung der LKP zwischen Oktober 1940 und Juni 1941). In:
Genocidas ir rezistencija. 1999. Nr. 6. S. 20-46; N. Maslauskienė: Lietuvos tautinių
mažumų įtraukimas į LSSR administraciją ir sovietinės biurokratijos tautiniai santykiai 1940-1941 (Die Einbeziehung der nationalen Minderheiten in die Verwaltung
der litauischen Sowjetrepublik und nationale Beziehungen in der sowjetischen Bürokratie 1940-1941). In: Genocidas ir rezistencija. 2001. Nr. 1. S. 15-43.
6
Vytautas Tininis: Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai (Sowjetlitauen und seine Funktionäre). Vilnius 1994.
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page des Sonderarchivs einzusehen ist, herangezogen. Die biographischen Angaben habe ich vereinheitlicht: Benannt werden Lebensjahre,
Ausbildung, dienstliche Tätigkeiten, Mitgliedschaft in der LKP bzw. in
der gesamtsowjetischen KP, ausübende Tätigkeit zur Zeit der Wahl in
das ZK der LKP und das weitere Schicksal der Person. Der Einführungsteil dieses Beitrages beschreibt die Zusammensetzung des ZK und
geht auf die Fragen ein, wie das höchste Organ der Kommunistischen
Partei der neuen sowjetischen Republik formiert wurde und welche
Kommunisten hinsichtlich ihrer Nationalität und beruflicher Erfahrung
ausgesucht wurden. Das neue ZK konnte in den vier bis zum Ausbruch
des sowjetisch-deutschen Krieges verbliebenen Monaten nur wenig zu
wirklicher Machtausübung beitragen, aber seine Zusammensetzung und
die Wahlumstände präsentieren recht gut die Ausrichtung der Politik des
ZK.
Eine Periode von 16 Jahren trennte die am 5.-9. Februar 1941 einberufene 5. Versammlung der LKP von der vierten 1924 noch im Untergrund stattgefundenen Versammlung. Die 5. Versammlung fand auf
Russisch statt, obwohl viele litauische Kommunisten diese Sprache
nicht beherrschten. Die litauischen Delegierten hörten die Übersetzung
der Reden über Kopfhörer und gaben ihre Meinung von ihrem Sitzplatz
auf Litauisch kund. An der Versammlung nahmen 342 Delegierte, die
2504 Parteimitglieder und 634 Kandidaten vertraten. Die offizielle Statistik gab bekannt, dass unter ihnen 149 Arbeiter, 57 ländliche Proletarier und 136 Angestellte waren, die 11 Nationalitäten vertraten.7
Die Zusammensetzung der gewählten Vollmitglieder des Zentralkomitees der LKP und vor allem die der Kandidaten unterschied sich wesentlich von den offiziellen Angaben über die übrigen Mitglieder der Partei.
Da nach Juni 1940 nur einige wenige Arbeiter und Bauern Parteiposten
erhalten hatten, dominierten hier ehemalige professionelle Untergrundkämpfer und nichtlitauische Funktionäre, zu denen auch zahlreiche politische Kommissare der in Litauen stationierten sowjetischen Armee
zählten.
Fast die Hälfte der in das ZK gewählten Personen gehörte nicht zu der
bisherigen LKP im Untergrund. Sie wurden erst nach Juni 1940 ins
besetzte Litauen versetzt, am 8.10.1940 wurde die LKP Teil der sowjeti7

Lietuvos Komunistų Partijos istorijos apybraiža (Abriss der Geschichte der LKP).
T. 3. S. 77.
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schen KP. Auf diese Weise wurde das Problem der geringen Zahl an
Mitgliedern der LKP gelöst und der eigentliche Ausbau der „benötigten“
Partei eingeleitet.8 Historiker Alfred Senn bemerkte dazu zutreffend:
„Trotz ihres ausgeprägten Enthusiasmus besaßen die litauischen Kommunisten und ihre Sympathisanten weder die benötigte Qualifizierung
noch Erfahrung, um ein sowjetisches System in Litauen allein aufzubauen. Außerdem war das zentralisierte sowjetische System nicht gewillt, in irgendeiner der Republiken die Initiative den Einheimischen zu
überlassen“.9
Die Wahl der Vollmitglieder und Kandidaten des ZK der LKP(b)
1941
47 Personen wurden als Vollmitglieder und 16 als Kandidaten des ZK
gewählt. Kanonikus P. Dogelis hatte Recht – unter den 63 Namen befanden sich lediglich 27 Litauer. Die Liste der Kandidaten für die Wahl
in das ZK hatten offenbar der Erste Sekretär der LKP, Antanas
Sniečkus, und der Bevollmächtigte Moskaus in Sowjetlitauen, Nikolaj
Pozdniakov, unterbreitet. Es wurden Vertreter aus fünf Nationalitäten
gewählt: 27 Litauer (24 Vollmitglieder des ZK und 3 Kandidaten), 21
Russen (12 Vollmitglieder und sogar 9 Kandidaten), 7 Juden (5 Vollmitglieder und zwei Kandidatinnen), 5 Weißrussen (4 Vollmitglieder
und 1 Kandidat), 2 Ukrainer (1 Vollmitglied und 1 Kandidat) und 1
Lette als Vollmitglied. Sechs Frauen wurden vorgeschlagen: Von ihnen
wurden drei Litauerinnen und eine Jüdin Vollmitglieder der LKP und
zwei Jüdinnen Kandidatinnen.
8

Laut Liudas Truska wurden 1940/1941 ca. 2000 Kommunisten aus der Sowjetunion nach Litauen beordert, die ca. 40% der damaligen Mitglieder der LKP ausmachten (s. L. Truska: Lietuvos įstaigų rusifikavimas 1940-1941 m. (Die Russifizierung
litauischer Behörden 1940-1941). In: Darbai. 1996. Nr. 1. S. 6.). Auf der 5. Versammlung konnte der LKP-Vorsitzende A. Sniečkus seine Enttäuschung über die
Mitgliedschaft der LKP nicht verbergen, als er die Situation anhand der Fabrik
„Kauno audiniai“ beschrieb: von 900 Arbeitern dort bildeten fünf von ihnen die
Parteizelle, aber auch von diesen arbeiteten nur zwei an Maschinen, die Parteizelle
berief keine Versammlungen ein und beschäftigte sich auch nicht mit der politischen
Bildung der Fabrikarbeiter (Draugo A. Sniečkaus ataskaitinis pranešimas V-ame
LKP(b) suvažiavime apie LKP(b) CK darbą (Bericht des Genossen A. Sniečkus auf
der 5. Versammlung der LKP). In: Tarybų Lietuva. Vom 12.2.1941. Nr. 35. S. 6.)
9
Alfred E. Senn: Lietuva 1940: revoliucija iš viršaus (Litauen 1940: Eine von oben
verordnete Revolution). Vilnius 2009. S. 309.
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In Sowjetlitauen mit dem wiedergewonnenen Vilniusgebiet gehörte kein
einziger Pole zum ZK der LKP, denn nachdem das Komintern 1937 die
polnische KP aufgelöst hatte und im September 1939 die Sowjetunion
und Nazi-Deutschland sich Polen aufgeteilt hatten, gab es in Litauen
lediglich 9 polnische Kommunisten.10 Von den einheimischen Kommunisten wurden daher lediglich Litauer und Juden sowie der Lette Karolis
Didžiulis-Grosmanas und Vladas Niunka, der sich selbst als Weißrusse
bezeichnete, gewählt. Unter ihnen gab es keinen einzigen Russen, der in
der Zwischenkriegszeit im Untergrund tätig gewesen war, weil die Existenz einer russischen Gemeinschaft im Ausland in der Sowjetunion mit
der Flucht aus dem bolschewistischen Russland und mit Weißgardisten
assoziiert wurde.
Es ist auch sehr fraglich, ob alle Personen mit litauischen Namen Litauisch beherrschten und ob sie überhaupt eine nationale Identität empfanden. Manche von ihnen kehrten nach Litauen aus der Sowjetunion erst
am Anfang der sowjetischen Besetzung zurück.11 Andere hatten lange
Jahre in der Sowjetunion gelebt und wurden in der Zwischenkriegszeit
für die Tätigkeit im Untergrund nach Litauen geschickt, wo sie ihre Zeit
mehr in Gefängnissen als in Freiheit verbrachten. Fast alle litauischen
und jüdischen Vollmitglieder und Kandidaten des ZK waren Untergrundkämpfer, also professionelle Revolutionäre. Somit setzte sich diese
zur Macht gekommene Gruppe der örtlichen Kommunisten weniger aus
Karrieristen, sondern eher aus kommunistischen Ideologen zusammen,
die ihre Treue zu den Idealen der Partei in Litauen mit Organisierung
des Untergrundes und der Arbeiterstreiks, Verbreitung der illegalen
Presse und ähnlicher Beschäftigung bewiesen hatten. Nur bei wenigen
Teilnehmern der Vollversammlung gab es keine Verweise auf die Jahre
und Monate, die sie in Gefängnissen und Arbeitslagern verbracht hatten.
Die zweite größere Gruppierung der Vollmitglieder und Kandidaten des
ZK bildeten die Russen, insgesamt 21 Kommunisten, die 33% ausmachten und vor Kurzem aus der Sowjetunion hierher versetzt worden waren.
10

N. Maslauskienė: Lietuvos tautinių mažumų įtraukimas į LTSSR administraciją ir
sovietinės biurokratijos tautiniai santykiai 1940-1941 m. (Das Heranziehen der
nationalen Minderheiten zur Verwaltung in Sowjetlitauen und nationale Beziehungen in der sowjetischen Bürokratie 1940-1941). In: Genocidas ir rezistencija. 2001.
Nr. 1. S. 19.
11
Povilas Baltruška und Michailas Čiblys aus Russland, Vladislovas Petraitis und
Ivanas Jadogalvis aus Weißrussland.
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Unter den 16 Kandidaten des ZK fiel die russische Überzahl am augenfälligsten auf: Es waren sogar 9, die 56 % der Kandidaten ausmachten,
fast alle Parteifunktionäre. 11 Personen (Russen und Ukrainer) der gewählten Vollmitglieder des ZK gehörten zum Kader der in Litauen stationierten sowjetischen Armee. Lediglich drei von ihnen waren „echte“
Soldaten, alle anderen dagegen politische Kommissare in Brigaden,
Korps, Bataillone und Divisionen. Sie vertraten somit die Parteiorgane
in den Einheiten der sowjetischen Armee und beschäftigten sich ausschließlich mit politischer Arbeit.12 Die Eingliederung einer so großen
Zahl von Armeeangehörigen im ZK kann man sowohl als Demonstration militärischer Macht deuten, aber auch als die Bemühung, ein politisches Instrument zu formen, das die Befehle aus Moskau bedingungslos
erfüllt.
Ein Teil der nichtlitauischen Funktionäre, die nach Sowjetlitauen versetzt wurden, kamen im offiziellen Auftrag des Organisationsbüros der
sowjetischen KP. Nur wenige von ihnen waren auf einen bestimmten
Aufgabenbereich spezialisiert.13 Die Ausbildung der meisten Funktionäre beschränkte sich auf den Besuch kurzfristiger Kurse in den Parteischulen, so dass man sie als professionelle Parteifunktionäre betrachten
kann.14 Diejenigen, die in Russland und Weißrussland als Erste Sekretäre der Stadt- und Bezirkskomitees eingesetzt waren, dienten jetzt in
Sowjetlitauen als stellvertretende bzw. Zweite Sekretäre, was formell
einer Degradierung gleichkam. Aber man darf nicht bezweifeln, dass
gerade diese hier eingesetzten „erfahrenen Kader“ die reale Macht repräsentierten, vor allem in der Provinz.
Wie verlief die Wahl der Vollmitglieder und Kandidaten des ZK der
LKP? Wie empfand die erste Generation der Untergrundkämpfer die
ihnen von oben verordnete Liste? Die Protokolle der Versammlung
belegen, dass lediglich die Kandidatur von Antanas Sniečkus mit „stürmischen Applaus“ begleitet wurde. Bei vielen anderen dagegen fanden
12

Generäle Vasilij Morozov, Aleksandr Tjurin, Michail Šumilov; Kommissare
Leonid Danilov, Piotr Dibrova, Pavel Ivanov, Serafim Nikolajev, Michail Rudakov,
Piotr Rudenko, Sergej Šabalov, Aleksandr Abramov.
13
Vasilij Lochmatov leitete die sowjetlitauische Eisenbahn, Aleksandr Popov stand
dem Verband der Verbraucher vor, Vasilij Dilman war Journalist.
14
Nikolaj Gridin, Vladimir Kurojedov, Nikita Paraščenko, Nikolaj Sirotko, Daniil
Šupikov, Michail Afonin, Piotr Bubkov, Nikita Fedorenko, Piotr Jakovlev, Pavel
Nikitin, Michail Perov, Michail Sorokin.
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längere Debatten auf der Sitzung statt. Sie wurden gebeten, über ihre
Biographie zu erzählen und auf gestellte Fragen einzugehen.
Sobald die Liste der vorgeschlagenen Mitglieder des ZK vorgelesen
wurde, nahm der Verlauf der Vollversammlung eine unerwünschte
Richtung für die Organisatoren an. Ein Delegierter aus Panevėžys gab
zum Bedenken, dass sein wichtiger Industriestandort keinen Vertreter
im ZK hätte und schlug Petras Murauskas als Kandidat vor.15 Um die
Ergänzung der von oben eingereichten Liste zu blockieren, unterbreitete
das Präsidium den Vorschlag, auf weitere Kandidaturen zu verzichten.
Der weitere Verlauf der Versammlung und das Interesse der Teilnehmer
an den Biographien der Kandidaten erzwangen dennoch einige Korrekturen der vorgesehenen Pläne. Das ehemalige Mitglied des Bauernvolksbundes (eine linksorientierte Partei, die 1940 gemeinsam mit
Kommunisten die Regierung stellte, A. H.), Juozas Vaišnora, und der
Jude Genrikas Zimanas fielen bei der Wahl zu Vollmitgliedern im ZK
durch. Es sieht so aus, als ob die Delegierten besonders die jüdischen
Kommunisten am misstrauischten beäugten. Fast alle von diesen mussten ihre Biographie und ihre soziale Herkunft erläutern. Aber auch die
Vertreter des Bauernvolksbundes riefen Argwohn hervor. Obwohl alle
drei ehemalige Mitglieder dieser Partei hohe Ämter in der neuen sozialistischen Regierung besaßen, mussten sie vor der Parteiversammlung
auf peinliche Fragen zu ihrer Biographie eingehen. Nach der öffentlichen Abstimmung wurde die Kandidatur von J. Vaišnora zurückgezogen.16 Vaišnora gehörte erst seit einem Jahr zu LKP, außerdem beschuldigte ihn einer der Delegierten, dass er Kontakte zu rechtsorientierten
Sozialisten hielte. Vaišnora konnte selbst nicht an der Versammlung
teilnehmen, da er zu der Zeit nach Moskau abkommandiert war.17 Fragen erhielt ebenso sein ehemaliger Parteikollege Mečislovas Gedvilas,
der 1940 ebenfalls Mitglied der Regierung war (Vorsitzender des Rates
15

Petras Murauskas (1913-?): ehemals Tagelöhner, wegen kommunistischer Umtriebe zu 6 Jahren Gefängnis bestraft, wurde 1940 zum Leiter der NKVD in Panevėžys ernannt.
16
Juozas Vaišnora (1911-1973) ehemals Mitglied des Bauernvolksbundes, 19401941 stellvertretender Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und Kommissar
für Finanzen. Er war 1945-1955 in Lagerhaft wegen Unterstützung seines Bruders,
der sich vor dem Dienst in der Sowjetarmee versteckt hielt, danach arbeitete er als
Übersetzer.
17
LYA: LKP DS, F.1771-2-1, S.505-507: Stenogramm der 5. Versammlung der
LKP. 5.-9.2.1941.
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der Volkskommisare und zugleich Innenminister). Aber anders als bei
Vaišnora gehörte dieser seit 1934 zu LKP, außerdem wurde er neun Mal
festgenommen und saß im Konzentrationslager. Auch J. Paleckis musste
seine Verdienste in der LKP offenlegen.18 Dagegen verliefen die Abstimmungen über alle aus der Sowjetunion geschickten Nichtlitauer
unproblematisch, auch wenn einige wenige von ihnen gebeten wurden,
über sich zu erzählen. Offenbar wagten die litauischen Kommunisten
nicht, die Funktionäre, die von Stalin nach Litauen geschickt wurden, zu
revidieren.
Sobald die Delegierten anfingen, Interesse an den Biographien der Kandidaten zu zeigen, versuchten die Leiter der Versammlung, die Vorstellung der Kandidaturen zu vereinfachen. Der Vorsitzende der Versammlung schlug vor, einfach die Gesamtliste vorzulesen. Diejenigen, die
Fragen stellen wollten, sollten ihre Mandate hochhalten. Aber der Saal
stimmte dagegen. Offenbar waren die Kommunisten daran interessiert,
wer an die Parteispitze gewählt wird. Eine Stimme wurde laut: „Wir
möchten ins Gesicht schauen, was das für Menschen sind“.19 Die öffentliche Kandidatenvorstellung entschied auch über das Schicksal von
Genrikas Zimanas.20 Offensichtlich riefen die Details seiner Biographie
bei den aus der Sowjetunion stammenden Delegierten Entsetzen hervor
und es kam zum „Lärm im Saal“. Die örtlichen Kommunisten verteidigten Zimanas, sie behaupteten, ihn noch aus seiner Untergrundtätigkeit zu
kennen und warfen den Russen, die nie im Untergrund gearbeitet hatten,
Unkenntnis darüber vor, dass es unter den Kommunisten auch solche
gab, die aus Bourgeois-Familien stammten. Der Vorschlag, über die
Kandidatur von G. Zimanas öffentlich abzustimmen, wurde zwar verworfen, aber bei der anonymen Wahl der Vollmitglieder des ZK stimmten 137 Delegierte gegen Zimanas und nur 126 votierten für ihn.21 Obwohl Zimanas nicht als Vollmitglied des ZK gewählt wurde, verlor er
18

Wie oben. S. 522-523.
Wie oben. S. 510.
20
Die Familie von Genrikas Zimanas (1910-1985) entsprach nicht der üblichen
sozialen Herkunft und Ausbildung eines Kommunisten. Außerdem bestätigte Zimanas, dass er in der Jugend zionistischer Vorstellungen gepflegt hatte (siehe Fußnote
17, S. 511-513). Er war seit 1934 Mitglied der LKP, wurde jedoch nie verhaftet.
(LYA LKP DS: Ankette der 5. Versammlung der LKP, Bl. 19. S. 336.)
21
LYA: LKP DS, F.1771-2-1: Auszählungskommission der 5. Versammlung der
LKP, Protokoll Nr. 1 vom 9. 2. 1941. S. 570.
19
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nicht das Vertrauen der Parteiführung und blieb weiterhin auf seinem
Posten als verantwortlicher Redakteur der Parteizeitung „Tiesa“.
Die Organisatoren der Versammlung haben sich der zusätzlichen Kandidaturen, die von den Delegierten empfohlen wurden, mit Erfolg entledigt. Der Name von P. Murauskas wurde aus der Liste gestrichen, nachdem man über ihn kompromittierende Fakten bekanntgab. Die im Saal
ausgerufene Kandidatur von Jankelis Vinickas wurde überhaupt nicht
berücksichtigt, indem man nur über die Liste mit 47 Anwärtern für die
Vollmitgliedschaft abstimmen ließ, obwohl nach den Vorschlägen aus
dem Saal eigentlich 49 geworden waren. Gleich danach wurde eine 15minütige Pause verkündet.22 Offenbar begriffen nicht alle Delegierten,
was da vor sich ging, denn nach der Pause versuchten noch einige, Fragen an Vinickas zu stellen.23 Aber die Leitung der Versammlung wagte
nicht, die ursprünglich von oben eingereichte Liste zu verändern. Die
geheime Abstimmung verlief ziemlich reibungslos: Mit Ausnahme von
sechs Kandidaten, die alle Stimmen bekamen, erhielten fast alle anderen
mehrere, jedoch höchstens 25 Gegenstimmen. Nur bei J. Paleckis, den
sogar 62 Delegierte ablehnten und bei Zimanas mit 137 Gegenstimmen
gab es eine nennenswerte Opposition. Bei der Abstimmung nutzten
einige Delegierte die Möglichkeit, noch andere Namen hinzuzufügen. Es
wurden sechs Namen zusätzlich eingetragen, die eine bis drei Stimmen
erhielten.24
Als die von oben eingereichte Liste der Kandidaten für das ZK bekannt
gemacht wurde, ergriffen die Delegierten wieder die Initiative, um sie zu
ergänzen. Aber nach dem ersten Vorschlag, zusätzlich Dveira Berzakaitė aufzunehmen, kam die Empfehlung, auch diese „Liste zu schließen“.25 Auch Berzakaitė stammte aus einer Bourgeios-Familie, ihr Vater
war ein reicher Händler, der im Ersten Weltkrieg verarmte und nach
Amerika auswanderte. Berzakaitė dagegen blieb in Litauen und konnte
auf einen erfolgreichen Lebenslauf einer Kommunistin im Untergrund
verweisen, so dass die Delegierten ihre Leistung mit Applaus bedach-

22

Jankelis Vinickis (1907-1981), Mitglied im LKP seit 1927, Abgeordneter im
Volkssejm 1940, 1940-1941 Mitglied im Stadtkomitee der LKP in Vilnius.
23 LYA: LKP DS, F. 1771-2-1: Stenogramm der 5. Versammlung der LKP. 5.9.2.1941. S. 527.
24
Siehe Fußnote 21. S. 569-570.
25
Siehe Fußnote 23. S. 530.
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ten.26 Sie wurde anstelle von J. Vinickis als Kandidatin für das ZK gewählt, denn gegen sie stimmten 25 Delegierte, aber gegen Vinickis sogar 32.27
Die Zusammensetzung des ZK und die durchsichtigen Hintergründe der
Versammlung der LKP verdeutlichen die Stellung der litauischen
Kommunisten als Marionetten. Sie erfüllten ihre Rolle und verfestigten
eine weitere Stufe der Sowjetisierung des Landes. Die gewählten Vollmitglieder und Kandidaten des ZK konnten nicht lange in Sowjetlitauen
arbeiten. Sie mussten am Anfang des Krieges wie alle Kommunisten in
die Sowjetunion fliehen oder wurden dorthin evakuiert. Einigen von
ihnen gelang das nicht: Auf der Flucht starb Sara Vingerinaitė, die auf
der Flucht festgenommene Bronė Pažerienė wurde erschossen. Die geflüchteten Kommunisten wurden in verschiedenen sowjetischen Republiken untergebracht. Sie wurden 1941-1942 als „kämpferische Avangarde“ eingestuft, registriert und für den propagandistischen und direkten
Partisanankampf in Litauen eingesetzt. Einige Mitglieder des ZK fielen
als Partisanen in Litauen.
Die Spuren der nichtlitauischen Kommunisten, die 1940-1941 in Sowjetlitauen gedient hatten, sind wegen der Kriegswirren kaum auffindbar.
Eine gewisse Ausnahme macht die Entdeckung von Vladimir Kurojedov, eines in der Sowjetunion bekannten Funktionärs, der 1940 aus
Gorki nach Litauen kam und hier zum stellvertretenden Vorsitzenden
der litauischen ZK-Abteilung für Agitation und Propaganda ernannt
wurde. 1960-1984 war er für die Religionspolitik der sowjetischen KP
zuständig: Zuerst arbeitete er im sowjetischen Ministerrat als Vorsitzender des Amtes für die Angelegenheiten der Russischen Orthodoxen
Kirche, später wurde er sogar zum Vorsitzenden des Amtes für die Angelegenheiten der religiösen Kulte ernannt. Damit war er auch für den
radikalen Kampf gegen die Kirchen in Sowjetlitauen verantwortlich.
Seine Identität konnte nicht nur anhand seiner Unterschriften aus den
Jahren 1941 und 1962 ermittelt werden28, auch andere Angaben wie sein
Geburts- und Studienort sowie der Verlauf seiner Karriere stimmen
überein. Im heutigen Russland wird seine Karriere erst ab 1960 darge26

Wie oben. S. 533-534.
LYA: LKP DS, F.1771-2-1: Auszählungskommission der 5. Versammlung der
LKP, Protokoll Nr. 2 vom 9. 2. 1941. S. 573.
28
Lietuvos centrinis valstybės archyvas: F. R 238-1-32. S. 3 u. 26 ; LYA LKP DS.
F.1771-3-130. S. 5 u. 7.
27
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stellt, möglicherweise um seine Tätigkeit als Generalleutnant beim KGB
zu verdecken.
Vollmitglieder und Kandidaten des ZK der LKP(b)
Die Wahl zum ZK fand am letzten Tag der 5. Versammlung der LKP
statt. Wir geben hier die Liste wieder, die in der Tageszeitung „Tarybų
Lietuva“ veröffentlicht wurde (neun Namen sind hier allerdings nicht
korrekt geschrieben)29:
Mitglieder des ZK der LKP(b):
Aizinas Ch.30, Bieliauskas F.31, Bogačienė O.32, Baltruška P.33, Čiblis
M.34, Danilov L. L.35, Dibrova P. A.36, Didžiulis K.37, Filipavičius S.38,

29

Pasibaigė V-asis LKP(b) suvažiavimas (Die 5. Vollversammlung der LKP ist
beendet). In: Tarybų Lietuva. Vom 11.2.1941. S. 1.
30
Korrekt: Chaimas Aizenas (1906-nach 1984): Mitglied der LKP seit 1927, neun
Jahre im Gefängnis wegen revolutionärer Umtriebe. 1940-1946 Abteilungsleiter im
ZK der LKP, 1955 Studium an der Universität Vilnius, arbeitete im Obersten Gericht.
31
Feliksas Bieliauskas (1914-1985): Mitglied der LKP seit 1933, ca. 5 Jahre im
Gefängnis, 1934-1935 Besuch der Internationalen Lenin-Schule in Moskau, 19401942 Leiter von Komsomol, danach Leiter der politischen Abteilung der 16. Litauischen Division im Range eines Obersten, 1941-1976 Mitglied des ZK der LKP,
mehrmals Delegierter im Obersten Sowjet (auch Oberster Rat genannt) der Sowjetunion und Sowjetlitauens, 1951-1955 Vorsitzender des sowjetlitauischen Obersten
Sowjets.
32
Korrekt: Ona Bogačienė (1913-?): Landarbeiterin, Mitglied der LKP seit 1939,
Nov. 1940 - Mai 1941 Vorsitzende des Exekutivkomitee in Varėna, Juni 1941
Flucht in die Sowjetunion, nach der Rückkehr 1944 Parteiarbeit in den Bezirken von
Alytus und Kaunas.
33
Povilas Baltruška (1894-1984): Bis 1940 in der Sowjetunion, Oberst der sowjetischen Armee, seit 1917 Mitglied des sowjetischen KP, Oktober 1940 - Juni 1941
Sekretär des Stadtkomitees der LKP in Vilnius, 1941-1949 Mitglied des ZK der
LKP.
34
Korrekt: Michailas Čiblys (1896-1943): Litauer aus dem Kurland, lebte bis 1940
in der Sowjetunion, Mitglied der sowjetischen KP seit 1924, 1931-1934 Studium an
der Wirtschaftsakademie in Moskau, 1940-1941 im Büro des ZK der LKP, Juni
1941 Flucht in die Sowjetunion, politischer Leiter einer Partisanengruppe, 1942 vom
NKVD festgenommen, des Vaterlandsverrates beschuldigt und erschossen.
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Gedvilas M.39, Gladkov P. A.40, Gridin N. S.41, Grigalavičius J.42,
Guzevičius A.43, Ivanov P. F.44, Junča-Kučinskas M.45, Kleineris A.46,

35

Leonid Lavrentjevič Danilov: Seit 30.8.1940 politischer Kommissar der litauischen Volksarmee, die einen Monat später als 29. Schützenkorps in die sowjetische
Armee eingegliedert wurde. 1942 spurlos verschwunden.
36
Piotr Akimovič Dibrova (1901-1971): In der Zwischenkriegszeit an sowjetischen
Militärschulen tätig, seit Dezember 1940 Mitglied des Militärrates des Baltischen
Militärischen Sonderbezirks, 1941 Kommissar eines Militärkorps, später Generalmajor, nach dem Krieg an der Kriegsakademie in Moskau.
37
Karolis Didžiulis (bis 1940 Grosmanas, 1894-1958): Mitglied der LKP seit 1919,
drei Mal im Gefängnis, Juni 1940 aus dem Arbeitslager befreit, 1927-1958 Mitglied
des ZK der LKP, 1940-1941 Leiter der ZK-Abteilung für die Landwirtschaft, 19401958 Delegierter im sowjetlitauischen Obersten Sowjet. Im Mitgliederverzeichnis
der 5. Vollversammlung 1941 gab er an, dass er Lette sei und 1913-1914 Mitglied
der lettischen Sozialdemokratischen Partei war.
38
Stasys Filipavičius (1913-1983): Mitglied der LKP seit 1933, fünf Mal verhaftet,
1940-1941 Erster Parteisekretär der LKP in Raseiniai, 1941-1961 Mitglied des ZK
der LKP, später Delegierter im Obersten Sowjet der Sowjetunion und Sowjetlitauens, 1953-1957 Minister für die Leichtindustrie.
39
Mečislovas Gedvilas (1901-1981): Kindheit in Russland, 1919-1922 Studium am
Institut für Technologie in Petrograd, 1923 Rückkehr nach Litauen ohne litauische
Sprachkenntnisse, 1926-1931 Mitglied im Bauernvolksbund, seit 1934 Mitglied der
LKP, 1931-1940 Direktor der Krankenkasse in Telšiai, redigierte kommunistische
Untergrundzeitschriften, 1940 Abgeordneter des Volkssejms und Innenminister,
1940-1946 Vorsitzender des sowjetlitauischen Rates der Volkskommissare, 19461956 Vorsitzender des sowjetlitauischen Ministerrates, 1957-1973 Bildungsminister.
40
Piotr Andrejevič Gladkov (1902-1984): Mitglied der sowjetischen KP seit 1925,
1933-1934 Ausbildung in der Schule der sowjetischen Geheimpolizei GPU, danach
Arbeit bei der Geheimpolizei, 1941 Major, später General der Geheimpolizei, September 1940–Februar 1941 stellvertretender Kommissar für innere Angelegenheiten
in Vilnius, später Kommissar für die Staatssicherheit. Nach dem Krieg Leiter mehrerer großer Gulag-Lager, 1953 wegen Vergehens aus der sowjetischen KP entlassen.
41
Nikolaj Stepanovič Gridin (1905-?): Mitglied der sowjetischen KP seit 1927,
1939-1941 im ZK der sowjetischen KP, 1941-1945 Sekretär im ZK der LKP für die
Angelegenheiten des Kaders, Mitglied des Politbüros der LKP. Nach dem Krieg
Dienst in Russland.
42
Juozas Grigalavičius (1913-1983): Mitglied der LKP seit 1933, 1933-1934 Besuch der Parteischule in Moskau, nach seiner Rückkehr nach Litauen 1934-1939 im
Gefängnis, ab 1940 Mitglied des ZK der LKP, Abgeordneter im Volkssejm, 19411949 und 1958-1960 Mitglied des ZK, 1941-1946 im Politbüro des ZK, später Parteiarbeit in Kaunas, Šilutė und Klaipėda, Delegierter im litauischen Obersten Sowjet.
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Kondrotas A.47, Kurojedov V. A.48, Leonas-Pušinis B.49, Lochmatov V.
M.50, Maiminas Š.51, Meskupas Š.52, Morozov, V. I.53, Nikolajev S. P.54,

43

Aleksandras Gudaitis-Gudavičius (1908-1969): Mitglied der LKP seit 1927,
1929-1931 in Moskau, nach der Rückkehr nach Litauen 1932-1938 im Gefängnis,
1938-1940 Studium an der Universität in Kaunas, August 1940-Juli 1941 Kommissar für innere Angelegenheiten in Sowjetlitauen, 1944-1945 Kommissar für die
Staatssicherheit, später Kulturminister.
44
Pavel Filatovič Ivanov (1905-1976): 1941 stellvertretender Leiter der 11. Armee
des Baltischen Militärischen Sonderbezirks, 1941-1945 Generalmajor.
45
Korrekt: Mykolas Junčas-Kučinskas (1893-1976): Mitglied der sowjetischen KP
seit 1919, 1930 nach Litauen geschickt, arbeitete im Untergrund, drei Mal festgenommen, 1935 Absolvent der Universität für die Minderheiten aus dem Westen in
Moskau, Juni 1940 - Juni 1941 Kommissar, Flucht in die Sowjetunion, 1944-1946
Sekretär für Angelegenheiten des Kaders und Mitglied des Büros im ZK der LKP,
1941-1960 Mitglied des ZK, 1947-1963 Delegierter im litauischen Obersten Sowjet,
zeitweise dessen Vorsitzender.
46
Alteris Kleineris (1907-1942): Mitglied der LKP seit 1928, seit 1937 Mitglied
des ZK der LKP, 1929-1935 im Gefängnis, sechs Bewährungsstrafen, 1930-1941
Erster Sekretär der LKP in Šiauliai, Juni 1941 Flucht in die Sowjetunion. Erschossen
als Partisan nach seiner Rückkehr nach Litauen.
47
Korrekt: Alfonsas Kondratas (1911-?): Mitglied der LKP seit 1935, vor 1940
acht Bewährungsstrafen, teilweise Gefängnisaufenthalt, 1940-1941 und 1944-1946
Erster Sekretär der LKP in Mažeikiai, 1941-1946 Mitglied des ZK.
48
Vladimir Aleksejevič Kurojedov (1905-1994): Russe, Mitglied der sowjetischen
KP seit 1936, 1929 Absolvent des Pädagogischen Instituts in Gorki, 1926-1939
Lehrer, 1939 stellvertretender Vorsitzende der Abteilung für Propaganda und Agitation der Partei in Gorki, November 1940-Juni 1941 zuständig für dieselben Aufgaben im ZK der LKP, 1960-1965 Beauftragter des sowjetischen Ministerrates für die
Angelegenheiten der Orthodoxen Russischen Kirche, 1965-1984 Vorsitzender des
sowjetischen Amtes für religiöse Kulte, KGB-Generalleutnant.
49
Bronius Pušinis (bis 1927 Leonas, 1888-1967): Mitglied der LKP seit 1919, nach
dem Umsturz von 1926 lebte in der Sowjetunion und Deutschland, 1941-1944
Volkskommissar für die Landwirtschaft in Sowjetlitauen, 1944-1945 Vorsitzender
des Exekutivkomitees in Vilnius, 1948-1957 Beauftragter für die Angelegenheiten
der Kulte in Sowjetlitauen, 1941-1960 Mitglied des ZK der LPK, 1947-1963 Delegierter im litauischen Obersten Sowjet.
50
Vasilij Mitrofanovič Lochmatov (1901-?): Russe, Mitglied der sowjetischen KP
seit 1926, 1937 Absolvent der Akademie für Kriegstransportwesen in Moskau,
Direktor mehrerer Bahnhöfe, August 1940 Vorsitzender der Verwaltung der Eisenbahnen in Sowjetlitauen, 1941-1943 Beauftragter des Volkskommissars für Transportwesen in der Sowjetunion, ab 1944 stellvertretender Vorsitzende der Eisenbahnverwaltung in Sowjetlitauen.
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Niunka V.55, Oliakas P.56, Paleckis J.57, Paraščenko N. I.58, Petraitis
V.59, Patrauskis A.60, Požerienė P.61, Preikšas K.62, Pundzius D.63, Ru-

51

Šmerelis Maiminas (1898-1984): Mitglied der LKP seit 1922, 12 Bewährungsstrafen, zwei Gefängnisstrafen, 1940-1941 Mitarbeiter des ZK der LKP, 1941-1949
Mitglied des ZK, 1946-1961 im Ministerrat Sowjetlitauens.
52
Šmuelis Icikas Meskupas (Pseudonym Adomas, 1907-1942): Mitglied der LKP
seit 1929, Vorsitzender von Komsomol im Untergrund, zwei Gefängnisstrafen, ab
1935 Mitglied des ZK der LKP, Arbeit im Sekretariat des ZK, 1938-1940 Mitglied
des Politischen Büros des ZK, 1940-1942 Zweiter Sekretär des ZK, Abgeordneter
des Volkssejms, im Juni 1941 Flucht in die Sowjetunion, erschossen als Partisan
nach seiner Rückkehr nach Litauen.
53
Vasilij Ivanovič Morozov (1897-1964): Generalleutnant der sowjetischen Armee, ab Juli 1940 Befehlshaber der in Litauen stationierten Truppen des Baltischen
Militärischen Sonderbezirks, im Krieg Befehlshaber verschiedener Armeen, später
Lehrer an Kriegsakademien.
54
Serafim Petrovič Nikolajev (1904-?): Bis März 1941 im Stab der 11. Armee des
Baltischen Militärischen Sonderbezirks, Kommissar einer Division in Vilnius, im
Juli 1941 geriet er in Lettland in deutsche Gefangenschaft und an Gestapo übergeben.
55
Vladas Niunka (1907-1983): Mitglied der LKP seit 1928, drei Mal im Gefängnis,
organisierte die Untergrundpresse, 1939 Absolvent der Juristischen Fakultät der
Universität in Kaunas, seit 1937 Mitglied des ZK, 1944-1961 Mitglied des Büros
des ZK, 1940-1944 sowjetlitauischer Staatsanwalt, später im Rat der Minister, seit
1947 Delegierter und 1955-1962 Vorsitzender des litauischen Obersten Sowjets.
56
Korrekt: Pranas Olekas (1914-1965): Mitglied der LKP seit 1933, 1934-1940 im
Gefängnis, 1940-1941 Erster Sekretär der LKP im Bezirk Šakiai, 1941-1954 und
1956-1964 Mitglied des ZK, jahrelang Delegierter im Obersten Sowjet, Arbeit im
Ministerrat.
57
Justas Paleckis (1899-1980): Journalist, bis 1940 Mitglied des Bauernvolksbundes, später sowjetlitauischer Funktionär. 17.6.-21.7.1941 Präsident Sowjetlitauens,
1940-1967 Vorsitzender des Präsidiums des litauischen Obersten Sowjets.
58
Nikita Ivanovič Paraščenko (1906-1978): Weißrusse, Mitglied der weißrussischen KP seit 1927, 1933 Absolvent der Leninuniversität in Minsk, Parteiarbeit an
verschiedenen weißrussischen Behörden, Oktober 1940-Juni 1941 Zweiter Sekretär
des Stadtkomitees der LKP in Kaunas.
59
Vladislovas Petraitis (1897-1962): Mitglied der sowjetischen KP seit 1921, bis
1940 in Weißrussland, 1930 Absolvent der Universität der Minderheiten aus dem
Westen in Moskau, 1940-1941 Erster Sekretär der LKP im Kreis Kaunas, 19411956 Mitglied des ZK der LKP, 1947-1955 Delegierter im Obersten Sowjet, Arbeit
im ZK der LKP.
60
Korrekt: Antanas Petrauskas (1905-1946): Mitglied der LKP seit 1925, 19291936 im Gefängnis, 1937 Mitglied des ZK, Redakteur der Untergrundpresse, 1940-
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dakov M. V.64, Rudenko, P. G.65, Sirotko N. I.66, Sniečkus, A.67, Stimburys J.68, Šabalov, S. I.69, Šklėris, S.70, Šumauskas M.71, Šupikov D.

1941 Sekretär des Stadtkomitees der LKP in Kaunas, ab 1941 Sekretär im ZK der
LKP, ab Juni 1941 in der Sowjetunion.
61
Korrekt: Bronė Pažėrienė (1912-1941): 1940-1941 Parteiarbeit in Rietava, nach
der missglückten Flucht im Juni 1941 festgenommen und erschossen. Verfasserin
einiger Bühnenstücke.
62
Kazys Preikšas (1903-1961): Mitglied der LKP seit 1920, 1924-1926 in Gefängnis, anschließend in der Sowjetunion, nach seiner Rückkehr nach Litauen 1931
Mitglied des Sekretariats des ZK, noch in demselben Jahr festgenommen, 1933 nach
Gefangenenaustausch in der Sowjetunion, Teilnehmer am Bürgerkrieg in Spanien,
1940 Rückkehr nach Litauen, bis 1948 Sekretär des ZK, 1940-1961 Mitglied des
ZK, 1948-1960 stellvertretender Vorsitzende des sowjetlitauischen Ministerrates,
mehrmals Delegierter im Obersten Sowjet Sowjetlitauens und der Sowjetunion.
63
Domas Pundzius (1907-1941): Mitglied der LKP seit 1928, 1934 Absolvent der
Internationalen Leninschule in Moskau, nach der Rückkehr nach Litauen 1939
Mitglied des ZK, 1939-1940 im Gefängnis, 1940-1941 Erster Sekretär des Komitees
der LKP im Bezirk Tauragė, Juni 1941 erschossen.
64
Michail Vasiljevič Rudakov (1905-1970): 1941 Vorgesetzter der politischen
Propaganda-Abteilung der 11. Armee des Baltischen Militärischen Sonderbezirks,
Brigadegeneral, später Generalleutnant.
65
Piotr Grigorjevič Rudenko (um 1906-?): Ukrainer, Mitglied der sowjetischen
KP seit 1926, Absolvent von Parteischulen und höheren politischen Kursen, Juni
1940-August 1941 stellvertretender Leiter für politische Arbeit im mechanisierten
Korps der 11. Armee des Baltischen Militärischen Sonderbezirks, 1943 verschollen.
66
Nikolaj Ivanovič Sirotko (1902-?): Weißrusse, Mitglied der sowjetischen KP seit
1930, Absolvent von Parteikursen, seit 1934 Dienst in Parteikomitees in Weißrussland, ab 30.12.1940 Zweiter Sekretär des Komitees der LKP im Bezirk Šiauliai,
während des Krieges Dienst in der Roten Armee.
67
Antanas Sniečkus (1903-1974): Mitglied der LKP seit 1920, 1921-1926 in der
Sowjetunion, Besuch der Arbeiterfakultät an der Universität Smolensk, nach der
Rückkehr nach Litauen 1930 verhaftet und für 15 Jahre verurteilt, 1933 nach Gefangenenaustausch in die Sowjetunion entlassen, 1936 Rückkehr nach Litauen, bis 1974
Erster Sekretär des ZK der LKP.
68
Juozas Stimburys (1889-1975): Mitglied der LKP seit 1924, neun Jahre im Gefängnis, 1940-1945 Vorsitzender des Organisationsbüros der sowjetlitauischen
Berufsverbände, 1927-1960 Mitglied des ZK der LKP, Delegierter im Obersten
Sowjet der Sowjetunion und Sowjetlitauens.
69
Sergej Ivanovič Šabalov (1901-1973): Juni-Juli 1941 Divisionskommissar der 8.
Armee des Baltischen Militärischen Sonderbezirks, später Generalmajor.
70
Korrekt: Stanislovas Šklėrius / Šklėrys (1914-1942): Mitglied der LKP seit
1934, zwei Mal im Gefängnis, 1940-1941 Sekretär des Komitees der LKP im Bezirk
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E.72, Tamulevičius T.73, Tiurin A. A.74, Vasiliauskaitė M.75, Vingerinaitė
S.76
Die 5. Vollversammlung der LKP bestimmte folgende Personen zu
Kandidaten des ZK der LKP: Aleksandr E. Abramov, Michail A. Afonin, Piotr A. Bobkov, Boleslovas Baranauskas, Dveira Berzakaitė, Mira
Bordonaitė, Vasilij A. Dilman, Nikita Fedorenko, Juozas Gruodis, Jonas
Jadogalvis, Piotr M. Jakovlev, Pavel N. Nikitin, Michail A. Perov, Aleksandr N. Popov, Michail F. Sorokin und Michail S. Šumilov.77
Übersetzung aus dem Litauischen von Arthur Hermann
Rokiškiai, 1941 Mitglied des ZK der LKP, Juni 1941 Flucht in die Sowjetunion, als
Partisan nach seiner Rückkehr nach Litauen erschossen.
71
Motiejus Šumauskas (1905-1982): Mitglied der LKP seit 1923, Leiter von Komsomol, Redakteur der Untergrundpresse, 1928-1929 Besuch der Internationalen
Leninschule in Moskau, 1930 Rückkehr nach Litauen, 1931-1937 und 1939-1940 im
Gefängnis, nach Juni 1940 Abgeordneter des Volkssejms, Vorsitzender des Büros
für Berufsverbände, Volkskommissar für Industrie, Juni 1941 Flucht in die Sowjetunion, Koordinator der Partisanentätigkeit in Litauen, nach dem Ende des Krieges
im sowjetlitauischen Ministerrat, 1956-1967 dessen Vorsitzender, 1967-1975 Vorsitzender des Präsidiums des Ministerrates, Delegierter im Obersten Sowjet der
Sowjetunion und Sowjetlitauens.
72
Daniil Jefimovič Šupikov (1906-1975): 1933 Absolvent der kommunistischen
Universität in Leningrad, 1940 Parteifunktionär in Litauen, 1940-1941 und 19421947 Leiter der Abteilung für Instrukteure der LKP, 1941-1952 Mitglied des ZK der
LKP, 1947-1952 Sekretär für die Kader der LKP, 1950-1952 Erster Sekretär des
LKP-Komitees im Kreis Vilnius, danach im Ministerrat der Sowjetunion.
73
Tomas Tamulevičius (1914-1942): Mitglied der LKP im Untergrund seit 1933,
saß im Gefängnis, 1940 Abgeordneter des Volkssejms, 1940-1941 Erster Sekretär
des Komitees der LKP im Bezirk Alytus, seit 1941 Mitglied des ZK, 1942 erschossen als Partisan nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion.
74
Aleksandr Alekseejevič Tjurin (1896-1976): Im März 1941 Befehlshaber und
Generalleutnant der 8. sowjetischen Armee im Baltischen Militärischen Sonderbezirk, während der Besetzung von Oriol vom NKVD festgenommen und zu 7 Jahren
Gefängnis bestraft, 1942 entlassen, Befehlshaber mehrerer Armeen, nach dem Krieg
Lehrer an der Frunze-Kriegsakademie.
75
Marija Vasiliauskaitė (1894-1966): Mitglied dr LKP seit 1928, ca 10 Jahre im
Gefängnis verbracht, 1940-1941 Intrukteurin im Komitee der LKP im Bezirk Kaunas, 1941-1949 Mitglied des ZK, 1941-1946 Delegierte im Obersten Sowjet der
Sowjetunion.
76
Sara Vingerinaitė (1913-1941): Fabrikarbeiterin, Mitglied der LKP seit 1934,
1941 Mitglied des ZK der LKP, umgekommen auf der Flucht im Juni 1941.
77
Die Kurzbiographien der Kandidaten sind im litauischen Beitrag der Verfasserin
einzusehen (siehe Fußnote 1).
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Zur Frage der religiösen Identität von Vydūnas
Tomas Kiauka

1. Vydūnas – ein Vertreter des Neovedantismus1?
In der litauischen Erinnerungskultur ist Vydūnas als ein Vertreter des
östlichen Denkens verankert, meistens wird er als ein Vertreter des Neovedantismus2 (Vacys Bagdonavičius) identifiziert. „Vydūnas – so
könnte man es sagen, ist der litauische Osten. Und umgekehrt: Der Osten in unserer Kultur – das ist Vydūnas“ versichert der Philosoph Gytis
Vaitkūnas (Vaitkūnas 1994: 64), und diese Einschätzung scheint niemand ernsthaft in Frage zu stellen Die Hinwendung von Vydūnas zum
Altindischen scheint vielen nicht zufällig gewesen zu sein, sondern wird
eher mit seiner Suche nach den ursprünglichsten Wurzeln des Litauischen, das mit der alten Religion der Balten und der litauischen Sprache
in Verbindung gebracht wird, verstanden. Die herausragende Philologin
und Kulturwissenschaftlerin Viktorija Daujotytė versichert, dass
„Vydūnas von der Vorstellung, die die Herkunft der Litauer im Osten
vermutete, wegen der Nähe der litauischen Sprache zur Sprache der
Veden – dem Sanskrit, nach Indien geführt wurde. Vydūnas war und
bleibt einer der größten Kenner und Interpret des vorchristlichen litauischen Glaubens und dessen Kultur“ (Daujotytė 1994: 14)3.
1

In Litauen führte den Begriff „Neovedantismus“ Bagdonavičius ein, gemeint ist
das Interesse an der Erforschung der Veden und dessen Sprache – des Sanskrits.
2
Abgesehen von dieser sind noch einige andere Interpretationen zur Beschreibung
der Religiosität von Vydūnas anzutreffen: Vydūnas als Theosoph (Martišiūtė) und
gnostischer Häretiker (Tamošaitis), als Anhänger deutscher Mystik und Vertreter
alter litauischer Religionsvorstellungen (Palijanskaitė). Ausführlicheres dazu s. T.
Kiauka, Savas – svetimas Vydūnas: šiuolaikinės recepcijos ypatumai kultūrinės
atminties kontekste, Klaipėda 2016. Am häufigsten anzutreffen ist die Sichtweise
von Bagdonavičius, weshalb diese hier untersucht werden soll.
3
Diese mythologisierende Verbindung zwischen Indien und der alten litauischen
Kultur bringt romantisierte und geheimnisvolle Aussagen hervor, solche, die
Vydūnas selbst nicht fremd waren (Vaitkūnas 1994: 66). Nach Daujotytė „suchte er
nach authentischen geistigen litauischen Erfahrungen zur Sublimierung des Ostens,
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Auf diese Vorstellung von Vydūnas als litauischem Vertreter des Neovedantismus stützt sich die Mehrheit anderer Autoren, die auf die eine
oder andere Art und Weise das Werk von Vydūnas erforschen. „Die
Forscher haben festgelegt, dass das Werk von Vydūnas eine Version des
litauischen Neovedantismus ist“ (Maziliauskaitė 1994: 86). Dennoch ist
es fraglich ob es Anlass gibt, von Forschern in der Mehrzahl zu sprechen, denn die Vorstellung über Vydūnas als einem Neovedantisten hat
vor allem ein Forscher von Vydūnas verankert und populär gemacht Vacys Bagdonavičius (Bagdonavičius 1994). Was rechtfertigt diesen
Standpunkt? Laut Bagdonavičius habe Vydūnas die alte indische Philosophie über die Theosophie entdeckt, die selbst aus verschiedensten
Quellen schöpfte: „Die wesentliche dieser Quellen war die alte indische
Philosophie. Die Theosophen ergänzten sie und passten sie an einige der
antiken Philosophien an (an die der Pythagoreer, den Platonismus und
den Neoplatonismus), an die christlichen Mystiker und den europäischen Idealismus der Neuzeit, besonders aber an die Ideen des Pantheismus. Vydūnas hat all dies kennengelernt, doch vertiefte er sich vor
allem in die primären Quellen der indischen Philosophie, deren grundlegende Aussagen (kursiv – T.K.) zum Kern seiner eigenen Philosophie
wurden. Nach dem direkten (kursiv – T.K.) Kontakt mit der indischen
Philosophie waren alle anderen Ideen, die in sein intellektuelles Erkenntnisumfeld gerieten, für ihn lediglich so weit aktuell, als sie das
bestätigten oder ergänzend betonten, was diese Philosophie vertritt.“
(Bagdonavičius 2005: 20/21)4.
indem er eine philosophische Einheit der Welt schuf – eine Konstruktion des Universums. Zur Sublimierung kam es im Rahmen der authentischen Volkserfahrung
im Sprachraum, aber dies kristallisierte sich nicht über in authentische Lebensformen“. (Daujotytė 1994: 14). Was die Formulierungen „authentische litauische geistige (seelische) Erfahrungen“ oder „östliche Weisheit“ bedeuten, wird von Daujotytė
nicht genauer umschrieben, so bleibt der Inhalt abstrakt und unklar, ruft rätselhafte
Assoziationen hervor und weckt vielversprechende Interpretationsvorstellungen.
4
Bemerkenswert ist, dass in den Arbeiten von Bagdonavičius, außer bei sehr
abstrakten und nahezu zu jeder Religion passenden semantischen Modellen oder
terminologischen Anpassungen, es uns nicht gelang, etwas beständiges
herauskristallisiertes „grundlegendes indischer Philosophieaussagen“ anzutreffen,
noch herauszufinden was „der direkte Kontakt mit der indischen Philosophie“ bedeutet. Allgemein über indische Philosophie im Singular zu reden, ist vielleicht nur
dann sinnvoll, wenn über sie in ihrer Beziehung zu einer anderen Kulturphilosophie
die Rede ist. Vgl. dazu E. Dammann, Grundriss der Religionsgeschichte, Stuttgart
1978, 26-40.
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Seine Thesen belegt Bagdonavičius nicht mit einer Quellenanalyse,
sondern mit ungenauen, deklarativen Bemerkungen über die Ähnlichkeit
der Ansichten von Vydūnas mit den indischen Reformern am Ende des
19-ten und Beginn des 20. Jahrhunderts, besonders zu Gandhi. Laut ihm
„ist die Ähnlichkeit ihrer Lebensweise und Arbeitsprinzipien sowie die
Ähnlichkeit in der Weltanschauung, mehr als offensichtlich“ ungeachtet
dessen, „dass Gandhi und Vydūnas keinen persönlichen Kontakt hatten,
keiner die Lehre des anderen angenommen hat.“ Die Ähnlichkeit erklärt
Bagdonavičius damit, dass beide die gleichen alten Quellen der indischen Philosophie studiert hätten und beide unter analogen nationalen
Unterdrückungsbedingungen tätig waren (Bagdonavičius 2008: 113)5.
Dagegen werfen die Schlussfolgerungen von Bagdonavičius, besonders
die Verbindung des Denkens von Vydūnas mit dem Neovedantismus,
viele Fragen auf. Wie ist zu erklären, dass Vydūnas, obwohl er wie ein
Weiser des Ostens dachte, aber, so Bagdonavičius selbst „kein Anhänger dieser indischen Weisheit war, die in der Lage waren, völlig von
der Welt abzurücken und dann ins Nirwana versanken, als die Welt
gerade von bösen Dämonen erfasst wurde. Das Leid des Volkes, das
Leid der Welt war auch sein Leid“ (Bagdonavičius 2005: 51). Eine derart treffende Wahrnehmung lässt Bagdonavičius ohne Erklärung stehen,
und dennoch ist es bedeutend, denn verallgemeinernd kann gesagt werden, dass sich die westlichen und östlichen Religionen vor allem in ihrer
Sichtweise des Leidens und allgemein hinsichtlich der Gefühlswelt unterscheiden: Das Christentum fordert dazu auf, das Leid nicht zu vermeiden, „sein Kreuz zu tragen“ und zu leiden, der Osten dagegen
schlägt vor, sich vom Leid zu befreien, das nur ein Ausdruck illusionärer weltlicher Leidenschaften und deren Folgen sei.
Die Interpretation von Bagdonavičius lässt auch am Forscher selbst,
wegen seiner Nähe zum erforschenden Objekt, zweifeln. Seine Beziehung stützt sich nicht primär auf eine kritische Analyse, sondern auf die
Ideen von Vydūnas, die den Menschen dabei „helfen einen geistigen
Weg zu finden“, um sie bekannt zu machen. Der Forscher scheut sich

5

Die Ähnlichkeit könnte man auch anders erklären oder mit einer weiteren
ergänzenden Gegebenheit bspw. damit, dass sowohl Gandhi als auch Vydūnas an
Universitäten im Westen studiert hatten, wo es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss des Neoplatonismus es zu einer weiten Renaissance
Indiens kam. (Mickūnas 2010: 219).
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auch nicht, seine Beziehung zu Vydūnas mit einer Krankheit6, zu vergleichen, womit er aber zugleich belegt, dass es für ihn keinen Grund
gibt, das Werk von Vydūnas kritisch zu untersuchen.
Diese „Krankheit“ ist aus einem gewissen kulturellen Minderwertigkeitskomplex entstanden, den Bagdonavičius als Forschungsmotiv benennt (oder eine Art gesund zu werden): „In der Zeit der Wiedergeburt
und der Festigung der Unabhängigkeit waren wir entschlossen, unseren
Provinzialismus zu überwinden, und bemühten uns, mit den Wertvorstellungen der Welt zusammenzuwachsen, von der wir einige Jahrzehnte
getrennt waren, vor dessen Einfluss wir geschützt wurden. [...] Heute
entdecken wir diese Bereiche und fallen gierig darüber her, um uns zu
erfrischen, wir beginnen sie energisch in unser Seelenleben einzuverleiben, werden zu eigenartigen Missionaren dieser Lehren in unserem eigenen Land. [...] Dann, wenn Vydūnas auf einer Ebene steht mit solchen
Weisen der Welt wie Vivikenanda, Rerich und Steiner, dann wird er
auch in unserem Verständnis einen sehr ehrenwerten Platz einnehmen.“
(Bagdonavičius, VLK: 1994, 149/150).
Die größten Zweifel dagegen erhebt die Frage, warum Bagdonavičius,
der zwar den prägenden Einfluss religiöser Erziehung in der Kindheit
und Jugend auf die Wahrnehmung der Welt und die Weltanschauung
von Vydūnas zugesteht, nirgends die Besonderheiten der religiösen
Reifung und den Einfluss des konfessionellen Umfelds ausführlicher
analysiert. Wir wollen genauer hinschauen ob und inwiefern unser
Zweifel berechtigt ist.
2. Analyse des religiösen Ausdrucks von Vydūnas, Konstruktionen
und Grundzüge des Modellierens in den Texten von Bagdonavičius:
Einige Bemerkungen
6

In einer aus über fünfhundert Seiten bestehenden Artikelsammlung „bekennt“
Bagdonavičius: „Der Verfasser ist hoffnungslos an Vydūnas ‚erkrankt‘, auch in dem
Sinne, dass er im hinterlassenen Werk dieses Denkers und seiner Tätigkeit
Intentionen sieht, die engste Verbindungen mit seinem schon durchgestandenen
‚damaligen‘ und derzeitigen durchlebten Aktualitäten haben. Mit dieser von ihm
erkannten „Krankheit“ möchte der Verfasser keineswegs andere Betrachter anstecken, er will damit nur sagen, dass er unter den Plagen der zeitgenössischen
Ereignisse, hier seinen Kompass und geistige Zuflucht hat. Auf dass diesen
Kompass auch andere sehen und diese Zuflucht finden, jene die es brauchen zu
denen es passt, es in Anspruch nehmen wollen, dem der es braucht und in Anspruch
nimmt (Bagdonavičius 2001: 11).
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Will man die von Bagdonavičius angewandten methodischen Interpretationszugänge und deren Folgen konkret aufklären und auftauchende
Fragen beantworten, lohnt es sich, ein konkretes Beispiel genauer anzuschauen. Aus den vielen Schriften von Bagdonavičius über Vydūnas
suchen wir uns dazu einen kürzeren Artikel aus, der aber in charakteristischer Weise die entsprechende Tendenz seiner Vorstellungen über die
religiöse Identität von Vydūnas widerspiegelt. Der Artikel heißt: „Ähnliches Leben – ähnliches Denken. Vydunas und Schweitzer“7, veröffentlicht in deutscher Sprache in der Artikelsammlung: „Vydūnas und deutsche Kultur“ (Bagdonavičius 2013). Dieser Text ist deshalb für uns gut
geeignet, denn sowohl Schweitzer als auch Vydūnas sind Menschen
ähnlicher Mentalität. Schweitzer, ein lutherischer Theologe, Pfarrer und
wie Vydūnas in einer Pfarrersfamilie aufgewachsen, hat sein Leben in
den Dienst der Menschlichkeit gestellt. Indem Bagdonavičius Schweitzer und Vydūnas vergleicht, entdeckt er phänomenale Ähnlichkeiten
und Parallelen bei beiden Persönlichkeiten, sowohl in deren Denken,
Tun und sogar bei deren Hobbies, die sie von der Kindheit an begleiten.
Dieser Vergleich von Bagdonavičius erhebt keine Zweifel an seiner
Richtigkeit. Bagdonavičius schaut sich die Gründe und die Wurzeln für
die Ähnlichkeiten jedoch nicht genauer an. Erwähnt werden eher äußerliche Gegebenheiten: Das Priestertum der Väter, das fromme aber mittellose materielle Umfeld, die Liebe zur Musik, die Neugier, beider
Interesse am Osten, die Übereinstimmung in ethischen Prinzipien, das
Setzen der Menschlichkeit an die höchste Stelle in deren Wertehierarchie, schließlich die Neigung zur Umsetzung von Ideen in die Praxis.
Aus den Darlegungen von Bagdonavičius scheint klar zu sein, dass die
Ähnlichkeit beider Persönlichkeiten von deren religiöser Überzeugung
abhängt, die (in ihnen) seit ihrer Kindheit heranreifte. Doch beider
Glaubenseigenart zeichnet sich mit keiner konkreten Eigenschaft aus,
sie wird eher als gesichtslose Identität vorgestellt: Abstrakt, ohne konfessionelle Anzeichen, ihre gesamte Eigenart wird nur als geistige Identität verstanden, die durch den Gegensatz zum Materiellen im Wesentlichen ein ziemlich primitives Kulturklischee wiederholt, das vom „verweltlichten (materiellen) Westen“ gegenüber dem „geistigen (beseelten)
Osten“. Im gesamten Artikel wird kein einziges Mal der „Protestantismus“ oder das „Luthertum“ erwähnt, außer dem einen Mal, wo gesagt
wird, dass der Vater von Schweitzer ein lutherischer Pfarrer war.
7

Bagdonavičius 2013.
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Indem er den Vergleich zwischen Vydūnas und Schweitzer verallgemeinert, resümiert Bagdonavičius: „Beide Denker bewegten sich bei ihrer
Suche auf denselben Wegen, vertieften sich in die Weltreligionen als
Grundlagen unterschiedlicher Kulturen […] beide stützten sich auf die
Analyse westlicher und fernöstlicher geistiger Erfahrungen und suchten
nach Möglichkeiten der Annäherung zwischen diesen Sphären (Bagdonavičius 2013: 323.) Besondere Beachtung verdient, dass Bagdonavičius
den Unterschied im Denken beider bemerkt, nämlich die fast diametral
entgegengesetzte Einschätzung der hinduistischen Spiritualität:
Schweitzer meinte, dass der Hinduismus die Welt und den Sinn des
Lebens abwerte, und damit zum Rückzug aus Tätigkeiten motiviere, die
zur Verbesserung der Welt beitragen. „Für Vydūnas hatte die fernöstliche religiöse Erfahrung keinen pessimistischen Beigeschmack“ […]
„Vydūnas sah sie deutlich als das Ideal einer Welt mit ihrem immanenten Sinn“ (Bagdonavičius 2013: 322). Obwohl Bagdonavičius diese
Unterschiede feststellt, fragt er nicht nach den Gründen, die dazu führten. Diese unterschiedliche Sichtweise des Ostens ist die Voraussetzung,
um nach der Rezeption der östlichen philosophischen Ideen von
Vydūnas zu fragen, nach möglichen Implikationen und Motivationen
dieser Rezeption – doch das werden wir später genauer betrachten.
Offensichtlich ist, dass Bagdonavičius die Übereinstimmung der Ideen,
die von Schweitzer und Vydūnas vertreten werden, im Wesentlichen
konstatiert, deren Wurzeln im religiösen Kontext entdeckend, doch weder thematisiert er die Genese dieser religiösen Dimension, noch seine
Eigenart. Eine solche Haltung könnte man damit rechtfertigen, dass
sowohl weder für Schweitzer noch für Vydūnas deren konfessionelle
Identität wichtig war, zumindest haben sie selbst das nie betont. Ein
weiterer Grund dafür, dass Bagdonavičius die Bedeutung der konfessionellen Identität nicht analysierte, kann der Zweck und der Umfang des
Artikels sein: Das heißt, er hatte es nicht vor, die tieferen Gründe für die
Ähnlichkeit beider Denker zu analysieren, sein Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten zu finden und festzustellen. Dem könnte man zustimmen,
doch illustriert dieser Artikel eine Bagdonavičius entsprechende methodologische Forschungstendenz, die für alle seine Arbeiten mehr oder
weniger charakteristisch ist. Indem er die Bedeutung der Religiosität
von Vydūnas für dessen gesamtes Denken und sein Werk und seine
religiöse Umgebung in der Kindheit und deren Bedeutung für die
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Grundwerte8 betont, erwähnt Bagdonavičius gewöhnlich nirgends die
Anzeichen9 religiöser Identität, mit Ausnahme des Unorthodoxen, was
wiederum ein charakteristischer Ausdruck liberaler Theologie war.
Fast man diese Bemerkungen zusammen, kann man sagen, dass trotz der
grundlegenden Bedeutung der Religiosität (besonders in der Kindheit
und in der Reifezeit), die diese für das Denken und die Arbeiten von
Vydūnas hat, im Erkenntnisumfeld von Bagdonavičius es bei allgemeinen, abstrakten Beschreibungen bleibt, ohne dass er den Versuch unternimmt, die Ursprünge der Religiosität und Identität von Vydūnas zu
thematisieren oder herauszuarbeiten. Jene, die möglicherweise die Besonderheiten der Rezeption östlicher Religionserfahrungen vorgaben.
Diese Interpretation von Vydūnas religiösem Selbst als einem Vertreter
des Neovedantismus steht eher für die implizite Forschungsmotivation
von Bagdonavičius, die damit auch den Zweifel ob der Richtigkeit der
Interpretation verstärkt. Eines, dem man wirklich zustimmen kann,
wenn über die Beziehungen von Vydūnas zu den Religionen die Rede
ist, ist die fundierte Annahme von Bagdanavičius, dass „angesichts der
Vielfalt der Religionen es für Vydūnas kaum oder gar nicht von Bedeutung ist zu betonen, worin sich diese unterscheiden. Ihm ist wichtiger,
8

Bagdonavičius betont oft, dass die Schrift (Bibel) die Grundlagen der religiösen
Weltanschauung von Vydūnas geprägt habe, doch nirgends reflektiert er, in welcher
Vorstellungstradition Vydūnas diese las. Dies ist von besonderer Bedeutung, denn
die Vielfalt christlicher Konfessionen stützt sich vor allem auf das unterschiedliche
Verständnis und Erklärungen der Schrift. Andrerseits, wegen seiner Besonderheit
und der Komplexität gibt es keine konfessionell neutrale Art des Lesens oder Interpretierens der Schrift, daher gibt es keinerlei Zweifel, dass Vydūnas sie unter einer
bestimmten, traditionellen Glaubensvorstellung und deren Verständnisumfeld gelesen hat.
9
In der kurzen Biografie von Vydūnas erwähnt Bagdonavičius dass „Religiosität
der Kern der gesamten Erziehung war“, dass Vydūnas im Alter von neun Jahren die
Bibel gelesen hatte, „aber von Vielem in dieser, besonders im Alten Testament,
enttäuscht war“, aber danach, „durch die Hilfe des Vaters klärt sich, dass man sie
nicht im direkten Sinne, sondern allegorisch verstehen soll“ (Bagdonavičius 2005:
10). Diese Episode offenbart die protestantische Sicht des Vaters von Vydūnas
hinsichtlich der Interpretation biblischer Texte, doch stützt dieser sich nicht auf die
Allegorie, wie es Bagdonavičius erwähnt und was auch von Vydūnas selbst nirgends
erwähnt wird (die Interpretation mittels der Allegorie war typisch für die Hermeneutik der Schrift des Mittelalters), sondern die historisch kritische, die damals die
protestantischen Bibelwissenschaften dominierte. Mehr über die Sichtweise von
Vydūnas zu seinem Verständnis der Schrift (Vydūnas IV: 347-348; 50; 52; 54).
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was sie gemeinsam haben, was belege, dass sie das Gleiche bezwecken
– die Annäherung des Menschen an Gott, die Orientierung hin zur religiösen Erfahrung“ (Bagdonavičius 2011: 22-23). Aber statt die Folgen
des methodischen Ansatzes von Vydūnas kritisch zu analysieren, übernimmt Bagdonavičius diese selbst, indem er Vydūnas unkritisch folgt
und die Rezeptionsvoraussetzungen von Vydūnas für das Östliche und
dessen Besonderheiten ebenso wenig thematisiert, wie dessen Integrität
im Kontext des Christentums. Bagdonavičius folgt bei seinem Vergleich
von Schweitzer mit Vydūnas dieser Prämisse. Daher versucht er nicht
einmal die Frage zu stellen, welche Gründe denn dazu führten, dass trotz
der Feststellung der erstaunlichen Ähnlichkeit von Vydūnas und
Schweitzer sie sich in einer Frage – der der Bewertung des Hinduismus
– so kardinal unterscheiden. Es ist diese Frage, die, wenn man um die
Beziehungen von Vydūnas zum Osten weiß, die interessanteste sein
müsste, zumal Bagdonavičius ihn als Vertreter des Neovedantismus
vorstellt. Dies müsste besonderer Aufmerksamkeit wert sein, denn es
könnte die Gründe für die Faszination von Vydūnas für den Osten deutlicher offenbaren. Doch diese Frage versucht Bagdonavičius nicht einmal zu stellen, vielleicht scheint sie ihm nicht wichtig zu sein10.
3. Die Umstände, die zur Entstehung der religiösen Identität von
Vydūnas beitrugen
Die Zweifel am Neovedantismus von Vydūnas stellen sich über die
Frage, welche religiöse Identität Vydūnas hatte? Welche Ereignisse
prägten die Ansichten von Vydūnas hinsichtlich der Religion und deren
Bedeutung für die Kultur? Gibt es Gründe zu behaupten, dass er, wie

10

Die Antworten darauf, warum Vydūnas und Schweitzer den Hinduismus so anders
bewerteten, könnten verschieden sein - einer von Beiden hat sich vielleicht weniger
in die Religion des Hinduismus vertieft, vielleicht auf eigene Weise den Einfluss
der Religion auf die ethische Haltung gegenüber den Problemen der Welt
interpretiert. Die überzeugendste Version ist (vor allem, wenn man berücksichtigt,
welche Bedeutung Vydūnas der Sprache einräumte), dass für Vydūnas der antike
Osten und die Verwandtschaft des Sanskrit mit der litauischen Sprache, wie es auch
Daujotytė bemerkte, ein Instrument zur Rehabilitierung der alten litauischen
Religion war, um das litauische Selbstwertgefühl zu stärken und deren
Unabhängigkeit von anderen Konfessionen als einigende gemeinsame Grundlage
aller Litauer hervorzuheben.
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manchmal angenommen wird, gar kein Christ war, denn er kritisierte
das Christentum und war von der Weisheit des Ostens fasziniert?
Methodische Anmerkungen
Die Antwort auf die gestellten Fragen versuchen wir nicht alles umfassend zu finden, indem wir das gesamte Werk von Vydūnas studieren
und danach den Hinduismus und das philosophische System des Neovedantismus vergleichen. Das wäre akademisch legitim, doch ist es fraglich, ob das fruchtbar und sinnvoll wäre. Außerdem erfordert eine derartige Untersuchung den Umfang einer soliden Monographie. Methodisch
abzuklären, inwiefern der eine oder andere Glaubensinhalt oder Denkinhalt der vedantischen Philosophie zuzurechnen sei, wäre aus folgenden
Gründen schwierig: Zuerst ist da die Vielfalt indischer Philosophieschulen und deren Variationen, deren Wandel und Aufsplitterung die Rezeption der östlichen Philosophie in den Arbeiten von Vydūnas schwer
möglich macht. Zweitens widersetzt sich der eklektische und kompilative Charakter von Vydūnas eigenem Denken einer konsistenten Analyse.
Seine Lehre ist, wie viele Forscher betonen, oft inkonsequent, die Gedanken werden unkritisch aus verschiedenen, sich gegenseitig widersprechenden Quellen ausgewählt, die Schlussfolgerung ist synkretistisch11. Drittens: Der Arbeitsstil von Vydūnas und das Genre macht es
nicht immer möglich, diese den ausgearbeiteten wissenschaftlichen
Traktaten zuzuordnen, auf die man sich stützen könnte, um eine klare
und folgerichtige Rekonstruktion seines Denkens zu einem Thema herauszuarbeiten. Viele der Texte von Vydūnas sind verständlich, wenn
man den Zweck und die Bedingungen ihres Entstehens kennt, deshalb
können sie ohne die Berücksichtigung ihres historischen und soziokulturellen Kontextes sowie von Annahmen oder Zwischentönen nicht angemessen bewertet werden12.
11

„In der Tat verletzt ein mitleidsloser analytischer Blick sowohl die
philosophischen als auch die belletristischen Texte von Vydūnas“, konstatiert Darius
Kuolys (Kuolys VLK, 1994: 16).
12
Ein charakteristisches Beispiel dafür ist die große Arbeit von Vydūnas „Sieben
Hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen“. Die Texte zeichnen sich durch eine
enorme Genrevielfalt aus – von poetischen- allegorischen Erzählungen, die an den
Beginn der Welt denken lassen, über Sagen, ethnologische Beschreibungen bis zu
historischen, wissenschaftlichen und philosphischen Gedanken. Das gesamte Buch
zeichnet sich durch eine interessante Zusammenstellung aus, erinnert an die in der
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Um ein tieferes Verständnis des Denkens von Vydūnas zur Religion,
seinem eigenen religiösen Ausdruck zu bekommen, werden wir uns
daher nicht auf die Analyse einzelner Texte stützen, sondern auf die
hermeneutische Methode, deren Grundwesen es ist, aus einem Teil das
Ganze zu verstehen (Gadamer). Ins Blickfeld geraten da potenziell biographische, historische und soziokulturelle Faktoren, die wahrscheinlich
das religiöse Verständnis von Vydūnas prägten. Aus dem recht vielfältigen Material stützen wir uns auf einige, unserer Meinung nach wesentliche Episoden, Realitäten oder Texte, die uns zu einem tieferen Verständnis von Vydūnas Religiosität führen können. Deshalb hat unsere
Studie nicht den Anspruch, vollständig und vollendet zu sein, sondern
sie versucht eher, die Richtung weisenden (oder ändernden) Bedeutungsschnittpunkte zu erfassen, ebenso die charakteristischen Tendenzen, die zur Prägung der Religiosität von Vydūnas beitrugen.
Betrachtet man die Biographie von Vydūnas und auch den von Bagdonavičius häufig betonten Einfluss der Religiosität während der Erziehung und Reifung, ist es unmöglich, der Frage zu entgehen, wie das ihn
umgebende religiöse Selbstverständnis ausgesehen hat. Geht man davon
aus, dass der Glaube für das Werk von Vydūnas der stärkste Einfluss
war, kommt man zur Frage, welcher Herkunft dieser religiöskonfessionelle Glaube war. Die Religiosität eines einzelnen Individuums kann sich sowohl in eklektischer als auch eigener Weise zeigen,
und im Fall von Vydūnas setzt sie sich immer aus entsprechenden, wenn
auch mutierten Mythologemen, Theologemen und religiösen Ausdrucksformen zusammen, die sowohl der einen als auch der anderen Religion
zugeordnet werden können, zu deren Theologie oder deren konfessioneller Variante.
Das Umfeld der religiösen Entwicklung von Vydūnas und ein möglicher Glaubenskonflikt

Heiligen Schrift dargelegten paradigmenartigen Strukturen: eine ideale
vorhistorische Zeit und ein idealer Zustand, Geschichten des Verfalls, Kataklysmen
der Gegenwart, Apokalyptisches und die Erlösung in der Zukunft. Vgl. dazu die
zugewandte, aber vorsichtige Einschätzung des Werkes im Nachwort von Viktor
Falkenhahn in der 2. in Chicago 1982 erschienenen Aufl. von „Sieben Hundert
Jahre…“.
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Liest man die Erinnerungen von Vydūnas, so kann angenommen werden, dass er in seiner Kindheit in seiner unmittelbaren Umgebung einen
weitreichenden Konflikt religiöser und nationaler Identität durchlebt hat,
der die Entwicklung seiner Religiosität beeinflusst und später sein Interesse für den Osten verstärkt hat. Im Wissen, welche Bedeutung in der
Kindheit durchlebte Glaubenskonflikte13 für die Entwicklung der Religiosität haben, betrachten wir diese Situation genauer. Wir wissen, dass
der Vater von Vydūnas 1861-1865 im Missionsseminar in Berlin studierte (Bagdonavičius 2013: 7). Eine Stadt, in welcher der einflussreichste protestantische Theologe des 19. Jahrhunderts tätig war, der für
den Beginn der hermeneutischen Philosophie steht und ein talentierter
Prediger war: Der Taufpate der liberalen Theologie, Friedrich D. E.
Schleiermacher, der die Grundlagen für den sogenannten „Kulturprotestantismus“14 schuf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Vater von
Vydūnas diesen liberalen Geist kennengelernt und seine christlich liberale Interpretationsweise übernommen hat. Reflektionen dieser sind oft
in den Bemerkungen von Vydūnas zu religiösen Fragen15 zu erahnen. Es
ist bekannt, dass der Vater von Vydūnas in seiner Zeit als Lehrer oft von
Theologen und Pfarrern besucht wurde und sie lebhaft zu Glaubens und
13

Ein klassisches Beispiel für die Darstellung des typischen inneren
Religionskonflikts und dessen Einfluss auf die Tätigkeit findet sich bei E. Erikson,
der in einer psychoanalytischen Studie über Martin Luther dessen religöse Reifung
beschrieben hat. („Der junge Mann Luther. Eine psychoanalytische und historische
Studie. München 1964).
14
Typisch für den Kulturprotestantismus, der in der zweiten Hälfte des 19. Jh. in
Deutschland vorherrschend war, ist die Annäherung an eine Religiosität, die mit
„fortschrittlichen“ Kulturwerten im Zusammenhang stand, vom Theozentrismus
zum Anthropozentrismus tendierte, entkonfessionalisiert und liberal war. (Kiauka
2013: 15-21).
15
Auch wenn Vydūnas deutsche zeitgenössische Denker häufig erwähnt,
Schleiermacher erwähnt er nur einige Male (Vydūnas III: 395: „So wie ich
feststellte, dass das Bewusstsein mein wesentlicher Sinn sei, so habe ich den
Glauben als die Besonderheit meiner inneren geistigen Lebendigkeit erkannt.
Ähnlich hat es vor etwas mehr als hundert Jahren der Philosoph D. Fr. E.
Schleiermacher ausgedrückt“; vgl. Ebenso Vydūnas IV: 50). Eine der wichtigeren
Arbeiten von Vydūnas „Sąmonė“ (Bewusstsein) ähnelt den Erkenntnissen von
Schleiermachers theologischen Annahmen (Antologija 2013: 61/62; 112-116). Wie
Schleiermacher bringt Vydūnas die Entstehung der Religion mit der aus dem Bewusstseins und dem Gefühl der Abhängigkeit entstehenden Erfahrung in Beziehung.
(Vydūnas 2001: 245).
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Kirchenfragen diskutierten. Diesen Diskussionen mag auch der kleine
Wilhelm gern zugehört haben. Oft habe er sich selbst emotional in Streitereien eingemischt und er tat sich schwer, Widersprüche in Glaubensfragen zu ertragen (Vydūnas III: 387-388). Außerdem ist bekannt, dass
die Mutter von Vydūnas eine eifrige Besucherin der Zusammenkünfte
der Anhänger der Gemeinschaftsbewegung war und von kleinauf in
einem frommen Umfeld aufgewachsen war (Bagdonavičius 2013: 8).
Der Onkel der Mutter, Jokūbas Ašmonas, war ein im gesamten Memelland bekannter Laienprediger, der gegen alle Erscheinungen vorchristlicher Religiosität eingestellt war, die möglicherweise für die Mutter von
Vydūnas wichtig waren (Bagdonavičius, Vydūnas 8-9)16. Hinsichtlich
dessen ist eine literarische Erzählung in seinem Werk „Sieben Hundert
Jahre deutsch-litauischer Beziehungen“ von großem Interesse. Deutlich
zu erkennen sind hier zwei Kulturen: Die von den Deutschen repräsentierte christliche und der Konflikt mit der alten Religion der Litauer
sowie dessen symbolische Lösung.
Vydūnas erzählt von einem Wanderer, der zufällig an einem Haus „in
altlitauischer Art“ vorbei kam. Aus dem Haus heraus erklang ein litauisches Lied. Gesungen wurde es von einer jungen Frau mit Kind im
Tuch. Als sie den Wanderer entdeckt, verstummt sie. Der Wanderer
würde gern noch einmal das Lied hören, aber die Frau traut sich nicht zu
singen, denn es sei „ja ohne jeden Wert. Solch eine litauische Daina
sollte eigentlich gar nicht gesungen werden. [...] In der Konfirmationsstunden habe der Pfarrer gelegentlich ganz besonders betont, dass die
Daina heidnisch sei. Darum müsse sie gemieden werden. Und fromme
Litauer werden geradezu böse, wenn sie die Daina singen hören“. Während der Wanderer darüber spricht, dass eine negative Sicht auf die alte
litauische Kultur falsch sei, kommt überraschend das Kind ins Spiel:
Plötzlich griff das Kind nach einem Bernsteinkreuz mit silberner Kette17, das über ihrer Brust hing. Mit dem anderen Händchen fasste es
16

Der Freund und Schüler von Vydūnas, Prof. Viktor Falkenhahn, schreibt im
Epilog von Vydūnas Werk „Sieben Hundert Jahre...“, sich an die Bekanntschaft mit
Vydūnas erinnernd, dass dieser von seiner Mutter erzählt bekommen habe, dass ihre
Familie direkte Nachfahren aus den höchsten Kreisen der baltisch-litauischen
Weisenfamilien der Kriviai seien, aus jener Zeit, als das ewige heilige Feuer am
Erloschen war.
17
Im Original spricht Vydūnas von Schnüren auf denen die Bernsteine aufgefädelt
waren, da der Begriff „Schnur“ heute für Ketten kaum noch gebräuchlich ist, wird
hier weiterhin von „Kette“ die Rede sein. (d.Ü. CN)
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nach seiner eigenen Bernsteinkette, so als wollte es dies der Mutter geben. Dies war eine eigenartige Kette. „Jedes Bernsteinstück hatte sonderbare Zeichen“. Das sei ein altes Erbstück, welches in ihrer Familie
von der Mutter an die Tochter weitergegeben wurde, erklärte die Frau.
Aber das Problem ist, dass die Kette heidnisch sei, weshalb der Pfarrer
geraten habe, es nicht zu tragen. Die Frau habe zu ihrer Konfirmation
von der Mutter das Bernsteinkreuz bekommen.18 Generationen später
erinnerte man sich an dieses Familienreliquiar, denn laut der Mutter der
Frau, müsse man es unbedingt dem Kind um den Hals legen. Nach
Entnahme aus der Truhe stellte sich heraus, dass sie sich ähneln wie
zwei Wassertropfen und sie wussten nicht mehr, welches welches ist“.
Beim Vergleich der Ketten überlegte man, worin sie sich dennoch unterscheiden, denn die heidnischen, obwohl sie sich einander sehr ähnlich
waren, „drehen sich so, als ob sie lebendig seien“, und das sei wie Zauberei. Das kleine Mädchen griff inzwischen erneut nach dem Bernsteinkreuz, wofür sie in deutscher Sprache gescholten wurde. Erstaunt erkundigt sich der Wanderer, warum die Frau mit dem Kind nicht Litauisch spreche, worauf die verdatterte Frau antwortete: „Es werde von
allen Gebildeten gesagt, das Litauische gehöre nicht in unsere Zeit“,
denn es sei ebenso heidnisch wie die Lieder. Der Wanderer schlägt vor,
dem Kind die heidnische Kette zu reichen, um zu sehen ob es danach
greift, die Frau erschreckt diese Vorstellung, denn es heiße, in der Kette
sei seit Ewigkeiten der Tod enthalten. Der Wanderer sieht das anders –
in der Kette sei Kraft enthalten, und in der Übergabe dieser ein Segen.
Wer das ablehne, wer gegen die Sprache und gegen die Lieder sei, der
sei von bösen Geistern beeinflusst. Und tatsächlich, das Kind greift mit
der Hand nach der gebrachten, genau gleich aussehenden Kette. Die
Mutter ängstigt sich wegen dem heidnischen Ding, doch der Wanderer
versichert: „Aber dieses ist doch auf eine Einflüsterung zurückzuführen.
Wir Litauer stehen mit allen Heimatwerten unter Verwünschungen“.
Der Wanderer überzeugt schließlich die Frau und diese, als ob sie auf
einmal sehend geworden sei: „Das ist aber wirklich wahr. Aber ganz
wirklich! Und ich empfand das bisher noch nie!“ (Vydūnas 1932: 5155).

18

Zur Erzählung gehört eine Episode über eine Kette die von einem deutschen
Wissenschaftler in einem heidnischen Grab gefunden wurde – eine unklare
Einfügung, denn es bleibt unklar von welcher Kette hier die Rede ist.
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Diese Erzählung illustriert nicht allein den Religions- und Kulturkonflikt zwischen der christlichen und der alten litauischen Religion, die
von Vydūnas im Vergleich der zwei Ketten vorgestellt wird, die, obwohl zu verschiedenen Zeiten entstanden, in Wirklichkeit gleich sind,
nur die heidnische Kette wirkt als ob sie lebendig wäre. Durch diese
personalisierte Erzählung scheint es so, als löse Vydūnas den (möglicherweise) in seiner Kindheit erfahrenen und später, als er sich schon öffentlich engagierte, den in der Religionsfrage größer gewordenen Konfliktknoten. Alle, sowohl in direkter als auch in indirekter Weise tätigen
Protagonisten oder Kräfte - im Text (von T.K. d.Ü. CN) kursiv betont haben ihre Prototypen: Die singende Frau – die Mutter von Vydūnas,
die die Verbindung zur angeborenen alten Kultur und Sprache aufrecht
erhalten hat, aber inzwischen nach den etablierten deutschen, christlichen Werten19 lebt, die Alte – Mutter der Frau –, die lebendige alte Tradition, das Kind – das von der Wahlfreiheit hin und hergerissene, unreife und gefällige Volk, der Pfarrer – die offizielle deutsche Kirche mit
deren der alten litauischen Kultur gegenüber feindlichen Politik, die
frommen Litauer – die blind glaubenden Gemeindeangehörigen der
Gemeinschaftsbewegung (hier denke man nur an den bekannten Prediger, den Onkel der Mutter von Vydūnas, der in der Kindheit mit der
Mutter zusammen lebte). Die gebildeten Menschen stehen für die damals in Ostpreußen verbreitete Tendenz, nur noch Deutsch zu sprechen
und sich seiner litauischen Identität zu entsagen, und der Wanderer – der
Aktivist, der im Wesentlichen die Einstellung der Frau zu ihrer Kultur
verändert – Vydūnas selbst, der für die Wahrheit und Weisheit steht.
Vydūnas möchte betonen, dass beide Ketten sich im Wesentlichen nicht
unterscheiden, wichtiger als wie sie aussehen ist, was sie andeuten und
symbolisieren. Auch dem Kind scheinen sie gleich wichtig zu sein, seine Händchen streckt es nach beiden, damit offenbart es seine Wahlabhängigkeit von den Erwachsenen (Gebildeten).

19

Die Singfreudigkeit von Vydūnas Mutter beschreibt Bagdonavičius, indem er
Vydūnas selbst zitiert so: „Oft war im Hause der sanfte und gefühlvolle Gesang der
Mutter zu hören, der so klang als „wäre er aus dem Herzen entstanden““. Ein Lied
ist nur selten zu hören und „Mütterchen singt so, als wollte sie etwas verbergen, als
singe sie etwas Verbotenes“. (Bagdonavičius 2005: 10). Vgl. die Beschreibung vom
Singen der Mutter mit dem Gesang in der von uns untersuchten Erzählung. - Die
Parallele ist offensichtlich.
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Mit dieser Erzählung stellt Vydūnas die in seiner Kindheit erlebten religiös-konfessionellen und kulturell unterschiedlichen Konflikterfahrungen vor. Mit Hilfe der Bernsteinketten als einem Kultursymbol zeigt die
Erzählung, dass sie für das Volk gleich wichtig sind, denn beide versprechen Kraft und Segen. Denkt man an die biografischen Fakten von
Vydūnas, ermöglichen sie es zu verstehen, warum Vydūnas in seinen
Arbeiten und seinem Engagement es vermied, irgendeine Konfession –
in seinem Fall die lutherische – zu deklarieren. Der Grund dafür: Die
konfessionellen Unterschiede zwischen der offenen deutschen Kirche
und der von ihr vertretenen Theologie, beeinflusst von den damals populären liberalen theologischen Grundsätzen, und den konservativ bis pietistisch eingestellten Anhängern der Gemeinschaftsbewegung (Bagdonavičius 2005: 15; Pocytė 2002: 222-223). Diese Spannung wirkte sich
auf die Beziehungen der zwar zur gleichen Konfession gehörenden, aber
von verschiedenen Traditionen bestimmten Ausdrucksformen christlicher Frömmigkeit aus. Spannungen gab es aber auch in tieferreichenden
Schichten: Zwischen der alten litauischen Religion und dem Christentum, die Vydūnas auf der Ebene der Ideen als höchste aller Religionen
schätzte, in welcher sich „der Sinn der Offenbarungen vieler Völker“
widerspiegelte (Vydūnas IV: 139), doch sie sei in ungeeigneter Weise
nach Litauen gebracht worden und habe sich historisch verhärtet – von
hier kommt die kritische Sicht auf das real historische Christentum, das
ebenfalls typisch war für die liberale protestantische Theologie (Kiauka
2013: 16-19).
Die Neigung von Vydūnas zum Synkretismus, ebenso zum Universalismus, war von seiner Sehnsucht nach (Ver-)Einigung aller (seiner
Meinung nach richtigen) Religionserscheinungen, die hin zu Gott führen, geprägt, weshalb er auch das suchte, was allen Religionen gemeinsam ist. „Niemals sollte man etwas zerstören, was anderen heilig ist.
Überall sollte man sich bemühen, die einzige und in allen Ewigkeiten
sich offenbarende Größe und Heiligkeit zu erkennen. Dann wird sie zur
Macht eines einzelnen Menschen und eines Volkes und zur Macht ihrer
Belebung. Alle Versuche, einander zu vernichten, werden dann vergehen und immer mehr wird gedeihen und Wachstum wird entstehen“
(Vydūnas III: 45). Das konfessionelle Luthertum, vor allem die orthodoxe pietistische Haltung der Gemeinschaftsbewegung, konnte sowohl
im Kontext mit Ostpreußen als auch im Kontext des Großlitauen nichts
anderes bedeuten, als die Förderung von Spannungen und Vertiefung
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von Konflikten, deshalb wurden alle konfessionellen Attribute und offensichtlichen Glaubensbekenntnisse nicht erwähnt.
Verallgemeinerung und Schlussfolgerungen
Fassen wir unsere Bemerkungen über die Besonderheiten der Entwicklung der religiösen Identität von Vydūnas und deren Ausdrucksformen
zusammen, so müssen wir drei deutliche historische und soziokulturelle
Einflussfaktoren auf diese hervorheben: 1) Den biographischen Kontext,
die Familie und die nähere Umgebung, sowie die in der Kindheit erlebten Spannungen und seine inneren Konflikte zwischen der liberalen und
offenen deutsch-lutherischen Kirchentheologie und der konservativen in
sich geschlossenen Frömmigkeit der pietistischen Gemeinschaftsbewegung, dazu den binären Konflikt, der von einem tiefer reichenden Identitätskonflikt zwischen der christlichen und der alten litauischen Kultur
begleitet wird (Bagdonavičius 2005: 15); 2) Den Kontext des öffentlichen Wirkens des gereiften Vydūnas, in welchem sich dieser innere
Konflikt zu einem äußeren transformierte, wobei die von Vydūnas vertretene liberale, universalistische, theosophische und östliche Religionen
rezipierende theologische Haltung, die sich in seinen Arbeiten, seinen
Schriften und seiner öffentlichen künstlerischen Tätigkeit in der Sängergesellschaft Tilsits ausdrückte, die von seiner Umgebung mehr oder
weniger skeptisch, verdächtig und sogar feindlich betrachtet wurde
(Pocytė 2013: 50; Safronovas 2015: 124-126); 3) die politischhistorische Wiedergeburt des Volkes und die Annäherung der in zwei
staatlich verschiedenen Regionen sich entwickelten litauischen Kulturen, die schließlich zur Entstehung einer litauischen historischen Erzählung hinführte (Safronovas 2015: 18-119; 126-136), welche die Litauer
Ostpreußens mit deutscher Kultur und evangelisch-lutherischem Glauben und die Litauer des sog. „Großlitauens“ mit der russisch-polnischen
Kultur und katholischem Glauben vereinte. Bei der Betrachtung dieses
Tätigkeitskontextes von Vydūnas muss betont werden, dass „diese Autoren (die katholischen Priester A. Alekna und Maironis, eingefügt von
T.K.) so gut wie nichts über das evangelische Element in der litauischen
Kultur erwähnt haben, sie versuchten nicht einmal dies in die Erzählung
einzubringen“. Diese betrachteten allgemein das Luthertum eher als
Fehler oder als Übel: „Maironis bezeichnete Martin Luther sogar als
Ketzer und Wüstling, und auch den Übertritt von Herzog Albrecht zur
Reformation hielt er für ‚Unzucht‘ (Safronovas 2015: 132). Da ein der121
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artiger Diskurs die preußisch-litauischen Lutheraner nicht dazu motivierte, sich mit den Großlitauern zu vereinen, ist anzunehmen, dass
Vydūnas vorsätzlich alle Anzeichen des Lutherischen in seinem Werk
und seinen Schriften vermied, um den Religionsunterschied nicht zuzuspitzen und so die Vereinigung der Litauer zu stören. In diesem Zusammenhang wird der innere religiöse Identitätskonflikt von Vydūnas
noch zusätzlich davon beeinflusst, dass in der litauischen Geschichtserzählung, wie es Safronovas bemerkt, versucht wurde, das unter den
Preußisch-Litauern sehr ausgeprägte Bild von Deutschen als Kulturträger zu unterschlagen, viel mehr wurden sie sehr tendenziös als Schuldige an allem Elend der preußischen Litauer bezeichnet (Safronovas 2015:
125; 134). Wenn man weiß, dass Vydūnas wesentliche Impulse zur
Entdeckung des Wertvollen im Litauischen gerade von solchen Personen20 aus deutsch-lutherischem Umfeld, die der litauischen Kultur gegenüber positiv eingestellt waren, erhalten hat, und bedenkt man dazu,
dass Vydūnas sein Leben lang die deutsche Kultur für überlegen und
besser entwickelt hielt als die russische (Vydūnas 1915: 38-41), dann
kann man davon ausgehen, dass dieser Aspekt ebenso die Ansichten von
Vydūnas zu religiösen Ausdrucksformen beeinflusste, wenn er auch die
Thematisierung dieser Unterschiede vermied. Die Vergangenheit, die
großartige Geschichte und die alte Religion, jedoch nicht der Glaubensunterschied der christlichen Theologie, sollten zum einigenden Element
der unterschiedlichen litauischen Kulturen und Glaubensformen werden
(Safronovas 2015: 133-134). Dabei kommt Vydūnas die Entdeckung der
angeblichen Verwandtschaft zwischen der alten indischen (hinduistischen) und der heidnischen litauischen Religion zu Hilfe. Dadurch wird
das Litauische potenziell neben die geistig höchstentwickelten Völker
gestellt und kann so zugleich einen gemeinsamen Impuls zur Einigung
der Litauer geben, dabei die kulturellen Unterschiede vermeidend und
eine gemeinsame religiöse Dimension schaffend, die sich über alle konfessionellen Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten erhebt. Zu
diesem Zweck war die eine universalistische Religiosität bekennende
20

Einer davon war Georg Sauerwein, der einer Pfarrerfamilie entstammte und ein
Sprachgenie war. Er übersetzte die Bibel in mehreren Sprachen und beteiligte sich
so an der Missionstätigkeit (Basanavičius 2001: 44-47; 53; 63); unter seinem
Einfluss begann Vydūnas, Litauisch zu schreiben (Bagdonavičius 2005: 12), mit
ihm pflegte er längere Zeit freundschaftliche Beziehungen.
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Theosophie, an der Vydūnas interessiert war und sie auch förderte, gut
geeignet (Vydūnas III: 14 – 24). Die Methode der Theosophie beeindruckte Vydūnas, dass nämlich die eigenen Glaubenswahrheiten nicht
auf äußeren historischen, also kontingenten Ereignissen beruhen, sondern auf inneren, persönlich durchlebten religiöse Erfahrungen
(Vydūnas III: 17).
Folglich ist es unmöglich, die religiöse Einstellung von Vydūnas und
deren Ausdruck unabhängig von seiner Biographie, dem historischkulturellen Kontext und seiner öffentlichen schöpferischen, gesellschaftspolitischen Tätigkeit und deren wesentlichen Zielen zu bewerten:
Das Litauertum zu fördern und das Volk auf beiden Seiten der Grenze
zu vereinen. Jedes offensichtliche Anzeichen lutherischer Ausdrucksform hätte beim Erreichen des gesteckten Zieles stören können. Das
bedeutet nicht, dass das religiöse Selbstverständnis von Vydūnas nicht
mit dem evangelisch-lutherischen Glauben verknüpft war. Die kritische
Wertung des historischen Christentums, die auf der historisch-kritischen
Methode beruhende Exegese der Bibel, Priorität des von Jesus verkündeten Evangeliums gegenüber alten Kirchendogmen, Offenheit für die
Wissenschaft und andere Kulturerscheinungen, Ablehnung der Ausschließlichkeit der Erscheinung Gottes und der Einzigartigkeit des
Christentums, subjektiv im Innern erlebte Religiosität, schließlich das
von Bagdonavičius zum Vedantismus gezählte Ich und die Versicherung
der absoluten geistigen Identität – beginnend mit der Theologie seit der
Zeit des Neuen Testamentes, verschiedenen Variationen und unterschiedlichen philosophischen Ebenen, eine der grundlegenden Themen
der christlichen Theologie – all diese für die Theologie von Vydūnas
charakteristischen Merkmale, sind ebenso Merkmale der liberalen protestantischen Theologie. Deshalb hängt die Antwort auf die Frage nach
der konfessionellen Identität von Vydūnas davon ab, wie wir die eine
oder andere konfessionelle Identität beschreiben. Das Luthertum hat seit
seinem Entstehen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert viele Transformationen und Perturbationen erlebt (die Reformation, das lutherisch Orthodoxe, den Pietismus, die Aufklärung und den kulturellen Protestantismus
etc. (Kiauka 2013: 13-21), bis es im 20. Jh. dazu kam, dass in akademischen oder fortschrittlich denkenden Kreisen der Kirche man die Betonung von Bezeichnungen wie das „Protestantische“ oder „Lutherische“
zu vermeiden begann und zum verallgemeinernden Begriff „Evangelisch“ überging. Die Antwort auf die Frage nach der religiösen Identität
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von Vydūnas hängt deshalb auch davon ab, wie wir die eine oder auch
andere religiöse Identität verstehen.
Bedenkt man, dass das „Christentum“ weder historisch (in der praktisch
tätigen Kirche) noch theoretisch (in der Theologie) je in der Einzahl
existierte, sondern immer als entsprechende konfessionelle Erscheinung
oder deren Variation vorhanden war, dann haben wir keinen Grund anzunehmen, dass Vydūnas kein Christ gewesen sei. In diesem Fall ist es
wichtig, die Zugehörigkeit zu einer Konfession als ein Element praktizierter Religiosität von der konfessionellen Mentalität, die aus dem
Wertesystem dieser Konfession entstand, zu unterscheiden. Das heißt
nicht, wenn die konfessionelle Zugehörigkeit nicht betont und öffentlich
nicht an deren Zeremonien teilgenommen wird, dass dann keine religiöse Identität oder eine entsprechende Mentalität vorhanden ist. Die von
Bagdonavičius festgestellt Ähnlichkeit zwischen Vydūnas und Schweitzer beruhen unserer Meinung nach eher auf der Ähnlichkeit der konfessionellen Mentalität. Berücksichtigt man die Interpretationstendenz von
Bagdonavičius zur Religiosität von Vydūnas, entstehen Zweifel bezüglich der Richtigkeit seiner popularisierten Haltung, Vydūnas habe in
seinem Werk (besonders in der Philosophie) den Neovedantismus vertreten. Auch wenn Vydūnas bei der Verbreitung seiner religiösen Themen sich im Wesentlichen auf vedantische Theologeme und Philsopheme stützt, die in der einen oder anderen Form für das Christentum charakteristisch sind, heißt das nicht, dass es etwas wesentlich Neues in das
Religionsverständnis von Vydūnas einbringt, was nicht schon im Christentum selbst enthalten ist. Dann verliert die Vorstellung von Vydūnas
als einem Vertreter des Neovedantismus jede Grundlage: Nicht allein
deshalb, weil wir im Denken von Vydūnas keinen speziellen oder neuen
östlichen Religionsinhalt antreffen, sondern weil die gleiche Rezeption
des Ostens charakteristisch ist für die damals im liberalen Protestantismus vorherrschende Offenheit mit dem Respekt anderen Religionen
gegenüber und der Verneinung der Einzigartigkeit der Erscheinung
Gottes allein im Christentum.21 Auf Grund der drei Kontexte bei seiner
21

Die Einsicht, dass das Christentum nicht einmalig ist und auf früheren Einflüssen
orientalischer Religionen beruht war ein Ergebnis der sog. Religionsgeschichtlichen
Schule, deren Bemühen dem Verstehen der Entstehung des Christentums galt.
„Pate“ dieser Ideen war, der von Vydūnas häufig erwähnte (vgl. Vydūnas III: 393394) Vertreter der liberalen protestantischen Theologie, Ernst Troeltsch. Er hatte
Vydūnas sehr beeindruckt. Sich an seine religiöse Entwicklung erinnernd erwähnt
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Entstehung und Entwicklung der religiösen Identität erscheint eine solche Positionierung von Vydūnas in Anbetracht der Zwecken seines
Wirkens als sehr wahrscheinlich.
Zusammenfassung
Die religiöse Identität von Vydūnas wird in der litauischen Kultur mit
dem indischen Osten und dem Neovedantismus in Verbindung gebracht.
Oft wird Vydūnas nicht einmal als Christ gesehen oder zumindest als
jemand, der von den Grunddogmen des Christentums abgewichen ist.
Diese Interpretation wurde vom Vydūnas-Forscher V. Bagdonavičius in
die Welt gesetzt. Die Analyse seiner Interpretation zeigt jedoch gewisse
Schwächen, denn Bagdonavičius war primär nicht an einem kritischen
Blick auf das Werk von Vydūnas interessiert, sondern an der Popularisierung der von Vydūnas vertretenen Ideen. Aus diesem Grund fehlt bei
Bagdonavičius eine tiefere Sicht in die Genese und die Umstände der
religiösen Identitätsbildung von Vydūnas. Wir wissen, dass Vydūnas in
einer protestantischen Umgebung aufgewachsen ist, dass er an deutschen Universitäten studierte, wo er die Vorlesungen berühmten Vertreter der Liberalen Theologie und der Religionsgeschichtlichen Schule
seiner Zeit A. von Harnack, E. Troeltsch, A. Deissmann u.a. gehört hat.
Vydūnas selbst erwähnt in seinen Schriften einige Male den Vater der
Liberalen Theologie, Friedrich Schleiermacher, der in Berlin wirkte, wo
auch der Vater von Vydūnas Theologie studiert hatte. Die Analyse der
Texte von Vydūnas belegt deutlich, dass er in den Paradigmen der Liberalen Theologie denkt, dies aber aus gewissen historisch-kulturellen
Zwängen nicht offen zugeben kann. Wir können drei historische soziokulturelle Kontexte unterscheiden, die die Bildung und den Ausdruck
der religiösen Identität von Vydūnas beeinflusst haben: 1) Der biographische Kontext: In der Kindheit und in der Familie durchlebte innere
Konflikte zwischen offener, liberaler deutsch-lutherischer Theologie
und der einheimischen, konservativen, geschlossenen pietistischen
Frömmigkeit der Gemeinschaftsbewegung; dieser zweigliedrige Konflikt wird zugleich vom tieferen Identitätskonflikt zwischen der christlichen und altlitauischen, heidnischen Kultur begleitet; 2) Der Kontext
Vydūnas das unter dem Einfluss dieser Schule herausgegebene Lexikon Religion in
Geschichte und Gegenwart (Vydūnas III: 394), aus welchem er seine Kenntnis der
Religionen schöpfte.
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der öffentlichen Wirkung des erwachsenen Vydūnas, in dem der innere
Konflikt sich in den äußeren transformierte, wobei die von Vydūnas
vertretene liberale, universalistische, theosophische und östliche Religionen rezipierende Theologie von der Umgebung mehr oder wenig skeptisch oder gar feindlich bewertet und begegnet wurde; 3) Der Kontext
der Entstehung der historischen litauischen Erzählung, die der Einigung
von zwei unterschiedlichen, politischen und religiösen Gruppen der
preußischen Litauer und Großlitauer dienen sollte. Die Rezeption des
Ostens im Denken Vydūnas wird eben von diesen drei genannten Kontexten und ihrer Bedeutung für die Zwecke der Wirkung des Schriftstellers beeinflusst. Aufgrund der genannten Bemerkungen kann behauptet
werden, dass Vydūnas weniger als Neovedantist, sondern eher als liberal-lutherisch denkender und öffentlich wirkender Glaubender anzusehen ist, der es vermied, aus persönlichen, soziokulturellen und politischen Gründen die Merkmale der eigenen Konfession öffentlich zur
Schau zu stellen.
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Palijanskaitė 2013 – Rima Palijanskaitė. Vydūnas ir vokiečių mistika.
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Tamošaitis 1998 – Regimantas Tamošaitis. Kelionė į laiko pradžią. Indų
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Zeit. Der indische Idealismus, Vydūnas und Krėvė.)
Vaitkūnas 1994 – Gytis Vaitkūnas. Vydūnas ir Rytų idėja lietuvių
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Übersetzung aus dem Litauischen von Christina Nikolajew
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Jons Storost: Briefe an seinen Sohn Johannes, 1926-1942
Brita Storost

Die von Jons Storost (1867-1945) an seinen Sohn Johannes (In den
Briefen Hans genannt. 1907-1978) erhalten gebliebenen Briefe erstrecken sich über die Jahre 1926 bis 1942. Aus jedem Jahr wurde ein Brief
ausgewählt, Ausnahme ist das Jahr 1938 mit zwei Briefen. Der Briefwechsel begann 1926 als Johannes Storost sein Elternhaus verließ, um
seine berufliche Ausbildung zu vervollkommnen. Die ersten Briefe an
seinen Sohn schrieb Jons aus Halle. Da er Ende Oktober 1927 zum Unterrichten nach Memel/Klaipėda ging, folgten die nächsten Briefe aus
Litauen, später dann aus Berlin, von seinen Reisen und immer wieder
aus Memel.
Jons Storost wurde in den ersten Jahren der Weimarer Republik aus
politischen Gründen aus dem Schuldienst entlassen. Mit einer Pension
und Nachhilfestunden am Nachmittag versuchten meine Großeltern
ihren Lebensunterhalt zu verdienen, was ihnen nicht gelang. So ergriff
Jons die Gelegenheit und ging zur Schuldenabzahlung nach Memel, als
ihm eine befristete Lehrtätigkeit am Lehrerseminar im jungen Staat
Litauen angeboten wurde. Großmutter Martha (1878-1945) blieb mit
den Kindern in Halle und betrieb bis Ende 1932 die Pension erfolglos
weiter. Sie zog zu der inzwischen verheirateten Tochter Susanna und es
gab ein „Zuhause“ Storost nicht mehr. Großvater Jons pendelte nach
seiner befristeten Lehrtätigkeit am Lehrerseminar und der Anstellung
am Vytautas-Gymnasium in Memel zwischen Memel und Berlin und
lebte in unterschiedlichen „möblierten Zimmern“. Das Thema „Geldnot“ ist in den Briefen vorherrschend, aber es kommt auch besonders die
Liebe zu seinen Kindern und die Sorge um ihren beruflichen Werdegang
zum Ausdruck. Der Großvater erzählt über sein Leben, über den Kontakt zu seinen Geschwistern und beschreibt die Natur und andere Begebenheiten.
In den Briefen werden noch folgende Personen erwähnt:
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1. Der Bruder Wilhelm (Onkel Wilhelm, 1868-1953), mit Künstlername Vydūnas, lebte in Tilsit.
2. Der Bruder Friedrich (Onkel Fritz, 1869-1957) lebte in Galsdon-Joneiten am Rußstrom, später in Tilsit.
3. Der Bruder Georg(e) (1872-1937). Er ging vor Jons von Schönebeck/Elbe zum Arbeiten nach Memel.
4. „Die Tanten“, die Schwestern Marie (1871-1950) und Magdalene (1873-1950). Sie lebten in Berlin-Neukölln, Flughafenstr.
2.
5. Die Tochter Käthe (1902-1988)
6. Die Tochter Susanna (Suse, 1903-2004)
7. Die Tochter Dorothea (Dora, 1904-1974)
8. Die Tochter Martha (Marthchen, Marthel, 1911-2004)
9. Der Sohn Hermann (Manny, 1917-1980)
10. Die Tochter Gudrun (1919-2008)

Abb. 1: Halle, Silvester 1926
o.R. v.l.n.r.: Pensionsgast, Susanna, Gudrun, Martha Storost, Jons Storost,
Dorothea, u.R. Johannes, Martha, Hermann, 3 Gäste
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Halle, den 13.VI.26, Dittenberger Str. 6
Lieber Hans!
Ich muß Dir noch schnell Deinen heutigen Brief beantworten. Er klingt
ein bisschen elegischer wie der letzte, hast eben viel arbeiten müssen.
Aber sonst bin ich mit dem Brief zufrieden. Er zeigt in der Form und
Schrift, daß Du eine gewisse innere Stetigkeit u. auch geistige Reife
erhalten hast. Es scheint, als ob die nervöse Überreizung, die Dich hier
in Marsch versetzte, gewichen ist. Jedenfalls bist Du abends rechtschaffen müde und schläfst wie ein Mehlsack. Heut Abend meinte jemand,
wenn Du Weihnachten zum Besuch kämest und Dich ausschlafen wolltest, würdest Du erst vor dem Abendessen aufstehen und gleich nach
dem Abendessen wieder zu Bett gehen. Aber ich glaube, gesund wirst
Du werden.
Bei uns haben wir nun Ferien. Marthchen geht fleißig Tennis spielen,
ich habe ihr ein Paar tadellose Tennisschuhe gekauft mit dicken roten
Gummisohlen, Kostenpunkt 9 M, aber da sie ein klein wenig schmutzig
waren, für 5 M. Der kleine Fehler wurde zu Hause sofort beseitigt und
in tadelloser Weiße prangten die Schuhe. Sonst mache ich mit Mutter in
die Umgebung häufig Spaziergänge. Wir sind Rabeninsel, Heide,
Beesen Broyanschenke, Ammendorf Sachsenlandkolonie u.s.w. gewesen.
Käthe studiert eifrig, leider ist sie nicht die erste Dame gewesen, heute
machte die kleine Schmitz (Examen) und hat es auch bestanden. Käthe
gedenkt in 4 Wochen, nachdem sie ihre große Arbeit abgegeben hat,
ihre Klausur zu schreiben und dann Ende September in die mündliche
Prüfung zu steigen, da werde ich dann (…) noch viel zahlen müssen.
Suse ist eifrig beim Studieren, sie wird ihre Sache sicher gut machen.
Ihre Klausurarbeiten im Seminar wurden immer besser. Der Otto Paperlein, Du kennst ihn vielleicht noch als Käthes Verehrer, erscheint jetzt
wieder bei uns und anscheinend sehr gerne. Er will anscheinend in der
Familie bleiben. Im Juli müßte er seinen Gerichtsassessor machen, dann
kann er gleich mit hohem Gehalt angestellt werden. Doras Verehrer hat
heute sein Referendarexamen gemacht.
Ich glaube der will in nächsten Tagen Besuch bei uns machen. Gefällt
mir nicht sehr.
Meine Schule in Landsberg wird wohl werden. Es ist noch alles im
Fluß, da ja vor dem 1. April nichts bestimmtes werden kann. Ich war vor
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8 Tagen mit Mutter dort, da haben wir viel für die Verbreitung dieser
Schule getan, auch verschiedene Leute besucht.
Die Pension geht einigermaßen. Es ist wenigstens immer täglich eine
kleine Einnahme da, so daß man sich so gerade durchschlängelt, wir
haben mit dieser Art des Betriebes ganz gute Geschäfte gemacht. Da
immer so drei oder vier Leute da sind, die täglich ohne Pension 3,50 M
zahlen, da kommen wir so durch. Leider kann aus unserem Besuch am
nächsten Sonntag nichts werden. Suse und Dora fahren mit den Juristen
nach der Rudelsburg, da geht es nicht, zumal Käthe auch in Naumburg
ist, daß ich noch verreise, vielleicht ein wenig später. Also für diesen
Sonntag kannst Du auf uns nicht warten, der Manny wollte durchaus
fahren.
Und nun viele Grüße von uns allen Dein Vater

Memel, Börsenstr. 7, d. 6.XI. 27
Mein lieber Junge!
Du hast nun schon lange Zeit, vielleicht 14 Tage nichts von mir empfangen und gehört u.
da mußt Du heut, jetzt gleich nach dem Essen, von mir ein paar Zeilen
bekommen. Ich bin seit Montag, den 31. X. hier in Memel, ich habe in
der vergangenen Woche so mit etwas Schonung täglich so ein paar
Stunden gegeben. Montag geht es nun aber ganz los, und ich habe an
diesem Tage 5 Std und am Dienstag 7, so daß ich in diesen beiden Tagen die halbe Arbeit der Woche -24 Stunden- erledige. Ich werde wohl
zum Schluß wohl sehr müde sein, aber was ist da zu machen. Man muß
die Dinge nehmen, wie sie kommen. Ich unterrichte an einem Lehrerseminar und einer Art Gymnasium. Das Wichtigste ist aber für mich die
Bezahlung und die ist bisher über erwarten gut ausgefallen. Freilich
kann man nie wissen, wie das weiter gehen wird, da hier die Verhältnisse sehr unsicher sind, auch weiß ich nicht, wie lange ich bleibe. Ich
verwalte die Stelle eines Studienrats, der an eine andere Schule versetzt
wurde. Das Leben, Essen und Trinken ist hier sehr billig. Ich habe heute
zu Mittag Gänsebraten mit Schmorkohl, Blumenkohlsuppe und Apriko132
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sen mit Schlagsahne gegessen. Das kostete mit 10% Trinkgeld 92Pf
nach deutschem Geld, für Wohnung, Kaffee, Heizung, Licht und Bedienung zahle ich nach deutschem Geld etwa 1,50 M täglich, dazu noch
Abendbrot, so daß meine Tagesausgaben etwa alles in allem 4,00 M
betragen; ich bekomme aber an Gehalt täglich viel 9 mehr, so daß ich
nach Halle in diesem Monat 200 M schickte und ganz bestimmt im
nächsten die Summe wieder schicken werde, vorausgesetzt natürlich,
daß mein Gehalt in dieser Höhe bleibt und ich da noch mehr unterrichte.
Ich hoffe sogar noch in die Lage zu kommen, zu Weihnachten noch eine
bescheidene Summe nach Halle zu schicken. Das Geld für 1. Dezember
liegt schon auf der Bank. Ich behalte es hier, damit für irgend einen
Vorfall ich auch mit dem Flugzeug nach Halle gelangen kann. Die Arbeit in der Schule macht mir viel Freude u. es geht ganz gut, meist 16-19
jährige junge Leute, Knaben und Mädchen. Nun will ich mir wünschen,
daß die Pension an der neuen Stätte auch geht, so daß auch dort gute
Einnahmen sind und wir aus den Schulden bald herauskommen. Schreibe aber nichts nach Halle von meinem guten Einkommen. Ich richte
mich ja sehr ein. Hier natürlich könnte ich bedeutend mehr brauchen
und verbrauchen. Onkel Georg, der ja auch hier ist, nennt mich einen
richtigen Geizkragen. Hoffentlich kann ich noch lange hier bleiben und
so einen guten Posten Geld zusammenkriegen. Das Klima ist hier nicht
unangenehm. Sehr warme Luft u. nicht kalt. Ich habe aber das Meer
noch nicht gesehen, ich hoffe, daß ich heute hinausfahren kann. Zum
Sommer will mich ja die ganze Familie besuchen. Da die Fahrt doch
nicht teuer ist, hin und zurück 40 M pro Person und das Leben hier ja
recht billig. Du wirst ja nun auch bald am Ende Deiner Bründersen Tätigkeit sein. Da wolltest Du doch einen Milchkontrolleur Kursus machen. Du schriebst, Du bräuchtest dafür 40 M. Nach Weihnachten kann
ich Dir hier Geld leicht und gut geben.
Also nochmals nach Halle keine Mitteilung über mein gutes Einkommen sonst könnte dort die Sparsamkeit aufhören. Sie sind jetzt alle sehr
sparsam. Für Dich wird dann ja auch der Sommer viel Neues bringen.
Nach Halle fahre ich zu Weihnachten nicht. Jetzt wollen wir die großen
Gelder zusammenkriegen, aber dann jedes Jahr mindestens in den Ferien u. zu Weihnachten. Nochmals herzlichen Gruß Dein Vater
PS: Ein Brief nach Memel kostet nur 15 Pf. Die Zeitungen wirst Du am
1. Dezember auch erhalten, da ich dann auf die D.L.Z. abonnieren will.
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Memel, Alexander Str. 14, 1.V.28
Lieber Hans.
Dein Brief kam gestern und sollst Du gleich Antwort haben. Du
schreibst mir zwar nicht, was für eine Stelle das sein soll, das ist das
eine. Dann wohne ich doch im Ausland, also gar nicht in Ostpreußen.
Für eine Reise dorthin, selbst nach Tilsit, muß ich extra eine Reiseerlaubnis haben u. eine Gebühr etwa 7 M bezahlen, aber das wär noch
gegangen. Das andere aber ist, dass in Insterburg jetzt gerade auch solch
ein Molkererkursus stattfindet. Ich las die Anzeige ganz zufällig in der
Zeitung. Da würden zunächst die Leute von diesem Kursus herankommen. Ich habe daher auch nicht geschrieben, denn da müßte, meine ich,
erst Dein Fuldaer Zeugnis da sein, auch wär es doch besser, wenn Du
erst in Deutschland es versuchst.

Abb. 2: Milchkotrolleurkurs, Fulda 1928, Johannes Storost, 2. Reihe, 3. v.r.
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Die Schule in Fulda versprach Dir ja gleich oder spätestens in 4 Wochen
eine Stelle. Ich glaubte gleich nicht dran. Schreibe mir doch noch von
Fulda, wie die Aussichten sind.
Hier im Memelland ist die Landwirtschaft sehr arm, weil fast nur Sandboden, besser hinten im ehemaligen Russisch-Litauen, doch da ist die
Bearbeitung sehr schlecht und die Bevölkerung sehr genügsam und faul,
den eigentlichen Gewinn tragen die Händler, die Juden, davon, da wäre
noch was zu machen. Doch da müßtest Du selbständig sein u. von der
lit. Regierung zugelassen werden, was die aber ungern tut, weil die
Deutschen dann die Litauer bald zu Hörigen machen würden. Zu holen
ist da viel. Du würdest ja wohl die Siedlungserlaubnis bekommen als
Neffe des großen Nationaldichters, Onkel Wilhelm. Sie haben ihn an
seinem 60. Geburtstage sehr geehrt. Er wurde Dr. an der Universität von
Kowno, doch das später, auch müßtest Du etwa 2-3000 M haben, womit
Du natürlich schon 60-100 Morgen kaufen könntest. Pferde, gute, Onkel
Fritz verkaufte seines, dafür boten sie im Herbste 100 M. (…) In Litauen ist es noch billiger, vielleicht 60-70 M. – Schreib mir daher nun bald,
was du erreicht hast.
In Halle wird’s übel sein, Mutter wird über die vielen Esser klagen und
nichts erreichen. Das ist es ja, es wird ausgegeben und aufgeschrieben.
Als ich zu Hause war, durften die Kosten für 10 Pensionen nicht mehr
als 50 M täglich betragen, Mutter rechnet 67, das sind 500 M monatlich
mehr, wie soll da was rauskommen. Aber es wird nicht überlegt, nicht
gespart, u. da viel Geld ein- u. ausgeht, wird bei jedem Posten verschwendet u. nichts erreicht.
Wenn es nicht so wäre, dann hätte Mutter doch schon was bezahlt; immer in Geldnot u. immer nichts u. immer klagen, dabei habe ich schon
2000 M gezahlt. Es ist mir nur aus der miserablen Wirtschaft zu erklären. Wär ich zu Gaste, ich müßte von früh bis spät Krach machen über
die Verschwendung, aber dann wäre auch was da und so ist aber Friede
und nichts da. Ich war ja im Herbst nur einen Tag da und schon am
nächsten Morgen fand ich, dass die Mädchen in den Zimmern eine heillose Lichterverschwendung trieben, täglich 15 Pf, macht im Monat 4,50,
im Jahr 50 M. Im Monat November hat Mutter an Licht, sie schrieb es
mir, so um 180 M gebraucht. Zu meiner Zeit kostete der Monat November 90 – 100 M. Als ich Krach machte, schwindelte mir Mutter da was
vor und so geht es fort. Schreib mir auch gar nichts über diese Wirtschaft. Ich will alles zurücknehmen, wenn Mutter in diesen Monaten,
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wenigstens die Kosten der abwesenden Familienmitglieder erwirtschaftet hat. Aber nicht etwa aus dem Verkauf der Sachen. Was haben die
gebracht – Nichts – verschleudert, verschwendet. Ich war ja nicht da.
Nun viele Grüße Dein Vater

Halle, Harz 1, 5.I.29
Lieber Hans.
Dir zu Deinem Geburtstag die herzlichsten Glückwünsche, möge Dir
das neue Jahr viel Gutes und Schönes bringen u. in allen Dingen Dir
bewusst werden, daß alles kommt von dem Geber und Schöpfer alles
Seienden, dann wird auch der Segen u. der Erfolg nicht ausbleiben.
Ich fahre nun heute ab und bin am Montag in Memel. Hier ist alles wie
vorher, Käthe hat aus Hannover geschrieben u. so an verschiedenen
Dingen ihre Kritik geübt, warum sie das getan hat, konnte ich noch nicht
herausbringen, nur freilich kränkte mich doch, daß sie noch immer
glaubt, ich hätte durch leichtsinniges Schuldenmachen die Lage herbeigeführt, zumal es doch nachgewiesen ist, daß 25 mit einem Mal 4000 M
zu bezahlen waren u. 26 das schlechteste Jahr der Pension war. Nun
viele herzliche Grüße, verlebe den Tag recht froh Dein Vater

Memel, Bahnhofstr. 8, 18. VIII. 30
Lieber Hans!
Ich schrieb Dir doch, daß ich Dir das Geld zum 1. X. (…) Schulgeld und
Bücher, das Du brauchst zur Verfügung stellen werde. Du hast mir noch
gar nicht dazu geschrieben, vielleicht machst Du Dir Sorgen, ob es wohl
auch wirklich gehen wird. Sieh mal, ich habe Mutter fast ein ganzes Jahr
jeden Monat 400 M geschickt, ich hoffte zwar, ich würde das wieder
bekommen, aber Mutter hat es dann doch behalten; da werde ich dann
doch ein paar hundert Mark ganz bestimmt übrig haben, es wird wohl
auch sonst gehen. Den Frack haben nun die Kinder nicht mitgenommen.
Ich werde ihn dann mitbringen. Und Du kannst ihn dann Dir noch modernisieren lassen, da der Stoff sehr fein ist, vielleicht lassen wir das bei
Schwarz und (…) machen, damit Du einen prima Frack hast, den wirst
Du ja wohl im Winter gebrauchen und wohl auch später. In Halle fängt
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das Semester erst am 16. Oktober für Dich an, so stand es wenigstens
auf dem Prospekt. Wann wirst Du Dein Klostergut verlassen? Vielleicht
komme ich in den Herbstferien auch nach Deutschland, aber das ist
noch nicht sicher, denn ich muß meine Groschen sehr zusammenhalten,
da das vergangene Jahr mir ja gar nichts übrig ließ.
Hier war eigentlich das Wetter nicht so sehr schlecht. Manny und
Marthchen waren, glaube ich, nur an 2 Tagen nicht am Strand. Sonst
lagen sie immer in der Sonne und im Sande, wenn sie nicht im Wasser
waren. Seit ihrer Abreise hatten wir eigentlich jeden Tag schlechtes
Wetter, es hat fast immer geregnet. Gestern war ich mit dem Onkel
Georg über das Haff nach einem Seebad gefahren. Auf dem Rückweg
wußten wir auf dem Schiff gar nicht, wo wir uns vor dem Regen verstecken sollen. Heut Vormittag badete ich im Regen und Sturm, jetzt am
Nachmittag scheint mal wieder die Sonne. Schreibe mir also recht bald!
Es grüßt Dich herzlich Dein Vater
PS: Entschuldige die Kleckse, aber ich kann keinen neuen Bogen nehmen, denn ich muß noch 3 Briefe schreiben.

Memel, Bahnhofstr. 8, den 30. XII. 31
Lieber Hans.
Dir zum Neujahrstage die besten Wünsche, möchte das neue Jahr Dir an
Erfolgen ein wichtiges sein. Du hast ja im vergangenen Jahre mancherlei erlebt und erlernt u. auch so den mancherlei Nöten dieser Zeit und
unsres Landes glücklich entgehen können. Nur scheint es, dass wenn so
allerlei Dir quer geht, daß Du dann wieder fort willst. So leicht ist das
doch heute nicht. Nur ich glaube in Northeim ist es zwar schwerer als in
Mecklenburg, dafür doch auch manches besser und anders. Natürlich
muß die Zukunft noch vieles und besseres bringen, aber Du bist doch
noch jung u. bei Deinen Fähigkeiten, Ausbildung wird Dich doch in
nicht zu langer Ferne das Schicksal an leitender Stelle bringen, na (…)
dann ist noch mancher Deiner geheimen Wünsche erfüllt u. daß es auf
diesem Wege weitergehe, das sei mein besonderer Neujahrswunsch. Ich
hatte Dir zu Weihnachten gar nichts geschrieben. Sieh mal, in Northeim
hat man ja den Weihnachtstisch für Dich aufgebaut und Du hast sicher
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den Abend auch ganz nett verlebt, schreibe mir davon, ebenso Suse u.
auch Käthe. Ganz anders war es bestimmt bei Dora u. den Kleinen in
Halle. Für Marthel war auch noch, daß Jürgen u. Käthe sich bedanken
konnten u. sie da zusagen durfte. Ich hatte ihr darum etwas Geld geschickt.
Mir geht es sonst ganz gut. Heute haben wir eine wunderschöne Schneelandschaft, gestern regnete es, zwar nicht viel, erst abends fing es an zu
frieren und zu schneien. Ich konnte daher am Tage auch noch in die
Ostsee steigen und ein Seebad nehmen. Es war sehr schön u. ich habe
danach 10 Stunden schlafen können, während es sonst mir so viel nicht
möglich ist.
Den Weihnachtsabend verlebte ich in aller Stille und Einsamkeit. Auch
mit dem Essen und Trinken war es eine dürftige Angelegenheit, weil
hier es nichts Ordentliches gibt. Aber das schadet nichts. Ich habe Ruhe
und Frieden und kann mich meiner Arbeit widmen.
Ich füge den von Dir gewünschten Brief bei.
Viele herzliche Grüße u. Neujahrswünsche nochmals Dein Vater

Abb. 3: 2.v.l. Jons Storost
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Memel, Bahnhofstr. 8, den 25.III.32
Lieber Hans.
Dir zum h. Osterfest meine herzlichsten Grüße, verlebe diese Tage nicht
bloß in irdischen Feiern, Essen und Trinken, sondern auch in Weihestunden der Seele. Es wird da Dir nicht nur ein Osterspaziergang, wie er
ja so köstlich in Goethes Faust geschildert ist, ein solches Geistesfest
beweisen, wie vielmehr auch eine stille Andachtsstunde in der Kirche.
Versäume beides nicht. Wir haben uns lange nicht geschrieben, war
doch wohl bei Dir und auch bei mir nichts Besonderes vorgefallen. Die
Tage gehen dahin u. wir werden älter. Bei mir war auch viel zu tun und
ich bin wirklich müde. Da sind die Ferien gut am Platze. Ich habe seit
langer Zeit in der vergangenen Nacht zum erstenmal von abends um 10
Uhr bis morgens um 6 glatt durchgeschlafen. Gewöhnlich wache ich in
der Nacht mehrere Mal auf. Am nächsten Dienstag in 8 Tagen, also am
5. April geht es dann wieder an. Es geht ja bei mir alles so seinen Fortgang, Schule und Gesundheit. Leider konnte ich mich lange in der See
nicht baden, da sie zugefroren war, d.h. an der Küste, wo sich riesige
Eisblöcke übereinander türmten. Nun muß man wieder warten, bis der
Sturm diese Dinger an den Strand schleudert oder zerbricht. Aber der
Sturm ist bisher leider ausgeblieben.
Was von Halle geschehen ist, wirst Du vielleicht schon erfahren haben,
daß Deine Mutter die ganze Pension tatsächlich verschenkt hat, denn
Geld hat sie wirklich nicht bekommen, u. die paar 1000 M, die so im
Laufe eines Jahrs dafür geben werden, sind auch noch nicht sicher. Sie
schreibt, daß sie 3000 M bekommen wird, ich taxiere den Wert der Pension noch immer auf 15 bis 20000 M. Dabei hat sie noch 2000 M Schulden, die sie als tapferer Soldat, so schreibt sie in den nächsten Jahren
von meinem deutschen Gehalt bezahlen will, glaube ich, aber daß sie
das nicht tun wird, weiß ich. Als ich vor beinahe 5 Jahren von Halle
fortging, waren eine Menge Schulden, die Eure Mutter großsprecherisch
bezahlen wollte. Ich habe ihr die ganze Summe hingegeben und sie hat
nun doch noch 5000 M Schulden. Ich habe das nun so eingerichtet, daß
sie von meinem deutschen Gehalt 200 M monatlich bekommt, der Rest
wird zur Bezahlung der Schulden verwandt. Sie wird also auf ihrem
Konto 200 M finden, womit sie durchkommen muß, über das andere
verfüge dann ich. Erhebt sie Widerspruch, lasse ich mich von ihr scheiden u. daß sie dabei noch viel schlimmer trotz ihrer Klugheit fahren
wird, das wird sie wohl auch wissen. Du kannst Dir wohl denken, wie
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mir in diesen Tagen zu Mute ist, sie hat mir von diesem ganzen Handel
nicht ein Wort gesagt. Am 16. schrieb sie mir, dass sie (in ) Zeitz bei der
Suse wohnt und mit dem andern muß ich mich zufrieden geben. Sie irrt
sich aber da sehr, nach Zeitz werde ich niemals kommen. Nur die Pension bekomme ich, nicht sie, d.h. das Gehalt.
Doch genug von dieser elenden Angelegenheit. Es ist nur der Schlusspunkt eines jahrelangen Ringens und Duldens. Schreibe mir recht bald
und nochmals fröhliche Ostern mit den herzlichsten Grüßen Dein

M. d. 16.II.33
Lieber Hans!
Ich muß Dir nur gleich schreiben, da sonst die Antwort doch zu lange
verschoben bleibt. Bei dem großen Angebot an landwirtschaftlichen
Arbeitskräften wird es auch Dir nicht leicht sein Dich zu verändern.
Aber es ist doch mit Bestimmtheit zu erwarten, daß die Lage der Landwirtschaft wie auch die ganze Wirtschaftslage sich unter der neuen Regierung ganz entschieden bessern wird. Es sind jetzt tatsächlich Männer
in der Regierung, wobei ich den guten Hitler nicht als den besten unter
diesen Regierungsmännern ansehe. Ein Glück ist, daß er den Papen u.
Hugenberg zur Seite hat. Da kann man nur hoffen. Hitler hat zu sehr die
Forschheit von Wilhelm II. u. das war manchmal gar nicht gut. Daß Du
als einziger Beamte den ganzen, großen Kram schmeißen mußt, ist eigentlich eine Unmöglichkeit, aber wenn Du es einige Zeit machst,
kannst Du Dich doch auf diese Deine außerordentliche Tätigkeit in Deinen Bewerbungen berufen. Da entsteht so Dir daraus ein ganz besonderer Vorteil. Ich weiß, daß Du und Dora es am schwersten habt. Aber das
ist ja das Schicksal der ganzen deutschen Nachkriegsjugend. Viel
schlimmer haben es doch die, welche gar keine Arbeit haben. Also sei
nicht verzagt, wenn auch diesmal Deine Bewerbung ohne Erfolg geblieben ist. Du hattest ja auch zu stark gehofft. Auch glaube ich, daß Dein
Chef Dich sehr ungern gehen lässt, zumal er Dich ja zurückgeholt hat.
Hier im Osten ist es mit der Landwirtschaft noch viel schlimmer wie bei
Euch im Reich, da hier ja für den Absatz so geringe Möglichkeiten vorliegen! Mir geht es sonst ganz gut. Meinen Geburtstag habe ich jetzt wie
immer ganz in der Stille verlebt. Bei Dir war es ja auch nicht anders. Ich
werde nun ja wohl noch einige Zeit hier bleiben. Es ist ja nicht ganz
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leicht, aber immer besser als wie anders, da nun mehr Zeitz ja für mich
gar nicht mehr in Frage kommt. Martchen macht mir auch große Sorge,
die hat da in Berlin mehr die Großstadt als die Schule besucht u. da wird
es mit dem Examen sehr knapp werden. Manny macht sich auch nur
halb. Er bekommt jetzt (?)stunden und das wird für dieses Vierteljahr so
200 M kosten. Aber er wird ja dann wohl versetzt werden. Nun viele
Grüße u. nicht den Mut verlieren Dein Vater.
Schreibe nur recht oft an Dora (…).

Abb. 4: Abschlussfeier der 1. Ausbildungsklasse im Lehrerseminar
in Memel 1931
Johns Storost, 1. Reihe, 4. v.r.

Memel, den 23.8. 34. Bahnhofstr. 11
Lieber Hans!
Ich wollte Dir schon immer schreiben, zumal ich damals, als Du in Zeitz
warst, Dir nicht einmal das Reisegeld nach Z geben konnte, aber es lag
ja das damals an den Kassen in Zeitz, die nicht zahlten, obwohl ich ja
auch nicht viel hatte. Marthel und Gudrun konnte ich noch etwas abgeben, aber dann war es damit auch zu Ende. Lieber Hans, Du machst mir
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täglich viel Sorge u. ich zerquälte mir den Kopf, wie man Dir helfen
könnte. Wegen der von Dir geforderten 100 M will ich Dir sagen, wie
ich das machen kann. Manny und Martha kosten mir ja dauernd monatliche Leistungen, und mein Gehalt beträgt noch nicht einmal die Hälfte
von dem, was ich früher bekam. Mutter hat etwa 100 M monatlich mehr
als ich, aber sie erklärte mir bei meinem letzten Hiersein, daß sie nur für
Gudrun nur noch etwas hergeben könnte, die wollte sie in irgendein
Institut stecken, u. für die anderen müßte ich dann sorgen.
Auch sagte sie mir, daß sie für Dich etwa 20 M monatlich ausgeben
müßte. Schreibe mir doch darüber. Augenblicklich habe ich ja selbst nur
ein paar Lit, aber da ich mich ja einrichten kann, so wird es wohl gehen,
daß ich Dir Anfang Oktober etwas geben kann u. dann später wieder
etwas. Daß Käthe einen Sohn hat, hast Du wohl schon gehört, sonst
weiß ich auch von der Familie nicht viel, zumal ich aus Zeitz keine
Nachricht erhalten habe, obwohl Marthel mir wohl hätte schreiben können. Dora hat mir auch geschrieben, die schwelgt noch immer in Erinnerungen an die Rheinreise, obwohl sie mir da kaum 50 M gekostet hat.
Ich will also versuchen, Dir zu helfen, obwohl ich für das nächste Vierteljahr für Marthel 400 M aufbringen muß. Aber ich denke, es wird
gehen, ist es doch immer noch gegangen.
Viele Grüße Dein Vater.
M. d. 4. 1. 35.
Lieber Hans!
Dir zu Deinem Geburtstage die herzlichsten Glückwünsche, möchte Dir
das neue Lebensjahr eine stetige, dauernde, gut bezahlte Stellung bringen. Dir Dein Leben, Dein Beruf Freude u. Zufriedenheit geben. Du
weißt ja auch, wie ich Euch ja oft genug gesagt habe, daß all unser
Wünschen u. Mühen doch nicht allein in unserer Hand liegt, vergiß das
nicht. Es scheint mir doch, daß Ihr alle Euch immer mehr von diesem
Glauben u. diesem Vertrauen abwendet u. daß macht mich besorgt um
Euretwillen. In der Kirche wird ja an jedem Sonntag der I. Artikel gebetet, wo es so deutlich heißt: Gott gibt mir alles. Und daß Du diesen
Glauben Dir erhälst u. damit Dein Hoffen und Schaffen gesegnet u.
erfolgreich wird, ist mein besonderer Wunsch. Hier bin ich nun schon
fast 24 Stunden. Es ist sehr kalt hier. Die Fenster sind bis oben zugefro142
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ren. Schnee liegt zwar auch, wenn auch nicht sehr viel. Es scheint aber,
dass es auch schneien wird, weil der Himmel bewölkt ist.
In Berlin bei den Tanten war es ganz gut, nur von Berlin habe ich wenig
gesehen. Ich habe zwar die Gottesdienste im Dom besucht u. gute Predigten gehört, aber zu andern Dingen reichten meine Moneten nicht.
Unterwegs musste ich doch auch irgendwo essen u. so schmolzen meine
Markstücke wie die Butter an der Sonne. Die Kinder werden nun wohl
alle ausfliegen. Marthchen wird ihre Gelder nächste Woche erhalten.
Nun nochmals beste Geburtstagswünsche u. Grüße Dein Vater
Gruß an die ganze Familie Haus Sonnenschein.
Memel, den 3.6.36, Bahnhofstr. 12
Lieber Hans.
Da Du ja jetzt wohl in Berlin bist, schreibe ich Dir ein paar Zeilen. Für
Deinen Pfingstgruß danke ich Dir herzlich. Ich habe das Fest mit u. in
dem üblichen Gang erlebt, war an den Festtagen in der Kirche, habe im
Kirchenchor mitgesungen u. am Nachmittag an die See u. in den Wald
einen kurzen Spaziergang gemacht. Das Wetter war in den Festtagen
sehr schlecht, obwohl vorher das herrlichste Frühlingswetter gewesen
war. Heut am 3. Juni ist wieder wunderbarer Sonnenschein, Himmel u.
Meer strahlen im tiefsten Blau u. es ist eine Freude draußen zu weilen.
Wie wäre es, wenn Du nun hierher kämst, so auf 8 – 10 Tage. Die Reise
ist ja billig, ich meine das Fahrgeld, es gibt wohl an 40% Ermäßigung.
Du könntest dann auch die Marienburg, Königsberg u. Tannenberg dort
auf den Mauz besuchen. In Tilsit würde Dich Onkel Wilhelm aufnehmen u. eine Woche bliebe dann wohl für Memel. Das Schlimme ist nun,
daß seit ein paar Tagen, Du bei Deiner Einreise nachweisen mußt, daß
Du für jeden Tag Deines Aufenthaltes 7 M mitbringst, natürlich braucht
man nicht so viel, auch würde ich ja Dich als meinen Gast ansehen.
Zurück darf man nun aber auch nur 60 Lit bringen, das sind 25 M, da
würde die Sache Dir zu viel kosten. Natürlich musst Du einen Paß haben. Damit lässt Du Dir ein Badevisum nach Memel geben, aber vielleicht geht es doch. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du Dich zu einer
Reise entschließen würdest. Du nimmst aber nur 20 M mit u. das andere
würde ich dann mit meinen Freunden durchsagen. Hier geht eben, wie in
allen kleinen Staaten, wenn nicht so, dann so.
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Marthchen soll nicht immer so viel knurren, ich habe mich schon immer
über ihr ewiges Klagen gekränkt. Ich schickte ihr daher auch meist für 2
Monate ihr Geld, damit sie nicht in Verlegenheit kommt. Das Geld für
Juni hatte sie schon im April bekommen. Dann schickte ich ihr noch
einmal 150 M. Was klagt sie denn da. Ich habe freilich nicht erwartet,
daß ich ihr noch nach dem 7. Semester 600 M beschaffen muß, das ist
viel mehr wie ein ganzes Wintersemester. Jetzt zum 15. Juni muß sie
von diesen 600 M schon 150 M als Prüfungsgebühr haben. Ich werde es
ihr natürlich schicken, denn Eure teure Mama hat zwar 100 M monatlich
mehr als ich, aber sie braucht für sich davon ja 2/3. Ich habe heute an
Gehalt kaum 100 M bekommen, das andere werde ich wohl in 8 Tagen
– also wieder 100 M bekommen, trotzdem werde ich es möglich machen, daß sie ihre Prüfungsgebühren 150 M rechtzeitig, wahrscheinlich
noch in dieser Woche erhält.
Der Dora sage, daß ich ihre Angelegenheit bei meiner Anwesenheit Anfang Juli - in Berlin besprechen will. Ich habe ihr doch schon geschrieben u. dachte, daß damit die Sache in Ordnung ist.
Grüße auch die Tanten, ihre Karte habe ich erhalten. Nun viele Grüße
Dein Vater

Abb. 5: Vytautas-Gymnasium, Jons Storost, 2. Reihe, 1. v.r., Georg(e) Storost, 1 Reihe, 2. v.r.
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Berlin-Steglitz, Lauenburger Str. 38, den 1.12.37
Liebe Johanna1 u. lieber Hans!
Seit gestern Abend bin ich nun wieder in Berlin u. fern von meinem
unvergesslichen Memel. Es hat mir der Tod meines Bruders Georg2, mit
dem ich viele Jahre zusammen verlebt habe, so recht zum Bewußtsein
gebracht, daß alles ein Ende nimmt u. daß Abschiednehmen – Schicksal
und Ende allen Geschehens ist. Der so ganz unerwartete Tod meines
Bruders hat ja wie eine Lähmung gewirkt. Die 14 Tage in Memel mit all
den Mühen und Unruhen und doch wiederum der so gewohnten Umgebungen und Eindrücke sind mir noch immer ein Traum. Die Trauerfeier
war in der Aula des Gymnasiums unter sehr starker Beteiligung der
Eltern u. Schüler. Die Schüler von Sexta bis Prima zogen mit ihren
blauen Mützen in Viererreihen vor dem Sarge durch die Straßen der
Stadt. Hinter dem Sarge die Leittragenden u. dann die Herrn im Zylinder
– neben dem Zuge aber war fast die ganze Stadt anwesend. Sehr feierlich und schön war es, als die Schüler auf dem Friedhof Spalier bildeten
u. mit gesenkten Mützen in der Hand ihren Lehrer zum letzten Mal
grüßten, als der Leichenwagen durch diese Reihen fuhr. Ich kann noch
immer nicht dies Unfaßbare fassen, daß mein Bruder Georg nun nicht
mehr hier. Und es kommt noch ein Weiteres – am 21. Sonntag, morgens
um 6 Uhr, also 14 Tage später stirbt in Tilsit die Frau3 meines Bruders
Wilhelm. Ich war schon unterwegs u. habe das erst hier erfahren. Zwei
Todesfälle in der Familie in so kurzer Zeit. Es ist als ob der Tod, der uns
so lange verschont hatte, das nun doppelt nachholen will. Es kann, wie
das bei Georg war, alles so schnell kommen. Mittags um 1 Uhr steht er
noch vor einem Fenster, wie ihn meine kleine Freundin gesehen hatte u.
um 3 Uhr war er nicht mehr unter den Lebenden. Die Schwägerin Klara
wird wohl heute eingeäschert worden sein. So sind dann wieder zwei
Einsame in der Familie. Erst war es Georg u. ich, nun Wilhelm u. ich.
So schrieb ich an die Schwestern. Laßt mich jetzt. Ich will einsam u.
allein bleiben. Es ist ja auch so bei mir. Ich will ja auch einsam bleiben,
aber ich möchte es ein wenig besser u. behaglicher haben und das geht
nicht. Heute am 1. schickte ich wieder an Gudrun 100 M ab und eben so
viel an ihre Mutter, da blieb mir nicht viel. Mit dem Verstorbenen wiederholten wir oft den Refrain aus einer Oper, in der wir einst in Tilsit
mitgewirkt hatten. Es lauteten die Worte: „Ja nun, man trägt, was man
nicht ändern kann!“ So muß man es tragen. Obwohl leidvoll, so waren
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die Tage für mich auch freudvoll. Wenn es ging, u. es war das an jedem
Tag, war ich mit meiner Liebe4 zusammen. Am Sonntag war es dann
immer den ganzen Tag. Sie war auch hingebender u. meinte oft, so
wertvoll wie diese Trauertage wäre ich ihr noch nie gewesen.
Aber ohne Bindung sind unsere Seelen unfrei u. die Bindung nach
menschlichem Ermessen unmöglich. Ich fange allmählich wieder an das
Leid – dies Leid zu spüren. Während der Memeler Tage war ihre Gegenwart u. die Unruhe u. Mühe der Trauertage ein Schleier über diese
Not und des Bewusstseins.
Es ist doch ein Ende zu erwarten u. vielleicht recht bald. Aber nun, da
ich wieder allein bin u. mir selber überlassen, packt mich das Leid wieder und die Erinnerung an ihre Gegenwart u. Memel wie ein wunderbarer Sommersonnentag. Es ist nun mal so. Das Lied ist aus. Aber vielleicht wird es doch noch anders. Man hofft doch immer. Noch im Grabe
pflanzt man die Hoffnung auf.
Die Hin- u. Rückreise war natürlich an Wechselfällen reich genug, zumal die Reise ins Ausland eine Menge von Vorkommnissen u. Forderungen mit sich bringt. Landschaftlich auch ein großer Unter(schied).
Als ich nach Königsberg kam lag über Stadt u. Land eine dicke, breite,
weiße Decke, ebenso auf der Rückreise u. hier gab es keine Spur von
Schnee.
Nun sitze ich wieder an meinem Schreibtisch, schreibe eine Menge
Briefe u. verlerne schließlich das Sprechen. Eure Mutter aus Nemsdorf
weilt noch immer in Thüringen bei Eisenach. Sie will dort auch Weihnachten verbringen u. findet es auch erhaben,
,wenn ich mich
auch zu Weihnachten an dem Quieken geschlachteter Schweine oder
dem Gegacker aufgescheuchter Hühner erfreue. Ihr werdet wohl zu
Weihnachten nach Hannas Heimat fahren. Unsere Familie, da ist Hermann, Gudrun, Martchen werden versuchen
an fremden
Lichterbäumen ein klein wenig Liebe, ein klein wenig Weihnachten zu
erhaschen. Ich werde mich hier an den schönen Gottesdiensten u. Chören erfreuen u. den Weihnachtsabend mit „Es war einmal“ – in der Seele
feiern. So habe ich Ruhe. Stille, wie es so in Memel war.
Nun Euch beiden viele Adventsgrüße. Euer Vater
PS: Zum Weihnachtsfest schenkt mir nur Euer Gedenken, ich kann auch
nichts wiedergeben u. da wird die beste Gabe ein Leid u. Schmerz.
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1 Johanna (Hannah, Jo), Johanna Schwarzburger heiratete im Februar
1937 in Leipzig Johannes Storost und wurde im Mai 1941 von ihm geschieden.
2 Georg(e) Martin Storost starb am 14.11.1937 in Memel.
3 Klara Storost, geb. Füllhase starb am 28.11.1937 in Tilsit.
4. Freundin von Jons Storost

Abb. 6: Johanna Schwarzburger

Berlin-Steglitz, Lauenburger Str. 38, den 27.III.38
Lieber Hans, liebe Hanna!
Hannas Brief erhielt ich nach Tilsit nachgesandt, wohin ich Hals über
Kopf abgereist war, wie das schon einmal vor drei Monaten – eigentlich
vier gewesen war und fast auf den gleichen Monatstag – aber ganz sonderbar auf den gleichen Wochentag. Ihr werdet vielleicht schon erfahren
haben, daß es sich da um Verhaftungen in Devisensachen meines Bru147
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ders Wilhelm1 in Tilsit handelt. Er steht ja nun freilich wegen seines
betonten Litauertums nicht in gutem Ansehen bei den Deutschen – besonders unteren Schichten u. die Zeitungen fallen daher – um ihrer
Abonnentenwillen – erst recht über ihn her. In Litauen sind da 2 Kapitale – zusammen etwa 100000 Lit = 40000 R.M. dort aufgebracht u. auch
noch dort vorhanden, aber Euer Onkel Wilhelm steht da bei der Verwendung in irgendwelchen Beziehungen u. die Zeitungen stellen das
nun so dar, als ob er das Geld von hier nach dort verschoben hätte. Daher natürlich große Untersuchung, die aber augenblicklich ihm große
Unannehmlichkeiten bringt, aber bald zu Ende sein wird, wenigstens
versicherte mir das der untersuchende Devisenkommissar. Ich schreibe
das Euch, weil ich annehme, daß Ihr etwas bei der Hochzeit erfahren
habt. Da anfangs mein Bruder auf strickte Gefangenenkost und behandlung gesetzt war, entstand bei seiner ganz anders gearteten Lebensart eine so große Zustandsveränderung, daß er in wirklicher Lebensgefahr stand u. ich auf den S.O.S. Ruf nach Tilsit fuhr. Nun steht ja
alles besser u. anders, aus der Sache wird nicht viel herauskommen,
höchstens, daß, oder vielmehr höchstwahrscheinlich, daß er seine überaus opferfreudige u. opferwillige Pflegerin heiraten wird. Wozu aber
auch solche Dinge gut sind! Schließlich ist das auch nur der einzige
Weg, um sein so besonders geartetes Leben weiter führen zu können.
Ich war natürlich nicht nur in Tilsit überall hin- u. hergelaufen, sondern
auch nach Memel gefahren, um irgendwelche Hilfen für ihn mobil zu
machen. Es wurde mir viel versprochen, aber noch ist nicht viel Wirklichkeit geworden. Natürlich besuchte ich auch mein kleines Lieb u. wir
haben 4 köstliche Tage verlebt. Sie drängt natürlich auf baldige Verbindung zumal da noch ein weit jüngerer Anwärter sich um ihr Herz u. ihre
Hand bewirbt. Da ich aber fühle, daß mein Leben nicht ein Spielball
blinder Mächte ist, so hoffe u. glaube ich, daß auch hier alles sich zum
Guten wenden wird. Auch werden wir ja im Sommer längere Zeit zusammen sein. Ich denke am 2. Juni mit dem Schiff nach Memel zu fahren u. dort bis zum September zu bleiben.
Zurückkomme ich dann mit einem Transitbillett, um dann wieder alle
meine Familienglieder der Reihe nach zu besuchen u. dann auch nach
Zerbst zu kommen. Anfang Oktober bin ich dann wieder in Berlin und
denke damit den Anfang für den nächsten Jahreskreislauf zu machen.
Und nun komme ich zu Euch auch zu einem Pumpversuch, den Ihr mir
gewiss nicht abschlagen werdet. Gudrun geht ja, wie Ihr auch wohl
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wißt, nicht in den Arbeitsdienst, sondern gleich zur Hochschule, infolgedessen muß ich die erhofften 6oo M., die ich in den 6 Monaten zu
ersparen glaubte, gleich zur Verfügung haben. Ich glaube aber, daß Ihr
alle mir da helfen werdet. Und zwar denke ich mir das so, daß mir jeder
von Euch Vieren - Berlin – Hannover – Zerbst – Nemsdorf – monatlich
7 Mark für die ganze Studienzeit = 24 Monate zur Verfügung stellt, das
wär dann für Euch 168 Mark, aber wie gesagt - nur als Darlehen. Ich
denke, daß es jedem von Euch nicht schwer werden wird, monatlich 7
Mark aufzubringen.
Das wären dann ungefähr insgesamt die 600 Mark, die ich durch den
Arbeitsdienst zu ersparen hoffte. Die Rückzahlung wäre mir dann nach
Gudruns Anstellung leicht möglich, vielleicht könnte Gudrun dann auch
bei mir wohnen, es ließe sich ja ermöglichen, ihr hier eine Anstellung zu
verschaffen, da ja diese technischen Wirtschaftslehrerinnen ja noch gar
nicht vorhanden und dringend nötig sind. Ihr braucht nun gar nicht in
edler Gesinnung auf die Rückzahlung zu verzichten, nur möchte ich
dem von Euch zuerst das Geld abgeben, der es am nötigsten hat u. den
auszuwählen, müßtet Ihr mir überlassen. Dora hat übrigens schon zugesagt u. ich hoffe das auch von Käthe. Ob Ihr mir nun das Geld monatlich
oder vierteljährlich zukommen laßt, direkt an Gudrun möchte ich es
nicht haben, weil ich dann keine Steuerermäßigung habe; das überlasse
ich Euch, in welchen Raten das Geld mir zugeht, ich denke 7 M werden
keine zu hohe Belastung für Euch sein u. zugleich auch eine Kapitalanlage. Wie viel ich für Gudrun aufbringen muß, weiß ich noch nicht, aber
im Monat werden es 40 M mindestens sein. Mit Eurer Unterstützung
könnte ich dann auch ein wenig besser leben, denn auf die Dauer würde
trotz aller Beschränkung es schließlich immer nicht reichen. Und ein
wenig behaglich möchte ich es doch noch haben. Noch schmeckt mir
Speise und Trank, aber ich fürchte, wenn Gudrun mir nichts mehr kostet, daß ich dann wohl die Mittel, aber nicht mehr die Fähigkeit haben
werde, diese oder jene Freude des Lebens zu genießen.
Den Hermann betrachte ich immer mehr als einen verlorenen Sohn. Es
war nett, daß Ihr ihm die 10 M geschickt habt, ich schickte ihm die fehlenden 27 M, er antwortete mir darauf gar nicht, auch nicht auf einen
späteren Brief, den ich ihm noch schrieb. Er sinkt eben in die Sphäre
hinab, die seine Umgebung ausmacht u. ich will hoffen, daß er nach 12
Jahren eine auskömmliche Versorgung erhält. Er bleibt nur ein Soldat
der unteren Klassen, da er eben kein Abitur hat. Die Kosten für das Abi149
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tur hat er mir ja gemacht, nur das Abitur hat er nicht. Er glaubt selber
nicht mehr an die Möglichkeit eines höheren Soldaten. Daß Hans nun
auch üben soll, scheint Euch zu beunruhigen. Günter hier mußte ja auch
im Herbst üben. Es gab da gar keine Nachteile, nur wurde ihm die
Dienstzeit auf seine Ferien angerechnet u. so wird es auch bei Euch sein.
Schreibt mir nun recht bald, vor allen Dingen auch wie es bei der Hochzeit2 war. Dora hatte sich sehr über die Zurücksetzung gekränkt, denn
eigentlich war es selbstverständlich, daß bei einer so wichtigen Feier die
ganze Familie eingeladen wird. Die Wege und Mittel dazu müssen gefunden werden. Dora traf mich übrigens ganz zufällig in der Stadt u. wir
beide gingen dann zu Kempinsky u. haben bei einem bescheidenen Gericht u. billigem aber guten Wein auf das Wohl des Paares angestoßen,
ungefähr zu der selben Zeit als Ihr im Sachsenhof wart. Vielleicht
schreibt Ihr mir auch, wer alles an dem Aktus teilnahm. Mir selber geht
es erträglich, nur mein Magen fängt an allerlei Einwändungen zu machen.
Nun viele Grüße Euch beiden Euer Vater.
PS: Am Gründonnerstag will ich auf ein paar Stunden nach Nemsdorf
fahren, um eben über Gudruns Angelegenheit -Kostenfrage- eine Planung herbeizuführen. Möglicherweise auch über andere Dinge. Wie geht
es denn Eurer Nemsdorfer Mutter – ist sie so krank u. warum war sie
nicht auf der Hochzeit?
1 Wilhelm Storost-Vydūnas wurde am 11.03.1938 wegen angeblicher
Finanzvergehen in Tilsit verhaftet und nach zwei Monaten wieder entlassen. 1940 wurde er freigesprochen.
2 Bei der im Brief erwähnten Hochzeit handelt es sich um die Heirat
zwischen Martha Margarethe Auguste Storost und Ludwig Harry Spangenberg, die am 26.03.1938 in Leipzig stattfand.
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Abb. 7: Rigasche Rundschau Nr. 62, 17.03.1938

Berlin-Steglitz, Lauenburger Str. 38, den 10.4.38
Liebe Hanna, lieber Hans!
Für Euren li. langen Brief herzlichen Dank. Ich kann mir ja jetzt ungefähr ein Bild über die letzten wichtigen – oder besser das wichtigste
Ereignis in der Familie machen. Da ja der Hochzeitsbericht1 von mehreren Seiten nach Berlin gekommen ist u. so die Vollständigkeit nicht
mehr in Abrede gestellt werden kann. Auf der ganzen Linie aber beklagt
man meine Abwesenheit u. versteht sie nicht, obwohl ich ja an Marthchen geschrieben hatte, daß ich Mittwoch hier bin u. daher meine Beteiligung auf jeden Fall gesichert ist – worauf – also nach dieser Mitteilung
mich M. ausgeladen hat, besser auslud. Ich nehme an, daß sie fürchtete,
es könnte da ein Wort über meines Bruders Verhaftung fallen u. daß
schien ihr peinlich. Man merkt da schon den Geist von Mücheln – kleinstädtisch. Im Übrigen ist mein Fernbleiben in meinen Augen keine Zufälligkeit – sondern etwas von jener Imonderabilität – Unwägbarkeit, die
das Leben überragend beherrscht. Es mußte aber so kommen, denn eigentlich wollte ich gar nicht nach Tilsit fahren, wenn meine Schwestern
mir nicht das Reisegeld gegeben – geschenkt hätten, wäre es mir gar
nicht möglich gewesen.
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Gudrun wird am 21. IV. Studentin an der Leipziger Hochschule werden,
u. da sogar unter Verzicht auf das Arbeitsdienstjahr sie studieren darf, so
ist bestimmt mit ihrer sofortigen Anstellung zu rechnen. Sie also schon
mit 20 Jahren über ein gutes Einkommen verfügen kann. Es ist höchstwahrscheinlich, daß ich für sie vier Jahre gute Unterstützung aus
Staatsmitteln erhalten werde, nach dem neuen Gesetz für Kinderbeihilfen, aber die gibt es erst ab Herbst, wie es ausdrücklich in dem Gesetz
heißt, da es sich um Hochschulen handelt. Der Beamte erklärte mir sogar, daß sie ein solches Gesuch nicht einmal weiterleiten dürften. Aus
N. bekam ich in dieser Angelegenheit einen ziemlich langen Brief mit
dringenden Mahnungen u. umfassenden Vorschlägen. Würde also die
Unterstützung zum Herbst Wirklichkeit werden, so brauchte ich natürlich Eure Hilfe nicht länger, vor der Hand aber herzlichen Dank u. meine Kontonummer ist Dresdner Bank, Berlin W., Stadtzentrale Behrenstr.
-Konto 8200, Studienrat St. Ich werde mich sehr freuen, wenn ich in
diesem Sommer mich Eurer Liebe u. Hilfe in dieser Form erfreuen darf.
Käthe u. Dora haben auch schon zugesagt – von Suse steht die Antwort
noch aus. Dora gibt sich übrigens große Mühe, die Unmöglichkeit möglich zu machen, d.h. mich zu Ihrer Mutter zurückzubringen. Da denkt
Käthe ganz anders. Die hält meine Einsamkeit für sehr beklagenswert –
aber immer noch für die mir am meisten zusagende Lebensform. Es
scheint mir daher auch, daß Dora irgendwelche Mitteilungen nach N.
wegen meines Weihnachtsbesuchs hat durchsickern lassen – wahrscheinlich über Gudrun, die ja vor dem 14. III. in Berlin war. Ich erhielt
da am 8. IV. aus N. neben anderen auch einen Hinweis auf dieses Ereignis. Ich werde aber im Mai eine Wanderung durch den Harz nach Hannover machen u. den Ausgangspunkt da von Querfurt u. Umgegend
machen, zumal Eure Mutter u. Schwiegermutter auch eine Aussprache
über diesen augenblicklichen Schwebezustand wünscht. Sie hat vielleicht da irgendein Nebengeleise bereit, aber ich werde mich da wohl
kaum raufschieben lassen. Eigentlich wollte ich selber diese Auseinandersetzung zu Ostern herbeiführen, aber da Suse mit ihrer Familie Ostern nach Bad Sachsa fährt, möchte ich diesen Besuch unter dem einsamen Dache von Haus Sonnenschein vermeiden, zumal ich glaube, daß
dies die letzte Zusammenkunft sein wird. Während der Feiertage werde
ich in B. bleiben, bei schönem Wetter mache ich vielleicht einen Ausflug nach dem Müggelsee, immer aber werde ich mich an den herrlichen
Gottesdiensten erbauen u. erlaben. Dazu ist ja wirklich Gelegenheit. Die
Beunruhigungen durch die Wahl berühren mich nicht weiter. Euch bei152
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den aber wünsche ich nun ein fröhliches u. gesegnetes Osterfest. Was
ich im Herbst bei Euch gesehen habe, lässt auf ein gemeinsames Erleben
der irdischen u. geistigen Dinge schließen, möge auch Euch das Kreuz
von Golgatha u. die Auferstehung mehr als ein geschichtliches Erlebnis
sein. Die Verflachung unseres Seelenlebens, wie es sich immer mehr
bemerkbar macht, möge von Herz und Haus besonders an diesem f.
Feste recht fern von Euch bleiben. In diesem Sinne grüße ich Euch beide
recht herzlich
Euer Vater

PS: Meine Absicht, den Sommer in Memel zu verbringen, bitte ich nicht
nach Nemsdorf weiterzugeben. Da ist schon so wie so (allerlei) wegen
des Weihnachtsbesuchs2 wesentlicher Spuk. Ich bin ja auf Doras Ausreden beim nächsten Besuch neugierig. Jürgen ist jetzt in Berlin, und
Käthe zieht im Sommer in irgendeine Hütte bei Naumburg oder in die
Alpen oder an die See. Ob sie da ihre Wohnung einem Speicher anvertrauen, weiß ich nicht.
1 „Hochzeitsbericht“, s. Anmerkung im Brief vom 27. 03. 1938
2 „Weihnachtsbesuch“, Weinachten 1937 verbrachte Jons Storost mit
seiner Memeler Freundin in Berlin.

Memel, den 5.X.39
Lieber Hans!
Ich muß Dir in Deinen Bau auch einen Brief hinschicken, und ich glaube nicht, daß Dir das unangenehm sein wird. An Deine Frau hatte ich
vor einiger Zeit geschrieben u. um Deine Adresse gebeten, aber anscheinend hatte sie die selber nicht. Nun habe ich sie durch Käthe erfahren, der Du vor kurzem geschrieben hast. Sie wird Dir wohl auch eine
Nachricht schon zugesandt haben. Ich bin hier nur noch wenige Tage.
Eigentlich wollte ich schon zum 1. Oktober nach Berlin zurück, aber die
Reisemöglichkeiten waren so gering und so schwierig, daß ich noch
etwas warten wollte. Es ist nun etwas besser geworden, aber immer
noch umständlich genug. Vom rechten Weichselufer bis wohin nahe
daran der Zug von Königsberg kommt, muß man mit dem Autobus bis
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an die Weichsel fahren, dann mit der Fähre über den Fluß u. endlich mit
dem Zug über Danzig bis Berlin. So bequem wie sonst ist es nicht, da
die Eisenbahnbrücke bei Dirschau über die Weichsel von den Polen
gesprengt ist. Es steht mir also keine schöne Reise bevor. Dafür war ja
der Sommer hier sehr angenehm. Ich habe fleißig gebadet, bin viel gewandert u. wurde deutlich in meinem ganzen Befinden eine wesentliche
Besserung. Es scheint, als ob ich in mancher Beziehung wieder jung
geworden u. neue Kräfte erhalten habe. Das lag zum Teil auch an der
Ernährung, die wenigstens bis zum Anfang des Krieges viel besser war
als in Berlin. Während es in Berlin kaum 100gr. Butter gab, konnte man
hier so viel Butter kaufen als man wollte. Es waren daher auch im
Sommer viele Leute aus dem Reich hier. Jetzt ist natürlich auch hier die
Kriegswirtschaft, obwohl trotzdem noch immer hier u. da manches
reichlicher ist (als) im Reich. So brauchen wir z.T. im Restaurant, wenn
wir Mittag essen, die Fleischmarke nicht abzugeben, während das im
Altreich gefordert wird.
Hier wird es nun immer kälter. Heute haben wir um die Mittagszeit
kaum 5 Grad u. nachts gibt es schon Frost. Das ist mir natürlich unbequem, da ich hier keinen Wintermantel habe; aber ich hoffe auf der Reise diesen Mangel durch warme Unterkleider abzuhelfen.
In Berlin habe ich schon eine Wohnung, ich wohne wieder BerlinSteglitz-Lauenburger Str. 38 u. wenn Du mir etwas schreiben solltest,
dann kann das dorthin gehen. Ich denke, daß ich nächsten Dienstag früh
in Berlin sein werde. Ich könnte dort auch abends ankommen, aber da
der Zug dort spät ankommt u. die Stadt doch dunkel ist, würde es daheim Schwierigkeiten geben. Hier sind wir da auch besser dran. In ganz
Ostpreußen gibt es keine Verdunkelung. Es war zu Anfang wohl auch
so, nun aber ist es wieder wie früher u. wir haben das schon bald vergessen.
Weißt Du vielleicht, wo Harry1 steckt? Er wird doch wohl auch eingezogen sein! Ich habe wohl auch an Martchen geschrieben, aber die hat
mir noch keine Antwort gegeben. Es scheint, daß sie sich ganz von der
Familie emanzipieren will. Wo Hanna sich aufhält, wäre mir auch interessant. Jürgen2 will wohl, wie Käthe schrieb, auch ins Feld, aber dabei
wird es wohl bleiben, denn ich kann nicht glauben, dass dieser Krieg im
Westen, der eigentlich kein Krieg ist, noch lange dauern kann. Zwar die
Engländer reden noch immer große Töne, aber das ist so wie beim Pferdehändler, der froh ist, wenn er für seinen Gaul 500 M bekommt, aber
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dreist u. frech 800 fordert. Freilich, wenn der Engländer doch Krieg
führen will, dann geht es aufs Ganze u. England ist diesmal viel schwächer. Na, Du hast ja heute – am 6.X. – die Reichstagsrede gehört. Die
Frage ist, ob England Vernunft annehmen wird. Chamberlain hat vorgestern noch sehr von oben in seinem Parlament gesprochen. Nun Dir
viele herzliche Grüße und wenn Du an Hanna schreibst, grüße sie von
mir u. sie kann mir auch mal schreiben. Dein Vater
1 Harry, Ludwig Harry Spangenberg (1910-1988) war mit Martha Storost (1911-2004) verheiratet.
2 Jürgen, Spitzname von Dr. Georg Glasewald (1896-1945). Er war mit
Käthe Storost (1902-1988) verheiratet

Memel, Nordring 2, d. 25.8.40
Lieber Hans!
Es ist Sonntagmorgen, und da Du mir gestern aus Calais geschrieben
hast, will ich Dir auch gleich wieder antworten., auf daß wir feststellen
können, wie viel Zeit von mir bis zu Dir ein Brief braucht. Deine Karte
war Feldpost 21.VIII. gestempelt, also nur drei Tage. Vielleicht wird
dieser Brief etwas länger gehen, da für die Zeit vom 23.-26. August
etwa, ganz genau habe ich mir die Zeit nicht gemerkt, der Zugverkehr
über die Dirschauer Brücke nach Berlin gesperrt ist u. nach Süden mit
Fährverkehr über die Weichsel geleitet wird, ob es sich da um Truppentransporte oder etwaige Arbeiten an der Dirschauer Brücke handelt,
kann man nur raten. Hier ist es nun doch anders als im Reich, vor allen
Dingen, es ist schauderhaft kalt unter 10° Wärme. Dazu hat es seit vorigem Mittwoch unaufhörlich geregnet. Es ist schon beinahe Sintflut. Und
heut am Sonntag hängt der Himmel voller Wolken, ganz wie im Oktober. Ich denke da schon sehr an meine Rückreise nach Berlin, obwohl
sie dort schon zweimal im Luftflugraum gewesen sind. Hier muss man
zwar die Fenster abends verdunkeln, aber auf den Straßen brennen noch
viele, wenn nicht auch alle Lampen, so dass man ganz gut auch bei Regen u. Dunkelheit noch ganz gut sehen kann. Ich empfinde den Regen
sehr unangenehm, denn ich möchte doch hier immer draußen an der See,
im Walde sein, zumal die Wohnungen sehr wenig behaglich sind. Mit
meinem Befinden bin ich sehr zufrieden, es ist manches
schon sehr
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viel besser geworden, vor allem werde ich nicht mehr so leicht müde,
wie das sich bei meiner Ankunft hier zeigte, wenn ich da so eine längere
Wanderung machen wollte. Ich hoffe daher auch noch in der nächsten
Zeit noch manche Gebirgswanderung zu machen, natürlich erst nach
Kriegsende, das ja doch nicht mehr lange dauern wird. Wenn England
so weiter zerschlagen wird, dann wird das Landungsheer nicht viel mehr
zu machen haben. Ob die auch nicht rüber müssen; es ist wohl besser,
du bleibst als Besatzung. Eigentlich möchte ich wissen, wie bei Dir der
Tag und der Dienst vergeht. Ich wachte heut um 5 Uhr auf, da ich nicht
mehr schlafen konnte, stand ich bald auf, wichste mir die Stiefel und
stopfte mir ein Paar Strümpfe, da es unterdessen 6 Uhr geworden war,
stellte ich das Radio ein. Es gab von der St. Michaelskirche-Hamburg
ein schönes Glockengeläute, dann wurde der Choral: Ach bleib mit deiner Gnade geblasen, darauf Märsche, dazwischen auch Orgelspiel, wobei ich mich rasierte u. wusch. Es war mir dabei recht sonntäglich u.
feierlich zu Mute. Das Zusammensuchen von Wäsche und Sonntagskleidern dauerte auch lange genug. Dann las ich in der neuen Nummer
der Wochenschrift „Das Reich“. Sie kostet jeden Sonnabend 30 Pf, ist
aber auf den Inhalt bezüglich sehr gut. Da erfährt man eigentlich über
alles, nicht bloß über den Krieg. Viel Politisches, Wirtschaftliches,
Kunst. Dann vor allen Dingen über Lage u. Stellung der anderen Staaten
zu Deutschland, ob das nun USA ist oder Bulgarien. – Jetzt werde ich
aber zur Kirche gehen. Es ist 9 Uhr, nachher werde ich den Brief vollenden, damit er heut am 25. VIII. abgeht.
Am Sonntag war ich mit Onkel Wilhelm hinausgefahren, wo wir als
Kinder in dem Dörfchen meines Vaters gespielt, gearbeitet, gelebt haben. Das Schulhaus war leider nicht mehr da, nur ein Steinhaufen bezeichnete den Platz, die Russen hatten die Schule verbrannt u. sie ist
auch nicht mehr da wieder erbaut worden. Dann waren wir auch noch an
der Grabstätte meiner Eltern. Sie sah sehr hübsch aus, ein schönes Gitter
hatten wir darum machen lassen, schwarz Schmiedeeisen mit weißen
Kleeblattformen an den Spitzen. Nun steht es schon da 35 Jahre u. wird
wohl noch lange ein treues Andenken sein. Ich mußte da auch an mein
letztes Plätzchen denken. Nun nächstens mehr. – Sei herzlich gegrüßt.
Es ist sehr schade, daß das mit dem Kaffee nicht geht. Dein Vater

156

Annaberger Annalen 26/2018

Abb. 8: Wilhelm Storost Vydunas am Grab seiner Eltern in Pilkallen, fotografiert von Jons Storost am 18.08.1940.

Berlin-Steglitz, Treitschke Str. 26, 8.2. 41
Lieber Hans!
Vor einigen Tagen erhielt ich deinen Brief u. da will ich dir nun doch
wieder schreiben, ob die anderen dir schreiben u. wie viel, weiß ich
nicht. Aber von meiner Soldatenzeit weiß ich, wie man sich freute,
wenn bei der Postausgabe ein Brief für unsereins da war. Auch glaube
ich, daß Du früher mehr u. Dir zusagende Briefe erhieltest. Doch gegen
des Schicksalsmächte kann man nicht entkommen. Du schreibst mir
zwar, es ginge Dir sehr gut, das klingt aber ein bisschen sehr gemacht,
vielleicht redest du Dir das auch selber ein, denn was Du sonst über
Zukunft, Gegenwart u. Vergangenheit meinst, harmonisiert doch sehr
wenig mit dem: „Es geht mir sehr, sehr gut“. Es klingt doch aus allem
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eine gewisse Stagnation. Heut war ich bei den Tanten u. wir sprachen
auch von Dir. Die eine Tante ist Wohlfahrtspflegerin u. kommt in sehr
viele Familien.
Sie sagte, wie das heute mit den Soldatenfrauen steht, ist einfach grauenhaft, hängen sich da an einen anderen Mann u. bekommen sogar Kinder von diesem. Von einer aus ihrem Bezirk erzählte sie, daß diese nicht
einmal den Vater dieses anderen Kindes heiraten kann, da dieser schon
verheiratet ist. Viel liegt es auch daran, daß die Ehen so, weil Kriegsehen, sehr leichtfertig geschlossen werden. Es ist nicht viel mehr als ein
Deckverhältnis wie bei den Stuten der Hengst. Viel trägt auch dazu bei,
daß man in der Jetztzeit nicht viel von christlicher Religion, von Glauben u. Gewissen hält. Die früheren Kommunisten u. Sozialdemokraten,
die früher schon von Christentum u. Kirche nichts hielten, sind jetzt
große Nazis geworden, haben große Stellungen u. gebärden sich als
aufgeklärte, große Patrioten u. halten Religionsfeindschaft als rechten
Nationalsozialismus, weil in führenden Stellungen auch zum mindesten
religiöse Gleichgültigkeit herrscht. Kirchgang, Gottesdienst gibt es doch
bei den Soldaten nicht mehr, oder ist es doch noch. Schreibe mir davon.
In der Presse steht nichts davon, mehr von Tanz, Spiel, Musik, Theater.
Da hinter dem allen aber für den Einzelnen irgendein Mädel, von dem es
aber wie im Faust II heißt: „Das Kleinod ist durch manche Hand gegangen, auch die Vergoldung ziemlich abgebraucht, vom zehnten Jahr an
hat sie nichts getaugt.“ Ein Glück, dass meine Enkelinnen noch so jung
und klein sind, denn was man da von manchen Müttern erfährt, ist grauenhaft, ist ja auch ganz natürlich, die sogenannten Führerinnen bei dem
B.D.M. sind ja noch selber so stark unter dem Triebleben, dass sie wohl
kaum über sich selber Gewalt haben, wie sollen sie da die anderen betreuen. Das ist kein gutes Zeichen u. erinnert zu sehr an den Sittenverfall
u. den Untergang Roms. Bei den alten Germanen war das anders. Uns
Alten graut es vor der Zukunft des deutschen Volkes, auch wenn wir
siegen. Zwischen Kinderzeugen u. Huren gibt es schon gar keinen Unterschied. Doch davon genug. Wenn man so ins Leben hineinguckt,
kommt man zu allerlei trüben Gedanken. Von Dir hast Du eigentlich in
deinem letzten Brief über Deinen Sonderfall nichts geschrieben. Du hast
wohl alles Deinem Rechtsanwalt überlassen, der die Sache ja wohl auch
regeln wird. Da die „Jo“ ja sich als den schuldigen Teil erklärt hat, und
beide Teile für baldige Trennung sind, wird sich alles bald lösen. Die
Tanten meinen, im Gegensatz zur Käthe, daß der schuldige Teil auch die
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Kosten tragen muß, wenigstens hat die Tante das in ihrer Praxis als
Wohlfahrtspflegerin erlebt. Hattest Du nicht übrigens nach Artern telegrafiert, daß Du kommst. Ich schrieb dir doch schon, daß Dein Halstuch,
dass Du in dem Restaurant zurückgelassen hattest, ich nachher abholte.
Mir geht es sonst gut. Ein bißchen kalt ist es in meinem Zimmer, aber
daran bin ich nun schon gewöhnt.
Nun Dir viele Grüße. Dein Vater

Abb. 9: Jons Storost um 1941

Berlin-Steglitz – Paulsenstr. 42, d. 24.6.42
Lieber Hans.
Schon lange wollte ich Dir schreiben, aber seit ich wieder in der Schule
bin, habe ich für mich u. meine Neigungen keine Zeit. Es ist freilich
sehr viel nebenbei, so daß der Tag sehr schnell zu Ende ist. In der UBahn bin ich auch täglich bei der Hin- und Rückfahrt zwei Stunden.
Dazu kommen dann die Korrekturen; wovon ich sehr viel habe, ehe ich
mich dann versehe, ist der Tag vorüber. Gerade jetzt, wo die Versetzung
zu besorgen ist, ist der ganze Tag belastet. Dann bereite ich mich auch
auf die Ferienreise vor. Schneider, Schuster, Wäscherei müssen aufge159
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sucht werden u. immer zweimal, Hinbringen u. Abholen. Für die Fahrkarte muß ich mich auch anstellen, außerdem noch bis zum Schlesischen
Bahnhof fahren. Glücklicherweise habe ich in Memel schon eine Wohnung, so daß ich um ein Unterkommen nicht zu sorgen brauche. Wie
lange ich diesmal in Memel bleiben werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht komme ich gar nicht mehr zur Schule zurück, da die Bezahlung
sehr niedrig ist u. ich daher nicht unterrichten mag. Sonst geht es mir
erträglich. Ich habe einige recht lange Wanderungen gemacht, hier in
der Umgebung Berlins, u. dabei schlug ich ein sehr scharfes Tempo ein.
In 2 ½ Stunden 15 Kilometer ist eine gute Leistung. Ich bin darum so
ziemlich mit dem ganzen Herum um Berlin fertig. Wenn das Wetter es
erlaubt, will ich am nächsten Montag nach Fürstenwalde u. von da nach
Erkner. Es werden das etwa 25 km sein, aber ich hoffe, sie am Nachmittag zu schaffen. Nachher habe ich immer ein sehr angenehmes körperliches Gefühl.
Wenn du nach Ende Deines Kurses noch nach Berlin kommen solltest,
werde ich nicht mehr da sein. Aber es ist sehr einfach. Schreibe etwa 8
Tage vorher an die Direktion des Zentral-Hotels am Bahnhof Friedrichstr., Berlin C. Georgstr. Leg auch eine Postkarte dabei, die Du mit
deiner Adresse beschreibst, so daß sie nur ein paar Zeilen zu schreiben
haben., ich meine, die vom Hotel. Du bittest um Bestätigung, daß da ein
Zimmer reserviert ist. Aber tue es mindestens 8 Tage vorher, damit Du
sicher gehst. Ich fahre schon am 2. Juli ab und bin also dann gar nicht
da. An und für sich hat mir die Schule keine zu großen Kräfte abverlangt. Ich fühle mich ganz wohl, nur läßt das Gedächtnis sehr nach. Ich
vergesse sehr viel. Dir wünsche ich einen guten Verlauf Deines Kurses,
warum Du nur Oberfeldwebel Rang erhalten sollst, mußt Du herauskriegen, vielleicht liegt da von der Front irgendein schlechter Brief vor.
Von Memel schicke ich Dir gleich meine Adresse, an Hermann will ich
auch noch schreiben, der schickte unlängst mit der Luftpost einen Brief,
den wir schon nach 4 Tagen erhielten. Es geht ihm ganz gut. Nun Dir
viele Grüße u. alles Gute Dein Vater
PS: Fordere natürlich ein billiges Zimmer, u. zwar Einzelbettzimmer,
wenn Du zeitig schreibst, erhältst Du immer etwas.
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Abb. 10: Johannes Storost, um 1942
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„Annaberger Annalen“:
25 Jahre 25 Ausgaben
Christina Nikolajew

Auf unserer Website der Annaberger Annalen 2017 sagen wir über uns:
„Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen,
herausgegeben von Arthur Hermann, Annemarie Lepa, Dr. Christina
Nikolajew und Dr. Lina Pilypaitytė im Auftrag der Litauischen Sektion
des Baltischen Christlichen Bundes und des Litauischen Kulturinstituts,
ist die einzige deutschsprachige Fachzeitschrift über Litauen und
deutsch-litauische Beziehungen. Sie erscheint seit 1993 und bringt wissenschaftliche und informative Beiträge zum deutsch-litauischen Verhältnis in Geschichte und Gegenwart und zur Kultur Litauens.“
Die „Annaberger Annalen“ entstanden aus den Erfahrungen der zwischen 1976-1992 aktiven Literaturgruppe. Diese Gruppe traf sich etwa
zwei Mal jährlich an Wochenenden in Annaberg. Aus den Teilnehmern
dieser Gruppe rekrutierten sich die Gründer und Mitarbeiter der Annaberger Annalen. Da sich am Beginn der neunziger Jahre viele für das
Baltikum zu interessieren begannen, gab es weite Kreise, deren Interesse
am Baltikum wuchs, so dass die erste Ausgabe mit 500 Exemplaren
geplant werden konnte. Die erste Ausgabe wurde an all jene versandt,
die potentiell Interesse an einer solchen Neuerscheinung haben könnten.
Diese Ausgabe enthielt die Bitte, bei Interesse die Ausgabe zu bezahlen.
Die Zahlung galt als Zustimmung zum Abonnement.
Die erste Ausgabe wurde vom BCSB1 vorfinanziert, seit der zweiten
Ausgabe waren die Jahrbücher der „Annaberger Annalen“ durch die
Zahlung der Abonnenten gedeckt. Herausgeber und Mitarbeiter, vorwiegend Übersetzer, arbeiten auf ehrenamtlicher Grundlage, Autoren
erhalten keine Honorare, müssen aber für eine Veröffentlichung auch

1

Abk. für den damals noch Baltischer Christlicher Studentenbund benannten Bund,
jetzt BCB, Baltischer Christlicher Bund
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nicht bezahlen. Die Einnahmen decken somit vor allem den Druck und
die Portokosten.
„Annaberger Annalen“ fußen außerdem auf Vorläufern, wie dem vorwiegend in litauischer Sprache herausgegebenen „Annabergo lapelis“
und dem „baltischen Jahrbuch“. Die Herausgeber und Autoren des ‚Annabergo lapelis‘ stammten alle aus dem Litauischen Literaturkreis und
dessen Umfeld, „baltisches Jahrbuch“ war ein Produkt des BCSB unter
der Federführung von Dainuvitė Urdze, Andrejs Urdze und Arthur
Hermann. Die Gründer und Herausgeber der „Annaberger Annalen“
kamen aus der litauischen Sektion des BCSB. Das Motiv dazu war, über
Litauen zu informieren, da Litauen inzwischen unabhängig geworden
war und man so zu konstruktiven Begegnungen und Beziehungen beizutragen hoffte.
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Die Abbildung zeigt das Cover der ersten Ausgabe der „Annaberger
Annalen“, damals war es noch als Fortsetzung des ‚Annabergo lapelis’
gedacht, dessen vierundzwanzigste und letzte Nummer es nun war. Diese Ausgabe enthält auch noch Artikel in litauischer Sprache.
Als Reminiszenz der „Annaberger Annalen“ an „Annabergo lapelis“
und dessen Mitarbeiterin Helena Lepa soll hier ihr Gedicht aus der ersten Ausgabe der AA zu lesen sein:
Ir aš nutilau
Aš juokiausi,
bet pajutau, kad nieko linksmo čia nėra.
Ir aš nutilau.
Aš kalbėjau,
bet mane apšaukė svetimšale.
Ir aš nutilau.
Aš verkiau,
bet niekas neatėjo nuraminti.
Ir aš nutilau.
Aš sugrįžau namo,
bet ten mane jau niekas nešaukė vardu.
Ir aš išėjau.
_____
Dieses Gedicht2 repräsentiert in etwa auch den emotionalen Zustand
vieler Autoren und Leser des ehemaligen „Annabergo lapelis“, aber
auch einiger des Jahrbuchs.
Die Redaktion bestand ursprünglich aus zwei Personen, Annemarie
Lepa und Arthur Hermann. Nach der Zustimmung des BCSB übernahmen die Redakteure die Herausgabe des Jahrbuchs. Der BCSB wurde
zum Auftraggeber. Herausgeber waren nun Annemarie Lepa und Arthur
Hermann. 2003 kam Dr. Christina Nikolajew hinzu. Ab dem Jahrbuch
2

Sinngemäße Übersetzung: „Und ich verstummte. Ich lachte, dann merkte ich
dass es hier nichts zu lachen gibt Und ich verstummte. Ich redete, aber dann schalt
man mich als eine Fremde. Und ich verstummte. Ich weinte, aber niemand kam um
mich zu trösten. Und ich verstummte. Ich kehrte zurück, nach Haus, aber da gab es
keinen mehr der mich bei meinem Namen rief. Und ich ging fort.
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11.2003 war das Litauische Kulturinstitut (LKI) bereit, ein weiterer
Auftraggeber des Jahrbuchs zu sein, was den Herausgebern eine gewisse
Sicherheit vermittelte.
Die Herausgeber der „Annaberger Annalen“ repräsentieren drei verschiedene Lesergruppen der AA:
Arthur Hermann ist deutschstämmig, kam in Litauen zur Welt, siedelte
1958 mit seiner Familie nach Deutschland um. In Deutschland beendete
er das Litauische Gymnasium in Hüttenfeld, er repräsentiert die Deutschen aus Litauen.
Annemarie Lepa ist eine Memelländerin, die 1960 nach Deutschland
kam, sie repräsentiert die Memelländer.
Christina Nikolajew, in Deutschland geboren, ein Elternteil ist repatriiert (1941), der andere stammt von Memelländern ab und wurde nach
Deutschland verschleppt. Sie besuchte das Litauische Gymnasium und
steht für die Kriegsflüchtlinge (DP).

Abb. Von links nach rechts: Annemarie Lepa, Arthur Hermann, Christina
Nikolajew
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Seit der Ausgabe 22.2014 arbeitet Dr. Lina Pilypaitytė mit in der Redaktion. Sie repräsentiert diejenigen, die sich nach der Unabhängigkeit Litauens in Deutschland niedergelassen haben.
Damit sind alle Redakteure sowohl mit der litauischen Kultur und Geschichte vertraut, zugleich aber auch in der deutschen Kultur zu Hause.
Dadurch sind sie gut geeignet, um zwischen Litauen und Deutschland zu
vermitteln bzw. Brücken zu schlagen.
Als weitere Mitarbeiter der Annaberger Annalen müssen hier Uwe
Hecht, Gerhard Lepa (†) und Irmela Hermann erwähnt werden. Sie lektorierten immer mal wieder Artikel. Tomas Baublys betreut die elektronische Technik, d.h. die AA im Internet. Die Künstlerin Ieva Labutytė
stellte uns über Annemarie Lepa ihre aussagekräftigen Grafiken, die das
Erscheinungsbild der AA deutlich prägen, als Geschenk zur Verfügung.
Um nicht nur für Akademiker lesenswert zu sein, war die Redaktion von
Anfang an offen für ein breites Themenspektrum. Die meisten Artikel
sind eher wissenschaftlich ausgerichtet, aber auch interessante aktuelle
Artikel über Litauen oder deutsch-litauische Beziehungen werden gerne
angenommen. Nach einigen Ausgaben stellte sich heraus, dass sich die
AA vor allem in Fachkreisen, vorzugsweise bei Historikern und Literaturwissenschaftlern, einen guten Ruf erarbeitet hatte. Viele Forscher
schreiben für die AA, die Redaktion ist auch an Abschlussarbeiten und
Doktorandenvorhaben interessiert.
Ab der Nummer 11.2003 wurden alle Ausgaben im Internet unter
www.annaberger-annalen.de veröffentlicht. Die ersten zehn Ausgaben
waren ganz und gar ausverkauft. Im Internet waren nur die Ausgaben
ab Nummer 11 (2003) zu finden. Um die Lücke im Internet zu schlie166
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ßen, unterstützte die Deutsche Botschaft in Vilnius 2007 die AA, indem
sie die ersten 10 Ausgaben digitalisierte und als Diskette herausgab.
Das Internet ermöglicht es, kostenlos auf unsere Veröffentlichungen
zuzugreifen. Dies und das zunehmende Alter unserer Abonnenten führte
zum Rückgang der Abonnements. Deshalb wurde die gedruckte Ausgabe auf eine Auflage von 150 reduziert. 2012 wurden die AA im Internet
im Durchschnitt 25 000-mal monatlich besucht, geöffnet wurden Artikel
bis etwa 2000-mal, kopiert wurde ca. 80 mal.
Die Redaktion organisierte immer mal wieder Begegnungen der Redaktion mit Lesern und Autoren, um den Dialog zu ermöglichen. Diese
Veranstaltungen waren Wochenendtreffen am Entstehungsort, in der
Annabergerstrasse im Haus des BCSB in Bonn-Bad Godesberg (Friesdorf). Autoren konnten ihre Arbeiten vorstellen, sich auseinandersetzen,
Meinungen austauschen. Außerdem wurden weitere Planungen und die
Perspektiven des Jahrbuchs erörtert. 2011 organisierte die Redaktion das
Treffen der Deutschen aus Litauen gemeinsam mit unserem Autorentreffen. Bei solchen Veranstaltungen werden auch Familiengeschichten
berichtet.

Foto aus AA vom Treffen vom 28.02.-02.03.2014
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Zum Inhalt
In 25 Jahren erschienen 303 Artikel von 206 Autoren. Die Ausgaben
bestanden aus insgesamt 7125 Seiten.
Bevorzugte Themen sind Kleinlitauen bzw. Preußisch-Litauen. Möglicherweise ist dies so, weil deutsche Wissenschaftler oder Publizisten
dafür keine Übersetzungen benötigen und eher mit deutschsprachigen
Quellen arbeiten. An diesen Artikeln sind vorwiegend Personen aus dem
ehemaligen Ostpreußen und deren Nachkommen interessiert. Oft sind es
Familienforscher, die die Geschichte ihrer Vorfahren in PreußischLitauen zu erforschen versuchen, so übers Internet die AA kennenlernen, sich aber damit auch für litauische Themen zu öffnen beginnen.
Größere Resonanz erhielten Artikel zum Memelland in der Zwischenkriegszeit. Dies ist ein Zeitraum, der von Litauern und Deutschen noch
immer sehr kontrovers betrachtet und dessen Bewertung häufiger umstritten ist. Genau genommen ist es das einzige Thema, zu dem es immer mal wieder Streitereien gibt. Einige Artikel veröffentlichten wir
über das Leben der Deutschen in Litauen in der Zwischenkriegszeit.
Der Vorstellung litauischer Literatur räumen wir unseren Möglichkeiten
entsprechend viel Raum ein. Dies hängt mit unserer Entstehungsgeschichte und unserem persönlichen Interesse an litauischer Literatur
zusammen.
Für jede Ausgabe versuchte die Redaktion einen Themenschwerpunkt
zu legen. So gab es 1996 mehrere Artikel zum Erscheinen des ersten
Buches in litauischer Sprache. 1997 waren es Artikel zur deutschen
Besatzung Litauens in den Jahren 1941-1944. 1998 waren es Artikel zu
literarischen Beziehungen zwischen Deutschen und Litauern. 1999 erhielt das Kaliningrader (Königsberger) Gebiet diese Aufmerksamkeit.
Der gesamte Band des Jahrgangs von 2002 behandelte die litauische
Literatur (Litauen war Gast auf der Buchmesse in Frankfurt). 2003 war
das Memelland Themenschwerpunkt. 2007 die Literatur PreußischLitauens und 2008 die Bestattungskultur und die Kirche im Memelland.
2012 war es das Bild der Litauer und Deutschen in der Literatur, 2013
das Memelgebiet, 2014 der Nationaldichter Kristijonas Donelaitis, 2015
Menschen aus Litauen und ihre Schicksale, 2017 Deutsch-litauische
literarische Begegnungen.
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Zurzeit verfolgt die Redaktion ein Projekt, zu dem schon einige Artikel
erschienen sind. Es sind die Erinnerungen und Erfahrungen derjenigen,
die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Litauen, das damals noch von der
Sowjetunion okkupiert war, nach Deutschland gekommen sind.
Um ein Mehr an Vielfalt zu erreichen überließ die Redaktion die Zusammenstellung dreier Ausgaben anderen Personen. Den Band des
Jahrgangs 1999 übernahm Dr. Ruth Kibelka (jetzt Leiserowitz). 2002
übernahm Klaus Barthels die Zusammenstellung, das Jahrbuch 2008 Dr.
Silva Pocytė. Sie gewannen für uns neue bzw. andere Autoren aus ihrem Umfeld. Leider ist es noch immer so, dass manche deutsche Wissenschaftler und Autoren die Arbeiten litauischer Forscher, Wissenschaftler und Autoren kaum oder sogar gar nicht kennen. Das gilt vice
versa auch für litauische Forscher, die sich bisher zu wenig und erst in
letzter Zeit vermehrt um deutsche Quellen und Arbeiten bemühen. Forscher in Litauen, orientieren sich inzwischen eher an englischer Literatur
(z. B. Vėjas Liulevičius).
Leider kommt es vor, dass die Redaktion einige Artikel wegen ihrer
Einseitigkeit ablehnen müssen. Wir wissen, dass es unmöglich ist, die
jeweils andere (deutsche oder nichtdeutsche) Sichtweise ganz und gar zu
berücksichtigen. Wir erwarten von unseren Autoren, dass ihre Erörterungen belegt werden können und Kritisches in nicht verletzender Weise
vorgetragen wird. Statt Konfrontationen wünschen wir uns eine Neubewertung der deutsch-litauischen Beziehungen, freundschaftlich, aber auf
keinen Fall unkritisch.
Autoren, die in Deutschland zu Litauen oder über litauische Themen
arbeiten, haben es schwer, einen Verlag zu finden. Deshalb veröffentlichten wir auch Publikationen als Fortsetzungen von Arbeiten größeren
Umfangs. Dazu gehört die Studie von Dr. Harry Stossun über deutsche
Schulen in Litauen in der Zwischenkriegszeit und die Arbeiten von Prof.
Dr. Gerhard Bauer (†) über die Quellen des preußisch-litauischen Daseins im Alltagsleben.
Die Redaktion ist sich sicher, dass wir in den vergangenen 25 Jahren
einiges zur Verbesserung der deutsch-litauischen Beziehungen beigetragen haben. Ein Minus ist, dass wir zu wenig über das Leben in Litauen
veröffentlichten. Das Jahrbuch erscheint in Deutschland und wird in
Litauen weniger wahrgenommen. Leider sind auch unter den Beziehern
kaum Litauer aus den Reihen derer zu finden, die seit der neu erlangten
Unabhängigkeit nach Deutschland gekommen sind.
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Perspektiven:
Demnächst sollten die AA ab der Nummer 26 nur noch im Internet erscheinen. Inzwischen wurden wir aber von einigen unserer treuesten
Leser gebeten, die AA wenigstens in kleiner Auflage weiterhin als gedruckte Ausgabe die Welt erblicken zu lassen. Vorläufig sind wir dazu
bereit. Leider ist die Redaktion inzwischen in Ehren ergraut (Annemarie
Lepa schied aus Altersgründen aus der Redaktion aus) und es finden
sich nur wenige gute Übersetzer, die bereit sind, für kein oder nur wenig
Geld schwierige Themen ins Deutsche zu übersetzen. Eine Diskussion
über die Art und Weise des Fortbestehens erscheint uns daher wichtig
und sinnvoll. Dazu möchten wir hiermit anregen!
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Rede des litauischen Botschafters in Berlin bei der Jubiläumsfeier der „Annaberger Annalen“ am 3.3.2018
Darius Jonas Semaška

Liebe Redaktion der AA,
verehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,
es ist mir eine große Freude, Sie alle anlässlich des Jubiläums der Zeitschrift „Annaberger Annalen“ im Schloss Annaberg begrüßen zu können. Das ist ein bedeutendes Ereignis, das aufs Engste mit der Wiedererlangung unserer Freiheit vor 28 Jahren verbunden ist.
Als vor 25 Jahren die erste Ausgabe der „Annaberger Annalen“ die Welt
erblickte, war Litauen ein ziemlich unbekannter Fleck auf der europäischen Karte. Auch in Deutschland – dem Land, mit dem uns eine bis ins
Mittelalter reichende Geschichte verbindet – wussten damals nur wenige, wer die Litauer waren, woher sie kamen und was sie wollten. Das
gemeinsame kulturelle und historische Erbe musste neu entdeckt werden.

Foto von Evelina Kislych-Šochienė
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Die Herausgeber der „Annaberger Annalen“ haben sich damals einer
genauso wichtigen wie anspruchsvollen Aufgabe gewidmet, nämlich,
durch die Aufdeckung der gemeinsamen deutsch-litauischen Geschichte,
Räume zur Annäherung zwischen unseren beiden Völkern zu schaffen
und das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu fördern. Diese Mission
haben die „Annaberger Annalen“ bis heute vorbildlich erfüllt, so dass
man ohne weiteres behaupten kann, dass auch dank dieser Zeitschrift
das Verhältnis zwischen den Litauern und den Deutschen heute so gut
wie nie zuvor ist.
Dass die „Annaberger Annalen“ mit Ihren zahlreichen und facettenreichen Beiträgen zu der deutsch-litauischen Annäherung beigetragen haben, kann ich auch anhand von meiner eigenen Familiengeschichte bestätigen.
Als im Jahre 2009 in den „Annaberger Annalen“ ein Beitrag über den
Neumann-Sass-Kriegsgerichtsprozess in Kaunas erschien, bat mich ein
Verwandter, diesen Artikel ausfindig zu machen und ihm eine Kopie
davon zu übermitteln. Der Autor des Beitrages war der aus Memelland
stammende Wirtschaftswissenschaftler und spätere UN-Beamter Helmut
Jenkis. Mein Verwandter hieß Algirdas Monstavičius und war Sohn
meines Großonkels Dionizas Monstavičius, der als Staatsanwalt im
Neumann-Sass-Prozess die Anklage gegen die Vertreter der nationalsozialistischen Organisationen im Memelland vertrat. Wegen seiner Rolle
in dem Prozess wurde Dionizas Monstavičius während des Krieges von
der Gestapo verhaftet und drei Jahre im KZ Sachsenhausen inhaftiert.
Nur durch Glück überlebte er das Elend des Konzentrationslagers und
wurde später von der Universität Heidelberg zum Doktor der Rechte
promoviert. Das Thema seiner Doktorarbeit von 1948 hieß „Der Memelländische Prozeß“. Der Betreuer dieser Arbeit war einer der einflussreichsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts Gustav Radbruch.
Nachdem Algirdas Monstavičius den Artikel von Helmut Jenkis gelesen
hatte, sah er ein Bedürfnis, mit ihm in Kontakt zu treten, um einzelne
Fragen zu besprechen. Nach und nach entwickelte sich zwischen den
beiden Herren ein reger Briefaustausch, auch einige Telefonate kamen
zu Stande. Auch nach langen Diskussionen blieben Monstavičius und
Jenkis in vielen Fragen bei ihren ursprünglichen Positionen. Angesichts
der unterschiedlichen Lebenserfahrung – Algirdas Monstavičius als
Sohn des von den Nazis inhaftierten Staatsanwalts, Helmut Jenkis als
Vertriebener aus seiner Heimat – sollte das kaum wundern. Doch viel
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wichtiger hier war, dass Monstavičius und Jenkis sich als Menschen
angenähert hatten und mit Respekt und Verständnis für die jeweiligen
Standpunkte miteinander umgingen. Rückblickend kann man sagen,
dass zwischen Algirdas Monstavičius und Helmut Jenkis sogar ein
Freundschaftsgefühl entstand, so hat mir zumindest mein Verwandter
berichtet.
An diesem Beispiel zeigt sich deutlich, was für eine Bedeutung „Annaberger Annalen“ nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Litauens für die Völkerverständigung gespielt haben und weiterhin spielen. Als einzige deutschsprachige Fachzeitschrift über Litauen und die
deutsch-litauischen Beziehungen hat sie zudem ein Medium geschaffen
für offene und vorurteilfreie Diskussionen. Sie stehen symbolhaft für
unsere demokratischen Gesellschaften und liberalen Werte, für die sich
unsere Völker gemeinsam bekennen.
Gerade heute, als die Prinzipien der Rechtstaatlichkeit, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit in manchen Ländern mit Füßen getreten
und offen verachtet werden, ist es wichtiger denn je, für diese Werte
einzustehen und sie aktiv zu verteidigen. Wir dürfen nicht zulassen, dass
die zielbewussten Versuche der uns feindlich gesinnten Staaten, in unseren Gesellschaften Verwirrung zu stiften und uns zu spalten, am Ende
Erfolg haben. Unsere Antwort auf diese Herausforderungen müssen
Standhaftigkeit und Geschlossenheit sein. Die Bedeutung von solchen
Zeitschriften wie „Annaberger Annalen“ kann bei der Abwehr von diesen Gefahren nicht unterschätzt werden. In den vergangenen 25 Jahren
haben die „Annaberger Annalen“ deutlich bewiesen, für welche Werte
sie stehen: Freiheit, Offenheit und Demokratie. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum und nutze diese Gelegenheit, um den Herausgebern,
allen voran Ihnen lieber Herr Arthur Hermann, für ihre großartige Leistung aufrichtig zu danken. Mögen die „Annaberger Annalen“ weiterhin
unsere Werte verteidigen und zu einem wichtigen Brückenbauer zwischen unseren Gesellschaften bleiben. Vielen Dank!
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25 Jahre Annaberger Annalen
Vincas Bartusevičius,
Leiter des Litauischen Kulturinstituts

Exzellenz Herr Botschafter, lieber Arthur, liebe Herausgeber und Freunde der Annaberger Annalen, sehr geehrte Damen und Herren!
Die Annaberger Annalen, eine Zeitschrift über Litauen und deutschlitauische Beziehungen, feiert heute ihr 25-jähriges Bestehen. Es ist ein
stolzes und schönes Jubiläum.
Mir kommt es so vor, dass wir das Erscheinen des 20. Bandes vor gar
nicht so langer Zeit an diesem Ort feierlich begangen und gewürdigt
haben und uns gefragt haben, was die Zukunft für uns wohl bringen
wird. Nun die AA erscheinen im alten Glanze und alter Frische immer
noch. Wir aber nicht mehr so. Aber immerhin, wir sind da!
Das Jubiläum, dass wir mit diesem 25. Band der AA begehen, ist in
erster Linie ein Jubiläum der Herausgeber der Redakteure und Macher
der Zeitschrift. Denn nur ihnen und ihrer unermüdlichen und hingebungsvollen Arbeit ist es zu verdanken, dass wir auf das Ergebnis
schauen und uns darüber freuen können.
Es waren wohl 206 Autoren, die 303 Beiträge verfassten und an die
7.125 Seiten mit Text gefüllt haben. Autoren mussten gewonnen und
betreut werden, ihre Beiträge gelesen, korrigiert, evtl. übersetzt, ordentlich zu Papier gebracht und letztendlich auch verpackt und verschickt werden. Dazu gehören eine gehörige Portion Wissen, Engagement und Arbeit, die geleistet werden musste.
Arthur Hermann hat in einem anderen Zusammenhang folgendes bemerkt: „Die Emigration, das ist ein langsames Sterben im nationalen
Sinne. Das Leben in der Fremde kann man mit einem an einer unheilbaren Krankheit dahinsiechenden Kranken vergleichen: fünf Jahre am
Leben – das ist viel, zehn Jahre – erstaunlich, zwanzig Jahre – schon ein
kleines Wunder“.
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Nun, die Annaberger Annalen haben 25 Jahre erreicht, so müsste man,
dieser Systematik folgend, von einem normalen Wunder, wenn nicht
von einem großen Wunder sprechen. Mit Erstaunen und Freude stellen
wir fest, es geht doch weiter. Also ein herzlicher Glückwunsch und großer Dank an alle, die an diesem Wunder mitgewirkt haben und noch
immer mitwirken!!!
Und trotzdem steht weiterhin die Frage nach der Zukunft im Raume.
Wir sehen nämlich fortwährend, dass litauische Einrichtungen wie Verlage, Zeitungen und Zeitschriften, aber auch karitative, kulturelle, bildungs- und andere Organisationen, errichtet und betrieben von der alten
Kriegsflüchtlingsgeneration im Ausland, in den letzten Jahrzehnten eine
nach der anderen ihre Pforten schließen.
Auf der anderen Seite haben wir eine ungeahnte Masse an litauischen
Auswanderern zu verzeichnen. Insgesamt in den letzten 20 Jahren werden es wohl 700.000 oder sogar eine Million sein. In Deutschland rechnen wir mit etwa 50.000 Personen. Sie haben aber nicht mehr den unbändigen Willen, sich dem fortschreitenden Siechtum in einer Diaspora
entgegenzustellen. So dass auch unsere Schöpfungen hier in Deutschland gefährdet sind.
Eine Schule wie das Litauische Gymnasium zu leiten, fehlt es den neu
Ankommenden, unter anderem, insbesondere einfach auch an dem elementaren Verständnis für die Lage und das ganze Milieugeflecht, in
dem man nun agieren muss. Das muss fatale Folgen haben. Das Litauische Kulturinstitut muss, aus Mangel an Nachwuchskräften, sich fortan
auf das Konservative, Konservierende beschränken – auf das Bewahren
des kulturellen Erbes hier im Ausland. Und bei den Annaberger Annalen
fehlt es auch an Mitarbeitern.
Nun, man mag einwenden, die Verhältnisse haben sich geändert, es wird
sicherlich etwas Neues kommen. Das ist wohl wahr, und zwar in mancher Hinsicht. Einmal mit der Wiedererrichtung der Unabhängigkeit
haben sich manche Herausforderungen und Arbeiten verändert. Die
politischen Zielsetzungen haben sich zum Teil erledigt, zum Teil sind
sie leichter geworden. Mit der erkämpften Freiheit können viele Aufgaben von dem Land selbst und ihren staatlichen Stellen in Angriff genommen werden. Wir haben viele Beispiele von den kulturellen und
wissenschaftlichen Kontakten, die hier bereits geknüpft werden, von der
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Fülle der Veranstaltungen, die bereits angeboten werden. Das ist die
positive Seite, die auch noch vieles für die Zukunft verspricht.
Aber wie sieht es mit unseren Landsleuten, den Auswanderern, die zu
uns kommen, aus? Wir können in diesen kurzen 20 Jahren bereits drei
Auswandererwellen unterscheiden, die aus unterschiedlichen sozialen
Schichten des Heimatlandes bestehen und unterschiedliche Motivationen für die Ausreise hatten.
Ihnen gemein ist, dass sie nicht eine nennenswerte Bereitschaft zeigen,
solidarisch in Vereinen und Organisationen sich aktiv zu beteiligen, sich
zu engagieren für Ziele und Zwecke, die nicht unmittelbar ihren persönlichen materiellen Interessen dienen. Die Heimat und die Landsleute
bilden keinen irgendwie gearteten Bezug zu ihrem Leben dar. Und sie
vermeiden oft, einen engeren Kontakt zu den Landsleuten zu knüpfen,
und schließen sich eher anderen postsowjetischen russischsprachigen
Emigrantengruppen an. Aussprüche, wie dieser, sind nicht selten zu
hören: „Ich ziehe nach Deutschland, um Geld zu verdienen. Litauen und
alle Litauer können mir gestohlen bleiben“. Dieses Phänomen fasst der
litauische Emigrationsforscher Egidijus Aleksandravičius schön in Worte mit der Beschreibung: „Indem die Anzahl der Kolonien der litauischen Neuemigranten in Westeuropa immer zahlreicher wird, wird das
Ausmaß der Solidarität und des gegenseitigen Unterstützens immer
geringer“. In der Tat, von der früher sehr ausgeprägten spontanen Freude, einen Landsmann in der Fremde getroffen zu haben, ist nicht viel
übriggeblieben.
Und so bleibt es schwierig, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und so
gemeinsame Projekte zu verfolgen, von denen wir überzeugt sind, dass
sie auch unter den neuen Bedingungen es wert sind, in Gang gehalten zu
werden, in Gang gebracht zu werden. Projekte, die nicht nur von den
Litauern verfolgt werden können, sondern auch gemeinsam mit allen
anderen, also Nichtlitauern, die sich aus welchen Gründen auch immer
sich dafür interessieren und einsetzen wollen. AA ist ein Beispiel für so
ein Gemeinschaftsprojekt.
Andererseits wäre es ungerecht, die Neuankömmlinge gänzlich abzuschreiben. Die Praxis zeigt, dass die meisten Ortsverbände der Litauischen Gemeinschaft einen Aufschwung durch sie wohl erfahren haben.
Das Gemeinschaftsleben mit Sonntagschulen für die Kinder, Chören
oder Tanzgruppen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen ist merk176
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lich reger geworden und es finden sich immer mehr gebildete und in
Bezug auf die Gemeinschaft engagierte Personen, die durchaus auch
Initiativen zeigen, Kontakte in ihrer beruflichen Umgebung knüpfen und
einiges auf die Beine stellen.
Dazu müsste man aber zweierlei anmerken: Erstens – es sind zu wenige.
Zu wenige in Bezug auf die Gesamtheit. Bei 50.000 in Deutschland
lebenden Neuemigranten, denke ich, könnten an einer solchen Tagung
wie diese mindestens 20 statt 2 Personen teilnehmen. Und zweitens, fast
sämtliche Aktivitäten, die nicht sozusagen für den Eigenbedarf gedacht
sind, also nicht nach innen gerichtet sind, werden von Einzelpersonen
im Alleingang vorgenommen. Also der Organisationsgrad in diesem
Bereich ist ebenfalls äußerst gering.
Wenn man also positiv eingestellt ist, eröffnen sich für die Zukunft
durchaus noch Möglichkeiten. In diesem Sinne ist es nicht ganz unrealistisch, den AA zu wünschen, das nächste Jubiläum anzupeilen. 100
wäre eine schöne Zahl, ganz passend zu dem diesjährigen hundertsten
Jubiläum der Wiedererrichtung der Unabhängigkeit. Ich bin überzeugt,
die AA werden es schaffen.
Haus Annaberg, den 03.03.2018
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Das Jahrbuch „Annaberger Annalen über Litauen und
deutsch-litauische Beziehungen“ feiert sein 25-jähriges
Jubiläum
Interview zwischen Evelina Kislych und Arthur Hermann, veröffentlicht in
der Zeitschrift der Litauischen Gemeinschaftt „Informacijos“, 2018 Nr. 3,
und in der Monatsschrift „Voruta“, 2018. Nr. 4

Auf einem Berghang zwischen Bonn und dem Stadtteil Bad Godesberg
befindet sich die am Ende des 19. Jahrhunderts erbaute Industriellenvilla, die heute „Haus Annaberg“ genannt wird und seit 1952 dem Baltischen Christlichen Studentenbund gehört. Haus Annaberg ist der Entstehungsort dieser einzigen deutschsprachigen Zeitschrift über Litauen.
Hier fand am 2.-4. März 2018 das 6. Autoren- und Lesertreffen der AA
statt, auf dem auch das 25-jährige Jubiläum des Bestehens dieser Zeitschrift gefeiert wurde. Die Redaktion der Zeitschrift setzt sich zusammen aus Arthur Hermann, Annemarie Lepa, Dr. Christina Nikolajew
und Dr. Lina Pilypaitytė.

Redaktion der „Annaberger Annalen“
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Evelina Kislych, Redakteurin von „Informacijos“: Die seit 1993 erscheinenden „Annaberger Annalen“ bringen Beiträge über deutschlitauische Beziehungen und berichten über Litauen und seine Kultur.
Welche Überlegungen führten zur Entstehung dieses Jahrbuchs? Wer
waren die Gründer und Ideengeber dieser Zeitschrift?
Arthur Hermann im Namen der Redaktion der AA: Etwas Neues
kann nur in einem lebendigen und kraftvollen Umfeld entstehen. In der
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war eine solche Institution
der Baltische Christliche Studentenbund (BCSB), der sich 2010 in Baltischen Christlichen Bund (BCB) umbenannte. Der Bund vereint die drei
baltischen Völker, in dem neben der Tätigkeit des Bundes auch die nationalen Sektionen ein eigenes Wirken entfalten. So gab der Bund 19841989 die Zeitschrift „baltisches jahrbuch“ heraus, in dem viel Material
über den Prozess der Freiwerdung der baltischen Völker in den achtziger
Jahren veröffentlicht wurde. Die Litauische Sektion führte seit 1973
zwei Mal jährlich Treffen des Litauischen Literaturkreises durch und
gab die litauischsprachige Zeitschrift „Annabergo Lapelis“ heraus. Als
Litauen die Unabhängigkeit erlangte, spürte die Litauische Sektion, dass
ihre bisherige Arbeit geändert werden muss. In dieser Zeit erlebten wir,
wie wenig die deutsche Gesellschaft über Litauen wusste, ja man musste
die Deutschen sogar aufs Neue an die jahrhundertelange deutschlitauische Nachbarschaft erinnern. Auf der anderen Seite war damals
Litauen zu sehr mit dem Neuaufbau beschäftig und finanziell nicht in
der Lage, die Erforschung der deutsch-litauischen Beziehungen zu fördern. Das waren die Gründe, anstelle der litauischsprachigen Zeitschrift
ein fachspezifisches deutschsprachiges Jahrbuch herauszugeben. Die
erste Nummer der AA erschien 1993. Innerhalb wenigen Jahren entwickelte sich ein stabiler Autoren- und Leserkreis, der Umfang des Jahrbuchs und die Qualität der Beiträge nahmen alljährlich zu. Bis 2002
fungierten Arthur Hermann und Annemarie Lepa als Herausgeber und
zugleich Redakteure des Jahrbuchs, ab 2003 kam Dr. Christina Nikolajew und ab 2014 Dr. Lina Pilypaitytė hinzu. Die Zusammensetzung
der Redaktion spiegelt ganz gut die innere Struktur der Mitglieder des
BCB und der Litauischen Gemeinschaft wider: Arthur Hermann gehört
zu den litauendeutschen Umsiedlern, die Ende der fünfziger Jahre nach
Deutschland kamen, Annemarie Lepa ist eine Memelländerin, die eben179
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falls in dieser Zeit nach Deutschland umsiedelte, die Eltern von Christina Nikolajew waren DP, sie selbst ist in Deutschland geboren, Lina
Pilypaitytė kam nach dem Studium in Kaunas nach Deutschland, promovierte hier und gehört zu den zahlreichen neuen litauischen Migranten. Bis 2003 war BCSB der alleinige Auftraggeber dieser Zeitschrift,
ab 2003 trat das Litauische Kulturinstitut in Lampertheim (LKI) hinzu.
Alle Redaktionsmitglieder, Autoren, Übersetzer und Lektoren arbeiten
unentgeltlich. Die Einnahmen aus Abonnements reichen für den Druck
und Vertrieb der folgenden Nummer, so dass die Auftraggeber finanziell
durch uns nicht belastet werden.
E. K.: Wer sind die wichtigsten Autoren? Wie arbeitet das Redaktionskollegium?
A. H.: Von Anfang an war die Redaktion bestrebt, einen möglichst breiten Verfasserkreis aufzubauen, indem man nicht nur deutsche und litauische Wissenschaftler heranzog, sondern auch möglichst viele Menschen
ansprach, die aus Litauen und Ostpreußen stammten und sich für litauische Belange interessierten. Ebenso suchten wir Menschen in Litauen,
die Kontakte zu Deutschland pflegten. Bislang haben im unseren Jahrbuch 206 Autoren ihre Beiträge publiziert, jedes Jahr kommen neue
Namen hinzu. Erstaunlicherweise hat sich der Herausgeberkreis in den
25 Jahren nicht verändert, erst nach dem Erscheinen der 25. Ausgabe
trat Annemarie Lepa aus Altersgründen von ihrer Aufgabe in der Redaktion zurück. Zur Redaktionsarbeit gehört nicht nur vorzeitiges Überlegen, welche Themen in der neuen Ausgabe behandelt und welche Autoren eventuell angesprochen werden sollten. Wir verfolgen die Fachliteratur und pflegen regen Kontakt mit möglichst vielen Autoren und Institutionen. Wir sprechen bei Bedarf gezielt Forscher an, ob sie einen Beitrag zu einem bestimmten Thema vorbereiten könnten.
E. K.: Welche Themen dominieren in den 25 Ausgaben?
A. H.: Eine Ausgabe umfasst mehrheitlich 14-16 Beiträge mit verschiedenen Themen. Öfters bemühen wir uns, zu einem Thema mehrere Beiträge zu bekommen. Der Umfang der Beiträge beträgt durchschnittlich
15 bis 30 Seiten. Die 25 Bände bieten mehr als 7.000 Seiten und 303
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Beiträge. Acht Bände befassen sich ausschließlich mit einem besonders
wichtigen Thema. Sehr oft veröffentlichten wir Beiträge über PreußischLitauen, wo jahrhundertelang deutsche und litauische Kulturen nebeneinander existierten. Zahlreiche Beiträge beschäftigen sich mit dem Memelgebiet in der Zwischenkriegszeit und dem Leben der Litauendeutschen. Zur Sprache kommen deutsch-litauische Kultur- und Literaturbeziehungen, oft veröffentlichen wir Erinnerungen von Menschen aus
Litauen bzw. Erfahrungen der Deutschen in Litauen.
E. K.: Richten sich die „Annaberger Annalen“ mehrheitlich an das
deutsche oder eher an das litauische Publikum? Beziehen auch Litauer mit deutschen Sprachkenntnissen Ihre Zeitschrift?
A. H.: Da das Jahrbuch deutschsprachig ist, wird es mehrheitlich von
Deutschen gelesen. Ca. 60% der Autoren sind Deutsche, auch wenn in
den letzten Ausgaben die Zahl der litauischen Autoren ansteigt. Viele
Jahre lang haben wir unsere Bände den Interessenten in Litauen unentgeltlich zugeschickt, aber da jetzt alle Beiträge im Internet angeboten
werden, erhalten unsere Nummer kostenlos nur noch die Autoren und
einige litauische Bibliotheken. Wir haben uns bereits vor zehn Jahren
entschlossen, alle unsere Ausgaben ins Internet unter www.annabergerannalen.de zu stellen, so dass jeder Interessierte die Beiträge kostenlos
lesen und sie sich ausdrucken kann.
E. K.: In diesem Jahr feiern die „AA“ ihr 25-jähriges Bestehen. Welche Erkenntnisse und Zukunftspläne können Sie uns unterbreiten?
A. H.: 25 Jahre Bestehen bedeutet für jede periodisch erscheinende
Publikation eine große Leistung. Das trifft besonders für uns zu, da wir
ohne jegliche finanzielle Unterstützung durch staatliche Institutionen
auskommen, sowohl die Redaktion als auch andere Mitarbeiter unentgeltlich arbeiten und die Autoren kein Honorar erhalten. Somit hängt die
Zukunft dieser Zeitschrift ausschließlich von der Bereitschaft der Herausgeber, die Arbeit weiterzuführen. Eine unerwartete Erkrankung oder
Rücktritt eines Redaktionsmitglieds kann schon das Ende der Zeitschrift
bedeuten, denn es ist sehr schwierig, neue Herausgeber und Mitarbeiter
zu finden. Eigentlich gehört eine solche Zeitschrift in die Verantwortung
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einer staatlichen Institution, die in der Lage wäre, auf lange Zeit die
redaktionelle Arbeit im Rahmen ihrer Bestimmung zu garantieren. Aber
solange sich die bisherige Situation nicht ändert, freuen wir uns umso
mehr, dass unsere Arbeit Anerkennung erfährt und die Zeitschrift weiterhin gebraucht wird.
E. K.: Wie beurteilen Sie das am 2.-4. März stattgefundene Treffen der
AA-Autoren und -Leser, an dem auch der neue litauische Botschafter,
Darius J. Semaška, teilnahm? Welche Themen wurden behandelt?
Haben Sie die nötige Anerkennung erfahren?
A. H.: Solche Treffen organisieren wir in den letzten zwei Jahrzehnten
alle drei Jahre. Sie bieten die Möglichkeit, nicht nur sich persönlich
kennen zu lernen, sondern sich auch über die Ausrichtung der redaktionellen Arbeit zu beraten. Wegen des Jubiläums haben wir dieses Mal
sowohl den litauischen Botschafter als auch die Vorsitzenden der Auftraggeber und der Litauischen Gemeinschaft eingeladen. Neben vier
Vorträgen hatten wir viel Zeit für Diskussionen über unsere Zeitschrift
vorgesehen. Bereits auf dem Treffen des Jahres 2015 wurde über die
eventuelle Einstellung der Printausgabe der AA diskutiert, woraufhin
die Redaktion beschloss, ab der Ausgabe 2018 nur noch die Onlineausgabe anzubieten. Auf dem diesjährigen Treffen haben jedoch etliche
Autoren und Leser diese Entscheidung bedauert und für eine kleinere
Auflage der Printausgabe plädiert. Somit sollen weiterhin die Bibliotheken, Autoren und Bezieher, die keinen Zugang zum Internet pflegen, die
Printausgabe erhalten. Ansonsten erfuhr die Redaktion viel Lob für ihre
geleistete Arbeit, die Teilnehmer finden, dass die Zeitschrift viel zu
Erforschung und Intensivierung deutsch-litauischer Beziehungen beiträgt. Die Redaktion und die Teilnehmer haben sich sehr über die Teilnahme des litauischen Botschafters gefreut, der in seiner Ansprache
hervorhob, wie sehr er die AA schätze.
E. K.: Wie kann man Ihre Zeitschrift beziehen bzw. lesen?
A. H.: Wie ich bereits erwähnte, kann die Zeitschrift unter
www.annaberger-annalen.de abgerufen werden. Diejenigen, die lieber
die Printausgabe vorziehen, können sie bei Arthur Hermann bestellen
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(C. M. v. Weber-Str. 14, 69245 Bammental, E-Mail:
arthur@jhermann.de). Obwohl die Statistik in Deutschland von ca.
50.000 neuen Migranten aus Litauen ausgeht, ist die Nachfrage in dieser
Gruppe nach unserer Zeitschrift noch sehr gering, obwohl eigentlich
jeder Litauer im Ausland ein kleiner Botschafter seines Landes sein
sollte. Wir würden uns sehr über eine größere Beteiligung aller Litauer
in Deutschland an unserem Jahrbuch freuen. Wir können zusätzliche
Mitarbeiter gut gebrauchen. So sucht die Redaktion zurzeit fähige Übersetzer, die für uns die auf Litauisch eingereichten Beiträge übersetzen
könnten.

Übersetzung von Arthur Hermann
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Kristupas Sturys (Christoph Sturies)
Preußisch-litauischer Pfarrer zwischen Amt und nationaler Identität
Domas Kaunas

In der Literatur findet man häufiger die bildhafte und offenbar zutreffende Aussage, dass Ostpreußen Kornkammer Deutschlands gewesen
sei. Viel seltener geht man auf das in diesem Land jahrhundertelang
intensive geistige und intellektuelle Leben dreier Völker - Deutsche,
Polen und Litauer - ein. Ostpreußen schenkte der alten europäischen
Kultur nicht nur den Philosophen Immanuel Kant, den Astronomen
Friedrich Wilhelm Bessel, den Maler Lovis Corinth, den Philologen
Christoph Coelestin Mrongovius, den Theologen Ludwig Rhesa, den
Sprachforscher Friedrich Kurschat (Frydrichas Kuršaitis) und die
Schriftsteller Kristijonas Donelaitis und Ieva Simonaitytė. Danach folgen hunderte weniger bekannte Persönlichkeiten aus dem Bereich der
Kultur und Bildung, die das Geistesleben prägten. Ihr Verdienst für die
deutsche, polnische und litauische Kultur ist enorm, ihre Namen sind es
wert, dass ihre vom Staub der Zeit bedeckten Porträts auf Grund sorgfältiger archivalischer Forschung wieder ins Bewussstsein geholt werden.
Den Verfasser dieser Zeilen reizte schon immer der Name Kristupas
Sturys (Christoph Sturies), der lange Zeit sowohl in der deutsch- als
auch in der litauischsprachigen Forschung nur am Rande erwähnt wurde. Das von mir in Bibliotheken und Archiven im Laufe von Jahrzehnten gesammelte Material zu Sturys enthüllt zwar nicht ein vollständiges,
aber dennoch recht deutliches Bild einer hervorragenden Persönlichkeit.
Der Familienname Sturys kommt in der litauischen Anthroponymie
sowohl in den alten Archivquellen als auch in der älteren litauischen
Presse recht oft vor. Der Familienname ist auch heute noch in Litauen
und Deutschland zu finden. Die ursprüngliche Namensform war Stura.
Bereits im 17. Jahrhundert lebten Familien mit diesem Namen in Preußisch- bzw. Klein-Litauen. Auf diese Namensform stößt man auch in
der Umgebung der Familie von Kristupas Sturys, z. B. in den Bauernlis184
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ten des Amtes Tilsit aus der Zeit vor und nach der Großen Pest 1709‒
1711. Ein gewisser Ensies Stura besaß damals einen Hof im Dorf Pageldienen (Pageldynai) und ein Jurg Stora einen Hof in Alt Preußen
(Senieji Prusai).1 Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde diese Namensform in Sturys umgewandelt. Die Herkunft des Namens ist unklar. Litauische Etymologen meinen, dass das Wort sturys einst zweierlei Bedeutung hatte: Erstens eine Fischart, zweitens Winkel, Ecke und Biegung eines Weges.

Links: Kristupas Sturys (Christoph Sturies); rechts: Johanne Sturies, geb.
Mechback. Beide Fotos erhalten von Herbert Sturies aus Wuppertal.

Der Familienname Sturys kommt in Preußisch-Litauen im gesamten 19.
Jahrhundert vor. Das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
bewahrt eine um das Jahr 1850 gezeichnete und mit Farbstiften kollorierte Karte der Wiesengrundstücke Ellernbruch und Neu Frost des Dor-

1

H. Kenkel: Bauernlisten des Amts Tilsit aus der Zeit vor und nach der großen Pest
von 1709/1710. Hamburg 1968. S. 14 und 37.
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fes Lindendorf im Kreis Niederung.2 Unter den Wiesenbesitzern findet
man einen Sturys, in dessen Nachbarschaft auch Back, Borkowsky,
Broszeit, Woywod und andere Bauern ihre Wiesengrundstücke hatten.
Leider sind auf diesem Plan weder Vornamen noch Wohnorte der Besitzer (die Besitzer der Wiesengrundstücke waren nicht immer an diesem
Ort wohnhaft) verzeichnet. In der Kaukehmer (Kaukėnai) Kirchschule
desselben Kreises war im Jahr 1890 ein Lehrer namens Sturys tätig,3
möglicherweise ein Sohn von Kristupas Sturys, um den es in unserem
Beitrag geht.
Der erste Sturys, der sich an der litauischen politischen Bewegung beteiligte, hieß Dovas (abgeleitet von Dovydas, David). Er wohnte im Dorf
Leitgirren (Leitgiriai) des ehemaligen Amtes Kaukehmen im Kreis Niederung. Dovas Sturys war Mitglied der ersten litauischen politischen
Organisation in Ostpreußen, des Litauischen Wahlvereins der Konservativen Partei. Der Wahlverein schlug 1893 vier Kandidaten zum Deutschen Reichstag vor und unterstützte sie.4 Außerdem verbreitete der
Verein seine Ideen in den überall in Preußisch-Litauen stattfindenden
Zusammenkünften und veröffentlichte sie in Aufrufen und Berichten in
Zeitungen und gedruckten Flugblättern. Zusammen mit anderen
Kampfgefährten hat auch Dovas Sturys ein solches Wahlflugblatt unterschrieben. Ein anderer Sturys wurde als Sammler der litauischen Folklore bekannt. Viele seiner gesammelten Erzählungen über Geister und
vergrabene Schätze, sowie Sagen über den Berg Vorpilis an der Memel
und den wundersamen See Ilgežeris bei Ragnit wurden in der Folkloresammlung „Aus dem Leben der Geister und Teufel“ von Jonas Basanavičius veröffentlicht, die 1903 in Chicago erschienen ist.5 Dieser Sturys
wohnte damals im Kreis Ragnit und war etwa 70 Jahre alt. Über seine
Beziehung zur Familie von Dovas Sturys im Kreis Niederung haben wir
2

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin. XX. HA. Kartensammlung. Sign.: G 10.279: Lindendorf Krs. Niederung. Die Wiesengrundstücke Ellernbruch und Neu Frost des Gottfried Kramer. Kopie Kol. Hz., Hagen und Schiwek, o.
J. kop. [Ehmdtke] um 1850. 1:5000. 31,5 x 23,5 cm.
3
Verzeichnis der im Kreis Niederung wohnhaften Gutsbesitzer, Besitzer, Grundbesitzer und Eigenkäthner, sowie der Lehrer, Gastwirte und Handwerker. Tilsit [1890].
S. 48.
4
Lietuvninkai! Visos partijos dirba su visomis sylomis… (Litauer ! Alle Parteien
arbeiten mit allen Kräften…) [Wahlaufruf]. Tilsit [1893]. S. 2.
5
Jonas Basanavičius: Iš gyvenimo vėlių bei velnių. Chicago 1903. S. 95, 195‒197,
351.
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keine Nachweise, zumal die Entfernung zwischen den beiden Orten
beträchtlich ist.
Während der Neufassung dieses Beitrages wandte sich am 30.1.2018
Rainer Sturies aus Heidelberg, der an der Genealogie seiner Familie
interessiert ist, an den Autor. Sein Vater hieß Johann Franz Sturies
(geb. 1919), sein Großvater war Johann Friedrich Sturies (geb. 1882).
Weitere Vorfahren in direkter Linie waren Friedrich Sturys (geb. 1856),
Johann Fritzus Sturys (geb. 1818) und Balsies Sturys (Geburtsjahr unbekannt). Die Angaben stammen aus dem Tilsiter Kirchenarchiv vor
1944 und geben als Stammort der Familie Tilsit-Preussen (Tilžės
Prūsai), der 1914 zu Tilsit (Tilžė) eingemeindet wurde, an. Die Verbindung zwischen der Tilsiter Familie und anderen Familien Sturys ist ohne
gründlichere Archivforschungen nicht möglich, aber man kann davon
ausgehen, dass alle genannten Familienzweige ursprünglich aus einer
Familie hervorgegangen sind, zumal zwischen den Ortschaften der Familien keine großen Entfernungen sind.
Der Vater von unserem Kristupas Sturys hieß zwar ebenfalls Dovydas,
aber er lebte in Ackminge (Akmingė) im Kreis Heydekrug. Das Dorf
gehörte zur Kirchengemeinde Ruß (Rusnė). In der Kirche von Ruß wurden vermutlich alle Sturys dieser Familie getauft, getraut und zur ewigen Ruhestätte begleitet. Den Ort Ackminge und die Kirchengemeinde
Ruß sollte man genau beachten, falls jemand biographische Angaben
über die Familie in den Kirchenmatrikeln suchen sollte, denn nicht allzuweit auf der anderen Seite des Flusses Skirwieth (Skirvytė) gab es
ebenfalls einen Ort Akmingė, der auf Deutsch allerdings nicht Ackminge, sondern Akminge geschrieben wurde und zur Kirchengemeinde
Karkeln (Karklė) gehörte, die 1901 lediglich 1.250 Mitglieder umfasste.
Die Familie von Dovydas Sturys lebte in einer litauisch geprägten Umgebung, die noch wenig von der Germanisierung betroffen war. Deutsche gab es lediglich im zentralen Ort Ruß. Die Kirchengemeinde Ruß
hatte 7.400 Mitglieder, von denen 4.500 Litauer waren, so dass nach der
Bestimmung des Konsistoriums der Hauptpfarrer und sein Adjunkt,
auch Hilfsprediger genannt, Litauisch beherrschen mussten.6

6

T. Schirmann; J. Hirsch: Pfarr-Almanach für die Provinz Osptreussen. Königsberg
1901. S. 47.
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In dieser Region herrschte ein reges Leben, zahlreiche Schiffe und Flöße
verkehrten auf den Flußarmen der Memel, in Ruß gab es Agenturen von
Händlern, Sägewerke, Lagerhäuser und Krüge. Dovydas schrieb seinen
Namen noch als Sturys, die deutsche Schreibung Sturies taucht erst bei
der jüngeren Generation, die Schulen besuchte und in der deutschen
Gesellschaft Fuß fasste, auf. Dovydas Sturys gehörte ursprünglich zu
der Kategorie der Kölmer, die zur Zeit der Leibeigenschaft freie Bauern
waren, größeren Grundbesitz besaßen und damit vergleichsweise wohlhabend lebten.
Dovydas wurde wahrscheinlich im neunten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts geboren und starb in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit
Ausnahme von Kristupas haben wir keine Informationen über Dovydas´
Frau und Kinder. Vermutlich hatte er mehr als ein Kind, wobei Kristupas nicht unbedingt das erste Kind gewesen sein muss, denn nach dem
damaligen Brauch erbte dieses den Vornamen und das Gut seines Vaters. Der künftige Pfarrer und Autor litauischer Schriften wurde am 21.
Januar 1821 geboren.7 Die Aussage von H. Potschka, dass Kristupas am
21. Juni geboren ist, ist vermutlich falsch.8 Es ist sehr wahrscheinlich,
dass Kristupas die Schule in Ruß besuchte, denn in der Nähe gab es
keine andere Schule. Anschließend hat er wohl einige Jahre vermutlich
auf dem Hof seines Vaters gearbeitet, wo er sich zugleich privat auf das
Studium vorbereitete. Am Michaelistag, den 29. September 1842, an
dem üblicherweise das neue Studienjahr begann, wurde er an der Theologischen Fakultät der Königsberger Universität immatrikuliert.9 Neben
dem Theologiestudium besuchte er auch das Litauische Seminar. Das
erste authentische Dokument über Kristupas und sein Studium in Königsberg ist der Bericht des Leiters des Litauischen Seminars vom 5.
Juli 1845. Er enthält die Hörerliste des Seminars, in der auch „Christoph
Sturies aus Akminge bei Russ“ eingetragen ist.10 Der Name des Dorfes
ist hier ungenau wiedergegeben, der Vor- und Nachname ist eingedeutscht. Kristupas verwendete die deutsche Schreibung seines Namens
lediglich in offiziellen Dokumenten. In den litauischen Schriften findet
7[

Barbara Hanley]: Ieškau (Ich suche). In: Gimtasis Kraštas. 1992. Nr. 16. S. 8.
H. Potschka: Die ostpreußische Kirchengemeinde Kuckerneese. Würzburg: Holzner 1956. S. 61.
9
Wie oben.
10
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. I HA, Rep.76, Nr. 908: Akten
des Kultusministeriums. Das Litauische Seminar in Königsberg. S. 155.
8
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man allein die litauische Form Sturys. Der junge Sturys besuchte das
Litauische Seminar, um sich besser für das zukünftige Pfarramt in einer
litauischen Gemeinde vorzubereiten. Litauisch war für ihn seine Muttersprache, doch der von Dozenten angebotene reguläre Sprachunterricht
ermöglichte ihm, sich festere Grundlagen der litauischen Schriftsprache
anzueignen. Die Studenten des Seminars vervollkommneten ihre
Sprachkenntnisse, indem sie mit Grammatiken und Wörterbüchern arbeiteten, Texte übersetzten, Predigten auf Litauisch schrieben und besprachen, die Bibel lasen und auslegten sowie katechetische Übungen
auf Litauisch machten. Das Gefühl für Poesie übten sie anhand von
„Das Jahr in vier Gesängen“ von Kristijonas Donelaitis, das 1818 in
Königsberg erschienen war, wobei sie diese Dichtung gemeinsam lasen
und analysierten. Im Litauischen Seminar fand der Sprachunterricht
einstündig zweimal in der Woche statt, zusätzlich standen auf dem Studienplan vier Stunden pro Woche für die litauische Grammatik und zwei
Stunden für die Poesie von Donelaitis, und das alles zusätzlich zum
normalen Theologiestudium. Aber wer das bewältigt hatte, erwarb sehr
gute Kenntnisse der litauischen Sprache, so dass einige von ihnen in der
Lage waren, neben dem Pfarrdienst zu schreiben, zu übersetzen und
zahlreiche Bücher, meistens religiösen Inhalts, vorzubereiten. Zurzeit
von K. Sturies leitete das Seminar der junge und begabte Theologe und
litauische Sprachforscher Friedrich Kurschat (Fridrikis Kurßatis, Frydrichas Kuršaitis). Die Freundschaft von Kurschat und Sturys, die während des Studiums ihren Anfang nahm, dauerte ihr ganzes Leben lang.
Die Absolventen der Theologischen Fakultät in Königsberg wurden
nicht gleich zum Pfarramt ordiniert. Nach dem Examen in der Theologie
mussten sie auf eine freie Pfarrstelle warten, was längere Zeit dauern
konnte. Daher mussten die jungen Absolventen der Universität noch
einige Jahre als Lehrer oder Organisten fristen. Erst wenn sich eine Gemeinde für einen jungen Kandidaten entschieden hatte, wurde dieser
vom Konsistorium ordiniert und übernahm das Amt in der Gemeinde.
Ein solches Schicksal blieb auch Kristupas nicht erspart. Er wurde erst
im Juli 1850 ordiniert und zum 1. September in der Kirchengemeinde
Saugen (Saugos) als Vikar eingesetzt. Es war damals üblich, dass ein
evangelischer Pfarrer kurz vor der Ordination oder gleich danach heiratete. Kristupas nahm Johanne Mechback zur Frau, über die wir keine
Informationen besitzen. Dem Mädchennamen nach war sie eine Deutsche. Die Familie Sturys bekam fünf Kinder: Christlieb, Hans, Käte,
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Ewa und Magdalene. Ein sechstes Kind starb im Kindesalter, über das
die Nachkommen keine Kenntnisse haben. Beim Abschreiben der alten
Grabinschriften auf dem Friedhof von Saugos im Jahr 1979 fand ich
eine zersplitterte Steintafel mit folgenden Textfragmenten: „Sinite[…] //
F. Paulus Sturies // Natud Aug. MDCCCLV // Mort
XVII[…]MDCCC[…]“. Die Pfarrerfamilien waren in der Regel kinderreich.
Der heutige Ort Saugos im westlichen Teil Litauens ist eine größere
Siedlung. Vor 150 Jahren war er ein unauffälliges Dorf mit einigen
Häusern aus Lehm und Holz sowie einem Landkrug an der staubigen
Landstraße, die Memel (Klaipėda) und Tilsit verband. Die nächsten
Verwaltungs- und Wirtschaftszentren waren Heydekrug (Šilutė,14 km)
und Memel (36 km). Aber auf das damalige Saugen wartete bereits eine
vielversprechende Zukunft. Wegen des zunehmenden Handels und Verkehrs wuchs die Bedeutung der Landstraße und des an ihm liegenden
Dorfes. Bald wurde hier eine Poststelle und die Verwaltung des Amtsbezirks eingerichtet. Einige Jahrzehnte später ließ die preußische Regierung hier die Eisenbahnstrecke zwischen Tilsit und Memel bauen und
Saugen erhielt einen Bahnhof, an dem der Zug fahrplanmäßig anhielt
und so pünktlich ankam, dass die Bauern der Umgebung ihre Zeit danach regelten.
Da die Bevölkerung rasch zunahm, mussten in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts einige neuen Kirchengemeinden in Preußisch-Litauen
eingerichtet werden. Saugen wurde unerwartet zu einem solchen Kirchenzentrum auserwählt, bedingt auch durch seine geographische Lage,
denn es lag an der Grenze zwischen den beiden zu groß gewordenen
Kirchengemeinden Werdainen (Verdainė) und Prökuls (Priekulė) und
zugleich an der wichtigen Chaussee. Die neue Kirchengemeinde Saugen
erhielt die ehemaligen Randgebiete der beiden großen Nachbargemeinden. Die ersten Jahre der neuen Gemeinde liegen im Dunkel. Eine Quelle gibt 1843 als Gründungsjahr und K. Sturys als den ersten Pfarrer an.11
Laut einer anderen Quelle wurde die Gemeinde 1844 gegründet, der
erste Pfarrer hieß Morgen.12 Die gegensätzlichen Behauptungen können
11

J. Sembritzki und A. Bittens: Geschichte des Kreises Heydekrug. Memel 1920. S.
183.
12
Saugų bažnyčiai sukako 80 metų (80 Jahre für die Kirche in Saugen). In: Lietuwos Keleiwis. 1937. Nr. 236. S. 4.
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berichtigt werden. Die Kirchengemeinde Saugen wurde tatsächlich 1843
eingerichtet. Eine Zeitlang hatte sie keinen eigenen Pfarrer, von 1844 bis
1849 stand ihr Pfarrer Morgen vor. Über ihn ist nichts Weiteres bekannt.
Nach seinem Ausscheiden blieb die Pfarrstelle einige Monate unbesetzt
und am 1. September 1850 übernahm sie K. Sturys.
Der Anfang der neuen Kirchengemeinde gestaltete sich mühsam. Die
junge Familie des Pfarrers kam in einem Bauernhaus unter, die Gottesdienste fanden im Winter in der Schule, im Sommer in einer Scheune
statt. K. Sturys kam nicht umhin, eine Kirche bauen zu lassen. Der Bau
wurde am 30. August 1854 angefangen und am 9. Oktober 1857 eingeweiht. Die Kirche war nicht sehr groß, aus Ziegelsteinen gebaut, aber
ohne Turm und mit schmalen Fenstern. Die Inneneinrichtung war sehr
bescheiden, wie es damals in den protestantischen Kirchen auf dem
Lande üblich war. Sie blieb bis heute von allen Unbillen der Zeiten verschont und dient weiterhin den Gläubigen. Gleich nach der Errichtung
des Gotteshauses wurde der Kirchhof mit jungen Lindenbäumen bepflanzt, die auch heute noch ein Rechteck an der regen Schnellstraße
Memel-Heydekrug bilden. Zur Zeit von Sturys war die Kirchengemeinde für 4.500 Menschen zuständig, von denen 3.600 Litauer waren. Der
Gemeinde gehörten sieben Volksschulen, an denen ebenso viele Lehrer
unterrichteten. Wegen des starken Anteils der Litauer in der Gemeinde
bestimmte das Königliche Konsistorium zu Königsberg, dass in Saugen
alle Pfarrer die litauische Sprache beherrschen sollten.
Auf der ersten Amtsstelle verbrachte Sturys vierzehn Jahre. Seine Zeit
in Saugen verging recht eintönig: Auf Gottesdienste am Sonntag folgten
werktags Schulinspektionen, Konfirmandenunterricht, Besuche der einzelnen Dörfer und Schwerkranken. Die Bauern luden ihn natürlich auch
zu Taufen und Hochzeiten ein, manchmal unternahm er Reisen in die
näheren Städte. Der junge Pfarrer pflegte Kontakte zu seinen Amtsbrüdern. Von Fall zu Fall spannte er sein flinkes Pferd an seinen Wagen
und besuchte die in den benachbarten Gemeinden von Prökuls, Kinten
(Kintai), Werdainen und Wieszen (Vyžiai) eingesetzten Pfarrer. Gute
Beziehungen hielt er zu einigen Lehrern der Umgebung, vor allem zu
Mikelis Šapalas (M. Szapals) in Lankuppen (Lankupiai), dem die Dichtkunst nicht fremd war. Sturys lobte seinen Freund bei seinen Gemeindegliedern und empfahl ihnen dessen schmales Liederbuch „Maža
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pasiuntinystės arpelė“ („Die kleine Harfe der Verkündigung“), das im
Pfarrhaus von Saugen erworben werden konnte.13 Die Freundschaft
zwischen den beiden dauerte bis zu ihrem Tod. Soweit uns bekannt,
nahm Sturys in Saugen weder am öffentlichen Leben teil noch verfasste
er Berichte an die Presse. Im Konsistorium allerdings war Sturys keineswegs vergessen. Der Königsberger Konsistoriumsrat Georg Bernhard
Weiss schickte einen fleißigen Schüler, Anskis Storosta, zu ihm, und bat
im Empfehlungsschreiben, den jungen Mann zu betreuen und ihn für
den Eintritt in die Missionarsschule vorzubereiten.14 Sturys erfüllte den
Auftrag und korrespondierte in dieser Angelegenheit mit dem Konsistorium. Letztlich musste Storosta wegen seiner angegriffenen Gesundheit
auf die Missionsarbeit verzichten. Nach seiner Ausbildung wurde er
Lehrer und heiratete. Sein Sohn Vilius (Wilhelm) wurde unter dem Namen Vydūnas ein bekannter litauischer Schriftsteller und Philosoph.
K. Sturys kümmerte sich außerdem sehr intensiv um den Lebensweg der
Diakonissin Ertmutė Nelaimiškytė (Erdmute Nelaimischkys bzw. Erdmuthe Nelaimiszkies). Weil ihre kinderreichen Eltern sie materiell nicht
unterstützen konnten, kam sie als Kind nach Baubliai bei Saugen, wo sie
Religionsunterricht bei Sturys hatte und von ihm konfirmiert wurde.
Pfarrer Sturys nahm sie in sein Haus auf, sorgte für ihre Weiterbildung
und vermittelte ihr 1862 eine Ausbildungsstelle in der Diakonissenanstalt zu Königsberg. Der deutschsprachige Nekrolog, der 1904 vom
Krankenhaus der Barmherzigkeit zu Königsberg verfasst wurde, schildert ihren diakonischen Dienst: Geboren im Dorf Mažiai (zu Maszen in
Litauen), diente sie als Krankenschwester im deutsch-französischen
Krieg, arbeitete als Probemeisterin in der Chirurgischen Klinik in Königsberg, übernahm die Leitung des Friedrich-Wilhelm-Viktoriastiftes
in Insterburg und wirkte die letzten 19 Jahre im städtischen Krankenhaus in Rosenberg in Westpreußen, wo sie am 3.7.1903 verstarb.15 Für
unsere Untersuchung wichtiger ist der von demselben Krankenhaus der
Barmherzigkeit zu Königsberg herausgegebene litauischsprachige Nek13

M. Šapals: Išguldąs atsiteisinimas. In: Keleiwis iß Karaliaucziaus. 1862. Nr. 26. S.
106‒107.
14
Jürgen Storost: Vydūno tėvas (Der Vater von Vydūnas). In: Ramuva. 1990. Vilnius 1991. S. 29‒30.
15
Vierundfünzigster Jahresbericht über das unter dem Protektorate Ihrer Majestät
der Kaiserin Auguste Viktoria stehende Krankenhaus der Barmherzigkeit zu Königsberg i. Pr. für das Jahr 1903. Königsberg 1904. S. 17.
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rolog auf einem Blatt im Großformat mit viel Text und einer Abbildung.16 Der Autor ist nicht erwähnt, jedoch jemand, der die litauische
Sprache gut beherrschte, vermutlich Vilius Gaigalaitis (Wilhelm Gaigalat). Der Text bietet wertvolle Angaben zu ihren Eltern, ihr nahestehenden Personen, zur Ausbildung und ihrem diakonischen Dienst. Hier
wird auch ein längerer Auszug aus der Empfehlung von K. Sturys aus
dem Jahr 1862 über ihre geistliche Vorbildung und ihren guten Umgang
mit Menschen, besonders mit Kindern, zitiert.
Im Herbst 1864 nahm K. Sturys die Pfarrstelle in Mallwischken an, die
dort nach dem Tod seines Vorgängers frei wurde.17 Die Stelle wurde
vom Konsistorium ausgeschrieben, etliche Pfarrer haben sich beworben
und K. Sturys wurde als der Geeignetste befunden.18 Er wurde offiziell
am 10. Oktober 1864 in sein neues Amt eingeführt. Der Grund für den
Wechsel der Gemeinde lag bei Sturys meiner Meinung nach im Finanziellen: In Saugen verdiente er im Jahr ca. 600 preußische Taler, in der
reichen Gemeinde Mallwischken bekam der Pfarrer dagegen ca. 1.100
Taler. Seine Familie war auf fünf Kinder angewachsen und die Eltern
mussten besonders an deren Ausbildung denken.
Mallwischken war ein altes litauisches Dorf im Kreis Pillkallen. Heute
heißt es Majskoe und gehört zum Kaliningrader Gebiet. Die Gemeinde
Mallwischken wurde 1718 auf Befehl des preußischen Königs Friedrich
Wilhelm I. gegründet, die Kirche 1730 errichtet. Während der Großen
Pest 1709‒1711 blieben in der Umgebung nur wenige Menschen am
Leben. Der König setzte daher verstärkt Kolonisten, vor allem Salzburger, ein, so dass bei der Ankunft von K. Sturys von den 3.400 Seelen
sich nur noch etwa 200 als Litauer bezeichneten.
Gottesdienste fanden auf Deutsch und Litauisch statt. Neben der kirchlichen Betreuung musste Sturys auch hier fünf Schulen mit sechs Lehrern
inspizieren. Fast alle Schulen befanden sich in Dörfern, die mit dem
bekannten litauischen Wort „Bala“ (Moor) endeten: Plimballen, Swirballen, Uschballen und andere. Unter Sturys wurde zusätzlich noch eine
Schule eingerichtet. In Mallwischken verbrachte K. Sturys fast zehn
16

Amžiaus begis diakonises Ertmutes Nelaimißkys (Lebenslauf der Diakonissin
Ertmute Nelaimißkys). [1904]. S. [1] mit Photo.
17 Dovanos (Geschenke). In: Keleiwis iß Karaliaucziaus. 1864. Nr. 40. S. 160.
18
Amtliche Mittheilungen des Königlichen Konsistoriums zu Königsberg: Amtliche
Nachrichten. 1864. 6. Stück. S. 26.
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Jahre. Inzwischen wuchsen die Kinder heran, manche gründeten bereits
eigene Familien. Aber die Sorgen wurden nicht weniger. Pfarrer K.
Sturys wurde ein sehr aktives Mitglied des Missionsvereins zu Königsberg, er warb um Unterstützer und sammelte Spenden. Außerdem nahm
er wieder Kontakt zum Leiter des Litauischen Seminars, F. Kurschat,
auf und vertiefte sich allmählich in die Arbeit zur litauischen Philologie
und litauischsprachigen evangelischen Presse.
Die dritte und letzte Pfarrstelle von K. Sturys war Kaukehmen
(Kaukėnai), ein altes Kirchdorf unweit seiner Heimat, heute Jasnoje im
Kaliningrader Gebiet. Die Kirchengemeinde Kaukehmen entstand noch
vor 1544, die erste Kirche wurde 1576, die zweite 1661 erbaut und später wiederholt renoviert. Die Kirche steht auch heute noch, allerdings
nur noch als Ruine ohne Dach und Fenster.19 Fast alle Kaukehmer Pfarrer beteiligten sich aktiv am litauischen Schrifttum. Die früheren Vorgänger Aleksandras Raduinionis (Radonius, Raduinianis), Johann Behrend und Christian David Wittich verfassten und übersetzten Kirchenlieder, redigierten litauische Bibeln, veröffentlichten Beiträge in der
Presse. Vor allem der Vorgänger von K. Sturys, Karl Leopold Friedrich
Neiss, war sehr produktiv. Er schrieb auf Litauisch einige didaktische
Bücher, verfasste einen für die Dorfbevölkerung bestimmten Kalender,
redigierte Zeitschriften und half den Herausgebern der Wörterbücher mit
lexikographischen Informationen aus. Neiss verstarb am 25. Januar
1873, kurz danach schrieb das Konsistorium die freie Stelle aus. Das
Auswahlverfahren bestimmte K. Sturys zu seinem Nachfolger.20 Die
feierliche Amtseinführung des neuen Pfarrers fand am 28. September
1873 statt.
Zu der Zeit galt die Kirchengemeinde Kaukehmen als sehr reich. Sie
brachte dem Pfarrer ca. 1.890 Taler im Jahr ein. Allerdings gab es auch
zahlreiche Aufgaben für den Pfarrer. Die Gemeinde zählte ca. 8.500
Gläubige, davon etwa 3.500 Litauer, ihr gehörten neun Dorfschulen mit
zehn bzw. elf Lehrern. Deshalb war der Gemeinde ein zweiter Pfarrer
zugeordnet. Beide Pfarrer mussten Litauisch beherrschen. 1886 berichtete eine litauische Zeitung, dass der zweite Pfarrer seine Stelle verlor,
19

Abbildung aus dem Jahr 2013 siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=KmbFxxvgouA
20
Amtliche Mittheilungen des Königlichen Konsistoriums zu Königsberg: Amtliche
Nachrichten. 1873. 10. Stück. S. 87‒88.
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weil er Litauisch nicht ausreichend beherrschte und somit seiner Verpflichtung nicht nachkam.21 Dem Pfarrer oblag auch die Sorge um
kirchliche Bauten. Mit Hilfe von Spenden und Eigenarbeit ließ er 1881‒
1884 über den Kircheneingang einen viereckigen Turm aus Ziegeln
errichten und auf jeder Seite eine Uhr anbringen. Zu Lebzeiten von K.
Sturys nahm im Ort auch das litauische politische und kulturelle Leben
zu. Die ortsansässige Druckerei von Johann Heinrich Lehmann druckte
litauische Bücher, im Ort fanden Veranstaltungen der litauischen Kulturvereinigung „Birutė“ statt, heiß ging es im Ort bei den Wahlen der
Abgeordneten zum Reichstag und preußischen Landtag zu. Der reiche
Bauer Jonas Smalakys aus Trumpaiten (Trumpaičiai) berichtete dem
Pfarrer und allen, die ihm zuhören wollten, über seine Reisen in Europa
und Palästina und seine Kämpfe in der Armee von Garibaldi um die
Freiheit Italiens. Der unruhige J. Smalakys wurde kurz danach als erster
Litauer in den Deutschen Reichstag gewählt. Hier in Kaukehmen erblühten auch die schöpferischen Kräfte, das Talent und die Geisteskraft
von K. Sturys, er reifte hier zu einer Persönlichkeit heran.
Zum ersten und bedeutendsten Unternehmen des Pfarrers wurde die
Redaktion der neuen Ausgabe der litauischsprachigen Bibel. Die gesamte Heilige Schrift wurde schon im 16. Jahrhundert ins Litauische übersetzt, aber lediglich die Psalmen Davids und das Neue Testament wurden gedruckt. Eine vollständige und neu redigierte Bibelausgabe in einem Band erschien erst 1735. Die zweite Ausgabe der litauischen Bibel
von 1755 wurde in theologischer und philologischer Hinsicht von Pfarrer Adam Friedrich Schimmelpfennig aus Popelken (Papelkiai) überarbeitet, die dritte Ausgabe 1816 von dem Königsberger Theologieprofessor und Lituanisten M. L. Rhesa. Danach wurde sie immer wieder aufs
Neue ohne Veränderungen verlegt. Aber mit der Zeit wuchs die Unzufriedenheit der Leser mit der veralteten Sprache, zumal die Benutzer der
Bibel immer sprachkundiger wurden und der philologische Stand der
litauischen Sprache sich rasch veränderte. Die Preussische HauptBibelgesellschaft in Berlin beschloss daher, eine Gesamtredaktion an
der litauischen Bibel vorzunehmen, die Bibelgesellschaft zu Königsberg
sollte sie vorbereiten. Diese beauftragte den bekannten Sprachkenner
der litauischen Sprache und Leiter des Litauischen Seminars, Professor
F. Kurschat, der unweit der Heimat von K. Sturys in Noragehlen (No21

Iß Kaukenu (Aus Kaukehmen). In: Niamuno Sargas. 1886. Nr. 18. S. 79.
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ragėliai) geboren war, die Redaktionsarbeit zu übernehmen. Der erfahrene Philologe ging sehr verantwortungsbewusst an die Arbeit. Er begann mit dem Neuen Testament. Beim sorgfältigen Lesen und verbessern der Texte holte er sich bei erfahrenen Dorfschullehrern und bekannteren Predigern der Gemeinschaftsbewegung Rat, wie manche seltenere
Worte oder Wendungen in verschiedenen Gegenden Preußisch-Litauens
benutzt werden. Dabei halfen ihm besonders Johann Ferdinand Kelch
(Kelkis) aus Inse (Įsė) und Jurgis Lapaitis (Lapatis bzw. Lappat) aus
Lauknen (Lauknos). Aber bei wissenschaftlichen theologischen und
philologischen Fragen konnte ihm nur ein Spezialist mit akademischer
Ausbildung beistehen. Für diese Aufgabe erwählte F. Kurschat seinen
ehemaligen Schüler K. Sturys, den er seit seiner Studienzeit kannte und
wegen dessen Kenntnissen der litauischen Sprache schätzte. F. Kurschat
schickte ihm jeden Korrekturvordruck des Neuen Testaments und der
Pfarrer vermerkte dort seine Verbesserungsvorschläge bei ungewöhnlicher Wortwahl oder Bedeutung. Außerdem überprüfte er die theologische Aussage der Texte, wobei er die litauische Übersetzung mit der
deutschen Lutherbibel und mit der lateinischen Bibel verglich.22 Das
von F. Kurschat und K. Sturys aufs Neue redigierte Neue Testament
wurde 1865 in Halle gedruckt, auf dem Titelblatt ist allerdings nur der
Name Fridrikis Kurßatis angezeigt. Ein kleinerer Teil der Auflage wurde gebunden und in Preußisch-Litauen zum Kauf angeboten, der größere
Teil aber gelagert, denn das Neue Testament sollte zusammen mit dem
Alten Testament in einem Band erscheinen. Die Bibelgesellschaft zu
Königsberg bezahlte dem fleißigen Helfer Sturys für seine Arbeit am
Neuen Testament 60 Taler.23
Der Neudruck des Alten Testaments verzögerte sich unerwartet, was vor
allem an F. Kurschat lag, der mit seiner lexikographischen Arbeit beschäftigt war. Zu der Zeit arbeitete der Professor an seinem wichtigsten
Werk „Wörterbuch der littauischen Sprache“. Aber man fand einen
Ausweg. F. Kurschat empfahl K. Sturys, der mittlerweile genügend
philologische Kenntnisse besaß, zum Redakteur des Alten Testaments
einzusetzen. An dieser Meinung des Professors zweifelte niemand. Der
22

[Fridrikis] Kurßatis: Apie naujįjį išdrukavojimą lietuviškųjų Bybelių (Über den
neuen Druck der litauischen Bibel). In: Keleiwis iß Karaliaucziaus. 1866. Nr. 6. S.
24.
23
Bericht der Preußischen Bibelgesellschaft zu Königsberg in Pr. an ihrem 52sten
Jahresfeste den 25sten Oktober 1866. Königsberg [1866]. S. 16.
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Oberpräsident der Provinz Ostpreußen und die Bibelgesellschaft zu
Königsberg richteten eine offizielle Anfrage an K. Sturys, ob er die
Redaktionsarbeiten an der litauischen Übersetzung des Alten Testaments zu Ende führen wolle.24 K. Sturys nahm das Angebot an. Er arbeitete daran sehr intensiv und produktiv. Meiner Meinung nach wurde die
Redaktion des Alten Testaments Ende 1867 abgeschlossen, denn im
Jahresbericht der Bibelgesellschaft zu Königsberg 1867 ist vermerkt,
dass K. Sturys für die Redaktionsarbeit am Alten Testament 120 Taler
erhalten hat.25 Außerdem wurden ihm und einem anderen Pfarrer 14
Taler Reisegeld gewährt. Es gibt allerdings keine Belege, wohin K.
Sturys diese Reise führte. Ich vermute, dass er sich nach Halle begab,
wo die Gesamtbibel auf abschließendes Durchlesen und Korrigieren
wartete. Wie es auch gewesen sei, diese Reise hat der Stimmung von
Sturys gutgetan. Vermutlich zum ersten und zum letzten Mal in seinem
Leben konnte er die Welt bereisen. Schließlich erschien die Ausgabe der
vollständigen Bibel, wobei auf dem Titelblatt des Alten Testament das
Erscheinungsjahr 1869 und beim Neuen Testament das Jahr 1865 steht.
Die redigierte Ausgabe wurde mehrmals unverändert nachgedruckt, so
dass sie weite Verbreitung fand. Jede litauische Familie in PreußischLitauen, aber auch die Evangelischen in Großlitauen und die Emigranten
in den USA und in Kanada besaßen sie. Das Buch findet man auch heute noch in den Familien der Alteingesessenen im Memelland.
K. Sturys übernahm in Kaukehmen von seinem Vorgänger K. L. F.
Neiss auch die Redaktion der Zeitschrift „Nusidawimai apie Ewangėlijos Praplatinimą tarp Žydų ir Pagonų“ („Begebenheiten über die
Verbreitung des Evangeliums unter den Juden und Heiden“, weiterhin
zitiert: Nusidawimai), die vom Missionsverein zu Königsberg herausgegeben wurde.26 Die Zeitschrift erschien seit 1823, anfangs als Jahrbuch,
später monatlich, zeitweise auch drei- bis viermal im Jahr. Sie wurde
zuerst von Pfarrer Nathaniel Friedrich Ostermeyer, längere Zeit von
Lehrer J. F. Kelch (Kelkis) und einige Jahre von Neiss redigiert. K.

24

[Fridrikis Kurßatis]: Atsiliepimas dėl Bybelių (Bekanntgabe zu Bibeln). In:
Keleiwis iß Karaliaucziaus. 1867. Nr. 20. S. 78.
25
Bericht der Preuss. Bibelgesellschaft zu Königsberg in Pr. an ihrem 53sten Jahresfest den 6. November 1867. Königsberg [1867]. S. 15.
26
Domas Kaunas: Lietuvių periodikos pirmtakas (Die erste litauische Zeitung).
Vilnius 1991. S. 39‒47.
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Sturys war der erste Litauer unter den Redakteuren dieser Zeitschrift,
und auch seine Nachfolger waren alles Litauer.
K. Sturys nahm größere Veränderungen an dieser Zeitschrift vor. Ihr
Inhalt wurde erweitert, die Zeitschrift bekam eine neue äußere Form.
Unter Neiss erschien sie in ziemlich großen Bögen, ähnlich der von F.
Kurschat redigierten Zeitung „Keleiwis iß Karaliaucziaus“.27 Ein solches Format war allerdings teurer. Der neue Redakteur verkleinerte sie
zur Broschüre, so dass sie besser lesbar wurde und geeigneter für den
Postversand war. Außerdem sorgte Sturys für ein reguläres monatliches
Erscheinen, wodurch sie mehr Bezieher und Leser gewann.28 Die Zeitschrift konnte bei den meisten Pfarrern gekauft werden. Vor Sturys
wurden hier ausschließlich Berichte des Evangelischen Missionsvereins
zu Königsberg über die Missionsarbeit in Afrika und Asien, der Schriftverkehr des Vereins mit Missionaren, Kirchenlieder, Bestätigungen von
Spenden und andere Informationen veröffentlicht. Vom heutigen Standpunkt gesehen war der Themenbereich recht einseitig und konnte lediglich Bedürfnisse von wenig gebildeten Leser zufrieden stellen. Direkte
Berichte der Missionare an die Zeitschrift kamen damals selten vor.
Man begnügte sich größtenteils mit Übersetzungen und Zusammenfassungen verschiedener Missionstraktate. K. Sturys stellte die Nummer
der Zeitschrift fast ganz allein zusammen, gelegentlich halfen ihm die
Lehrer M. Šapalas und Kristupas Jedinaitis (Kristups Jedinatis). Der
Letztere war Schwiegersohn des oben erwähnten J. Lapaitis und unterrichtete im Dorf Klocken (Klokiai), das zu Kirchengemeinde Kaukehmen gehörte. In einer litauischen Zeitung wurde über ihn berichtet: „Vor
einigen Jahren lernte ich einen Lehrer, namens Jedinaitis aus Klokiai
kennen. Obwohl er Lehrer war, genierte er sich nicht, Litauer zu sein
und besuchte mit seiner Familie die litauischen Gottesdienste“.29 K.
Sturys gestaltete den Inhalt der Zeitschrift vielseitiger und interessanter.
Er fing an, ihm zugesandte Berichte der Missionare über ihre Reisen in
die Welt und ihre Erzählungen aus den exotischen Ländern zu veröffentlichen. Die Leser wurden besonders von Berichten von Erdmonas Švel27

[Fridrikis Kurßatis]: Atsiliepimai (Berichte). In: Keleiwis iß Karaliaucziaus. 1874.
Nr. 11. S. 44.
28
53. Jahresbericht des evang. Missionsvereins zu Königsberg in Pr. Königsberg
1875. S. 17‒18.
29
J. Raǯas: Atsiųsta (Erhalten). In: Nauja Lietuwißka Ceitunga. Tilsit. 1894. Nr.
101. S. 4.
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nius (Erdmann Schwellnus) über seine Reisen nach und in Südafrika
angezogen. Der Missionar stammte aus Kaukehmen, wo damals noch
sein Vater lebte. Die Beschreibungen der langen Reisen und der fremden Länder hatten eher informativen Charakter, aber sie regten die Einbildungskraft der Leser und erweiterten ihren Gesichtskreis. Die Verfasser lieferten reichhaltiges naturwissenschaftliches Material, beschrieben
Lebensweise und Denkart der Eingeborenen, schilderten die Natur und
Lebewesen dieser Gegenden. K. Sturys scheute nicht davor, die Berichte
mit Illustrationen anzureichern. Dank „Nusidawimai“ haben die Leser
aus den litauischen Dörfern die exotischen Länder Afrikas, Australiens
und Asiens bald nicht mehr als Märchenländer, sondern als ganz reale
und vom Verstand her erfassbare Teile der Welt empfunden. Der Redakteur veröffentlichte gelegentlich auch biographische Artikel über verdienstvolle Missionare der „Heiden“. Im Vergleich zu seinen Vorgängern druckte Sturys viel weniger geistliche Lieder, die in den meisten
Fällen von dem poetisch begabten M. Šapalas und dem minder begabten
K. Jedinaitis verfasst waren. Manche Lieder ohne Verfasserangabe hat
wohl der Redakteur aus dem Deutschen selbst übersetzt. Traditionsgemäß wurden weiterhin die Jahresberichte des evangelischen Missionsvereins zu Königsberg veröffentlicht, in denen öfters auch Sturys lobend
erwähnt wurde. Am Ende fast jedes Heftes schlossen sich die von Pfarrern und Superintendenten eingereichten Listen über Spenden und
Spender für die Missionsarbeit an. Solche Spenderlisten lieferte ab 1880
auch F. Kurschat regelmäßig. Die meisten Spenden brachten in der Regel litauische Bauern auf, die mehrheitlich ungenannt bleiben wollten
(sie trugen sich beispielweise als Bruder P. R. aus Willkischken ein).
Die Leser wurden sicherlich von F. Kurschats Abschiedsworten in der
ersten Nummer des Jahres 1883 bewegt. Der Theologieprofessor und
litauische Pfarrer in Königsberg wandte sich bei seiner Pensionierung an
seine Landsleute mit wehmütigen Worten: „Ich schreibe diese Worte
körperlich geschwächt am 30. Januar 1883 in Königsberg auf dem Weg
zur ewigen Heimat. Gott wird uns dort alle durch seine Gnade erlösen.
Bisher vermochte ich noch immer, wenn auch unter Mühe, das Wort
Gottes erläutern, aber jetzt ist mein Körper so schwach geworden, dass
ich nicht mehr verkündigen kann. Ich verabschiede mich herzlich von
allen meinen Freunden, deren Liebe mich lange Zeit erfreut hat, bis zu
der Zeit, wenn wir uns durch die Gnade Gottes in seinem Himmel als
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Sieger über den Tod wiedersehen werden. Amen“.30 Das Vorgefühl des
Lehrers und Freundes von K. Sturys bestätigte sich. Ein Jahr später starb
er.
K. Sturys trat 1886 vom Redigieren dieser Zeitschrift zurück.31 Die
genauen Gründe für den Rücktritt sind nicht bekannt. Es könnte an der
Feindseligkeit seitens eines Teils der Leser liegen. Vor allem die konservativen Leser, hier besonders die Anhänger der Gemeinschaftsbewegung, waren mit den Veränderungen von K. Sturys in der Zeitschrift
nicht einverstanden. Ein Kleinbauer mit geringer Bildung mit dem Namen Peneris schickte Ende 1873 eine Klageschrift an den Direktor der
deutschen Mission in Berlin, Hermann Theodor Wangemann. Er beschwerte sich über das seltene Erscheinen der Kirchenlieder, empörte
sich über den vorwiegend weltlichen Inhalt der Beiträge und über die für
einen alten Menschen ungewöhnliche Sprache. Man ging seiner Klage
nach und verwarf sie anschließend. Wangemann besuchte die Gemeinde
Kaukehmen und unterhielt sich persönlich mit Sturys, der bei ihm einen
positiven Eindruck hinterließ.32 Trotzdem gab es weiterhin genügend
unzufriedene Leser. Meiner Meinung nach spielten beim Rücktritt von
K. Sturys auch sein Alter und seine sich verschlechternde Gesundheit
eine Rolle. Außerdem sollte man auch den Wechsel seiner Weltanschauung und Prinzipien berücksichtigen. Es sieht so aus, als ob den
Redakteur die enge Bestimmung der Zeitschrift und der eingeschränkte
Kreis der Leser immer weniger reizten.
Im letzten Lebensjahrzehnt erweiterten sich die Interessen von K. Sturys, die jetzt weit über die Grenzen seiner Gemeinde und seines Amtes
hinausgingen. Den Pfarrer bewegten immer mehr weltliche Dinge und
die nationale Situation der Litauer in Ostpreußen. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgte er die wachsende politische und kulturelle Bewegung
der Litauer. Nach der Errichtung des Deutsches Reiches 1871 beunruhigten K. Sturys die zunehmenden Germanisierungstendenzen, die sich
30

[Fridrikis Kurßatis]: Rašyta Karaliaučiuje 30tąjį Januarijų meto 1883 … (Geschrieben am 30. Januar 1883). In: Nusidawimai apie Ewangėlijos Praplatinimą tarp
Žydų ir Pagonų. Königsberg. 1883. Nr. 1. S. 8.
31
August Borrmann: Hundert Jahre ostpreußischer Missionsarbeit. Königsberg
1922. S. 71.
32
Pasiuntinystės direktorio Vangemano pirma kelionė į Lietuvą (Die erste Reise des
Missionsdirektors Wangemann nach Litauen). In: Lietuwißkos Kalendros Metui
1926. Tilsit 1925. S. 58‒59, 71.
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gegen die alteingesessene litauische Bevölkerung richteten. Sturys litt
besonders am 1873 erklärten Verbot der litauischen Sprache in den
Schulen. Die Regierung von Otto von Bismarck vereinnahmte immer
mehr die Evangelische Kirche, um Litauer, Polen, Sorben und Dänen
einzudeutschen. Es gab nur noch wenige Pfarrer, die sich öffentlich
dagegen aussprachen. Unter diesen, die nicht zufrieden mit der Politik
der Regierung waren, nannten die deutschen Zeitschriften im letzten
Viertel des neunzehnten Jahrhunderts in der Regel drei Personen: Kristupas Sturys, den Superintendenten des Kirchensprengels Pillkallen
Celestin Gotthard Ebel und Emil Ludwig Mack aus Lasdehnen. Dieser
war in Schilehnen (Šilėnai) geboren, hatte 1858–1859 das Litauische
Seminar besucht, war bis 1877 zweiter Pfarrer in Kaukehmen und stand
offensichtlich unter dem Einfluss von K. Sturys. Über ihren unmissverständlichen Standpunkt berichtete auch die litauische Presse.33 K. Sturys
sah Bedarf für wissenschaftliche Erforschung des geistigen Erbes der
Litauer und unterstützte diese vielfältig. Er war einer der Initiatoren bei
der Gründung der Litauischen Literarischen Gesellschaft 1879. Gemeinsam mit vierzehn anderen bekannten Lituanisten, darunter Professoren
aus Berlin, Göttingen, Halle, Königsberg und Wien, und bekannten
Persönlichkeiten aus Preußisch-Litauen, wie Pfarrer Carl Rudolph Jacoby aus Memel, Superintendeten Carl Eduard Ziegler aus Ragnit, Gymnasiallehrer Eduard Gisevius aus Tilsit, Oberlehrer Ferdinand Hoppe aus
Gumbinnen, Gymnasialdirektor Max Pollux Toeppen aus Marienwerder, Oberlehrer Maximilian J. A. Völkel aus Tilsit unterschrieb auch K.
Sturys den Aufruf zur Gründung dieser Gesellschaft.34 Sobald die Gesellschaft die Tätigkeit aufnahm, trat ihr K. Sturys als 21. Vollmitglied
bei35 und blieb in der Gesellschaft bis zu seinem Tod. Die litauische
Nationalbewegung in Preußisch-Litauen lobte diesen Schritt von K.

33

[Georg Sauerwein]: Die Littauische Frage einiger Zeitungen mit einer deutschen
und littauischen Antwort. Von Girėnas. - Keliu laikraszcziu Lietuviszkasis
klausymas su wokiszku bey lietuwiszku atsiliepimu. Tilsit 1888. S. 49.
34
Aufruf zur Bildung einer Litauischen litterarischen Gesellschaft. In: Mitteilungen
der Litauischen Litterarischen Gesellschaft. 1880. Bd. 1. H. 1. S. 2.
35
Mitglieder-Verzeichnis. In: Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft. 1880. Bd. 1. H. 1. S. 13.
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Sturys als beispielhaft und gab auch den Aufruf und die Liste der Initiatoren der Litterarischen Gesellschaft bekannt.36
Doch damit beschränkte sich die Tätigkeit von K. Sturys in der Öffentlichkeit nicht. Er nahm Kontakte zu den Aktivisten der litauischen politischen Bewegung auf und arbeitete eng mit ihnen zusammen. K. Sturys
schätzte sehr den Dichter und Sprachgenie Georg Sauerwein, der Verteidiger der Minderheitsrechte im Deutschen Reich, vor allem die der
Litauer und Sorben, war. Während seiner häufigen Besuche in Preußisch-Litauen bemühte sich Sauerwein, mit anderen litauischen Aktivisten eine litauische wissenschaftliche Gesellschaft zu gründen. Besonders
aktiv wurde daran 1884 gearbeitet. Georg Sauerwein, der aus Sicherheitsgründen selbst nicht beitreten wollte, empfahl in seinem Brief vom
5. Januar 1884 an Jurgis Mikšas (Jurgis Mikszas), bei der Gründung der
Gesellschaft die Pfarrer Kristupas Jurkšaitis (Christoph Jurkschat), Augustas Jusas (August Jussas) und K. Sturys einzubeziehen.37 Einer der
Initiatoren dieser Gesellschaft, der Großlitauer Jonas Šliūpas, lud K.
Sturys zu der Gründungsversammlung bei. In einem Brief schrieb
Šliūpas, dass der gute und treue Litauer K. Sturys die Idee unterstütze.38
Das Unternehmen scheiterte damals am gegensätzlichen Taktieren der
ostpreußischen Verwaltung. Dennoch erstarkte in der Folgezeit unter der
litauischen Bevölkerung die Idee einer kulturellen, später auch einer
politischen Autonomie. Ungeachtet der Störversuche seitens der preußischen Verwaltung wurde 1885 in Tilsit die erste litauische Kulturgesellschaft „Birutė“ gegründet. K. Sturys war der einzige Pfarrer aus Preußisch-Litauen, der ihr beitrat und dort aktiv mitarbeitete.39 In seinen
Erinnerungen bestätigt Martynas Jankus die Teilnahme von K. Sturys an
einer Veranstaltung dieser Kulturgesellschaft in Kaukehmen.40 An ihr
nahmen auch der Reichstagsabgeordnete Jonas Smalakys und der örtli36

Lietuwiszka rasztu draugyste (Litauische schriftliche Verbrüderung). In: Garsas.
Red. Martynas Jankus. Tilsit. 1887. Nr. 6. Beilage S. [1].
37
Kovos keliais (Auf dem Weg des Kampfes). Almanachas. Hrsg. v. J. Vanagaitis.
Klaipėda 1938. S. 124.
38
Jonas Šliūpas: Rinktiniai raštai (Gesammelte Schriften). Vilnius 1977. S. 419.
39
A. B. Klaipėdiškis [A. Bruožis]: „Byrutė“. Dvidešimtmetinių sukaktuvių atminimui („Birutė“. Zur Erinnerung an das 20. Grüdungsjahr). Tilsit 1905. S. 35.
40
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyrius. Fond
103‒7, Bl. 19v‒20r: Martynas Jankus: Mano prietikiu enciklopedija (Enzyklopädie
meiner Erfahrungen). 1935.
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che Bürgermeister teil. Nach einem Vortrag sang der Chor der Gesellschaft, die Kaukehmer Kapelle musizierte, den Teilnehmern wurden
litauische Tänze beigebracht und litauische Bücher wurden verteilt. Die
Veranstaltung hinterließ einen sehr guten Eindruck.
Der Kaukehmer Pfarrer unterhielt Kontakte zum Herausgeber der in
Tilsit erscheinenden Zeitschrift „Auszra“, Jonas Šliūpas, und als dieser
Preußisch-Litauen verlassen musste, zu seinem Nachfolger Jurgis
Mikšas. Sie sammelten Spenden für die Herausgabe der litauischen
Geschichte von Simonas Daukantas. K. Sturys begriff die Bedeutung
einer solchen Veröffentlichung für beide Teile Litauens und unterstützte
finanziell dieses Vorhaben.41
Über die geistige Welt und Interessen von K. Sturys könnte seine Hausbibliothek erzählen. Sie wurde leider nach seinem Tod zerstreut. Es gibt
lediglich wenige Hinweise auf diese Sammlung. K. Sturys hat lebenslang Literatur zu Theologie, Region und Gesellschaft gesammelt, darunter auch lituanistische Schriften. Er galt als belesen, er schätzte Bücher
und erweiterte systematisch seine Bibliothek. K. Sturys besaß ein
Exemplar der ersten Ausgabe von „Das Jahr in vier Gesängen“ von
Kristijonas Donelaitis aus dem Jahr 1818, die einer der Nachkommen
des Lehrers Mikas Šlaža aus dem Memelland in Deutschland bewahrte.42 Auf dem Titelblatt dieses Exemplars ist handschriftlich der Name
Sturies eingetragen. Die Bibliothek der Technologischen Universität in
Kaunas besitzt das von F. Frans erstellte „Lexikographisches OrtschaftsVerzeichnis des Regierungsbezirks Gumbinnen“ von 1883, mit dem
Stempel „C. STURIES / ev. Pfarrer / in Kaukehmen“. Einige Bücher
aktuellen Inhalts verschenkte Sturys öffentlichen Bibliotheken. So hatte
er der Redaktionsbibliothek von „Auszra“ das polemische Buch von
Friedrich Heinrich Immisch (Jaroměr Hendrich Imiš, Teilnehmer an der
sorbischen Natonalbewegung und Publizist) aus dem Jahr 1884 „Der
Panslavismus unter den Wenden mit russischem Gelde betrieben. Deutsche Antwort eines sächsischen Wenden“ überlassen.43 Der Inhalt des
Buches war auch den Preußisch-Litauern von Bedeutung, da es hier um
41

Užprašymas (Spendenaufruf). In: Auszra. 1886. Nr. 1. S. 32.
D. Kaunas: „Metų“ pirmasis leidimas (Die erste Ausgabe von „Metai“). In: Pergalė. 1989. Nr. 1. S. 121.
43
„Auszros“ rėdytuvei pervestos knigos (An die Redaktion von „Auszra“ überlassene Bücher). In: Auszra. 1885. Nr. 7‒8. S. 245.
42
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das Schicksal einer Minderheit ging. Es gelang mir, ein anderes Buch
aus Sturys´ Bibliothek, den 5. Band der „Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche“ aus dem Jahr 1856, aus dem Nachlass
eines lutherischen Pfarrers zu erwerben.44 Zwei Einträge weisen auf
frühere Besitzer hin: 1) Sturies und 2) Zur Synodal-Bibliothek der Diocese Heydekrug gehörig, Katalog fol. 5. No 5. Auf dem Innendeckel
befindet sich zusätzlich ein eingeklebtes Reklameschildchen „Buch&Musikalien-Handlung von E. H. Magelsdorf in Memel“, was vermuten
lässt, dass Sturys die wertvolle Enzyklopädie während seiner pfarramtlichen Tätigkeit in Saugen gekauft hatte. Es bleibt ungeklärt, wer dieses
Buch der Synodalbibliothek in Heydekrug geschenkt hatte, ob Sturys
selbst oder seine Nachkommen. Ebenso abonnierte Sturys litauische
Presseerzeugnisse. Ende 1885 schrieb er an den Drucker und Herausgeber Jurgis Mikšas und abonnierte bei ihm die in gotischer Schrift erscheinende Zeitung „Niamuno Sargas“, die litauische Interessen in
Preußisch-Litauen vertrat. Gleichzeitig abonnierte er die für Großlitauen
vorgesehene und in lateinischer Schrift in Tilsit erscheinende Zeitung
„Auszra“ und legte Geld bei.45 Somit hat er höchstwahrscheinlich auch
den litauischen Kalender für das Jahr 1886, der als Beigabe den Abonnenten von „Auszra“ beigelegt wurde, erhalten.46 Dieser Kalender war
für Großlitauen vorgesehen und wurde dort illegal verbreitet, hatte aber
ebenso Leser unter den gebildeteren Preußisch-Litauern. Uns stehen
lediglich fragmentarische Angaben über die Hausbibliothek von K. Sturys zur Verfügung, aber auch diese vermitteln die Interessen und ideologische Orientierung des Pfarrers. Bei sorgfältiger Suche könnte man
sicherlich weitere Angaben über einzelne Bücher aus der Bibliothek von
K. Sturys auftreiben.
Von der gesellschaftlichen Tätigkeit von K. Sturys in seinen allerletzten
Lebensjahren ist es wenig bekannt. Möglicherweise war er bereits
kränklich, vielleicht hatte ihn auch die Obrigkeit um Zurückhaltung in
Sachen der litauischen Nationalbewegung aufgefordert. K. Sturys starb

44

Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Hrsg. v. Dr. Herzog.
Bd. 5. Stuttgart 1856.
45
Gromatnyczia (Briefverkehr). „K. St. Jusu gromatą ir siuntinį su 9 mk. apturėjau”
(K. St. Ihren Brief mit 9 beigelegten Mark erhalten). In: Niamuno Sargas. 1885. Nr.
2. S. 12.
46
Lietuwiszkas „Auszros“ kalendorius ant metu 1886. Tilsit: Jurgis Mikszas 1885.
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einundsiebzigjährig am 20. Mai 1891,47 nach einer anderen Angabe am
21. Mai48. Die erste Angabe ist vermutlich die richtige. Als bekannte
Persönlichkeit, die große Verdienste für die Kirchengemeinde und das
Städtchen erworben hatte, wurde K. Sturys auf dem Kirchhof mit großer
Feierlichkeit beerdigt. Leider haben die unbarmherzigen Zeiten und
Menschen das Grab vernichtet, so dass wir heute nicht wissen, wo genau
der Erbauer der Kirche von Saugen, Herausgeber der litauischen Bibel
sowie von „Nusidawimai“ und Aktivist der preußisch-litauischen Nationalbewegung, ruht. Über den Tod des Kaukehmer Seelsorgers informierte die damals bedeutendste litauische Zeitung „Nauja Lietuwißka
Ceitunga“, wo es in der üblichen Sprachweise des 19. Jahrhunderts
steht: „Herr Pfarrer Sturies ist gestern Abend nach einer kurzen Krankheit und nach einem langen gesegneten Wirken einundsiebzigjährig aus
dem irdischen Leben in das himmlische Haus abberufen worden“.49
Seltsamerweise erwähnte jedoch die damalige Redaktion von „Nusidawimai“ den Tod des früheren langjährigen Redakteurs nicht.
Der Name von Kristupas Sturys ist jedoch nicht spurlos verschwunden.
K. Sturys gehört zum Bestandteil der litauischen Kultur. Die Kenntnis
von ihm wird von zahlreichen Nachkommen, die in der ganzen Welt
verstreut sind, bewahrt. Die Tochter des Pfarrers, Ewa, heiratete den
zweiten Pfarrer der Kaukehmer Gemeinde 1885‒1895, E. L. Albrecht,
ein anderer Sohn heiratete Henriette Kruger, starb jedoch früh und hinterließ mehrere Kinder. Einer von ihnen, Kurt Sturies war von 1920‒
1944 Bürgermeister von Kaukehmen. Sein Sohn, Ingenieur Herbert
Sturies, lebte in Wuppertal und lieferte für diesen Beitrag manche wichtige Information. 1992 suchte eine Nachkommin der Familie Sturys, B.
Hanley aus den USA, in der für Exillitauer vorgesehenen Zeitschrift
„Gimtasis kraštas“ nach genaueren Angaben zu Schicksalen der Familie
Sturys.50 Diese Anfrage veranlasste mich damals, das von mir bereits
gesammelte Material mit größerer Aufmerksamkeit durchzusehen und
diesen schlichten Beitrag zu verfassen. Er wurde zuerst in der Zeitschrift
47

Iš Lietuvos bey Prusu provincu (Aus den Litauischen und Preußischen Provinzen).
„Kaukenuse, 21. meiji“ In: Nauja Lietuwißka Ceitunga. 1891. Nr. 43 vom 29. Mai.
S. 2.
48
Kaukėnų parapija (Kirchengemeinde Kaukehmen). In: Apžvalga. 1912. Nr. 22. S.
5.
49
siehe Fußnote 47.
50
[Barbara Hanley]: Ieškau (Ich suche). In: Gimtasis kraštas. 1992. Nr. 16. S. 8.
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„Mūsų Kraštas“ veröffentlicht51 und später in meine Aufsatzsammlung
„Schicksale der Bücher. Forschungen zu Geschichte preußischlitauischer Bücher“ übernommen52. Auf Grund dieses Beitrages entstand der Artikel für die vierbändige preußisch-litauische Enzyklopädie.53 Erwähnenswert sind die Abbildungen von K. Sturys. Der bereits
erwähnte Herbert Sturies aus Wuppertal sandte mir Kopien der Photographien von Kristupas Sturys und seiner Frau Johanne MechbackSturies. Beide Photos habe ich im Beitrag von „Mūsų Kraštas“ veröffentlicht, in den anderen Beiträgen dagegen nur die Photographie von K.
Sturys. Photos von K. Sturys kannte man bisher in Litauen nicht, wir
verdanken sie Herbert Sturies. Herzlich bedanke ich mich auch bei Rainer Sturies aus Heidelberg für die genealogischen Informationen von
seiner Familie, die bis Ende des Zweiten Weltkriegs in Tilsit lebte.
Ebenso danke ich den beiden Übersetzern dieses Beitrages ins Deutsche.
Man wird sicherlich auch in der Zukunft über das Leben und Wirken
von Kristupas Sturys forschen. Seine Persönlichkeit verdient nicht nur
ein schriftliches, sondern auch ein materielles Denkmal. Eine solche
Würdigung könnte am einfachsten mit Unterstützung aller Nachkommen der weitverstreuten Familien Sturys / Sturies im Städtchen Saugos
bei Šilutė verwirklicht werden.
Erweiterter und aktualisierter Beitrag aus „Mūsų
kraštas“, 1994. Nr. 1, S. 14‒22. Übersetzung aus dem
Litauischen von Dr. Liucija Citavičiūtė und Arthur
Hermann.

51

Domas Kaunas: Lietuviškos biblijos ir „Nusidavimų …“ redaktorius (Kristupas
Sturys) (Redakteur der litauischen Bibel und „Nusidavimai …“ . In: Mūsų kraštas.
Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. 1994. Nr. 1. S. 14‒22. Ill.
52
Domas Kaunas: Knygos dalia: Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai
(Schicksale der Bücher. Forschungen zu Geschichte preußisch-litauischer Bücher).
Vilnius 1999. S. 61‒79. Ill.
53
Domas Kaunas: Sturys, Kristupas (21.1.1821‒20.5.1891). In Mažosios Lietuvos
enciklopedija. Bd. 4. Vilnius 2009. S. 351. Mit Photo.
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200 Jahre Übersetzungsgeschichte der Metai von
Kristijonas Donelaitis: von Rhesa bis Schneider
Alina Kuzborska

Die neueste Übersetzung des Lebenswerks von Kristijonas Donelaitis
„Die Jahreszeiten“ von Gottfried Schneider ist eine der größten Überraschungen in der deutschen Donelaitis-Philologie und in der Rezeption
des Dichters in Deutschland. Diese Ausgabe überschreitet vielmehr die
Grenzen des wissenschaftlichen Interesses und ermöglicht dem gegenwärtigen Leser den Einblick in das Leben der preußisch-litauischen
Bauern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Über 300 Jahre nach
der Geburt des Autors, genau 200 Jahre nach der Erscheinung der Metai
dank Martin Ludwig Rhesa in litauischer Sprache mit seiner deutschen
Übertragung, spricht heute Donelaitis wieder auf Deutsch – in Hexametern, aber durchaus modern. Es ist die fünfte deutsche Übersetzung der
Donelaitischen Dichtung ins Deutsche. In keiner anderen europäischen
Sprache liegen so viele Fassungen des Werkes des litauischen Klassikers vor. In den letzten Jahren, angespornt durch die Jubiläumsfeierlichkeiten in Litauen, debütierte Donelaitis in spanischer1 und italienischer2
Sprache. Jubiläumsfeierlichkeiten lösten die Herausgabe der Werke von
und über Donelaitis im Institut für Litauische Literatur und Volkskunde
aus, das waren: die kommentierte Faksimile der Erstausgabe von Rhe-

1

Kristijonas Donelaitis: Las Estaciones del año / edición y traducción de Carmen
Caro Dugo; [ilustraciones: Šarūnas Leonavičius]. – [Sevilla]: Renacimiento, 2013.
2
Kristijonas Donelaitis: Le stagioni. Il poema nazionale lituano. Traduzione e cura
di Adriano Cerri, Joker Edizioni 2014.
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sa3, die neue Kritische Metai-Ausgabe4 sowie der wissenschaftliche
Sammelband zu Bedeutung(en) des litauischen Klassikers5.
Um die neue deutsche Übersetzung der Metai näher in Betracht zu ziehen, ist es unumgänglich, die vier bereits existierenden Übersetzungen
zu rekurrieren.
Donelaitis wurde in Ostpreußen vermutlich schon vor dem Erscheinen
seines gedruckten Werkes bekannt. Georg Pisanski (1725-1790) erwähnte Donelaitis in seiner „Literärgeschichte“ aus dem Jahr 1790 im
Kontext preußisch-litauischer Verfasser von religiösen Liedern: „Christian Donelitius, Pfarrer in Tolmingkemen, der in einem, nachher in das
Deutsche übersetzten Gedichte von 659 Versen in ungereimten Hexametern, die vier Jahreszeiten besungen, hat mit dieser Arbeit bey Kennern
der litauischen Sprache und Poesie viel Beyfall gefunden“6. Diese Aussage, die bezeugt, dass ein Fragment seiner Dichtung (das ganze Werk
umfasste 2968 Verszeilen) – und zwar in deutscher Übersetzung – schon
im 18. Jahrhundert bekannt war, lässt deutlich werden, dass Donelaitis
sein Werk für den Druck vorzubereiten trachtete. Diese positive Einschätzung Pisanskis ist zugleich das erste literaturkritische Zeugnis über
die Leistung von Donelaitis. Es ist aber nicht klar, wer der Autor der
Nachdichtung war und ob eine komplette Übersetzung vorhanden war.
Es existierten aber Handschriften von Metai und sechs Fabeln, die nach
dem Tod von Donelaitis seine Witwe Anna Regina geb. Ohlefant dem
befreundeten Pastor aus Walterkehmen, Johann Gottfried Jordan7 über-

3

Martynas Liudvikas Rėza: Raštai IV t., Kristijono Donelaičio kūrybos
publikavimas, hrsg. von L. Citavičiūtė, Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas:
Vilnius 2014.
4
Kristijonas Donelaitis: Raštai I t., Metai. Dokumentinis ir kritinis leidimas, hrsg.
von Mikas Vaicekauskas, Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas: Vilnius
2015.
5
Mikas Vaicekauskas (Hrsg.): Kristijono Donelaičio reikšmės. Lietuvių Literatūros
ir Tautosakos Institutas: Vilnius 2016.
6
G.C.H. Pisanski: Entwurf einer preußischen Literärgeschichte in vier Büchern,
Königsberg 1886, S. 663.
7
Johann Gottfried Jordan war Adressat eines der zwei erhalten gebliebenen Briefen
von Donelaitis. Dem Brief zufolge war Jordan ein enger Freund der Familie, den
Donelaitis mit „Herzlichster Bruder“ anspricht. Vgl.: A. Kuzborska: Kristijonas
Donelaitis’ aufklärerisches Werk: Antikerezeption und deutsche
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reichte. Jordan übergab das unvollständige Manuskript an Ludwig Rhesa, der ebenfalls über eine komplette Abschrift der Arbeiten von Donelaitis, verfertigt von Pastor J. F. Hohlfeldt aus Gerwischkehmen, verfügte. Rhesa arbeitete an der Übertragung über 10 Jahre, da ihn dabei
verschiedene Faktoren hinderten. Wilhelm von Humboldt wurde zum
Protektor dieses Unternehmens, dies gestand Rhesa in seinem Vorbericht zur Erstausgabe der Metai: „Obgleich der Freiherr W. v. Humboldt, da er sich im Jahre 1809, als das Kirchen- und Schulwesen verstehend, in Königsberg befand, und die littauische Sprache liebgewonnen hatte, mich zur Fortsetzung meiner Arbeit ermunterte, so konnte ich
doch, wegen Übernahme der littauischen Bibelrevision und verhindert
durch die Feldzüge im Jahre 1813 und 1814, keine Zeit hierzu gewinnen“8. Rhesa schrieb eine Widmung in Versen an Wilhelm von Humboldt: Sie kann als eine poetische Präsentation der Metai sowie das erste
Werk über Donelaitis gelten.
Als das Werk 1818 erschien, begann seine doppelte deutsch-litauische
Rezeption9, die sich das ganze 19. Jahrhundert hindurch im Interessenkreis der deutschen Philologen befand. Rhesa skizzierte im „Vorbericht“
das Leben des Dichters, berichtete über das Schicksal des Manuskripts,
gab auch eine kurze Übersicht über den Inhalt der Dichtung an. Er unterstrich dabei die Originalität des Autors, in dessen Werk „nichts aus
fremder Literatur hineingetragen ist“ (S. VI), lobte auch seine Ausdrucksweise und Schönheit der Sprache, die „einst“ nur von den Bauern
gesprochen wurde, und bislang kein bedeutendes literarisches Werk
hervorgebracht hatte. Rhesas Verdienst ist, dass er Donelaitis entdeckte.
Er ging aber noch weiter, indem er ihn als Dichter kreierte: Er strich
Gelegenheitsdichtung, in: C. Marx, B. Sapała (Hrsg.): Das geistige Leben in
Preußen in der Zeit der Frühaufklärung, Olsztyn 2002, S. 98-101.
8
Das Jahr in vier Gesängen, ein ländliches Epos. Aus dem Litthauischen des
Christian Donaleitis, genannt Donalitius, im gleichen Versmaaß ins Deutsche
übertragen von D. L. J. Rhesa Prof. d. Theol. Königsberg 1818, Hartung, S. XXI.
9
Zu bemerken sei, dass auch im ehemaligen Großfürstentum Litauen, damals unter
russischer Fremdenherrschaft, das Werk von Donelaitis bekannt wurde. Adam Mickiewicz erwähnte im Jahre 1823, in der Erstausgabe seiner Dichtung „Grażyna“ die
hervorragende Leistung des preußisch litauischen Dichters: „Wspomniane poema,
co do rzeczy i pięknego wysłowienia godne pochwały, i stąd jeszcze mieć powinno
dla nas szczególny interes, iż jest wiernym obrazem obyczajów ludu litewskiego“.
In: A. Mickiewicz: Dzieła, t. II, Wydanie rocznicowe 1798 – 1998, Warszawa 1994,
S. 55.
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nämlich 456 Verszeilen aus dem Original. Diese Willkür unternahm er,
um realistische Szenen oder derbe Ausdrücke zu glätten, manches ließ
er deswegen wegfallen, änderte sogar Personennamen. Das Ziel des
Übersetzers war offenbar, den litauischen Bauern als moralisch höher
stehend darzustellen; es fehlen also Schlägereiszenen, Saufen, Flüche u.
a., welche die Landsleute unter dem Leserpublikum diskreditieren könnten. So rechtfertigte Rhesa seine Idee in den „Schlussbemerkungen“:
„Nirgends sinkt sein Stil ins Unedle herab, und wiewohl er oftmals sehr
kräftig malet und von niedrigen Dingen spricht, so weiß er sich dabei
mit Anstand und holder Feinheit auszudrücken, so dass auch in dieser
Hinsicht sein Werk verdient, auf den Altar der Charitinnen niedergelegt
zu werden“ (S. XX). Alfonsas Šešplaukis erklärt Rhesas Vorgehen
dadurch, dass er den Text von Donelaitis gerade „während der Blüte der
Romantik“ übersetzte und zum Druck vorbereitete, und dass durch die
romantische Veranlagung des Erstherausgebers der Stoff an den damals
üblichen Geist der Volksdichtung angepasst werden sollte10. Dies wurde
später – erstmals von den deutschen Philologen – korrigiert.
Rhesa gab den einzelnen Teilen der Jahreszeitendichtung Titel und ordnete sie ein; so begann das Werk mit den Freuden des Frühlings (Pavasario linksmybės), dann folgten Die Arbeiten des Sommers (Vasaros
darbai), Die Gaben des Herbstes (Rudenio gėrybės) und es schloss mit
den Sorgen des Winters (Žiemos rūpesčiai), obwohl Donelaitis vermutlich vorerst den „Herbstteil“ geschrieben hatte. Rhesas Vorbericht gilt
als erste Arbeit über Donelaitis. Die Erstausgabe der Dichtung wurde in
demselben Jahr dem gelehrten deutschen Publikum vorgestellt. Die
Jennaische Allgemeine Literatur-Zeitung veröffentlichte eine Rezension
von Abraham Jakob Penzel, in der die Arbeit von Rhesa grundsätzlich
positiv eingeschätzt wurde. Penzel betonte die Originalität des Werkes
von Donelaitis, den Übersetzer lobte er für seine gründlichen Kenntnisse
der Muttersprache (des Litauischen), tadelte aber die Übersetzung wegen des ‚undeutschen’ Ausdrucks, der seiner Meinung nach „von Lituanismen wimmelt“11. „Das Literarische Wochenblatt“ von August von
Kotzebue aus dem Jahre 1818 brachte auch eine Rezension des Erstdru10

Vgl.: A. Šešplaukis: Deutsche Übersetzungen der „Jahreszeiten“ des Christian
Donelaitis, in: Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völker im östlichen
Mitteleuropa, 33. Jg. 1984, H.1, S. 71-72.
11
J. A. Penzel: „Das Jahr in vier Gesängen“, in: Jenaische Allgemeine LiteraturZeitung, Jena 1818, Nr 152, Sp. 297-304.

210

Annaberger Annalen 26/2018

ckes heraus. Neben den spekulativen Tatsachen über Donelaitis als
„Tausendkünstler“, der zudem „Gedichte in hebräischer, griechischer,
lateinischer, französischer und deutscher Sprache hinterlassen hat“, „mit
seinen Freunden in Versen correspondierte“, wurde seine Dichtung hoch
gepriesen und als „bleibendes Denkmal der litthauischen Sprache, ein
Muster litthauischer Dichtkunst und Beredtsamkeit“ bezeichnet12.
Die nächste Donelaitis-Edition wurde von dem berühmten Sprachwissenschaftler und Professor der Jenaer Universität, August Schleicher,
vorbereitet13. Donelaitis interessierte ihn vor allem aus linguistischen
Gründen: Endlich gab es einen interessanten literarischen Beleg in einer
der ältesten indogermanischen Sprachen, auf Litauisch, dies verdiente
eine intensivere Aufmerksamkeit. Schleichers Petersburger DonelaitisAusgabe wurde daher nur in der litauischen Sprache herausgebracht.
Der Verleger fügte dem Originaltext auch ein litauisch-deutsches
Glossar und seine Kommentare zum Text bei. Der Text von Donelaitis
wurde vervollständigt, Rhesas absichtliche Lücken wurden also teilweise ausgefüllt, jedoch nicht ganz, was von dem dritten Herausgeber und
dem zweiten Donelaitis-Übersetzer ins Deutsche, dem Sprachforscher
Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, Professor der Königsberger
Universität in der „Altpreußischen Monatsschrift“ kritisiert wurde14.
Schleichers Rolle für die Popularisierung des Werkes von Donelaitis ist
unüberschätzbar: Innerhalb des „deutschen“ 19. Jahrhunderts der Donelaitis-Rezeption präsentierte er den Autor als einen preußischlitauischen (sic!) Dichter, der außer der Jahreszeiten-Dichtung auch
Fabeln verfasst hatte15. Nesselmanns Donelaitis-Edition ist zweisprachig. Der Königsberger Sprachforscher setzte sich zum Ziel, den Text
12

Vgl. „Literarisches Wochenblatt“ von August v. Kotzebue, Nr 50, 2. Band,
Weimar 1818, S. 397.
13
A. Schleicher: Christian Duonaleitis Litauische Dichtungen. Eine vollständige
Ausgabe mit Glossar, St. Petersburg 1865.
14
G. H. F. Nesselmann: Christian Donalitius’ litauische Dichtungen, in:
Altpreußische Monatsschrift 3, 1866, S. 454-458; Noch einmal Donalitius –
Schleicher, in: Altpreußische Monatsschrift 4, 1867, S. 65-79.
15
A. Schleicher fügte seiner Petersburger Donelaitis-Ausgabe außer seinem Glossar
und Erläuterungen auch 6 Fabeln des Dichters bei, die Rhesa vorher, separat von den
Metai, 1824, zusammen mit seinen Übersetzungen aus dem Griechischen in
litauischer Sprache herausgebracht hatte; Vgl.: Aisopas arba Pasakos iß Grykonu
kalbos pergulditos par D. L .J. Rhesa. Su pridejimu kellu nauju Pasaku,
Karaliaucßiuje 1824.
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von Donelaitis von allen Verfälschungen zu reinigen, deswegen bediente er sich bei der Arbeit der vorhandenen Handschriften von Donelaitis.
Selbst der Titel seiner Ausgabe deutet auf eine gewissenhafte philologische Vorgehensweise hin: „Christian Donalitius Littauische Dichtungen
nach den Königsberger Handschriften mit metrischer Übersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar“16.
Neben dem Haupttext der Metai auf Litauisch und seiner neuen deutschen Übersetzung publizierte Nesselmann die Fabeln und zwei erhalten
gebliebene Briefe von Donelaitis, außerdem seine Kommentare und ein
neues Glossar. Das Hauptwerk ließ er jedoch ohne Titel drucken (Rhesa
nannte es „Das Jahr“), dem Stand der Manuskripte folgend, signifizierte
er die einzelnen Werke (Fabeln, Briefe, Fragmente der Metai) sowie vier
Teile des Hauptwerks von Donelaitis mit römischen Ziffern; somit enthält seine Ausgabe XI Teilwerke des Dichters17. Die “Vorrede“ Nesselmanns kann man als zweite ernsthafte Abhandlung über das Werk von
Donelaitis betrachten. Sie enthält die wichtigsten biographischen Angaben zum Leben und Werk des preußisch-litauischen Dichters. Die größte
Aufmerksamkeit wurde jedoch den textkritischen Anmerkungen bezüglich der früheren Donelaitis-Ausgaben geschenkt. Nesselmann kritisiert
in seiner „Vorrede“ nicht nur Rhesas ‚Willkür’, mit der er die Texte von
Donelaitis behandelt hat, sondern auch Schleicher, der über alle vorhandenen Handschriften von Donelaitis verfügte, doch unkritisch die Ausgabe Rhesas zur Quelle nahm. Nesselmanns Kritik gilt jedoch in erster
Linie der Erstausgabe: Angeprangert wird Rhesas Wille, den Namen des
Dichters zu lituanisieren, der eigenwillige Titel des Werkes von Donelaitis, „was durch die Handschriften nicht begründet ist“, die Änderung der Namen der handelnden Personen sowie der Reihenfolge der
Gedichte. Demzufolge begann die Dichtung mit dem Frühlingsgesang.
16

Christian Donalitius Littauische Dichtungen nach Königsberger Handschriften mit
metrischer Übersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar,
herausgegeben von G. H. F. Nesselmann, Königsberg 1869.
17
Nesselmann ordnete die Arbeiten von Donelaitis gemäß der Reihenfolge des
Manuskriptes: I. Gastmahl der Füchsin und des Storches, II. Der Köter auf dem
Jahrmarkt, III. Der großmäulige Hund, IV. Fabel vom Mistkäfer, V. Der Wolf als
Richter, VI. Der prahlerische Eichbaum, VII. Fritzens Erzählung von der
littauischen Hochzeit, VIII. Des Herbstes Segnungen, IX. Des Winters Sorgen, X.
Des Lenzes Freuden, XI. Des Sommers Arbeiten. Unnummeriert ließ er ein
Fragment von Metai, die sog. „Fortsetzung“, zwei Briefe des Dichters, seine
Anmerkungen sowie ein Glossar publizieren.

212

Annaberger Annalen 26/2018

Die schlimmste Sünde erkannte Nesselmann darin, dass Rhesa den Text
verfälscht hätte: Dazu gehören Änderungen, Umstellungen, Zusammenziehungen, Zusätze sowie Auslassungen der „meist sehr charakteristischen Partieen“ von ca. 460 Zeilen. Außer den genannten Missständen
wirft Nesselmann dem Erstherausgeber vor, dass er viele semantische
Fehler begangen hat: „Was endlich bei einem Manne, der sich wiederholentlich einen geborenen Littauer nennt, nicht wenig befremdet, ist,
daß er den Text an vielen Stellen völlig mißverstanden oder auch gar
nicht verstanden hat“18. Im Weiteren listet Nesselmann die inhaltlichen
Verstöße von Rhesa auf, sie gelten sowohl der Grammatik als auch der
Semanik des litauischen Textes. Nicht verschont wurde auch die Übersetzung der Fabeln von Rhesa: „Auch diese Texte, obgleich weniger
willkürlich entstellt, sind sehr fehlerhaft wiedergegeben“19.
Die Auseinandersetzung mit Schleicher führt Nesselmann auf einer
linguistischen Ebene, wenn auch im Hintergrund eine Episode des persönlichen Wettstreits steht20. Obschon Schleicher alle Handschriften
besaß, hat er doch die Ausgabe Rhesas als „sogar vorwiegend hochgestellte Quelle“ betrachtet. Die weiteren Vorwürfe lauten also: „willenlose Abhängigkeit von Rhesa“, die sich nicht nur in der Übernahme des
Titels: „Das Jahr“ – „Metas“, sondern auch in der ‚falschen’ Reihenfolge der Werke von Donelaitis gezeigt habe. Nesselmann unterzieht auch
das von Schleicher hinzugefügte Glossar der Kritik, das in seiner Ausgabe eher die Funktion eines Vokabulars habe, da es Wörter enthalte,
die im Donelaitischen Text gar nicht vorkommen. Und umgekehrt sei
18

G. H. F. Nesselmann: Vorrede, op.cit., S. V.
Ebenda, S. VI.
20
Die Arbeit an der Donelaitis-Edition begann Schleicher 1864. Die Situation des
Konkurrenzkampfes lässt sich am besten mit einer Anmerkung von Nesselmann
erklären: „Sobald zu Anfang des Jahres 1864 die Hohlfeldsche Handschrift von der
Altertumsgesellschaft Prussia erworben worden war, hatte ich dieselbe an mich
genommen in der Absicht, mit ihrer Hilfe eine neue Ausgabe des Donalitius zu
veranstalten. Schon hatte ich die sechs Fabeln mit Rhesa’s Ausgabe collationirt und
die von Rhesa nicht herausgegebene Erzählung von der littauischen Hochzeit
abzuschreiben begonnen, als mir von dem Vorstande der Prussia mittels Schreibens
vom 14. Mai aus geschäftlichen Gründen das Manusskript für kurze Zeit abgefordert
ward. Als ich etwa nach Verlauf einer Woche wieder darnach nachfragte, wurde mir
gesagt, dasselbe sei bereits nach Jena an Schleicher gesandt worden, der sich diese
und die Donalitius’sche Originalhandschrift durch das hiesige Oberpräsidium
erbeten habe“. In: G. H. F. Nesselmann: Vorrede, op.cit., S. VII.
19
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der im Text vorhandene Wortschatz von ihm nicht in sein Wortregister
aufgenommen worden. Die scharfe Kritik an seinen Kollegen aus der
Linguistik fasst Nesselmann in einem Satz zusammen: „So wenig wie
Textkritik, ebenso wenig war die Lexikographie ein Gebiet, auf welchen
Schleicher’s sonst großes Talent zu glänzen berufen war“21.
Seine eigene Arbeit rechtfertigt Nesselmann mit der Maxime, „den
Dichter genau nach den Handschriften und in seiner ganzen Eigentümlichkeit wieder zu geben“. Der Übersetzer erklärt seine Vorgehensweise
mit dem Text, genauer gesagt mit der Sprache von Donelaitis vor allem
dadurch, dass sie ihren historischen Klang beibehalten sollte, denn so sei
vor fast 100 Jahren in Preußisch Litauen von den Bauern gesprochen
worden. Er gesteht dennoch, er hätte „nur an äußerst wenigen Stellen
den Ausdruck in der Übersetzung zu mildern für nötig befunden“. Nesselmann erläuterte außer den editionsgeschichtlichen Begebenheiten
seine Entscheidungen bezüglich der Rechtschreibung und Akzentuierung von Donelaitis’ Versen. Sein Ziel als Übersetzer war, dem Originaltext die Treue zu halten, was auf jeden Fall gelungen ist. Die Übersetzung wurde präzise gemacht, jedoch fehlte es dem Zieltext an poetischer Gewandtheit. Die damalige Kritik empfand die Leistung Nesselmanns als ziemlich positiv, und dies trug schließlich zur Popularisierung
des Werkes von Donelaitis bei22.
Die nächste – dritte Donelaitis-Übersetzung im 19. Jahrhundert besorgte
Ludwig Passarge23. Seine Donelaitis-Edition umfasst eine umfangreiche
Einleitung: „Donalitius’ Leben und Dichtungen“, sechs Fabeln, „Fritzens Erzählung von einer littauischen Hochzeit“ sowie das Hauptwerk,
das zum ersten Mal den deutschen Titel „Die Jahreszeiten“24 bekam,
weiterhin ein Metai-Fragment, zwei Briefe des Dichters und die Anmerkungen des Übersetzers. Das Buch erschien nur in deutscher Spra21

Ebenda, S. IX.
Vgl.: Die Besprechungen in den damaligen periodischen Ausgaben: Altpreußische
Monatsschrift Nr. 7, 1870, S. 48-49; Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung
Nr. 6, 1870, S. 475-485; Blätter für literarische Unterhaltung 1, 1871, Nr. 20.
23
L. Passarge: Christian Donalitius’ Litauische Dichtungen, Halle 1894. Diese
Ausgabe fungierte 72 Jahre lang als repräsentative Donelaitis-Übersetzung ins
Deutsche. Die Übersetzung von Passarge wurde 1949 noch einmal in Würzburg
herausgegeben.
34. Die einzelnen Teile der „Jahreszeiten“ heißen in der Übersetzung von Passarge:
I. Die Gaben des Herbstes, II. Die Sorgen des Winters, III. Die Freuden des
Frühlings, IV. Die Arbeiten des Sommers.
22
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che. Passarge besprach kurz die Mängel seiner Vorläufer, Rhesa warf er
in erster Linie vor, dass er den Text von Donelaitis stark gekürzt hatte.
Rhesas Übersetzung, so Passarge, „entbehrt nicht eines gewissen poetischen Schwunges, sucht aber den Dichter überall möglichst zu verschönern und mildert alles rein Natürliche und Realistische so stark ab, dass
es oft Mühe macht, das Original in dieser Übersetzung wiederzuerkennen“25. Die Übersetzung Nesselmanns hielt er dagegen für „so wörtlich,
dass dadurch der poetische Genuss aufgehoben wird“26. Wenn Rhesa die
Originalität von Donelaitis unterstrich, so stellte ihn Passarge in die
Reihe der großen Dichter und deutete als erster auf dessen Verbundenheit mit der antiken Tradition durch die Hexameterform seiner Gedichte
sowie durch manifesten „Geist eines Hesiod und Theokrit“27. Der Übersetzer bewunderte das dichterische Talent von Donelaitis, der in seiner
Muttersprache nur Dainos28 oder geistige Lieder gekannt haben solle,
und auf der Suche nach poetischen, syntaktischen oder phraseologischen Lösungen in seinem Text war er genötigt, „auf das Deutsche,
seine zweite Muttersprache“ zurückzugreifen. In der Situierung des
Dichters im literarischen Kontext der Epoche deutete Passarge darauf
hin, dass einst Thomson derart „realistisch“ geschrieben habe, er bezweifelt aber, dass der preußisch litauische Dichter ihn gekannt hätte.
Passarge skizzierte kurz den Lebenslauf des Dichters, den Aufbau der
„Jahreszeiten“, die seiner Meinung nach dem Vorbild von Theokrit
folgend als einzelne Szenen – „Idyllen“ geschrieben wurden. Das Bild
des Dichters, wie es Passarge entwirft, zeigt einen hoch begabten Menschen, der als Geistlicher seiner deutsch-litauischen Gemeinde nahe
stand, Gedichte schrieb, die er seinen Freunden vorlas, der gerne auf
Klavieren spielte, die er selber gebaut hatte, sich mit der Verfertigung
physikalischer Geräte beschäftigte, ein guter Gärtner und Hauswirt war.
Dasselbe Bild von Donelaitis zeichnet auch Johannes Bobrowski in
seinem Donelaitis-Roman „Litauische Claviere“ auf29.

25

L. Passarge: Donalitius’ Leben und Dichtungen, op.cit., S. 3.
Ebenda, S. 4.
27
Ebenda, S. 5.
28
„Dainos“ – ist eine übliche Bezeichnung für litauische Volkslieder.
29
Vgl.: J. Bobrowski: Litauische Claviere, in: Johannes Bobrowski: Gesammelte
Werke in sechs Bänden, dritter Band: Romane, hrsg. von Eberhard Haufe, Stuttgart
1999, S. 230 ff.
26
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Die deutschsprachige Donelaitis-Edition von Passarge kann man als
eine gewisse Situierung des preußisch litauischen Dichters in der deutschen Kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts auffassen. Der Erstausgabe von Rhesa galt die Entdeckung des bislang unbekannten Dichters,
der dem litauischen sowie dem deutschen Leserpublikum vorgestellt
wurde. Die Editionen von Schleicher und Nesselmann waren mehr an
das „gelehrte“ Publikum gerichtet, das sich beruflich mit der Sprachwissenschaft befasste. Die Passarge-Ausgabe änderte die Aussicht der Rezeption zugunsten des deutschen Lesers, nicht unbedingt der ausgebildeten Philologen. Somit kann man feststellen, dass das 19. Jahrhundert in
der Donelaitis-Forschung von der deutschen Rezeption geprägt wurde.
Einen großen Beitrag zur deutschen Donelaitis-Rezeption, die auch eine
bedeutende Wirkung auf die litauische Donelaitis-Forschung ausübte,
leistete Friedrich Tetzner (1863-1919), der als erster Biograph von Donelaitis gilt. Seine zahlreichen Studien zum Leben und Werk von Donelaitis, auch von ihm gesammelte wertvolle Quellen und Archivmaterialien, z. B. die offiziellen Schriften sowie Kirchenregister, die Donelaitis eigenhändig ausgefüllt hat, veröffentlichte er in den deutschen Periodika30. Sie wurden später auch in Litauen samt litauischer Übersetzung
publiziert31. Donelaitis’ Einträge in die Kirchenbücher der Tollming30

F. Tetzner: Die Tolminkemischen Taufregister des Christian Donalitius,
„Altpreußische Monatsschrift“, Bd. XXXIII, Königsberg 1896, S. 18-35; Die
Tolminkemischen Kirchenbauakten aus der Zeit des Christian Donalitius, Bd.
XXXIII, S. 190-201; Christian Donalitius, Bd. XXXIV, Königsberg 1897 S. 277331, 407-441; Neue Donalitiana, Bd. XXXVI, Königsberg 1899, S. 305-310; Zum
zweihundertjährigen Geburtstag des ostpreußischen Dichters Christian Donalitius,
Bd. LI, Königsberg 1914, S. 171-187, 250-270. Tetzners Beiträge erschienen
außerdem in anderen Periodika: Christian Donalitius und Tolminkemen, „Nord und
Süd“, Bd. 80, S. 242-250; Litauer in Ostpreußen, „Globus“, Bd. 68, S. 268-271. Ein
wichtiges Dokument, ein Selbstzeugnis von Donelaitis „Allerley zuverlässige
Nachrichten für meinen Successor“ veröffentlichte Tetzner in der Zeitschrift
„Unsere Dichter in Wort und Bild“, 1896, Bd. VI, S. 17-31.
31
Die von F. Tetzner gesammelten Archivmaterialien zum Leben und Werk von
Donelaitis erschienen zuerst in der Jubiläumsausgabe des Institutes für Litauische
Sprache und Literatur, Bd. VII - zum 250. Geburtstag des Dichters: K. Korsakas
(Hg.): Kristijonas Donelaitis. Pranešimai. Straipsniai. Archyvinė medžiaga, Vilnius
1965, S. 339-520. Die kommentierte Publikation der Archivmaterialien erschien in
den Gesammelten Werken des Dichters, in: Kristijonas Donelaitis: Raštai, hrsg. von
K. Korsakas, Vilnius 1977, S. 401-594. Eine ausführliche Auswahl von Arbeiten
zur Donelaitis-Forschung, die in deutscher Sprache erschienen ist, gab 2002 Leonas
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kehmer Gemeinde, sein separates Schreiben an seinen zukünftigen
Nachfolger und andere Dokumente geben Einsicht in seine Lebensauffassung. Die Leistung Tetzners ermöglicht somit, von der deutschen zur
litauischen Rezeption und Deutung des Werkes von Donelaitis eine
Brücke zu schlagen. Seine Verdienste wurden von den litauischen Donelaitis-Forschern sehr hoch geschätzt. So schreibt Leonas Gineitis in
seiner Studie „F. Tetzners Beitrag zur Donelaitiana“: „F. Tetzner, als
typischer Vertreter der kulturhistorischen Richtung in der Literaturwissenschaft an der Schwelle des 19. und des 20. Jahrhunderts, hat eine
außerordentliche Arbeit geleistet, der nur wenige Fakten hinzugefügt
werden konnten“32.
Die moderne Wirkungsgeschichte von Donelaitis in Deutschland beginnt mit Hermann Buddensieg. 1966 erschien in München seine neue
Übersetzung der Metai, die 1970 nochmals in der DDR herausgebracht
wurde33. Die „moderne“ Auffassung beruht in erster Linie darauf, dass
Donelaitis ohne Vorurteile als litauischer Nationaldichter betrachtet
wird, wovon auch seine Namensform zeugt. Die in der Münchener Ausgabe veröffentlichte Abhandlung des Übersetzers „Kristijonas Donelaitis. Leben und Werk in seiner Zeit“ gibt einen Überblick über die Epoche des Dichters sowie über das kulturelle Milieu des preußischlitauischen Pfarrers. Die in dem Nachwort benutzten Forschungsergebnisse von Tetzner, die Analyse der bisherigen deutschen Übersetzungen
des Werkes von Donelaitis, der Überblick seiner Texte sowie die
Kenntnisse des literarischen Kontextes des 18. Jahrhunderts tragen dazu
bei, dass die Skizze von Buddensieg eine besondere Aufmerksamkeit
verdient, denn es war damals der ausführlichste Beitrag zum Leben und
Werk des Dichters in Deutschland. Buddensiegs „Geleitwort“ zur
Leipziger Ausgabe seiner Metai-Nachdichtung ist eine auf über die
Hälfte verkürzte Studie seines Nachworts aus der Münchener Donelaitis-Edition. Sie konzentriert sich vor allem auf die literarische Umgebung des Textes. Charakteristisch ist auch, dass Buddensieg außer der
Gineitis in litauischer Übersetzung heraus: L. Gineitis (Hrsg.): Iš vokiškų darbų apie
Kristijoną Donelaitį, Vilnius 2002.
32
L. Gineitis: F. Tetznerio įnašas į donelaitianą, in: L. Gineitis, A. Samulionis
(Hrsg.): Darbai apie Kristijoną Donelaitį, Vilnius 1993, S. 136-157.
33
Kristijonas Donelaitis: Die Jahreszeiten, Nachdichtung von Hermann Buddensieg,
München 1966; Kristijonas Donelaitis: Die Jahreszeiten, Ein litauisches Epos.
Nachdichtung und Geleitwort von Hermann Buddensieg, Leipzig 1970.
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Auslassung wichtiger kulturhistorischer Begebenheiten eine markante
Änderung im Untertitel vornimmt: „Ein litauisches Epos“, was sehr
strikt seine Gattungsbezeichnung ausdrücken sollte: „Das ist gerade das
in der Weltliteratur Einzigartige der Jahreszeiten-Dichtung von Donelaitis: der nicht bukolische, sondern durchaus rustikale Charakter, die ungeschönte, konkrete Darstellung des litauischen, eines von der modernen Zivilisation noch kaum berührten Bauernlebens um die Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts in Ostpreußen“34. Dadurch apostrophiert Buddensieg den üblichen sozialistischen Bauernkult, der in Sowjet-Litauen
und in der DDR hervorgehoben wurde. Gleichzeitig markiert der neue
Untertitel nicht nur eine wiederholte Verlegenheit mit der Gattungszuordnung der Metai, sondern bezieht sich auch auf den Untertitel der
Erstausgabe von Rhesa, der hieß: „Ein ländliches Epos“. Dieses symbolische Korrektiv von „ländlich“ zu „litauisch“ kennzeichnet eine entscheidende Situierung des einst preußisch-litauischen Dichters in der
litauischen Nationalliteratur, gleichzeitig fokussiert es eine umgewandelte Rezeptionsgeschichte: Im 20. Jahrhundert gilt Donelaitis als litauischer Nationaldichter. Die Gattungsreferenz auf Rhesas Bezeichnung
der Metai als Epos kann man hier als unberechtigt betrachten, da sonst
der literaturwissenschaftliche Text von Buddensieg sehr deutlich das
Werk von Donelaitis in der Konstellation der europäischen Landlebendichtung situiert.
Außer den genannten Arbeiten über Donelaitis seien noch andere Bemühungen um die Popularisierung des Werkes des Dichters in Deutschland erwähnt, vor allem die Publikationen der Jahresschrift „Annaberger
Annalen. Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen“,
die sowohl die litauischen Autoren in deutscher Übersetzung als auch
die Deutschen verfasst haben. Der Text von Audronė Žentelytė „Der
emanzipatorische Diskurs und seine Grenzen: Deutsche, Litauer und
Letten zwischen Aufklärung und Romantik“ stellt Donelaitis’ Werk in
den Kontext der rationalistischen Richtung der Aufklärung, und es wird
mit den Texten eines Letten, Gothard Friedrich Stender, „Buch der hohen Weisheit“ (1774), sowie eines Aufklärers aus dem Großfürstentum
Litauen, Kazimierz Narbutt, „Logik“ (1769), verglichen. „Die Jahreszeiten“ von Donelaitis betrachtet Žentelytė als „bedeutendsten litauischen
34

H. Buddensieg: Geleitwort, in: Kristijonas Donelatis: Die Jahreszeiten, Ein
litauisches Epos. Nachdichtung und Geleitwort von Hermann Buddensieg, Leipzig
1970, S. 112.

218

Annaberger Annalen 26/2018

Text des aufklärerischen Zeitalters“, der zudem „für einen durchaus
emanzipatorischen Diskurs“ gehalten werden kann35. Zum ersten Mal
wurden die Metai als befreiender Diskurs der „klugen litauischen Philosophen“ gesehen. Der Text von Sigita Barniškienė „Donelaitis und Tielo
– zwei Beispiele von Koexistenz der Literaturen in Ostpreußen“ entspricht nicht ganz dem genannten Titel, denn die Autorin führt keine
komparatistische Analyse der litauischen und der deutschen Literatur
durch, sondern befasst sich vor allem mit dem Vergleich der deutschen
Übersetzungen eines Fragments der Metai mit dem Anfang der „Frühlingsfreuden“ und gibt einen Überblick über die Geschichte der Übersetzungen des Werkes ins Deutsche. Die Autorin schlussfolgert bezüglich der Konstellation des Werkes von Donelaitis zwischen der deutschen und der litauischen Kultur: „Donelaitis war ein preußischer Pfarrer und ist zum litauischen Nationaldichter geworden. Warum? Die
Antwort lautet ganz einfach: weil er sein Hauptwerk „Die Jahreszeiten“
auf Litauisch geschrieben hat. Die deutschen Philologen haben sich sehr
um sein Andenken bemüht und sich für ihn interessiert. Das Poem gehört heute zum litauischen Literaturkanon und wurde traditionell, auch
in der Sowjetzeit, in die Lehrbücher der litauischen Literatur einbezogen. Deutsche kennen Donelaitis kaum, obwohl er auch eine wichtige
Gestalt der preußischen Kulturgeschichte ist“36. Diese Deutung trifft nur
teilweise auf die Wirkungsgeschichte von Donelaitis zu. Es unterliegt
keinem Zweifel, dass sein Werk in den deutschen Lehrbüchern fehlt,
jedoch ist er unter einigen deutschen Literaturwissenschaftlern wohl
bekannt, und zwar durch Bobrowskis Roman „Litauische Claviere“. Ein
anderes Beispiel des literarischen Lebens von Donelaitis als Protagonisten sind die Novellen des deutschen Autors Heinz-Jürgen Zierke37. Ein
35

A. Žentelytė: Der emanzipatorische Diskurs und seine Grenzen: Deutsche, Litauer
und Letten zwischen Aufklärung und Romantik, in: Annaberger Annalen. Jahrbuch
über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, Nr. 6, 1998, S. 65-66 ff.
36
S. Barniškienė: Donelaitis und Tielo – zwei Beispiele von Koexistenz der
Literaturen in Ostpreußen, in: Annaberger Annalen. Jahrbuch über Litauen und
deutsch-litauische Beziehungen, Nr. 9, 2001, S. 248.
37
H.-J. Zierke: Gottesmorgen in Tolmingkehmen, in: Annaberger Annalen.
Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, Nr. 6, 1998, S. 11-29.
Fünf Donelaitis-Novellen des Autors erschienen in der litauischen Übersetzung:
Heinz-Jürgen Zierke: Ana Regina važiuoja į miestą. Novelės apie Donelaitį. Vertė
Raimonda Jonaitienė. Kaunas 1998; Fünf Donelaitis-Novellen des Autors
erschienen 2014 in Ananberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische
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gewisses Interesse für sein Werk bestand in Deutschland noch Ende des
20. Jahrhunderts, wovon z. B. die Publikationen des Familienforschers
Lutz Wenau38 zeugen. Einen ähnlichen popularisierenden Charakter wie
die Arbeiten von Wenau hat die Veröffentlichung von Helmut Rieder39,
in der die Biographie von Donelaitis sowie eine ausführliche Inhaltswiedergabe seiner Metai veröffentlicht wurden.
Die heutige Donelaitis-Forschung in Deutschland ist sehr gering, jedoch
lisch sie nicht auf der Schwelle des 19. und des 20. Jahrhunderts aus.
Der Name des Dichters ist präsent in den wichtigen biographischen
Lexika40 und sporadisch wird er in literaturwissenschaftlichen Abhandlungen aus den 70er Jahren angesprochen41. Von den neuesten Arbeiten
ist das Buch von Joseph Kohnen „Lyrik in Königsberg 1749–1799“42
Beziehungen, Nr 22, S.209-288. Diese Nummer wurde Kristijonas Donelaitis /
Christian Donalitius gewidmet.
38
L. Wenau: Donalitius und die Deutschen, in: Annaberger Annalen. Jahrbuch über
Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, Nr 8, 2000. Wenau, wie schon erwähnt
wurde, hält sich für Nachkommen des Familienstammes Donalitius. Seine
Bemühungen konzentrieren sich auf der Registrierung der biographischen Daten von
Donelaitis, den er, der deutschen Tradition des 19. Jahrhunderts gemäß, Donalitius
nennt, oder auf Besprechungen der deutschen Arbeiten über den Dichter. In seinem
Selbstverlag erschienen 5 Bände der „Neuen Donalitiana“ (Lutz Wenau: Neue
Donalitiana I-V (Verlagsinterne Veröffentlichungen) 1996–1999), in denen die
familiengeschichtlichen Forschungen, die Geschichte des Pfarrhauses und der
Gemeinde Tolmingkehmen, der Nachdruck des Taufbuches der Kirche von
Tolmingkehmen mit Anmerkungen des Autors, der Aufsatz über Donelaitis und die
Deutschen publiziert wurden. Außer diesen Dokumentationen ließ Wenau die
Übersetzung „der Jahreszeiten“ von Passarge aus dem Jahre 1894 in seinem
Selbstverlag Lilienthal 1999 nachdrucken; diese Ausgabe wurde durch sein Vorwort
ergänzt sowie mit Illustrationen litauischer Künstler V.K. Jonynas und V. Jurkūnas
versehen. Sein biographisches Buch „Christian Donalitius. Pfarrerdichter von
Tollmingkehmen und seine Zeit“ brachte er auch in seinem Selbstverlag im Jahre
1996.
39
Die „Metai“ (Jahreszeiten) des Kristijonas Donelaitis betrachtet von Helmut
Rieder, Kaltenkirchen 1988.
40
Vgl.: „Donalitius/Donaleitis/Christian“, in: Neue Deutsche Biographie, hrsg. von
der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
Bd. IV, Berlin 1957, S. 69.
41
Vgl.: R. Böschenstein-Schäfer: Idylle, Stuttgart 1977, S. 95; H. Motekat:
Ostpreußische Literaturgeschichte mit Danzig und Westpreußen 1230–1945,
München 1977, S. 116-120.
42
J. Kohnen: Lyrik in Königsberg 1749–1799, Frankfurt am Main, Berlin, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Lang 2000, S. 209-213.
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bemerkenswert, in dem ein Kapitel auch Donelaitis gewidmet wurde.
Das ist freilich ein Exkurs, da Donelaitis mit Königsberg nur seine Studienzeit an der Albertina (1736–1740) verbindet, aber dies ist zugleich
auch ein wichtiger Befund seiner vereinzelten, aber immer noch präsenten Rezeption in Deutschland. Die vorletzte Donelaitis-Nachdichtung
von Hermann Buddensieg schlug eine Brücke zwischen dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart. Bis heute bleibt die Wichtigkeit dieses
markanten Ereignisses aktuell, was in der Rezension der Nachdichtung
von Walther Eggert folgendermaßen ausgedrückt wurde: „Dieses wurde
übrigens im 19. Jahrhundert von deutschen oder auf deutschem Boden
lebenden Forschern erkannt, auf denen Buddensiegs ‚Nachdichtung’
beruht – aber dass Buddensieg nicht nur erneut auf diesen Volkspoeten
aufmerksam machte, scheint wesentlich zu sein, sondern dass er mit
seiner Neudichtung einen inneren, ja einer über-nationalen Verpflichtung der deutschen Forschung und Übersetzungskunst diente: das mag
hier ganz besonders betont sein“43.
Die neueste Übersetzung von Gottfried Schneider schlug eine Brücke in
das 21. Jahrhundert, und zwar eine ganz moderne. Mit seiner Ausgabe
befreite Schneider den litauischen Klassiker vom wissenschaftlichen
bzw. philologischen Ballast und verlieh dem Werk eine neue Qualität.
Der neue Donelaitis von Schneider klingt natürlicher für die Deutschen
als das litauische Original für die Litauer, in erster Linie durch die moderne, lesbare und verständliche Sprache, wenn es auch um die weit
entlegenen, manchmal ja fremden Dinge und Begebenheiten geht.
Über den Übersetzer wissen wir nur so viel, was er selbst in der Notiz
des Übersetzers schreibt:
Ich, damals Pfarrer in Berlin-Zehlendorf, bin Anfang der neunziger
Jahre als Helfer beim Wiederaufbau der lutherischen Gemeinde in
die Hauptstadt Litauens gerufen worden. Ich machte mich mit der
litauischen Sprache vertraut und war dann bis 2000 an der Universität Klaipeda an der theologischen Kathedra als Dozent tätig.
Meine litauischen Gesprächspartner schenkten mir die „Metai“
von Kristijonas Donelaitis, der im heutigen Litauen als Begründer
43

W. Eggert: Dichter des Dichters [Kristijonas Donelaitis „Die Jahreszeiten“.
Nachdichtung von Hermann Buddensieg, Mänchen 1966], in: Heidelberger
Fremdenblatt. Dezemberausgabe 1967, Heidelberg, S. 10.
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der litauischen Literatur und Nationaldichter gilt. Die in Vilnius,
überhaupt in Litauen lebenden lutherischen Litauer haben alle ihre
Wurzeln in den Dörfern und Kleinstädten des Memellandes.
In Berlin war ich Mitglied des Baltistenkreises an der HumboldtUniversität, und dort habe ich mehrmals über die „Metai“ des Donelaitis referiert. Es gibt fünf (sic!) deutsche Übersetzungen, aber
mit allen, selbst mit der renommierten jüngsten von Hermann
Buddensieg (1966), sind heutige Baltisten nicht recht glücklich.
Sie haben mich ermutigt, das ganze Werk neu zu übersetzen.44

Die paratextuellen Erklärungen des Übersetzers geben weitere Informationen über die Entstehung der Übersetzung: Das Grundmotiv war, das
erste fiktionale Werk des litauischen Pfarrerdichters der Frau Christine
zu präsentieren (die vorliegende Ausgabe wurde Ihrem Andenken gewidmet). Die erste Fassung der Metai wurde in Prosa verfasst, erst
nachher hat der Übersetzer den Versuch unternommen, den Inhalt in
Hexametern zu fassen, was aber ziemlich holprig klang. Zu Hilfe kam
Kristof Wachinger, der Lyrik-Verleger und -Lektor, der dem Donelaitischen Text den letzten Schliff gab: „Aus der ursprünglichen Übersetzung entstand ein Text, der sich fließend lesen und sprechen lässt – fast
wie das Original“ – schrieb Schneider in seiner spärlichen Notiz.45 Die
durchaus gelungene Endfassung war der Mühe und Präzision des bescheidenen Übersetzers Schneider und dem dichterischen Talent des
Lektors Wachinger zu verdanken.46

44

Gottfried Schneider: Notiz des Übersetzers, in: Kristijonas Donelaitis: Die
Jahreszeiten. Aus dem Litauischen von Gottfried Schneider, Langewiesche-Brand,
Ebenhausen bei München 2016, S.125.
45
Ebenda, S. 126.
46
Kristof Wachinger ist am 2. Juli 2018 gestorben. Über seine Verdienste für die
Buchkultur und seine langjährige Arbeit im Familienverlang Langewiesche-Brand
ist in seiner Todesanzeige zu lesen: „Am 2. Juli ist Kristof Wachinger, der
langjährige Verleger von Langewiesche-Brandt und Gründer der C. H. Beck – Reihe
textura, im Alter von 88 Jahren verstorben. Er war „Verleger, Lektor, Hersteller, ja,
sogar Schriftsetzer in Personalunion“ (so “Altverleger” Wolfgang Beck, der 2010
große Teile von Wachingers Verlag und damit auch die Reihe textura übernommen
hatte).
Sein Verlag trauert um einen “Homme de Lettres mit Geistes- und Herzensbildung,
der eine wunderbar unzeitgemäße Gesprächs- und Briefkultur pflegte”.
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Das gegenwärtige Deutsch erklingt in Schneider-Wachinger HexameterFassung der Metai fast natürlich, ohne Stolpern, ohne unnötigen Füllwörter und Schmuckelemente, so schlicht, einfach und schön, wie bei
Donelaitis.
Die neue Donelaitis-Ausgabe zielt genau auf die Leser der Gegenwart,
denn der lesbare Text erklärt sich selbst. Seit der Ausgabe von Buddensieg etablierte sich der litauische Vor und Nachname des Dichters, die
Jahreszeiten-Teile sind nicht nach Rhesa betitelt, sie heißen bloß: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Nach dem Vorschlag des Lektors
wurden die Zwischenüberschriften eingeführt, die eine lose Szenenfolge
der Metai ordnen und einigermaßen erklären. So lauten Didaskalien
Wachigers in „Frühling“: Das Erwachen der Landschaft und der Tiere /
Die Heimkehr der Störche / Nochmals die Vögel, besonders die Nachtigall / Die Rede des Adlers und die des Storches / Der betrunkene
Mensch / Lauras kritisch über Hoch und Niedrig, Fleißig und Faul /
Pritschkus über Kindheit und Heranwachsen und über das mühselige
Erdenleben / Slunkius bekennt sich zur Faulhei / Zurechtweisung des
Faulen. Plädoyer für die Haustiere / Blekius beklagt seine Armut,
Pritschkus setzt ihm den Kopf zurecht. Eine ähnliche Maßnahme verwendete im Jahre 1933 der erste polnische Übersetzter der Metai Kazimierz Pietkiewicz.47
Anstatt eines wissenschaftlichen Apparats mit Kommentaren entschieden sich die Herausgeber für eine plausible Studie von Alfred Kelletat,48
in der die historisch-geographisch-philologische Situierung des litauischen Dichters einleuchtend dargelegt wurde.

Noch 2006 hatte Wachingers Verlag sein 100-jähriges Verlagsjubiläum gefeiert,
das auf Lyrik und erzählerische Literatur spezialisiert war. Wachinger, bis 2005
auch noch im “Nebenamt” Herausgeber der zweisprachigen Reihe des dtv, hatte die
Verlagsleitung 1954 von seinem Großvater und Verlagsgründer Wilhelm
Langewiesche übernommen. (…), in: https://www.buchmarkt.de/menschen/kristofwachinger/ (Zugriff am 29.07.2018).
47
Chrystjan Donalitius: Rok: Obrazy z życia chłopów XVIII-go wieku (blisko 200
lat temu). Z V-go wydania litewskiego – Szłapelisa przełożył K.P. [Kazimierz Pietkiewicz], Warszawa 1933.
48
Die vollständige Studie von Alfred Kelletat erschien in in den Annaberger
Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, Nr 20, 2012.
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Warum sollte die Übersetzung Schneiders besser als die vorangehenden
deutschen Übertragungen von Donelaitis sein? Nicht nur aus dem Grunde, dass frühere Ausgaben längst antiquarisch geworden sind und nur in
den größten Bibliotheken zu finden sind.
Die neuste Übersetzung ist greifbar, ästhetisch und poetisch perfekt,
verständlich und gut klingend. Es stellt sich heraus, dass der deutsche
Hexameter auch für das heutige Deutsch gut fassbar ist. Von der Schönheit der neuen Übersetzung soll die Passage aus dem „Sommer“ zeugen,
die eine gesunde Lebensweise der Bauern, ihre gewissermaßen erzwungene ärmliche Diät und körperliche Aktivität durch die Arbeit preist,
was heutzutage wiederum sehr modern klingt. Es stellt sich heraus, dass
der preußisch-litauische Dichter – prophetisch – der gegenwärtigen
Ernährungswissenschaft vorangeht, indem er die fett- und fleischlose
Kost zu loben weiß. Es war zu Doneliatis’ Zeiten eine soziale Bedingtheit, aber der Dichter hat intuitiv die Ätiologie der „HerrenKrankheiten“ erkannt. An dieser Passage kommen andere Donelaitische
Motive zum Ausdruck, wie die bäuerliche Identität der Litauer in der
Gegenüberstellung mit Herren und Städtern, Arbeitsethos, Fügung an
den göttlichen Willen, und nicht zuletzt belehrender oder ermunternder
Ton, ein Glück im Unglück, aus diesem Stand der Dinge sogar „profitieren“ zu können, wenigstens gesund bleiben. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient in der angeführten Textpassage die Figur von Giltinė,
die einerseits die Todesgöttin der baltischen Stämme aus vorchristlichen
Zeiten bedeutet, andererseits aber auch den Sensemann, eine durchaus
christliche Figur. Für die Übersetzer war es eine Stelle, wo sie ihre Interpretation der Kulturgeschichte präsentieren sollten. So lautet das Original von Donelaitis:
Mes lietuvininkai vyžoti, mes nabagėliai
Ponams ir tarnams jų rods prilygti negalim;
Bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom.
Ak! kaip daug mieste bei dvaruose prisistena,
Kad mus atlankyt pamaži vėl vasara rengias.
Čia viens, rėkaudams durnai, su podagra pjaujas;
O kits ten, kitaip dūsaudams, daktaro šaukia.
Ai! dėl ko ponus taip skaudžiai kankina ligos?
Kodėl jų taip daug pirm čėso Giltinė suka?
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Todėl, kad jie būriškus išjuokdami darbus
Su griekais kasdien ir vis tingėdami penis.
O štai mes, mieste per nieką laikomi būrai,
Pasukų kiek ar išrūgų skystų prisiurbę,
Vis tekini, kaip klapams reik, atliekame darbus.49

Der Vergleich aller vorhandenen Übersetzungen dieser Textstelle kann
einen Einblick in die Entwicklung der deutschen Sprache geben sowie
translatorische Fähigkeiten der Übersetzer anschaulich machen. Darüber
hinaus kann man die kommunikative Funktion der Metai von Donelaitis
prüfen lassen. Die ausgewählte Textstelle, in der ein eigenartiges Bekenntnis zur preußisch-litauischen Identität durch Zugehörigkeit zum
Bauernstand erklingt, hört man Donelaitis selbst, wenn er seine Kundgebung durch Pritschkus, eine positiven Figur der Dichtung, sprechen
lässt. Der Kollektiv-Plural „wir“ ist hier maßstabgebend. In der
Erstausgabe von Martin Ludwig Rhesa lautet dies in seiner
Übersetzung:
Wir litthauischen Leute wir bastsohlentragenden Armen,
Können’s zwar vornehmen Herren nicht gleich thun, noch ihren
Dienrn;
Aber wir dürfen kein Weg auch leiden an vornehmer Krankheit!
Ach, wie Viele doch stöhnen in Städten, wie Viel‘ in Pallästen!
Wenn sie sich zur Sommer-Reis‘ anschicken sich uns zu besuchen,
Seufzet der Ein’ allhier von der Fußgicht heftig gestochen,
Schreyet der Andere doort zu dem Arzt, ob anderer Krankheit.
Warum doch plaget der Schmerz, der grimme, die vornehmen Herren?
Warum hinrafft vor der Zeit so Viele die Göttin des Todes?
Darum, dieweil sie der Arbeit, unserer bäurischen, lachen,
49

Kristijonas Donelaitis. Raštai I tomas. Metai. Dokumentinis ir kritinis leidimas.
Sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, S.
59. In der dokumentar-kritischen Ausgabe der Metai wurde der Originaltext von
Donelaitis auf der einen, der kritische Text mit der vergegenwärtigten
Rechtschreibung auf der anderen Seite gedruckt. Im vorliegenden Beitrag wird der
kritische Text zitiert.
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sich von Sünden nähren nähren hinlebend in Müßiggang täglich.
Aber wir Bauern, sieh’ da, die man für nichts in der Stadt hält,
Wenn wir entrahmte Milch nur geschlürft oder reinlichen Molken.
Thun, wie’s flinken Gesellen geziemt, im Springen die Arbeit.50

Nesselman, der eifrige Kritiker Rhesas, übersetzte diese Passage originalgetreu, doch mit seinem eigenen Korrektiv:
Wir Littauer, auf Bastschuh’n schreitend, wir armes Gesindel,
Können es weder den Herrn gleich thun noch ihren Bedienten;
Aber wir brauchen auch nicht der Herrn Krankheiten zu dulden.
Ach, wie Viele doch stöhnen vor Schmerz in der Stadt, auf den Gütern,
Wenn sich der Sommer gemach neu anschickt uns zu besuchen.
Hier mit dem Podagra rauft sich der Eine und jammert erbärmlich,
Dort ob andere Qual ein Andere schreit nach dem Doctor.
Warum peinigen, ach, Krankheiten so schrecklich die Herren?
Warum rafft so viele von ihnen der Tod vor der Zeit hin?
Darum, weil sie, verhöhnend der Bauern redliche Arbeit,
Täglich in Sünden versenkt und stets faulenzend sich nähren.
Aber o sieh, wir Bauen, für nichts bei den Städtern geachtet,
Wenn wir sauere Milch nur genießen und wässrige Molken,
Immer behend, wie es Burschen geziemt, vollziehn wir die Arbeit.51
Die Fassung von Ludwig Passarge, der der Donelaitischen Dichtung
einen poetischen Schwung zu verleihen trachtete, klingt Pritschkus’
Rede in „Die Arbeiten des Sommers“:

50

Das Jahr in vier Gesängen, ein ländliches Epos aus dem Litthauischen des
Christian Donaleitis, genannt Donalitius, in gleichem Versmaaß ins Deutsche
übertragen von D.L.J. Rhesa, Prof.d.Theol. Königsberg: Hartung 18181, hier: Die
Arbeiten des Sommers, S. 37.
51
Christian Donalitius. Littauische Dichtungen nach Königsberger Handschriften
mit metrischer Uebersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar.
Herausgegeben von G.H.F. Nesselmann, Königsberg 1869, hier XI. Des Sommers
Arbeiten, S. 153, 155.
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Wir Littauer, wir arme, auf Bastschuh’n gehende, können’s
Weder den vornehmen Herrn gleichthun, noch ihren Bedienten,
Aber wir haben auch nicht zu leiden an vornehmer Krankheit
Ach wie viele die stöhnen vor Schmerz in der Stadt, in den Schlössern,
Wenn sich wieder gemach der Sommer zur Wiederkehr anschickt!
Einer ringt mit dem Podagra und jammert erbärmlich,
Während ein andrer stöhnt und ächzt und schreit nach dem Doktor.
Warum peinigen doch Krankheiten also die Herren?
Warum rafft vor der Zeit so viele hastig der Tod hin?
Darum, weil sie verlachen der Bauern tägliche Arbeit,
Und sich tagein tagaus von Sünden nähren in Faulheit.
Aber wir in den Städten für nichts geachtete Bauern,
Die wir saure Milch nur genießen und Molken, wir springen
Immer behend, wie’s Burschen ziemt, zur heilenden Arbeit.52

Eine neue Übersetzung wird immer als Vervollkommnung der vorangehenden Translation vorgenommen. Die vorletzte Metai-Nachdichtung
von Buddensieg trennen von der Passargischen über 70 Jahre. Mit Recht
kann man hier über die Modernisierung, Vergegenwärtigung der Übertragungen des 19. Jahrhunderts sprechen:
Ach, wir Litauer, arme Tröpfe, auf Bastschuhen gehend,
Können wohl niemals den Herren noch ihren Dienern je gleichen;
Aber wir müssen auch niemals an vornehmen Krankheiten kranksein.
Ach, wie viele stöhnen in Städten, auch auf den Gütern,
Wenn der Sommer allmählich sich anschickt, uns zu besuchen.
Einer plagt da mit Podagra sich und schreit toll vor Schmerzen,
Dort ein andrer mit andern Beschwerden ruft nach dem Doktor.
Ach, warum peinigen Krankheiten immer so schmerzhaft die Herren?
52

Christian Donalitius’ Littauische Dichtungen. Übersetzt und erläutert von L.
Passarge, Halle 1894, hier IV. Die Arbeiten des Sommers, S. 275-276.
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Warum würgt wohl die Todgöttin Giltine vorzeitig viele?
Deshalb, weil sie die Arbeit der Bauern hochnäsig höhnen,
Tag für Tag stets mit Sünder und Faulenzereien sich mästen.
Sieh aber, wir von den Städtern für nichts geachtete Bauern
Schlürfen nur etwas Buttermilch oder versäuerte Molken,
Ziehn aber hurtig wie immer zur Arbeit als muntere Burschen.53

Die Zusammenstellung der älteren Übertragungen zeigt, dass die ermunternde und belehrende Rede des Schulzen Pritschkus zu Beginn der
Sommersaison in der Schneider-Wachinger-Übersetzung genauso kommunikativ und natürlich wie das litauische Original klingt:
Wir sind arm und schlicht, wir Bastschuh-Litauer Preußens,
mit den Herren (und ihren Dienern) nicht zu vergleichen!
Aber wir müssen auch nicht die Herren-Zipperlein leiden.
Viele Gehobene, in den Städten, so auf den Gütern,
stöhnen und klagen, sobald der warme Sommer sich meldet.
Einen plagt das Podagra, er schreit wie ein Blöder,
und ein anderer, anders leidend, ruft nach dem Doktor.
Warum peinigt Krankheit oft so übel die Herren?
Warum holt der Tod so früh so viele von ihnen?
Weil sie das Leben der Bauern verachten, das einfache Leben,
faul sind und fett essen (von anderen Sünden zu schweigen).
Schau uns an, uns sehr gering geachtete Bauern,
die nichts trinken als Buttermilch und sauere Molke
und tagaus, tagein die Arbeit von Knechten verrichten!54
Die kommunikative Funktion der Verständlichkeit ist durch eine Erweiterung der Bedeutungsebene erreicht. Schneider übersetzt die von Donelaitis verwendete nationale Zugehörigkeit „lietuvininkai“ [Preußisch53

Kristijonas Donelaitis: Die Jahreszeiten. Nachdichtung von Hermann Buddensieg,
München 1966, hier Sommermühen, S. 36-37.
54
Kristijonas Donelaitis: Die Jahreszeiten. Aus dem Litauischen von Gottfried
Schneider, Langewiesche-Brand 2016, S. 31.
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Litauer], die Bastschuhe tragen – als „Bastschuh-Litauer Preußens“, was
besonders gelungen ist, denn auf diese Weise kam zum ersten Mal das
ungewöhnlich auf Litauisch klingende Prädikat „vyžoti“ zum Ausdruck.
In der Logik der Aktualisierung der Sprache kommt es auch zur Vereinfachung der Translation, worauf Jürgen Joachimsthaler, der einzige
Rezensent der letzten Übersetzung der Metai von Schneider aufmerksam
macht:
Auffällig ist, dass Schneider manche Stellen, die in früheren Ausgaben umfangreicher Kommentierung bedurften, durch pragmatische Lösungen vereinfacht, dadurch aber auch leichter zugänglich
macht. Er richtet sich nicht an den wissenschaftlichen Leser, erst
recht nicht an den Baltisten, sondern an den interessierten Laien.
Litauische Götter- und Dämonennamen zum Beispiel werden, ihrer
pragmatischen Bedeutung entsprechend, einfach mit „Teufel“
übersetzt, „Giltinė“, der Name der Todesgöttin, wird im Einleitungsteil des „Sommers“ durch das Wort „Tod“ ersetzt, wie es dem
Weltbild des protestantischen Landpfarrers Donelaitis entspricht.
Tatsächlich fungieren die Namen der alten litauischen Götter bei
Donelaitis an den wenigen Stellen, an denen sie in Figurenrede genannt werden, als Charakteristikum der Redenden und ihrer Sprache, ohne dass dem Namen dieser Götter irgendwo noch der Glaube an ihre Existenz entspräche. Teils dienen sie darüber hinaus als
Fluchworte, teils als Allegorien. Indem er sie entsprechend ersetzt,
raubt Schneider dem Text etwas Widerständigkeit – und viel Erklärungsbedarf. Man kann dies kritisieren und bedauern, sollte darüber aber nicht vergessen, dass auch dank solcher Entscheidungen
Schneider die bisher erste Fassung Donelaitisʼ auf Deutsch vorgelegt hat, die auch einem breiteren Publikum zugänglich sein dürfte.
Angesichts der bisherigen Publikations- und Translationsgeschichte ist dies ein hohes Verdienst, dem der übersetzerische Preis
schlecht angekreidet werden kann, der dafür entrichtet werden
musste.55

55

Jürgen Joachimsthaler: Endlich ein lesbarer Donelaitis! Gottfried Schneider legt
die mittlerweile fünfte Übertragung der „Metai“ vor, in:
https://literaturkritik.de/donelaitis-jahreszeiten-endlich-ein-lesbarer-donelaitisgottfried-schneider-legt-mittlerweile-fuenfte-uebertragung-metai-vor,23232.html
(Zugriff am 29.07.2018)
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Die Übertragung von Schneider unter der Mitwirkung von Wachinger
schlägt eine Brücke in der 200-jährigen Übersetzungsgeschichte der
Metai von Donelaitis im deutschen Kulturraum. Es soll betont werden,
dass es fast eine „doppelte“ Übersetzung ist: aus der litauischen Sprache
des 18. Jahrhunderts in die deutsche Sprache des 21. Jahrhunderts. Donelaitis ist heute ein Klassiker, dessen Werk zu Pflichtliteratur in den
Schulen und an den Universitäten Litauens gehört, der aber nicht mehr
verständlich ist, vor allem durch die Regionalismen und Germanismen,
und aus der Perspektive von 200 Jahren – durch die Archaismen. Das
Original ist unantastbar, die Übersetzung kann aber viel. Der neue deutsche Donelaitis klingt modern und plausibel, stellenweise auch sehr
aktuell. Der Hexameter ist kein kommunikativer Störfaktor, sondern
eine akustisch-visuelle Textdisziplin.

230

Annaberger Annalen 26/2018

Rainer Maria Rilkes „Sonette“ in Litauen: Aspekte der
Übersetzung und Rezeption
Jūratė Jasaitytė

Rainer Maria Rilke und die litauische Literatur
Die umfassende Präsentation des großen österreichischen Dichters Rainer Maria Rilke für das litauischsprachige Publikum sollte, so scheint
es, schon nicht mehr besonders aktuell sein. Der Dialog zwischen diesen
beiden Faktoren – Rilkes Dichtung und der litauischen Literatur –, der
sich im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entwickelt hatte, setzt sich
bis heute fort. Anfangs zögerlich, später vorsichtig sich annähernd, nach
der 1990 wiedergewonnenen Unabhängigkeit offen und sogar vergleichsweise ertragreich, ergibt er in unseren Tagen greifbare und darüber hinaus ambivalente Früchte. Rilkes Oeuvre beeinflusst wie eine
durchgehende Linie eine ganze Generation litauischer Dichter: von den
Literaten des Exils bis zu denen, die gerade jetzt ihren literarischen Weg
beginnen. Aus diesem Grund ist es normal, die zahlreichen offensichtlichen und auch die schwerer greifbaren, tief verborgenen Hinweise und
Resultate der erwähnten Verbindungslinien zu suchen und zu entdecken.
Rilke ist heutzutage so weit unser Eigen geworden, dass die Werke einiger litauischer Dichter als „rilkisch“ beschrieben und diese Rilkenähe
beinahe für ein Kriterium guter Dichtung gehalten wird.1 Rilkes Nähe
äußert sich in epigraphisch anmutenden Zitaten, Entlehnungen oder
übernommenen Gedichttiteln, intertextuellen und kontextuellen Details,
Umwandlungen und Neucodierungen der bekanntesten Gedichte in litauischen Kontexten und Signalen, Nachahmung von Stimmungen etc.
Rilkes Schaffen wurde und wird – so muss man annehmen – auch weiterhin von den angesehensten litauischen Dichtern und Übersetzern
übertragen. Sigitas Geda (1943 – 2008), Janina Degutytė (1928 – 1990),
Henrikas Nagys (1920 – 1996), Antanas Gailius (geb. 1951), Jonas
Juškaitis (geb. 1933), Antanas Danielius (1942 – 2002) und andere en1

So taucht der Begriff auch als zuordnender Terminus in Arbeiten litauischer
Literaturwissenschaftler auf.
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gagierten sich in ihren Übersetzungen für sprachliche und kulturelle
Nähe, brachten aber auch nicht selten Elemente ihrer eigenen stilistischen Prioritäten ein.
Das Korpus der Rilke-Übertragungen wuchs gleich nach 1990, als es
darum ging, das Interesse litauischer Leser an westlicher Literatur zu
befriedigen, ihnen entsprechenden Zugang zu verschaffen. Bis 2000
erschienen in litauischer Sprache: „Briefe an einen jungen Dichter“
(„Laiškai jaunam poetui“, übersetzt von Antanas Gailius, 1992), „Die
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ („Maltės Lauridso Brigės
užrašai“, ebenfalls übers. von A. Gailius, 1. Aufl. 1985, 2. Aufl. 1998),
„Auguste Rodin“ (übers. von A. Gailius, 1998), „Die Weise von Liebe
und Tod des Cornets Christoph Rilke“ („Sakmė apie korneto Kristupo
Rilkės meilę ir mirtį“, übers. von Henrikas Nagys, 1997), sowie die
zweisprachige Gedichtsammlung „Rilke. Eilėraščiai. Gedichte“
(herausgegeben von Sigitas Geda, 1996),2 die wahrscheinlich bis heute
nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt hat. Später wurden die
Übersetzungen weniger. Möglicherweise aus Sorge vor Übersättigung
oder Enttäuschung, vielleicht suchte man auch nur erweiterte Horizonte.
In der erwähnten Ausgabe von Rilkes Dichtung von 1996 findet sich ein
Nachwort des berühmten Dichters und Übersetzers S. Geda unter dem
Titel: „Der Dichter des Todes, der Liebe und der Existenz“, worin die
Voraussetzungen dieser Lage deutlich umrissen werden: „Uns
beeindruckt heute schon vieles nicht mehr so wie zu Anfang des
Jahrhunderts, die neue Avantgarde lehnt so manches ab. […] Vieles
erscheint ziemlich süßlich, sentimental, überspannt, zu schön und
allzusehr harmonisch“ (Geda 1996, 397). Dennoch erscheinen neue
Übersetzungen, nur in geringerem Umfang: „Geschichten vom lieben
Gott“ („Pasakojimai apie Gerąjį Dievą“, übers. von Eugenija Vengrienė,
2000, vor allem Kindern zugedacht), „Les roses“ („Rožės“, übers. von
2

Hier ist anzumerken, dass die ersten systematischen Versuche Rilke zu übertragen
auf das Jahr 1975 zu datieren sind, als der Band „Dichtung“ („Poezija“) erschien.
Später kamen einige übersetzte Werke ein paar mal in unterschiedlichen Ausgaben
heraus: Zum Teil in Periodika, bis sie in eine Anthologie aufgenommen oder in
einem besonderen Band veröffentlicht werden konnten. Zum Beispiel ein Teil der
„Duineser Elegien“ in der Zeitschrift „Naujasis židinys – Aidai“ übertragen von A.
Gailius („Die erste Elegie“ [„Pirmoji elegija“] 1996, Nr. 10, „Die zweite Elegie“
[„Antroji elegija“] 1997, Nr. 11). Sie erschienen sodann in der Sammlung „Rilke.
Poezija. Gedichte“ (1996) und in einer Einzelausgabe „Duineser Elegien“ („Duino
elegijos“, übers. von A. Gailius, 1998).
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Vladas Braziūnas, 2009, zweisprachige Ausgabe, französisch /
litauisch). Erst 2014 wurde eine vollständige Ausgabe von Rilkes „Die
Sonette an Orpheus“ („Sonetai Orfėjui“) veröffentlicht, der die
besondere Aufmerksamkeit im vorliegenden Artikel gelten soll.
Rilkes „Sonette an Orpheus“ – litauisch
2014 erschienen in Einzelausgabe R. M. Rilkes sämtliche 55 „Sonette
an Orpheus“, „Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama
Knoop“. Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Denn 1975 gab es bereits die
ersten Versuche, Rilke litauisch zu übersetzen und zu lesen. Fast 20
Jahre später wurde eine Ausgabe „Rilke. Poezija. Die Gedichte“ im
Umfang von über 400 Seiten mit einem Großteil der Arbeiten des Dichters herausgegeben. Darin finden sich die Sonette übersetzt, manche
sogar in zwei unterschiedlichen Versionen. So wurde zum Beispiel das
erste Sonett von Antanas Danielius und Henrikas Nagys, das neunzehnte
von Janina Degutytė und Jonas Juškaitis übertragen. Eine solche Zusammenstellung eröffnet natürlich die Möglichkeit, die Übersetzungen
zu vergleichen (auch wenn das nicht unbedingt die Intention eines Lesers ist) und gereicht noch nachträglich den Übersetzern und ihren Texten zur Ehre. Gleichzeitig erzeugt das jedoch auch einen stilistischen
Eklektizismus und sogar Zweideutigkeit. Diese immerhin führt wieder
auf die Übertragung zurück, als Problematik ihres Ausdrucks, und erfordert, eine konkrete Übersetzung nicht zu verabsolutieren, sondern sie
kritisch zu betrachten.
Die vollständige Übertragung der „Sonette an Orpheus“ stammt vom
Dichter und Übersetzer Alfonsas Bukontas (geb. 1941), der auch als
Übersetzer J. W. v. Goethes, A. Puschkins, A. Bloks und anderer Werke
– darunter eine literarische Übertragung der „Bhagavadgītā“ – hervortrat. Seine ersten Versuche Rilkes Werk zu übersetzen datiert A. Bukontas auf 1973, die er aber alsbald wieder verwarf. Erst nach 40 Jahren
widmete er sich der Aufgabe erneut, um sich zunächst selbst darüber
klar zu werden: Weiter übersetzen oder endgültig davon Abstand nehmen. „Ich gab mir selbst die Erlaubnis, es zu versuchen: Sollte es nicht
gelingen, wäre es auch nicht schlimm, es gab ja keinerlei Verpflichtung.
Ich probierte es mit dem einen oder anderen Sonett und es zeigte sich,
dass es sich fügte, die Hand gehorchte wie von selbst. So übertrug ich
der Reihe nach 26 „Sonette an Orpheus“, den ganzen ersten Teil. Ich bot
ihn dem Verlag „Santara“ an, der war interessiert und druckte ihn. Das
war 2011“ (Musteikis 2014). Obwohl auch A. Bukontas der in der Öf233
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fentlichkeit verwurzelten Ansicht, Rilke sei nicht übersetzbar, zustimmt,
lässt ihn die Aufgabe nicht los.
Die umfassende Ausgabe stellt zweifellos eines der wesentlichsten Ereignisse in der litauischen Literatur und Kultur jener Jahre dar, sie wird
in der Liste der besten übersetzten Bücher geführt, hochwillkommen bei
Literaturwissenschaftlern und Lesern. Zusammen mit den Sonetten in
zwei Sprachen und einer Einführung des Übersetzers findet sich in der
Ausgabe ein abschließender Artikel der angesehenen litauischen Literaturwissenschaftlerin Viktorija Daujotytė unter dem Titel: „Singen –
heißt sein. Über Rainer Maria Rilkes Sonette an Orpheus in der Übertragung von Alfonsas Bukontas“ („Giedot – tai būti. Apie Alfonso
Bukonto išverstus Rainerio Marijos Rilkės „Sonetus Orfëjui“). Darin
wird konstatiert, wie wichtig es angesichts einer solchen Dichtung ist,
eine Übersetzung höchster Qualität zu versuchen, ohne das Original,
weder seinen Geist noch seine stilistischen Mittel, aus den Augen zu
verlieren. Das sei eine durchaus schwierige Aufgabe (Daujotytė 2014,
146). Und A. Bukontas bewältigte sie so vollkommen wie in dieser
Situation nur möglich.3
Sprache und Bilder in der Übertragung der „Sonette“
Übersetzen – das heißt, aus einem Sprach- und Symbolsystem in ein
anderes einzutreten. Aber dieser Vorgang ist allgemein bekannt. Wie
auch der Einfluss der Erfahrung des Übersetzers, seiner Methodik und
Persönlichkeit, wie zurückgenommen oder objektiviert Letztere auch
immer sein mag. Ein auf diese Weise übersetztes Werk erwirbt zusätzliche Eigenschaften, bleibt jedoch weiterhin das, was es im Wesentlichen
(als Original) ist. Diese Eigenschaften verändern für gewöhnlich den
übersetzten im Vergleich zu dem ursprünglichen, in der Originalsprache
geschriebenen Text – mitunter sogar fast vollständig. Unter bestimmten
3

Der Redlichkeit halber soll angemerkt sein, dass die Übersetzung A. Bukontas’ bei
ihrer Rezeption nicht immer bis ins Letzte Zustimmung fand. So wurden im Essay
„Už brūkšnio“ (Hinter dem Gedankenstrich. Vilnius 2015) bei der Erörterung der
ersten Sonettstrophe in Bukontas’ Übertragung verborgene Schwächen entdeckt
(120). Gleichzeitig wandte V. Daujotytė sozusagen als Alternative, vielleicht auch
zur Ergänzung, einige lakonische Sätze zur Bestätigung des entstandenen Eindrucks
auf. Das zeigt aber nur, dass die Übersetzung der Sonette und anderer Werke Rilkes
immer nur als Prozess und nicht als etabliertes, abgeschlossenes Resultat gesehen
werden kann.
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Bedingungen wird eine solche Strategie für tolerabel gehalten, sogar für
erwünscht. Dennoch kann das hinsichtlich eines künstlerischen Textes
mancherlei Folgen haben, mitunter positive, bisweilen auch solche, die
Enttäuschung und heftige Polemik auslösen.
R. M. Rilkes „Sonette an Orpheus“ nehmen den Übersetzer nicht nur in
ihrer Eigenschaft als ästhetischer Text in die Pflicht, sondern auch als
sehr persönliche Schöpfung mit esoterischen und metaphysischen Äquivalenten. Die Sonette zu übertragen heißt nicht nur die Bedeutung, das
Grundthema, die knappe Erzählung zu transferieren, sondern ebenso die
emotionale Fracht, die Feinheit der Sprache und – andererseits – ihre
Schlichtheit.4 Das Ergebnis der Übertragung: Jedes einzelne Sonett, wie
es nun litauisch daherkommt, bietet dem Leser lebhafte bildliche Vorstellungen, ja, nötigt sie ihm geradezu auf. Noch konkreter: Die vereinten Übersetzungsstrategien auf grammatischer, lexikalischer, semantischer Ebene führen den übersetzten Text in ein sprachliches Ganzes, in
diesem Fall eines Sonetts, bei dessen Lektüre, indem man von Wort zu
Wort geht, sich die einen oder anderen bildlichen Impressionen einstellen.5 Diesen Bildsignalen der „Sonette an Orpheus“ nämlich, wie sie uns
die Übersetzung offeriert, den dem Original Entsprechenden, Eigenständigen oder Abweichenden, ganz Neuen, soll nun die Aufmerksamkeit
zugewandt werden.
Fast in jedem Sonett findet man Abwandlungen, die die Texte in deutscher und litauischer Sprache beträchtlich voneinander unterscheiden.
Diese Veränderungen sind nicht nur der Textbedeutung und der Annäherung des Klanges an die neue Sprache hinsichtlich ihrer Regeln und
Gepflogenheiten zuzuschreiben. Vielmehr entstehen sie bei dem Versuch, den originalen in einen anderen Text zu „überführen“, sodass er
den Grundsätzen der Lyrik der neuen Sprache entspricht. Etwas konkre4

Laut A. Bukontas, „[…] beim Übersetzen fühlt man sich in ständigem Zwiespalt.
Hinsichtlich der Lexik sind diese Verse unkompliziert. Aber der Subtext reicht
außerordentlich tief. Die eine Zeile kann ganz gewöhnlich erscheinen, die nächste
komplizierter – und die Beziehungen zwischen ihnen sind nicht immer sogleich
ersichtlich. Aber diese Beziehungen leiten sich sogar aus früheren Werken des
Dichters her, aus den Elegien und aus seinem ganzen Weltbild“ (Musteikis 2014).
5
Deren konkrete Konfiguration liegt bei jedem einzelnen Individuum und ist
Ergebnis der Vielzahl der mit ihr verbundenen Möglichkeiten. Beim Versuch, diesen
Vorgang zu beschreiben, müsste man sich zweifellos abstrahierend auf das Gebiet
der Psychologie begeben, was nicht Absicht dieses Artikels sein kann.
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ter: Es geht nicht nur um eine Übersetzung im klassischen Verständnis
(aus einer Sprache in eine andere), sondern um eine sekundäre Übertragung mit Elementen, Infixen, mitunter ganzen Zeilen dessen, was man
als litauischen Lyrismus bezeichnen könnte. Dieser steht für die klassische Tradition der litauischen Lyrik im bedingten Verständnis, ihren
ausgeformten und bewährten Sinnbildern und Stilmitteln. Die Rolle
dieses Vorrates an lyrischen Mitteln ist eine doppelte: Erstens verleiht er
dem aus dem deutschen übersetzten Text das „Eigene“, das heißt, er
nähert ihn dem litauischen Ausdruck an und macht zweitens, im
wahrsten Sinne, die Übersetzung „anrüchig“6.
So beim dritten Sonett die dritte und vierte Zeile der ersten Strophe:
„Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier / Herzwege steht kein
Tempel für Apoll“ (Rilke, 2014, 20). Die Übersetzung: „Ar sankryžoj
širdies kelių dvilypių / šventovei Apolono vietos atsiras?“ (Rilke, 2014,
21 – Ob an der Kreuzung zweier Herzwege / sich ein Ort für den Tempel
Apolls findet?). Bedeutendste Veränderung in diesen Zeilen ist der
Austausch der Behauptung durch eine Frage. Im deutschen Text wird
eindeutig gesagt, dass es keinen Tempel für Apoll gibt, – im litauischen
ist es schon eine Frage, ob sich vielleicht doch ein Ort dafür findet. Da
zeigt sich eine Doppeldeutigkeit, denn nach der Position der Frage kann
sich ein Ort für den Tempel finden – oder auch nicht. Der erzeugte
lyrische Atemzug, der Zweifel, erzeugt nur mit der einfachsten
syntaktischen Veränderung, lässt die kategorische Bestimmtheit der
Behauptung abhandenkommen. Im Allgemeinen kommen solche
syntaktischen Modifikationen, die zwei unterschiedliche Gesichtspunkte
bedeuten, nur selten vor.7
Im sechsten Sonett bietet die angewandte Übersetzungsstrategie andere
Veränderungen. „Aber er, der Beschwörende, mische / unter der Milde
des Augenlids / ihre Erscheinung in alles Geschaute;“ wird zu: „Jam gi,
raganiui, smagu po blakstienom/ reginį šiapus su anapus suliet“ (Rilke,
2014, 26–27 – Ihm aber, dem Magier, milde unter den Lidern, vermischt
sich dies- und jenseits das Geschaute). Der Handelnde des Sonetts, der
„Beschwörende“, wird zum Magier, zum Zauberkundigen, in dem sich
6

Natürlich kann man jede Übersetzung für „anrüchig“ oder „verdächtig“ halten; auf
diese Weise wird noch einmal ihr zweideutiges Wesen verdeutlicht.
7
Natürlich, dem Leser, der nur die Übersetzung liest, ist nur ein Gesichtspunkt, eine
Variante zugänglich. Das ändert sein Verstehen, befreit aber auch von der
Doppeldeutigkeit (in die er gerät, wenn er beide Texte liest).
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dies- und jenseitiges Geschautes vermischt. Aus zwei der zitierten deutschen Zeilen wird eine litauische, die dritte hingegen folgt in der Übersetzung dem Sonett und Rilkes Werkkontext. Das „Geschaute“ geht in
das „šiapus su anapus suliet“ (dies- und jenseits vermischt) über und
zeigt den wichtigen Standpunkt Rilkes, nach dem Lebende und Tote,
Entstehendes und Vergehendes, greifbare Dinge und Unsichtbares eines
sind. Entgegen allem Anschein beeinträchtigt es die Übersetzung nicht,
wenn man den Kontext von Rilkes Schaffen im Auge behält. Wohl aber
erscheint der deutsche Text oft einfacher, deutlicher als der litauische.
Und umgekehrt: Dort wo Einzelheiten des deutschen Textes verschwommener, abstrakter wirken, werden im litauischen konkrete Entsprechungen gewählt. So ist zum Beispiel im 14. Sonett die Verbindung
„buntes Offenbares“ als „margumynas“ (buntes Allerlei oder Gemisch)
übersetzt (Rilke 2014, 44–45). Obwohl auch „margumynas“ ein abstraktes Wort ist, so verengt es doch sparsam die Bedeutungsmöglichkeiten,
die im Wort „Offenbares“ stecken. So sorgen die Annäherung an den
Kontext des ganzen Werkes und die Bedeutungsverengung der Abstraktion – wenig bedeutend in irgendeinem einzelnen Sonett – doch durch
häufige Wiederholung immer wieder für Korrektive sowohl in der Übertragung wie auch bei der Lesart. Insbesondere Letztere lässt sich in mehrere Strategien differenzieren: In die erste, wenn man von Sonett zu
Sonett geht, dabei die stetig zunehmende innere Spannung spürt und
schrittweise die lyrischen Akteure, die Stimmungen erkennt – und in die
zweite, wenn ein Sonett oder eine Gruppe von Sonetten die ganze
Sammlung repräsentieren kann. Diese zweite Sicht entsteht dann, wenn
die Leser zu der Auffassung kommen, dass nicht nur die Übersetzung,
sondern in gewisser Weise schon das Schreiben der Sonette selbst retrospektiv war. Dass es nicht nur die für das gesamte Schaffen des Dichters
wesentlichen grundlegenden Leitgedanken und Direktiven enthält, sondern dass er sie sehr bewusst zum Ausdruck gebracht hat. Übersetzer
wie Leser können sie identifizieren und dabei die Besonderheiten des
Ausdrucks und der Form des konkreten Werkes außer Acht lassen.
Noch eine Besonderheit der Übersetzung stellt das „Mehr“ dar, das sich
auf der Ebene des Wortes oder der Wortverbindungen zeigt und zweifellos dazu dient, die Klangfarbe des ins Litauische übertragenen Sonetts
hervorzuheben. Das Instrument des Paares „Mehr“ – „Weniger“, so
scheint es, wurzelt in dem Umstand, dass die Einheiten zweier Sprachen
nicht mit mathematischer Präzision in Übereinstimmung zu bringen
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sind. Hinsichtlich eines Sinngehaltes kann das „Mehr“ dennoch ziemlich
„interessant“ sein. „Nebent minučių kelių“ (Rilke 2014, 59. – Außer
einigen Minuten) – diese hinzugegebene Verbindung im 20. Sonett
sorgt für eine Stimmung der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit: Die
Reminiszenz ist nicht nur aufgrund des Ursprungs einiger solcher Erinnerungen unruhig, sondern auch wegen ihres Objektes: Eines Frühlingsabends, des Abendrots, widerfahren irgendwo in Russland, dazu das
beobachtete Pferd … In der letzten Strophe des 24. Sonetts findet sich
das „ten į dangų“ (Rilke 2014, 69. – Dort in den Himmel), hinzugefügt
dem litauischen Text zur Verdeutlichung, zur lyrischen Vollkommenheit.
Bei der Übertragung in angemessener Form sucht man, sowohl für den
Vers, die Wortverbindung, als auch das einzelne Wort die möglichst
stimmige Entsprechung. Das dabei zu lösende Problem entsteht aus den
nicht übereinstimmenden, ungewöhnlichen Idiomen, der Kombination
der Elemente einer Sprache. „[…] die zögernde Stunde“ wird zu „trikdamas – laikas“ (hemmende – Zeit) und „in dem menschlichen Angesicht“ wird im selben (10.) Sonett „atvaizdą [lipdo] žmogaus“ (formt das
Abbild des Menschen; Rilke 2014, 36–37). Erreicht wird grammatische
Genauigkeit, und gleichzeitig bleibt semantische Nähe erhalten.
Die vielleicht interessanteste und zugleich subtilste Besonderheit einer
Übersetzung stellt die Neugestaltung der bildlichen Vorstellungen dar.
Diese Bilder haben ihren Ursprung in dem Widerspruch, den die Unterschiede zwischen originalem und übersetztem Text, zwischen dem deutschen und dem in die litauische Sprache übersetzten Sonett zustande
kommen lassen. Der Widerspruch ist in den meisten Fällen maßvoll,
hebt Divergenzen zwischen zwei ähnlichen Elementen hervor und eröffnet dem zweisprachigen Leser einige Möglichkeiten zum Verständnis
und zur Interpretation. So zum Beispiel im 12. Sonett das Paar „figūra –
forma“ (im deutschen Text „Figuren“, im litauischen „formos“). Im
alltäglichen Gebrauch werden „Figur“ und „Form“ oft synonym benutzt,
wobei man sich die Gestalt eines Menschen oder Gegenstandes vorstellt.
In der litauischen philosophischen Terminologie jedoch dominiert „forma“ (Form), womit sowohl materielle, als auch geistige, metaphysische
Aspekte ausgedrückt werden können. Seinerseits ist der Begriff „figūra“
(Figur) in seiner Bedeutung begrenzt, er taugt einer konkreten Sache
oder Person oder auch einer abstrakten geometrischen Figur. Aus diesem Grund entspricht das deutsche „Figuren“ [aus der Sicht des litau238
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isch Sprechenden] eher einem materiellen Aspekt, den man vielleicht
auch abstrahieren kann, – das litauische „formos“ hingegen dem metaphysischen. Natürlich, dieser Befund neu auftauchender Bilder ist eng
verbunden mit den Interpretationsleistungen, Teil der Situation, die
zweisprachiges Lesen möglich macht.
Wie sich aus den gerade besprochenen Spezifika bei der Übersetzung
von Rilkes „Sonette an Orpheus“ ersehen lässt, spielt angesichts der
unvermeidlichen Abhängigkeit der beiden Texte das Lesen eine wesentliche Rolle. Die Mühe des Lesens nämlich und die Situation werden
damit zu determinierenden Faktoren, die die dynamische, auffordernde,
fragende, zweifelnde und doch immer genussvolle Beziehung bestimmen.
Abschluss
Wie die „Sonette an Orpheus“ für R. M. Rilke selbst eines seiner wichtigsten Werke waren, Ergebnis eines enormen kreativen Potenzials, so
gilt Rilke auch den litauischen Autoren und Lesern als einer der wichtigsten Dichter. Die Übertragungen sind wesentlich sowohl Ereignisorte
als auch Gegebenheiten zwischen zwei sich verknüpfenden Kulturen,
Sprachen, schöpferisch Tätigen und Lesern. Mitunter wandelbar, mitunter sich verspätend. Doch manchmal löst eine Übersetzung die andere
ab, getrieben vom Bedürfnis immer besser zu übertragen, – aber die
Originale werden niemals umgeschrieben. So ist es, beide werden gelesen.
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Ein Leben zwischen Litauen und Deutschland
Laimutė Grimaitė-Bernotienė

Ich wusste seit meiner Kindheit, dass mein Vater „prūsas“ war, also
Preuße bzw. Deutscher. Damals kannten sich sogar die Kinder aus, was
man in der Öffentlichkeit sagen kann und was verboten, sogar strengstens verboten war. Mir war ebenso bekannt, dass mein Vater im Gegensatz zu meiner Mutter einer anderen Konfession angehörte, aber ich
interessierte mich nicht, worin sich die Konfessionen unterschieden und
besuchte mit meiner Mutter seelenruhig die katholische Kirche in
Šunskai, denn mein Vater war bereits 1944 gestorben. Meine Mutter
erzählte mir, dass uns Ende 1940 der Dorfschulze mit einem Vertreter
der sowjetischen Verwaltung aufgesucht hatte, um in Erfahrung zu bringen, ob unsere Familie Grimm, die auf Litauisch Grimas hieß, nach
Deutschland repatriieren möchte. Mein Vater entschied sich damals
gegen die Auswanderung, denn er war kränklich, sein Herz streikte,
außerdem war ich gerade auf die Welt gekommen. Der sowjetische Beamte lobte einen solchen „vernünftigen“ Menschen sehr. Somit blieben
wir in Litauen. Ich wusste auch von der Existenz des Friedhofs der
Preußen oder Evangelischen, der in Šunskai gleich an den katholischen
Friedhof anschloss. Erst viel später, als der evangelische Friedhof bereits aufgegeben war und dort alle Verstorbenen ohne Trennung nach
Konfessionen beerdigt wurden, erfuhr ich, dass in diesem Teil die Verwandten meines Vaters ruhen.
Der Gedanke, dass mein Vater Eduardas Grimas (Eduard Grimm)
deutschstämmig war, verließ mich nie. Als ich die Pädagogische Schule
in Marijampolė besuchte, habe ich mich nur aus diesem Grund - zum
Erstaunen meiner Kameraden - Deutsch gewählt, ein Fach, das freiwillig
und zusätzlich zu Pflichtfächern belegt werden konnte. Diese Wahl habe
ich nie bereut, denn nach dem Schulabschluss immatrikulierte ich mich
an der Pädagogischen Universität in Vilnius für das Studium der deutschen Sprache. Das Studium sagte mir zu, 1962 beendete ich es mit
einem „roten Diplom“, also mit Belobigung, und erhielt die Genehmigung, Deutsch an der Mittelschule und Französisch an der siebenjähri241
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gen Hauptschule zu unterrichten. Damals gab es kein Problem, eine
Arbeitsstelle zu bekommen, denn alle mussten arbeiten. Viel schwerer
fiel es, auf eine Arbeitsstelle zu verzichten. Ich kehrte nach Marijampolė, das damals in Kapsukas umbenannt wurde, zurück und begann an
der Internatsschule Deutsch zu unterrichten. Die Arbeit fiel mir leicht,
der Deutschunterricht wurde an dieser Schule nach einem Intensivlehrplan angeboten und die Klasse für Deutsch in drei Gruppen zu je 12
Schülern aufgeteilt. Offenbar orientierte sich die sowjetlitauische Regierung an den Schulen im Ausland, in denen die ausländischen Sprachen
verstärkt unterrichtet wurden. Daher galt unsere Schule als privilegiert.
Aber mein Unterricht an der Schule dauerte nicht lange, denn ich wurde
bald vom Speziellen Konstruktionsbüro für Lebensmittelindustrie, das
an das Lebensmittelautomatenwerk in Kapsukas angeschlossen war,
angefragt, ob ich eine Stelle als Übersetzerin für technische Texte übernehmen könnte.
Die Arbeit hier gefiel mir sehr, auch wenn ich schnell einsehen musste,
dass meine Kenntnisse der deutschen Sprache keinesweg so gut waren,
wie ich geglaubt hatte, zumal ich keine Ahnung von der Technik hatte.
Ich musste viel dazulernen, aber die Mitarbeiter kannten sich in der
Technik bestens aus, waren gut ausgebildet und bereit, mir als Grünschnabel im technischen Umfeld beizustehen. So arbeitete ich und lernte
zugleich. Ich nahm an internationalen Messen für Verpackung der Lebensmittelprodukte in Kiew, Moskau und Minsk teil. Bald begann unsere Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialisten des Kombinats
Nagema in Dresden und mit der Firma Benz und Hilger in Düsseldorf.
Die Dienstfahrten nach Dresden waren zu der Zeit für uns noch keine
alltäglische Sache, schließlich lebten die Deutschen so schön, deren
Geschäfte quollen über an Waren, und wir wurden so liebevoll aufgenommen! So dachten wir damals, da in unserem Land sich die Geschäfte immer mehr leerten und die Unzufriedenheit der Menschen immer
größer wurde. Bis die Bevölkerung sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre erdreistete, ihre Forderungen frei zu verkünden: Warum
haben wir so eine missliche Lage, warum dürfen wir nicht öffentlich
und zu jeder Zeit unsere Gedanken äußern, warum dürfen wir im „freiesten“ Staat der Welt nicht sagen, was wir denken, warum sollen wir
irgendwelche Funktionäre verehren, die wir eigentlich nicht ausstehen
können? Wir wurden in der Stadt immer mutiger und fingen an, den
alten Stadtnamen Marijampolė zurück zu verlangen, was uns auch bald
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genehmigt wurde. Wir hissten die traditionelle litauische Trikolore über
der Post von Marijampolė. So brach auch bei uns die Auferstehung bzw.
Wende an. 1989 besuchten uns die Spezialisten aus Dresden zum letzten
Mal, aber ihr Ziel war nicht mehr die gemeinsame Arbeit. Sie wollten
alle baltischen Länder aufsuchen und dort die von ihnen gekauften Süßigkeitsverpackungsmaschinen kontrollieren. Ich durfte diese Spezialisten als Übersetzerin begleiten. Wir inspizierten zuerst die Süßwarenfabrik in Vilnius, danach „Laima“ in Riga und schließlich die Schokoladenwarenfabrik in Tartu. Die Dresdner Spezialisten waren zufrieden mit
ihren Maschinen und hofften, dass wir noch mehr solche Maschinen von
ihnen kaufen würden. Ich bekam in der Zeit so viel Schokolade, dass ich
sie danach eine ganze Weile nicht mehr essen wollte. Zu meiner großen
Überraschung erhielt ich vor etwa vier Jahren einen Brief von Peter
Wilsdorf aus Dresden, der damals bei Nagema gearbeit hatte. Wir blieben in Briefkontakt, schließlich ist es interessant, was in Dresden nach
der Wende geschah. Er lud mich nach Dresden ein. Vielleicht fahre ich
doch noch dorthin.
Es kam zum 13. März 1990, als Litauen die Unabhängigkeit erklärte.
Ich will nicht wiederholen, was damals in Litauen geschah, denn darüber wurde genügend berichtet. Ich möchte nur darüber schreiben, was
in meiner Umgebung, vor allem in unserem Konstruktionsbüro und in
der Fabrik passierte. Im Konstruktionsbüro verblieben von 200 Mitarbeitern nur noch an die 50 und bald wurden es noch weniger. Die Abteilung für Patente und technische Information, in der ich tätig war, wurde
völlig aufgelöst, von sieben Mitarbeitern blieb nur noch eine, aber auch
diese nur deshalb, weil sie mit der elektrischen Schreibmaschine umgehen konnte, denn Computer besaßen wir damals noch nicht. Somit wurde auch ich entlassen und arbeitslos mit sehr geringem Arbeitslosengeld.
Es brach die Zeitspanne des wilden Kapitalismus aus, die völlig anders
als die Sowjetzeit war. Ich hatte keine Arbeitsstelle mehr, aber erhielt so
viele Angebote zum Übersetzen, dass ich manchmal nicht mehr wusste,
wie ich das alles bewältigen sollte. Nach Litauen strömtem alle möglichen Spezialisten mit gut gemeinten Empfehlungen und Ratschlägen.
Die ehemaligen Deutschstämmigen besuchten ihre Heimat, Marijampolė
erhielt viele Spenden, ausländische, zumeist deutsche Sponsoren kümmerten sich um die evangelische Kirche. Diejenigen, die die deutsche
Sprache beherrschten, erlebten eine große Nachfrage. Ich war zwar offiziell arbeitslos, aber es fehlte mir keineswegs an Arbeit.
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In Marijampolė gab es ein großes Hotel, in dem die mit großen Bussen
herangekarrten früheren Ostpreußen, die ihre Heimat in den Kreisen
Gumbinnen und Stallupönen besuchen wollten, übernachten konnten,
denn dort fehlte es an größere Hotels. Den fleißigen Marijampoler ergaben sich gute Möglichkeiten, ein wenig hinzu zu verdienen, weil etliche
Gäste private Transportmöglichkeiten für die Reise in die alte Heimat
suchten. Sie benötigten auch Übersetzer für Russisch und Deutsch, so
dass ich mich an diesem Geschäft mitbeteiligen konnte. Von einigen
solchen Reisen will ich erzählen. Einmal fuhren wir mit einer ehemaligen Ostpreußin zu ihrem Dorf, dessen Namen ich bereits vergessen
habe. Wir stiegen dort aus und gingen umher. Plötzlich fängt die Frau an
auf Deutsch zu schreien: „Dahinten läuft doch mein Nachbar von Lenski
aus Trakehnen“! Wir erblickten einen rasch schreitenden älteren Herrn
und liefen zu ihm hin. Der Mann drehte sich um, wartete auf uns und
wir erlebten eine ergreifende Begegnung zweier Nachbarn. Bald klärte
sich, dass der Mann nach Trakehnen wollte und wir beschlossen, gemeinsam dort hinzufahren. Trakehnen besuchte er nicht zum ersten Mal,
er selbst war Besitzer eines Trakehner Gestüts. Es war für ihn nicht egal,
dass bei jedem Besuch immer mehr Ruinen im ehemaligen Trakehner
Gestüt zu sehen waren, auch die Kirche im Dorf verfiel immer mehr. Er
selbst lebte nach dem Krieg nicht allzuweit von Hamburg und kümmerte
sich dort um die Zucht der Trakehner Pferderasse.
Im Gedächtnis blieb auch eine Reise mit einer Familie aus der DDR, die
aus Stallupönen, heute Nesterov, stammte. Sie fand ihr altes Haus, das
noch bewohnt, jedoch völlig verwahrlost war, die Brennesseln wuchsen
bis zu den Fenstern. Wir wagten es nicht, in das Haus hineinzugehen.
Das Haus lag nicht allzuweit vom Bahnhof, so begaben wir uns dorthin.
Der Bahnhof war vernachlässigt, aber nicht zerstört und in Betrieb. Die
Familie tauschte Erinnerungen aus, wie man hier gespielt hatte, wieviele
Kinder es damals hier gab. Der Familienvater nahm seinen Fotoapparat
heraus und fing an zu fotografieren. Plötzlich tauchten angetrunkene
Milizbeamte auf und forderten auf, das Fotografieren einzustellen und
den Apparat abzugeben. Die Deutschen waren damit nicht einverstanden
und erklärten, dass sie hier früher gelebt hätten, hier stehe noch ihr
Haus. Aber die Miliz wollte davon nichts hören, der Konflikt wurde
immer heftiger. Ich versuchte, die Deutschen zu beruhigen und empfahl
ihnen, anstatt sich zu streiten den Russen lieber ein paar Mark zu geben.
Aber sie wollten mich nicht verstehen. Sie kehrten zu ihrem Kleinbus
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zurück, die Russen hinterher. Ich bemühte mich, sie alle aufzuhalten,
jedoch erfolglos. Nach langem Streit zog einer der Deutschen Geld aus
der Tasche, vermutlich 20 Mark, und die Russen beruhigten sich. Sie
baten uns sogar, sie mit unserem Buss zu einem Restaurant zu bringen.
Die Deutschen weinten, sie konnten nicht begreifen, dass so etwas in
einem Staat passiert, der ihnen stets als Musterbeispiel vorgestellt wurde, in dem alles wunderbar sei. Die Familie aus DDR durfte zum ersten
Mal einen Blick auf das wahre Gesicht der Sowjetunion werfen.
Es gab auch fröhlichere Begebenheiten. Wir begleiteten eine ältere Frau
mit dem Vornamen Frieda zu einem Dorf in der Nähe von Stallupönen.
Wir fanden das Dorf und auch den Hof. Obwohl das Wohnhaus nicht
mehr existierte, erinnerten die Bäume, der Brunnen und die Fundamente
der Häuser an eine glückliche Kindheit. Frieda war so angetan von dieser Reise, dass sie nach zwei Jahren noch einmal kam und wir begaben
uns wieder in ihre alte Heimat. Dabei fiel mir etwas Neues auf. Die Frau
bemühte sich, unseren Fahrer Valerijus anzusprechen. Nach unserer
Rückkehr nach Marijampolė fragte mich Frieda nach seiner Anschrift.
In der Folge entwickelte sich zwischen den beiden ein rascher Briefwechsel, natürlich mit meiner Unterstützung. Und Valerijus fing an, bei
mir Deutsch zu lernen. Er war ein sehr begabter Schüler. Nach einem
Jahr trug er mir ein deutsches Gedicht mit 14 Strophen auswendig vor!
Diese ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem jungen Mann und
einer älteren Frau dauerte bis 2015, als Valerijus unerwartet starb.
Frieda war alle zwei Jahre zu Valerijus nach Marijampolė gekommen,
sie fuhren zum Hof von Valerijus in Dzūkija. Ich wurde ebenfalls dort
eingeladen und konnte die schöne Umgebung mit See und Wäldern
bewundern. Man konnte das Glück der beiden spüren, ungeachtet ihres
Altersunterschiedes und der Volkszugehörigkeit. Valerijus war in einem
Waisenhaus aufgewachsen, hatte keine Verwandten, seine Eltern kannte
er nicht. Vielleicht war die ältere Frau für ihn so etwas wie ein Mutterersatz. Der Tod von Valerijus erschütterte Frieda sehr, sie wurde selbst
krank und starb möglicherweise kurz danach, denn ich bekam nach dem
Tod von Valerijus lediglich einen Brief von ihr.
Ich blieb weiterhin arbeitslos mit einer Arbeitslosenunterstützung von
lächerlichen 100 Litas. Aber ich beklagte mich nicht, denn die deutsche
Sprache ist für viele Dinge nützlich. Aus Bergisch Gladbach erreichten
uns viele Spenden. Diese Stadt pflegte Partnerschaft mit Marijampolė
seit 1988, also bereits in der Sowjetzeit. Marijampolė hatte Glück mit
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dieser Partnerschaft, es gab sogar Gerüchte, dass der damalige Vorsitzende des Stadtexekutivkomitees - heute sagt man dazu Bürgermeister diese Stadt, die in der damaligen Bundesrepublik lag, nur über seine
Beziehungen zur höchsten Regierungsstellen zugeteilt bekam. In Marijampolė existierte eine Caritasorganisation, die diese Spenden annahm
und verteilte. Die Deutschen brachten die Spenden mit einem großen
Lastwagen, vollgepackt mit Gegenständen, die wir bitter nötig hatten:
Inventar für das Krankenhaus und die Schulen, Küchenausrüstung, Lebensmittel und natürlich Massen von guten Kleidern. Auch hierbei wurde eine Übersetzerin gebraucht, ich erhielt sogar einen kleinen Teil der
Spenden, was damals ein Glücksfall war. Bergisch Gladbach unterstützte Marijampolė zehn Jahre lang. Aber auch der kulturelle Austausch
zwischen den beiden Städten funktionierte sehr gut. Der Chor unseres
Lebensmittelautomatenwerks, das heute Fasa heißt, wurde nach Bergisch Gladbach eingeladen, danach haben wir den städtischen Chor von
Bergisch Gladbach bei uns empfangen. Die Musik verbindet die Menschen, es entwickelte sich eine sehr intensive Freundschaft, private Kontakte wurden gepflegt. Nach Bergisch Gladbach fuhren wir mit großer
Freude, schließlich waren wir das erste Mal in Westdeutschland. Uns
ehemaligen Sowjetbürgern verwunderte alles: Die Lebensart, der Umgang der Menschen untereinander, die vollen Geschäfte. Wir wurden
reichlich beschenkt. Die Tochter eines Sängers aus Marijampolė heiratete sogar den Sohn eines Sängers aus Bergisch Gladbach. Ich wurde zur
Hochzeit, die in Marijampolė mit alten litauischen Bräuchen gefeiert
wurde, als Dolmetscherin eingeladen. Ich hielt regen Kontakt mit drei
Familien aus Bergisch Gladbach: Mariane und Peter Asselborn, Josefine
und Kurt Röllgen-Wiosna, Gerda und Klaus Katz. Leider sind sie alle
nicht mehr unter den Lebenden. Aber es gibt auch noch lebende Helfer,
die damals in der schweren Zeit unserer Stadt und seinen Bürgern viel
Gutes getan haben, z. B. der Ehrenbürger von Marijampolė Clemens
Rottinghaus aus dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum in Cloppenburg, Theresia Lamping von der katholischen Frauenorganisation in
Vechta-Langfoerden, Rolf Lambertz von der Kolpingfamilie in Wildeshausen. Diese Menschen unterstützten finanziell den Bau des Alten- und
Invalidenheimes der Erzengel-Michael-Gemeinde in Marijampolė, später halfen sie den Heimbewohnern direkt. Herr Rottinghaus und Frau
Lamping besuchen auch heute noch Marijampolė, das Heim und die
Bewohner und beteiligen sich an den Festen in der Stadt. Herr Lambertz
ist leider nicht mehr in der Lage zu reisen.
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Auf diese Weise lernte ich viele Deutsche kennen und habe mich dabei
stets an meine deutsche Herkunft erinnert. Eines Tages las ich in unserer
Regionalzeitung, dass in Marijampole eine aktive deutsche Gemeinschaft existiert. Das war für mich eine Überraschung. Ich wandte mich
an den Vorsitzenden und fragte ihn, ob ich der Gemeinschaft beitreten
könne. Er wies jedoch darauf hin, dass ich nur dann beitreten darf, wenn
ich die deutsche Herkunft beweisen kann. Ich besaß jedoch keinen
Nachweis für meine deutsche Herkunft. Mir blieb nichts anderes übrig,
als sich Dokumente über meinen Vater und die Verwandten zu beschaffen. Ich ging davon aus, dass die Matrikel der evangelischen Kirchengemeinde die deutsche Herkunft meines Vaters bestätigen könnten,
wusste jedoch nicht, wo ich sie finden könnte. Die ehemalige lutherische Kirche von Marijampolė wurde von den Sowjets zum Schwimmbad umfunktioniert, die Gemeinde existierte seit 1941 nicht mehr. Also
ging ich zum Einwohneramt des Kreises und erkundigte mich nach dem
Archiv der evangelischen Gemeinde. Die sehr nette Leiterin des städtischen Archivs, Frau Karūnaitienė, staunte über meine Unkenntnis, denn
das Archiv der evangelischen Gemeinde befand sich hier im Haus. Ich
sei eine der Ersten, die daran interessiert sei. Mit Unterstützung der
Leiterin suchte ich mir alle nötigen Dokumente zusammen und trat der
Deutschen Gemeinschaft bei. Darüber hinaus fand ich hier eine neue
Beschäftigung, denn etliche Vereinsmitglieder wollten nach Deutschland auswandern und stellten Anträge auf die Aufnahme in Deutschland.
Sie mussten Formulare gemäß dem Bundesvertriebenengesetz ausfüllen
und diese dem Bundesverwaltungsamt in Köln zuschicken, natürlich
alles auf Deutsch. Aber nur wenige Mitglieder der Gemeinschaft beherrschten Deutsch, daher waren die meisten nicht imstande, ihre Anträge selbst auszufüllen. So bekam ich wieder genügend Arbeit, die mich
obendrein interessierte. Die Formulare hatten 20 Seiten Umfang, man
musste dort alle Angaben über die Antragsteller, ihre Eltern und Großeltern eingeben. Es war tatsächlich gar nicht so einfach, alles richtig einzusetzen. Mit Freude half ich den Antragstellern beim Ausfüllen ihrer
Anträge. Ich besitze ebenfalls alle nötigen Unterlagen für einen solchen
Antrag und manchmal denke ich darüber nach. Aber ich frage mich, ob
ich die deutsche Staatsangehörigkeit wirklich benötige?
Noch einige Zeilen über die Deutsche Gemeinschaft in Marijampolė.
Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in unserer Region ziemlich viele
Deutschstämmige, meistens Bauern und Handwerker, fast alle evange247
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lisch. In Marijampolė gab es seit 1819 eine deutsche Gemeinschaft,
1822 wurde die erste lutherische Kirche gebaut, 1841 die neue errichtet,
die bis heute steht. Die heutige Deutsche Gemeinschaft steht in enger
Verbundenheit mit der nach der Wende wieder gegründeten lutherischen
Gemeinde, weil viele Gemeindeglieder deutscher Herkunft sind. Das
erste Treffen der Deutschstämmigen fand am 27.2.1994 in der lutherischen Kirche statt. Die Gruppe trug sich am 22.2.1994 in das Vereinsregister ein, sie hatte damals 27 Mitglieder, ihr Vorsitzender hieß Lankat.
Nicht lange danach siedelte Lankat nach Deutschland um und wohnte in
Dresden, kehrte aber nach einigen Jahren als deutscher Bürger nach
Marijampolė wieder zurück.
In der Gemeinschaft gab es Menschen mit sehr verschiedenen Schicksalen: Diejenigen, die 1941 nach Deutschland repatriiert waren und 1945
wieder nach Litauen zurückgebracht wurden, wie die Familien Hochleitner, Kussat und Gumauskas, und solche, die nach dem Krieg nach Sibirien und Mittelasien verbannt wurden und in den fünfziger Jahren nach
Litauen zurückgekehrt waren, wie die Familie Freilich und Birutė
Jakštaitė. Ihre Mehrheit stammte aus der Region um Marijampolė. Die
Mitglieder lernten fleißig Deutsch, vor allem diejenigen, die nach
Deutschland auswandern wollten. Deutsche Sprachkurse wurden von
der Deutschen Botschaft finanziert und die Lehrbücher aus Deutschland
zugeschickt. Eine Zeitlang herrschte in der Ortsgruppe ein sehr intensives Leben, die Menschen interessierten sich für das Leben in Deutschland, man las deutsche Bücher und sang deutsche Volkslieder. Unter der
Vorsitzenden Dalia Mekionytė fand in Marijampolė im Jahr 2000 das
Festival deutscher Volkslieder statt, das von der Deutschen Botschaft
finanziell unterstützt wurde. Nach und nach siedelten 18 Familien nach
Deutschland um, einige Personen starben. Die Tätigkeit der Ortsgruppe
schlief ein, 2007 blieben nur noch 9 Mitglieder übrig. Erst als man beschloss, auch die Wolfskinder aufzunehmen, kam neues Leben in der
Gesellschaft auf. Wir sind ja schließlich alle gleicher Abstammung.
Zurzeit hat die Gruppe wieder 21 Mitglieder, den Vorsitz führt Stanislova Dabulevičienė, geborene Erna Schneider, die ein Wolfskind ist.
Woher kam der Begriff „Wolfskind“? Die in der Nachkriegszeit zugewanderten ostpreußischen Kinder wurden in Litauen nie als Wolfskinder
bezeichnet. Alle wussten, dass sie aus Ostpreußen, folglich aus Deutschland stammten, und wurden daher „prūsukai“ bzw. „vokietukai“ (kleine
Preußen oder Deutsche) genannt. Der Name „Wolfskind“ gelangte nach
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Litauen mit dem gleichnamigen deutschen Film „Wolfskinder“ aus dem
Jahr 2013. Unter dem Titel des Films ist vermerkt „Zu Ehren der litauischen Bauern“. Im Film geht es um die Schicksale von sieben ostpreußischen Kindern, die getrieben von Hunger nach Litauen fliehen. Ich erinnere mich noch recht gut an die Nachkriegszeit, als in unserem Dorf
elend aussehende deutsche Kinder mit Müttern und manchmal auch
ganz allein bettelten. Bis jetzt kann ich das eine Bild nicht vergessen: In
unsere Küche kommt eine deutsche Frau mit einem Mädchen in meinem
Alter, die Frau spricht irgendetwas mit meiner Mutter, das Mädchen
aber stürzt zum Eimer mit vorbereitetem Schweinefraß und stopft sich
den Mund voll mit Kartoffeln aus dem Schweineeimer. Ich war ganz
erschrocken darüber. Meine Mutter gab der Frau und dem Kind irgendeinen Eintopf, das Mädchen wartete jedoch nicht auf einen Löffel und
fing sofort an, aus dem Topf zu essen. Da begriff ich, was Hunger bedeutet. Im unseren Dorf gab es drei Familien, die Wolfskinder aufgenommen hatten, ich weiß allerdings nicht, woher diese gekommen waren. Ich kann mich gut an ein Mädchen mit dem Vornamen Ruth erinnern, die bei unserem Nachbar Kačergius wohnte, dort Marytė genannt
wurde und bereits recht gut Litauisch sprach. Der Nachbar übergab dieses Mädchen an Verwandte in Kaunas, wo sie später Krankenschwester
wurde. Als Krankenschwester besuchte sie einige Male die Familie
Kačergius. Ihr weiteres Schicksal ist mir nicht bekannt. Andere Nachbarn hatten ein deutsches Mädchen in eine Berufsschule nach Kaunas
geschickt, dort konnte sie unentgeltlich leben. Was mit ihr weiter geschah, weiß ich nicht. Aber mit Rufold Herzmann, der im unseren Dorf
aufwuchs, halte ich bis heute Kontakt. Er fand seine Mutter, die in Köln
lebte und erhielt alle nötigen Dokumente. Er hat mit meiner Hilfe den
Antrag beim Bundesverwaltungsamt gestellt und ist mit seiner Frau
nach Deutschland ausgereist. Aber nach 12 Jahren kehrten beide wieder
zurück, denn sie konnten sich dort nicht einleben. Auch wenn er leidlich
Deutsch sprach, wurde er dort für einen Russen gehalten. Er kehrte als
deutscher Bürger mit einer deutschen Rente zurück, was ein großes Plus
in Litauen ist, wenn man hier leben will.
Ich kann nicht begreifen, warum die deutsche Regierung die eigenen
unglücklichen Landsleute, die nach dem Krieg nach Litauen geflüchtet
waren, finanziell nicht unterstützt. Die Wolfskinder trafen sich 1991 in
Klaipėda (Memel) und gründeten den Verein „Edelweiß“. Die in Šiauliai lebende Ruth Desk, die noch Deutsch in Schrift und Wort beherrsch249

Annaberger Annalen 26/2018

te, schrieb Anträge an das Bundesverwaltungsamt mit der Bitte, den
Wolfskindern Unterstützung zu gewähren. Die Antwort lautete, es gäbe
dafür kein Gesetz, da sie freiwillig in Litauen geblieben seien. Eine
geringe Unterstützung für die Wolfskinder gewährt eine Stiftung, die
der ehemalige Bundestagsabgeordnete, Prof. Dr. Wolfgang Freiherr von
Stetten, ins Leben rief. Erst 2017 beschloss das Bundesverwaltungsamt,
das Zwangsarbeitergesetz bei Wolfskindern anzuwenden. Die Betroffenen wurden aufgefordert, Anträge mit der Geburtsurkunde, dass sie in
Ostpreußen geboren sind, bis zum 31.12.2017 einzureichen. Nach Anerkennung sollten sie einmalig 2.400 Euro erhalten. Jedoch nicht alle
Wolfskinder besitzen solche Dokumente, denn viele konnten keine näheren Verwandten in Deutschland ermitteln. Zurzeit befinden sich nur
noch 51 ehemalige Ostpreußen in Litauen. Deutschland gibt riesige
Summen für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und wirtschaftliche Migranten aus Afrika aus, doch für die ehemaligen eigenen Bürger bringt es
kein Geld auf. Soweit mir bekannt ist, hat bis jetzt noch keines der
Wolfskinder, die den Antrag auf die 2.400 Euro gestellt haben, Geld
bekommen. Bis dieses Zwangsarbeitergesetz für die in Litauen befindlichen Wolfskindern angewendet wird, werden vermutlich nur noch ganz
wenige Wolfskinder am Leben sein, da sie heute alle um die achtzig
Jahre alt sind.
Ich möchte jetzt zu meiner Zeit als Arbeitslose zurückkehren, die 1996
ein Ende hatte. Die ehemalige Englischlehrerin Myra Martišienė eröffnete in Marijampolė ein Übersetzungsbüro und bot mir eine Arbeitsstelle als Übersetzerin für Deutsch an. Ich habe mich sehr darüber gefreut,
denn mir war sehr bewusst, dass der nichtlegale zusätzliche Verdienst,
auch wenn er gutes Geld einbrachte, irgendwann zu Ende gehen würde.
Im Büro fehlte es nicht an Beschäftigung, sowohl schriftlicher als auch
mündlicher Art. Es gab neue litauische Firmen, die mit ausländischen
Firmen, vielfach mit deutschen, zusammenarbeiteten. In Marijampolė
blühte der Autohandel, hier entstand ein riesiger Umschlagplatz für
Autos, der größte seiner Art im Osten. Viele Bewohner aus Marijampolė
begaben sich nach Deutschland, der An- und Verkauf von gebrauchten
Autos wurde zu ihrem Hauptverdienst, denn die Deutschen verkauften
gerne ihre Gebrauchtwagen, die in Deutschland keine Nachfrage hatten.
Damals mussten die technischen Angaben im Fahrzeugschein des in
Deutschland gekauften Wagens ins Litauische übersetzt werden. Ich
musste meinen Wortschatz mit Begriffen aus der Automobiltechnik
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erweitern. Jeden Tag erhielten wir solche Fahrzeugscheine. Ich arbeitete
nicht nur an der Übersetzung dieser Papiere, sondern fuhr mit Händlern
zum Automarkt nach Essen. Dort standen um den Markt herum so viele
Autos mit litauischen amtlichen Kennzeichen, dass ein fröhlicher Deutscher sich bei mir erkundigte, wieviele Millionen Menschen in Marijampolė leben würden. Dabei hatte damals Marijampolė nur 52 000
Einwohner, heute sind es gerade noch 38 000 geblieben. Der berühmte
Automarkt in Marijampolė besteht nicht mehr. Zwar kommen noch
immer wieder einzelne Kirgisen oder Kasachen zu uns, um ein Auto zu
erwerben, aber sie fahren damit nicht mehr nach Hause, sondern verladen es in einen Güterzug. Die Einwohnerzahl in der Stadt sinkt zwar
ständig, aber die Zahl der Autos nimmt immer mehr zu. Am Anfang
dominierten die gebrauchten deutschen Audi, Opel u.a., heute sind es
meistens neuere und teurere Autos. Auch die Fahrer werden immer jünger. Viele der Zwölftklässler gehen nicht mehr zu Fuß in die Schule,
wenn sie 18 Jahre alt werden und den Führerschein erwerben.
Auch die nach der Wende wieder gegründete lutherische Gemeinde
benötigte von Fall zu Fall meine Dienste. Die Kirche wurde während
des Krieges nicht zerstört, aber in der Sowjetzeit zum Schwimmbad mit
einem Sportsaal umgebaut. Nach der Wende wurde die Kirche dank der
aktiven Vorsitzenden der Gemeinde, Frau Klesevičienė, und später ihrem Sohn Vaidas, der Theologie studierte und heute hier als Pfarrer
arbeitet, renoviert und in Stand gesetzt. Ich wurde immer dann eingeladen, wenn die Förderer aus Bergisch Gladbach, Detmold und anderen
deutschen Städten nach Marijampolė kamen, denn in der Gemeinde gab
es niemanden, der noch Deutsch sprach. Ich musste sogar die Predigten
übersetzen. Ich habe hier viel Neues erlebt, zum Beispiel, dass Frauen
Pastoren sind, fröhliche Melodien während des Gottesdienstes auf Gitarre gespielt werden und manch anderes. Die evangelischen Pfarrer halten
viel mehr Kontakte zu den Gläubigen als in den katholischen Gemeinden. Später stellte die Gemeinde eine Deutschlehrerin ein, meine Hilfe
wurde nicht mehr benötigt. Ich pflege auch weiterhin Kontakte zu Lutheranern und helfe immer wieder aus, wenn z.B. ein deutscher Brief
geschrieben wird. Im April dieses Jahres habe ich den aus dem Dorf
Ringuvėlė stammenden Pūdymaitis mit seinem Sohn bei uns zur lutherischen Kirche begleitet. Er wollte seine Kirche, in der er vor 88 Jahren
getauft wurde, noch einmal sehen. Ich ging zum Pfarrer Klesevičius,
erzählte ihm vom Besuch und er hat die beiden Gäste der Gemeinde
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während des Gottesdiensten vorgestellt. Die Gottesdienstbesucher haben
geklatscht, die Gäste wurden danach zum Kaffee eingeladen. Pūdymaitis war sehr glücklich. Er klagte lediglich, dass in Ringuvėlė, wo früher
sein Hof stand, jetzt eine Mülldeponie errichtet worden ist.

Herr Pūdimaitis vor der evangelischen Kirche in Marijampolė, in der er vor
88 Jahren getauft wurde. Von links nach rechts: Laimutė Bernotienė, Gudauskas und Pūdimaitis

Öfter wurde ich auch von Familien eingeladen, die Gäste aus Deutschland bekamen, aber selbst Deutsch nicht beherrschten. Allerdings war
ich sehr überrascht, als mich 2004 Alvyra, ein Mitglied unserer Deutschen Gemeinschaft, die eigentlich ganz passabel Deutsch spricht, mich
als Übersetzerin einlud. Sie erklärte, dass sie hohe Gäste hätte und ihren
deutschen Sprachkenntnissen nicht so recht traue. Wenn man eingeladen
wird, muss man natürlich hingehen. Bis heute freue ich mich, dass sie
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mich einlud und vor allem, dass ich dort hinging. Die Gäste waren Renate Peetz aus Deutschland und ihr Begleiter Jonas Čėsna, Dekan der
Fakultät für Forstwirtschaft an der litauischen Landwirtschaftsakademie.
Zuerst war ich überrascht vom Namen Čėsna, der mir bekannt war, aber
noch mehr, als Frau Peetz sagte, dass sie geborene Šulcaitė (Schulz) aus
meinem Heimatdorf Šunskai sei. Die Familie Schulz war Nachbar meiner Taufpatin Elzbieta Povilaitytė. Allerdings wusste ich über die Familie Schulz nur so viel, dass sie Deutsche waren, 1941 nach Deutschland
repatriierten, 1942 nach Litauen zurückkehrten und beim Nahen der
Roten Armee 1944 das Land wieder verließen. Auf ihren Hof, den man
noch immer Šulcynė (Schulzens Hof) nannte, leben jetzt irgendwelche
Neusiedler. Es stellte sich heraus, dass Frau Peetz die litauische Staatsangehörigkeit wieder angenommen hatte und Anspruch auf die Grundstücke ihrer Mutter und Tante erhob. Das war allerdings nicht so einfach. Allein die Wiedererlangung der litauischen Staatsangehörigkeit
gestaltete sich zu einem langwierigen Prozess. Zum Glück besaß die
Mutter von Frau Peetz alle nötigen Dokumente: Den litauischen Pass
aus der Vorkriegszeit, Geburts- und Heiratsurkunden sowie alle Nachweise über den Besitz des Grundstücks. Die Mutter von Frau Peetz liebte ihre Heimat in Litauen und ihren Hof, den sie ihrer Tochter vererben
wollte. Aber bei der Reprivatisierung der Landwirtschaft nach der Wende hat der Staat die Grundstücke früherer Besitzer, die nicht mehr in
Litauen lebten, an Interessenten aus der Umgebung recht günstig veräußert. Als Frau Peetz endlich die litauische Staatsangehörigkeit zugesprochen bekam, war der Besitz der Mutter bereits in den Händen der dort
wohnenden Familien. In so einem Fall sieht das litauische Bodenordnungsrecht nur noch die Möglichkeit, ein entsprechend großes Grundstück aus dem Staatsbesitz zu erhalten. Gute Böden wie in der Umgebung von Šunskai waren allerdings schon lange aufgeteilt, daher wurden
Frau Peetz minderwertige Grundstücke weit von ihrem alten Hof angeboten. Das ganze Verfahren zog sich in die Länge. Frau Peetz brauchte
ständige Unterstützung bei ihren Gängen zu Ämtern und Behörden,
denn ihre Kenntnisse der litauischen Sprache reichten dafür nicht aus.
Sie musste sich häufig mit Vermessungsbeamten treffen, mit den Behörden der Bodenordnung verhandeln und die angebotenen Grundstücke
besichtigen. Die Beamten zeigten keine Eile bei der Zuteilung des
Grundstücks, oft musste man sie „schmieren“. Endlich wurden ihr einige Grundstücke ca. 50 Kilometer von Šunskai entfernt in den Kreisen
Vilkaviškis ir Kalvarija zugeteilt, allerdings von viel schlechterer Quali253
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tät. Als Ausgleich erhielt sie jedoch dreimal so viel Land, wie ihre Eltern besaßen. Auf Rat vom Forstspezialisten Čėsna hat sie 60 ha Land
als Wald vorgesehen und dort Waldbäume gepflanzt, ein Teil des neuen
Grundstücks wird landwirtschaftlich genutzt, ein anderes Teil ist bestenfalls als Erholungsgebiet verwendbar.
Ich arbeite mit Frau Peetz gerne zusammen und kann behaupten, dass
wir Freunde geworden sind. Ich habe sie dreimal in Bleckede besucht,
und umgekehrt kommt sie jedes Jahr wegen ihrer Grundstückeangelegenheiten nach Litauen. Leider ging nicht alles reibungslos vonstatten,
es gab große Probleme, die vor Gericht entschieden werden mussten.
Eines ihrer Grundstücke an der polnischen Grenze grenzt an ein Grundstück, das einer Schotterfirma aus Marijampolė gehört. Diese Firma
verklagte Frau Peetz, dass ein Teil des Grundstücks von Frau Peetz ihrer
Firma gehören würde. Frau Peetz wandte sich an das Gericht, aber zu
ihrem und ihres Anwalts Erstaunen wurden dem Gericht Dokumente
neueren Datums vorgelegt, die bei der Vermessung überhaupt nicht
bekannt waren. Das Gericht sprach einen Teil des an Frau Peetz vorgesehenen Grundstücks, das reich an Schotter war, der Firma zu.

Eines der Grundstücke, die Renate Peetz als Ersatz für ihr Grundstück in
Šunskai erhielt
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Von Frau Peetz erfuhr ich über die Existenz der Landsmannschaft der
Deutschen aus Litauen. 2008 wurde ich zum ersten Mal zu der Kulturtagung der Landsmannschaft in Lampertheim-Hüttenfeld eingeladen. Ich
fand die Kulturtagung sehr interessant und habe mich gefreut, dass die
Deutschstämmigen ihre alte Heimat nicht vergessen haben. Die Landsmannschaft gibt ein Kultur- und Nachrichtenblatt „Die Raute“, heraus,
das früher vier-, jetzt dreimal im Jahr erscheint. Der Vorsitzende der
Landsmannschaft, Hardy Mett, schickt mir jeweils 4-5 Exemplare davon
nach Marijampolė zu, die ich an die Mitglieder unserer Gemeinschaft
verteile. Es ist schade, dass die Kulturtagung bereits seit zwei Jahren
nicht mehr stattgefunden hat. Die Mitglieder werden immer weniger,
denn die alte Generation stirbt aus, die Kinder und Enkel interessieren
sich nicht für die Heimat der Vorfahren und nehmen selten an Tagungen
teil. Nächstes Jahr soll die Kulturtagung im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg wieder stattfinden, wenn das Museum, in dem sich
auch das Heimatmuseum der Litauendeutschen befindet, nach der Renovierung eröffnet wird.
„Die Raute“ spielte für mich eine wichtige Rolle bei meinen genealogischen Nachforschungen. In einer Nummer des Jahres 2009 fand ich ein
Bild, unter dem der Name Sedat stand. Der litauische Name Sedaitis war
mir geläufig, denn meine Oma väterlicherseits hatte später einen Sedaitis geheiratet. Ich nahm mir vor, Herrn Sedat bei Gelegenheit anzusprechen. Bei der Kulturtagung der Landsmannschaft 2010 zeigte mir Frau
Peetz Herrn Sedat und ich habe ihn in der Pause gefragt, ob er aus Skriaudžiai stamme. Er antwortete, dass er selbst im Kreis Alytus gelebt
hatte, aber sein Vater sei aus Skriaudžiai. So begann meine Bekanntschaft mit Gustav Sedat und die Klärung der Verwandtschaft. Fortan
wechselten wir viele Briefe oder telefonierten miteinander. Er lud mich
nach Dortmund zu sich. Ich war zwar öfter in Deutschland, aber ich
zögerte eine Weile, schließlich kannten wir uns kaum. Aber als im April
2012 meine Kusine in Voerde ihren 70. Geburtstag feierte und alle
Verwandten aus Litauen zu sich einlud, entschloss ich mich, dabei auch
Herrn Sedat zu besuchen, denn die Entfernung zwischen Voerde und
Dortmund beträgt gerade 100 km. Ich verbrachte bei ihm fünf Tage. Im
Gegenzug sagte er mir seinen Besuch im nächsten Jahr in Litauen zu,
wobei er auch sein Heimatdorf Revai in der Nähe von Alytus wieder
besuchen wollte. Er hatte kurz nach der Wende einige Male Spendenlie255
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ferungen für das Kindersanatorium „Saulutė“ in Druskininkai überbracht und dabei auch sein Heimatdorf besucht. Das Geburtshaus gab es
nicht mehr, er fand dort lediglich den Brunnen und vom ehemaligen
Obstgarten einen übriggebliebenen Apfelbaum. Danach hatte er längere
Zeit seine Heimat nicht mehr aufgesucht, aber jetzt wollte er wieder
nach Litauen kommen und sein Dorf, Druskininkai und mich in Marijampolė besuchen. In Druskininkai trafen wir uns mit dem Ärzteehepaar
Kaubrys, das Gustav noch aus der Zeit kannte, als er Spenden für das
Kindersanatorium „Saulutė“ brachte. Die beiden Ärzte arbeiten jetzt im
Sanatorium „Draugystė“, das als erstes in Litauen privatisiert und mit
EU-Mitteln renoviert wurde. Die Begegnung verlief sehr freundschaftlich, man erinnerte sich an die Zeit nach der Wende, als es im Sanatorium an allem fehlte und die Spenden hochwillkommen waren. Familie
Kaubrys zeigte uns den aufstrebenden Kurort Drunskininkai und lud uns
zu einem Kuraufenthalt in ihrem Sanatorium ein. Wir waren damit einverstanden und verbrachten zwei Wochen in diesem schön eingerichteten Kurhotel. Manchmal beschlichen mich dabei auch ungute Gefühle.
In der Sowjetzeit waren die dortigen Sanatorien vielleicht nicht so
prunkvoll, aber sie kosteten für die Kurgäste nichts, wenn man mit der
Einweisung vom örtlichen Arzt kam. Damals gab es mehrere Sanatorien, jetzt sind nur noch zwei für Erwachsene und eins für die Kinder in
Betrieb. Andere Sanatorien wurden in Erlebnisparks und Hotels mit
Konferenzsälen umfunktioniert und verlangen hohe Preise. Heute können sich die einfachen Leute mit der niedrigen Entlohnung und geringen
Renten weder die Sanatorien noch Vergnügungsanstalten leisten. Zwar
bezahlt auch heute die Krankenkasse die Kur für schwer erkrankte Patienten, aber nur für wenige, die übrigen können davon nur träumen.
Zusammen mit Gustav habe ich noch einige Male Kuraufenthalte im
Sanatorium „Draugystė“ verbracht. Immer öfter fahre ich zu Gustav
nach Dortmund, von wo wir die in Deutschland wohnende Sippe Sedat
besuchen. Wir fuhren auch nach Genzkow bei Neubrandenburg, wo
meine Oma Sedat nach der Umsiedlung 1941 gelebt hatte. Sie wurde
1945 von der Sowjetverwaltung nicht in die Heimat abgeschoben, weil
sie in ihrer Gemeinde angab, dass sie in Ostpreußen geboren sei. Zu der
Deutschen Gemeinschaft in Marijampolė gehörten drei Familien, die
1945 aus der Sowjetzone nach Litauen zurückgebracht wurden. Für die
Sowjets hieß es damals, wer aus Litauen kommt, ist ein Litauer und
wurde somit in die Heimat zurückgebracht. Die Familie Sedat in Genz256
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kow besaß noch viele Fotos von der Oma, die sie mir übergaben. Die
Oma starb 1964 und ist auf dem Friedhof neben der Kirche in Genzkow
begraben. Ihr Grab war bereits aufgelöst, aber wir begegneten auf dem
Friedhof eine ehemalige Nachbarin, die damals noch jung war und sich
auch heute noch an den Fleiß meiner Oma erinnert. In Deutschland ist es
üblich, die Gräber nach 20 Jahren aufzulösen. Ich würde es begrüßen,
wenn es eine solche Bestimmung auch in Litauen gäbe. Die Friedhöfe in
Litauen dehnen sich immer mehr aus, den Gräbern wird teilweise mehr
Aufmerksamkeit als den Lebenden geschenkt.
Nach den Reisen kehre ich immer wieder nach Marijampolė zurück, wo
ich seit dem Abschluss der Pädagogischen Universität 1962 lebe. Damals war die Stadt lediglich das größte Kreiszentrum in Litauen, denn
als Städte wurden nur Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai und Panevėžys bezeichnet. Ich erinnere mich nicht, wieviele Bewohner Marijampolė damals hatte, auf alle Fälle weniger als die heutigen 38 000. Aber
Marijampolė wuchs schnell, denn hier wurden viele Fabriken angesiedelt, darunter auch das schon genannte Lebensmittelautomatenwerk mit
dem Konstruktionsbüro, in dem ich meine Arbeitsstelle fand. Zu der
Zeit wurden zahlreiche große Wohnanlagen gebaut. Da nicht nur der
Staat, sondern auch die Fabriken für ihre Belegschaft Wohnanlagen
errichteten, konnten die Mitarbeiter der Firmen auf den baldigen Einzug
in eine neue Wohnung hoffen. Damals sagte man „ich erhalte eine
Wohnung“, heute dagegen „ich kaufe eine Wohnung“. Die Wohnungen
wurden von der staatlichen Gewerkschaft gemeinsam mit der Stadtverwaltung verteilt, zuerst kamen diejenigen an die Reihe, die in den Fabriken Vorrangstellungen hatten, danach kinderreiche Familien. Die meisten von ihnen leben bis heute in denselben Wohnungen, denn nach der
Wende konnte man diese Wohnung für einen symbolischen Preis vom
Staat aufkaufen. Die Qualität dieser Wohnungen war allerdings nicht
gut, die Wohnungen entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen,
dort wohnen jetzt meistens nur noch alte Leute. Zurzeit werden diese
Wohnanlagen renoviert, was mit größeren Ausgaben für die Eigentümer
verbunden ist, und nicht jeder von ihnen, besonders die Älteren, in der
Lage sind zu zahlen. Manche denken auch, nach mir die Sintflut. Immerhin freuen sich die Allermeisten über die Sanierung der Straßen,
Plätze, Krankenhäuser, Schulen und öffentlichen Gebäuden. Ebenso
wird die Beleuchtung der Stadt verbessert. Zugleich findet eine „Optimierung“ statt, was mit sich bringt, dass so manche Schulen, Pflegeein257
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richtungen und Poststellen geschlossen werden. Das alles ist weniger
erfreulich, besonders für die Älteren, denn der Weg zur ärztlichen Versorgung wird länger, die Kinder müssen zur Schule weit laufen, allerdings gibt es jetzt Schulbusse. Die früheren zwölfjährigen Mittelschulen
wurden zu zehnjährigen Hauptschulen bzw. Progymnasien und nur einige in Gymnasien umgewandelt. Alle Schulen, egal ob in der Stadt oder
in den Dörfern, haben jetzt weniger Schüler. So wurde auch die Hauptschule in meinem Heimatdorf Šunskai, die ich ehemals besucht habe, in
diesem Jahr geschlossen, denn sie wurde nur noch von 11 Schülern
besucht.
Die Einwohnerzahlen sinken nicht nur in Marijampolė, sondern insgesamt in Litauen. Die Menschen im arbeitsfähigen Alter emigrieren nach
Westeuropa, zurzeit besonders gerne nach Norwegen, wo man sogar für
einfache Arbeiten viel mehr Lohn als in höheren Stellen in Litauen erhält. Sogar qualifizierte Litauer ziehen einfache Arbeiten im Ausland
vor, Hauptsache sie bekommen mehr Geld. Ein Teil der Abiturienten
studiert im Ausland, vor allem in England, um die englischen Sprachkenntnisse zu erweitern. Die meisten von ihnen kehren nach dem Abschluss des Studiums nicht mehr nach Litauen zurück. Es gibt aber auch
den umgekehrten Prozess. Nicht wenige Ukrainer und Weißrussen
kommen nach Litauen, um hier zu arbeiten, denn bei ihnen sind die
Löhne noch niedriger. Die nach Litauen zugewiesenen Kriegsflüchtlinge
verlassen schnellstmöglich unser Land, denn die Unterstützung, die sie
hier bekommen, ist ihnen zu wenig. Auch meine Familie ist von der
Emigration betroffen. Vor fünf Jahren zog meine Enkelin nach Norwegen um, wo sie zwei Jahre lang norwegische Sprachkurse besuchte und
sich viel mehr anstrengen musste als auf der Schule in Litauen. Jetzt
arbeitet sie in einem Restaurant als Kellnerin und nimmt zugleich an
weiterbildenden Kursen teil, strebt eine Karriere an und möchte nicht
mehr nach Litauen zurückkehren. Eine Tochter, die in Vilnius ein Finanzstudium beendet hatte, lebt seit drei Jahren auf Malta, hat eine Arbeitsstelle in ihrem Fach und freut sich des Lebens. Die eine wie die
andere emigrierten nicht aus Not, sondern wollten mehr von der Welt
sehen. Ich bin aber traurig, dass die Familie auf diese Weise auseinanderfällt.
An der Stadtsanierung hängt noch ein Ärgernis: das Fällen alter Bäume.
Bei der Sanierung der Straßen werden alle alten Bäume gefällt, obwohl
sie gar nicht krank aussehen. Die Bürger protestieren dagegen, aber es
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hilft nichts. Die Litauer sagen dazu: „Die Stimme eines Hundes wird im
Himmel nicht gehört“. Ich fragte einen mir bekannten Förster, was er
über den Austausch der alten Bäume mit den aus Holland importierten
teuren Bäumen meint. Der Förster bestätigte, dass die neuen Bäume sehr
teuer sind, aber sie würden die städtischen Belastungen besser überstehen. Dabei habe ich in Holland beobachtet, wie die Holländer ihre alten
Bäume pflegen und sich überhaupt nicht beeilen, diese zu ersetzen.
In diesem Jahr ist Marijampolė die Kulturhauptstadt Litauens, daher
finden in der Stadt viele kulturelle Veranstaltungen statt, öfter sogar
kostenlos. Marijampolė besitzt ein schönes Kulturhaus, das noch in der
Sowjetzeit 1988 begonnen wurde und seit 2004 in Betrieb ist. Im Sommer finden einige Veranstaltungen auf dem Stadtplatz statt. Die Städter
besuchen recht zahlreich die dortigen Festlichkeiten. Das größte Ereignis auf dem Platz ist immer das Stadtfest am letzten Wochenende im
Mai, das drei Tage lang gefeiert wird. Es wird am Freitag von unserer
Bürgermeisterin eröffnet, Grüße werden von den Partnerstädten aus
Polen, dem Kaliningrader Gebiet und natürlich aus Bergisch Gladbach
übermittelt. Am Sonntag wird die Feier mit gemeinsamem Tanz und
Feuerwerk abgeschlossen. Ja, es lässt sich auch im Provinzstädtchen
Marijampolė leben, wenn man zugleich die Möglichkeit hat, immer
wieder in die Welt hinauszukommen.
Übersetzt von Arthur Hermann
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Rezensionen
Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert.:
Medien – Institutionen – Akteure: Band 1., Zwischen Reformation
und Aufklärung. Herausgegeben von Raivis Bičevskis, Jost Eickmeyer, Andris Levans, Anu Schaper, Björn Spiekermann, Inga Walter im
Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Akademie
der Wissenschaften des Landes Baden-Württemberg. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter 2017. 508 S. (Ill.). ISBN 978-3-8253-6812-8
Baltikumsforschung in der Bundesrepublik Deutschland bezog sich in
den Jahrzehnten nach 1945 im Wesentlichen auf die „baltendeutsche“
Geschichte und Kultur. Damit war der geopolitische Siedlungsraum
angesprochen, der Livland, Estland und Lettland umfasste. Allerdings
wurden in der einschlägigen Forschung nur sehr begrenzt die dortige
ethnisch autochthone Bevölkerung und die Republiken der Esten und
Letten thematisiert. Verbunden war mit dieser Beschränkung ein unbefriedigender obschon weithin üblicher Begriff „Baltikum“, mit dem das
ethnisch und sprachlich nicht baltische Estland und das von baltischer
Bevölkerung geprägte Lettland gemeint waren – beide Territorien von
deutscher und skandinavischer Kolonialisierung seit dem Hoch- und
Spätmittelalter betroffen. Litauen, obwohl seit historischer Zeit von
Balten besiedelt, blieb dabei ausgespart, spielte nur im Zusammenhang
mit der Geschichte des Deutschen Ordens eine größere Rolle. – Wohlgemerkt: Hier ist die Rede von der Forschungssituation nach 1945.
Neues und jetzt umfassenderes Interesse am ganzen Kulturraum der
heutigen drei baltischen Staaten stellte sich in Deutschland Ende der
achtziger Jahre mit dem absehbaren Ende der Sowjetunion ein. War es
zunächst hauptsächlich auf die politischen Ereignisse in den bald wieder
souveränen Republiken gerichtet, so rückte doch bald auch die Kultur
dieser Länder und ihr Konnex mit dem deutschen Sprachraum in den
Fokus der geisteswissenschaftlichen Forschung. Ein schönes Beispiel
für den Umfang dieses Engagements bietet der hier vorzustellende Band
Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert, der
in einem ersten Teil den Zeitraum zwischen „Reformation und Aufklärung“ abdeckt. Ein weiterer Band, Zwischen Aufklärung und nationalem
Erwachen, wird folgen. Die 18 Beiträge des ersten Bandes sind Ergeb260
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nisse einer „internationalen Nachwuchstagung“, die von den Herausgebern 2014 an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften veranstaltet wurde.
Die oben angedeutete Begriffs-Problematik räumt die Einleitung (11-25)
resolut ab, indem sie dem Tagungsthema den „moderne(n) Baltikumsbegriff des 20. Jahrhunderts“ zugrunde legt (15), der Litauen einschließt. Dass diese terminologische Festlegung hinsichtlich der frühen
Neuzeit vielleicht kritisch gesehen werden könnte, ist den Herausgebern
bewusst. Mindestens seit der ausgeprägten „Gelehrtenmigration“ ins
Baltikum der frühen Neuzeit kann man jedoch sicher mit Recht von
einer „kulturelle(n) Landschaft sui generis“ (11) sprechen, wie es die
Herausgeber unter Berücksichtigung mancher historischer Unterschiede
zwischen einzelnen baltischen Räumen tun. Dazu empfehlen sie interdisziplinäre historische Kulturraumforschung (18) wie sie auch schon
seit dem Ende der achtziger Jahre zu beobachten war. Sie wird sich auch
hier, wie in einem Untertitel vermerkt, auf Medien, Institutionen und
Akteure beziehen.
Für den einführenden Überblick – Rückkehr nach Europa: Die baltischen Lande als Hort west-östlicher Geistigkeit (27-68) – dürfte kaum
ein kompetenterer Autor zu finden sein als Klaus Garber, der sich als
Direktor des Interdisziplinären Instituts für Kulturgeschichte der Frühen
Neuzeit an der Universität Osnabrück in den zurückliegenden Jahrzehnten intensiv mit dem Baltikum beschäftigte (u. a. Mitherausgeber der
„Kulturgeschichte der baltischen Länder in der frühen Neuzeit. Mit
einem Ausblick in die Moderne“, Tübingen 2003). Auch er plädiert für
eine Zusammenschau der drei baltischen Länder (29) und richtet sein
besonderes Augenmerk auf die mit der Reformation verbundenen Prozesse und Personen (34 sqq.). Ist in diesem Zusammenhang ein Blick
auf die speziellen Bedingungen in Litauen und vor allem in Vilnius mit
seiner Universität angebracht (46 sqq.), so zeigt eine Würdigung der
„gelehrten Infrastruktur“, der Gymnasien und Universitäten der nördlicheren Gebiete, den nachhaltigen schwedischen und deutschen Einfluss
auf die nachreformatorische Entwicklung. Demnach waren es vor allem
deutsche Gelehrte, die Texte in die Sprachen der Esten und Letten übertrugen und damit die Schriftsprache und die Schriftkultur für diese Völker schufen. Die Aufklärung in den baltischen Ostseeprovinzen Russlands sei schließlich „eine durch und durch von den Deutschen getragene Kultur“ gewesen, die partiell mit der der Esten und Liven kommuni261
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ziert habe (48). Ein ausführlicher Überblick über Bestände und Sammlungen baltischer Bibliotheken – auch das ein wichtiges Arbeitsgebiet
Garbers („Schatzhäuser des Geistes. Alte Bibliotheken und Büchersammlungen im Baltikum“, Köln/Weimar/Wien 2007) – schließt diesen
Beitrag ab (56 sqq.). Hingewiesen sei noch auf die reichhaltigen bibliographischen Anmerkungen, die auf vielen Seiten dieses wie auch mancher anderer Aufsätze des Bandes mehr Raum einnehmen als der eigentliche Text. Das gehört wohl zu den Spezifika solcher Anthologien, die
damit immerhin wertvolle Hilfen für Forschungswillige bieten, die sich,
in diesem Falle, in die Thematik der baltisch-deutschen Kulturbeziehungen einarbeiten möchten.
Weiterhin gliedert sich der Band in vier Themenbereiche: Reformation
und lutherische Orthodoxie; Privates und Institutionelles; Sakrale und
profane Musik und Gelehrtentum und Dichtung. Unter den darin zu
findenden 17 Beiträgen finden sich drei mit auf Litauen bezogenen
Themen. Man erkennt die zu Anfang dieser Rezension angesprochene
unterschiedliche Gewichtung innerhalb des Forschungsinteresses an
baltisch-deutschen Beziehungen auch noch in diesem Zahlenverhältnis.
In Anbetracht der inhaltlichen Ziele der „Annaberger Annalen“ sollen
nachfolgend nur diese drei Abhandlungen genauer vorgestellt werden.
Da ist zunächst Eglė Greverė’s Studie Der Beitrag des Pfarrers und
Bibelübersetzers Johannes Bretke (1536-1602) zur Entwicklung von
deutsch-litauischen Kulturbeziehungen in Ostpreußen (117-135). Deren
erster Satz, verständlich gewiss aus litauischer Perspektive, überschätzt
die historischen Relationen doch etwas: „Ostpreußen war geprägt von
deutsch-litauischen Beziehungen, einen Kulturkontakt, der sich insbesondere am Sprachschaffen dortiger Gelehrter ablesen lässt.“ (117) –
Mitgeprägt zweifellos, aber „geprägt“ war Ostpreußen durch zahlreiche
weitere Akteure und Komponenten seiner historischen Entwicklung: die
ebenfalls autochthone masurisch-polnische Bevölkerung, die multiethnische Zuwanderung (nicht nur Salzburger), die protestantische Konfession, preußische Staatsdoktrin und Verwaltung, um nur einiges zu nennen.
Im Wesentlichen widmet sich die Untersuchung am Beispiel Bretkes
und seiner Übertragung der Luther-Bibel ins Litauische einer Frage, mit
der die Autorin in die Praxis des Kulturkontaktes vordringt: Mit welcher
Übersetzungsstrategie versuchte Bretke semantische Merkmale deutscher Syntax adäquat ins Litauische zu übertragen? Sie überprüft den
Vorgang anhand der Konjunktion dt. „aber“ und lit. „bet“ sowie an der
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Konstruktion lit. „duoti(s) + Infin.“, das ist dt. „lassen“ oder „sich lassen“ (123 sqq.). Interessant vor allem für Sprachwissenschaftler, wie
Greverė den Arbeitsprozess Bretkes zeigen kann. Übersetzte er zunächst
Luthers adversativ und als Konjunktion (Übergangspartikel) gebrauchtes „aber“ vorwiegend mit „bet“, so finden sich in der Korrekturschicht
stattdessen angemessener lit. „o“, „ir“ oder auch „bei“ (128), denn, so
die Autorin, als Übergangspartikel sei „bet“ sonst im Litauischen nicht
üblich (126). Ähnlich korrekturbedürftig erschien Bretke auch die Übertragung von dt. „lassen“ und „sich lassen“, mit dem sonst im alten Litauischen kaum benutzten „duoti(s) + Infin. von ihm oft für „zulassen“
und „veranlassen, befehlen“ eingesetzt, also sowohl in permissiver als
auch in direktiver Bedeutung (130 sqq.). In der Korrektur fand er dafür
mehrere litauische Alternativen bis hin zum direkten Indikativ. Greverė
wertet die sorgfältigen Überlegungen Bretkes als Versuch, mit der Bibelübersetzung eine litauische „Kirchensprache“ zu schaffen. Wäre
seine Arbeit erster Hand zu seiner Zeit gedruckt worden, so ihre Folgerung, hätte das möglicherweise Auswirkungen auf die heutige litauische
Standardsprache gehabt (135).
Die Zentren Königsberg und Vilnius sind die Pole, denen Axel E. Walter einen ausführlichen Beitrag zu deren geisteswissenschaftlichen Beziehungen widmet: Kulturkontakte zwischen dem Herzogtum Preußen
und dem Großfürstentum Litauen im 17. Jahrhundert: Regionale Gelehrtenmigration und suprakonfessionelle Netzwerke im Spiegel von
Lebensläufen und Werken (403-435). Im Hinblick auf die in der Einleitung des Bandes schon angesprochenen Gewichtungen in der deutschen
Baltikumsforschung nimmt Walter als Korrektiv eine dezidiert andere
Position ein. Ihm geht es darum, „die historische Rekonstruktion
deutsch-baltischer Kulturkontakte von baltendeutschen Denkweisen
abzulösen“ (412). Das kann und sollte man wohl in einem weiten Sinne
verstehen; es gilt gewiss, auf diesem Felde „die althergebrachten Denkweisen“ zu verändern (ibid.). Der Beitrag verweist zunächst auf die
Absicht Herzog Albrechts, über seine Universität Königsberg die Reformation in Litauen-Polen durch die Verpflichtung litauischer und
polnischer Theologen zu unterstützen (404). Als Beispiele für diese
Orientierung der Theologen nennt Walter u. a. auch Friedrich Staphylus
(1512-1564) und Martynas Mažvydas (vor 1520-1563), die beide dem
1547 gedruckten Katekizmas Widmungen voranstellten, die der litauischen Geistlichkeit beziehungsweise dem Großfürsten galten. Die später
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entwickelten Kulturkontakte zwischen Vilnius und Königsberg zeigt der
Beitrag anhand zweier Persönlichkeiten auf: Der aus dem Bayerischen
stammende Simon Dilger wurde 1644 an die juristische Fakultät in Vilnius berufen (412); der Oberschlesier Jan Malina trat, nach Theologiestudium in Königsberg, 1653 die Stelle des Predigers der evangelischen
Gemeinde in Vilnius an (423). Beide flohen 1655 vor dem Einmarsch
der Russen aus Vilnius nach Königsberg. Erfreulicherweise kann Walter
an zitierten Beispielen kasualer Verfasserschriften die engen Verbindungen der beiden Zeitgenossen mit der gelehrten Umgebung im Kulturraum zwischen den beiden Städten nachweisen. Dilgers lateinische
Gelegenheitsdichtungen waren meist an das Umfeld Simon Dachs
adressiert (417), der umgekehrt wiederum von Dach besungen wurde
(419 sqq.). Malina, der Erzpriester in Tilsit wurde und schließlich bis
1672 als Generalsuperintendent der Lutherischen Kirche im Großfürstentum Litauen wirkte, verkehrte im Kreis von Daniel Klein und war
Empfänger einiger ihm gewidmeter Gelegenheitsschriften aus diesem
intellektuellen Umfeld (425 sqq.). Der Beitrag Walters vermittelt tatsächlich ein beeindruckendes Bild der lebhaften GelehrtenKommunikation in der mehrsprachigen Kulturlandschaft zwischen Pregel und Neris.
Mit Dichtung und insbesondere deren Theorie befasst sich auch der
Beitrag von Živilė Nedzinskaitė: Zwei Dichter des 17. Jahrhunderts –
Mathias Casimirus Sarbievius und Jakob Bidermann: Parallelen in der
Literaturtheorie und in den Werken (465-484). Beide im Titel genannten
Zeitgenossen, beide Jesuiten, befassten sich theoretisch und praktisch
mit der im Barock bevorzugten Gattung des Epigramms. Dass sie sich
persönlich kannten, ist wahrscheinlich, da sie einige Zeit gleichzeitig in
Rom verbrachten, wenn auch nicht mit Sicherheit zu sagen (469). Der
Pole Sarbievius (Sarbiewski; 1595-1640) studierte Theologie in Vilnius
und Braunsberg, dann in Rom, wo er auch am Collegium Germanicum
tätig war. 1635 wurde er zum Hofprediger bei Wladislaw IV. Wasa,
König und Großfürst von Polen-Litauen berufen. Mit seinem deutschen
Mitbruder J. Bidermann (1578-1639), dem fruchtbarsten Autor des Jesuitendramas, stand er jedenfalls in lebhaftem schriftlichen Austausch über
die Poetik des Epigramms. Bidermanns 1620 erschienenen Epigrammatvm libri tres stellte Sarbievius sein wissenschaftliches Traktat
De acuto et arguto zur Seite, in dem er nach intensiver Forschungstätigkeit (471) und europaweiter Korrespondenz seine Auffassungen zu den
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Zentralbegriffen des „Concetto“-Stils, „Acutum“ und „Argutum“ darlegte. Die Autorin vergleicht im Anschluss zwei Epigramme beider
Jesuitendichter (in lateinischer Sprache) zum gleichen Thema: dem
Säulenheiligen Simeon Stylites d. Ä. (478 sqq.).
Dieser letzte Beitrag im vorliegenden Band ist Beispiel dafür, wie bemüht mitunter der Zusammenhang mit dem Thema der Tagung und
Veröffentlichung hergestellt werden muss. Er rechtfertigt seine Präsenz
im vorgegebenen Rahmen eigentlich nur durch die Tatsache, dass der
Pole Sarbievius einen Teil seines Studiums in Vilnius betrieb. Das Fehlen weiterer baltisch-deutscher Bezüge legt die Vermutung nahe, dass es
immer noch schwierig ist, in den vorgegebenen thematischen Grenzen –
„baltisch-deutsch“ – genügend auf Litauen bezogene Beiträge und Themen aufzutreiben.
Nachfolgend seien nur noch in der inhaltlichen Reihenfolge die weiteren, hier nicht näher vorgestellten Studien des Bandes zur Kenntnis
gebracht, die insgesamt schon genügend Facetten der über Jahrhunderte
reichenden Beziehungen erkennen lassen:
Arend, Sabine: Die Kurländische Kirchenordnung von 1570 im Beziehungsgefüge der Wittenberger Reformation. Traditionen und Fortentwicklungen. (71-96)
Prânis, Guntars: Das Missale Rigense und seine Rezeption in der frühen
Reformation. (97-115)
Sildegs, Uìis: Lutheran Orthodoxy in Livonia: Hermannus Samsonius.
(137-150)
Rubina, Enija: Gotthardt Wiecken’s Chronicle and Historiography in
Early Modern Livland. (153-171)
Levans, Andris: „Behalt in gedechtnisse de geschichten der weltt“.
Erzählerische Selbstdarstellung in den autobiographischen Aufzeichnungen von Franz Nyenstede (1540-1622). (173-198)
Heero, Aigi: „Wie eine Eule unter den Krähen“. David Gallus und seine
autobiographischen Notizen aus dem Reval des 17. Jahrhunderts. (199213)
Saagpakk, Maris: Der fremde Blick. Einige Überlegungen zur Autorposition in den Berichten von Johannes Gutslaff und Rainer Brockmann
über die estnischen Bauern. (215-235)
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Eickmeyer, Jost: „Sodalitas litteraria Rigensis“? Umrisse eines Netzwerks deutscher und livländischer Humanisten im sechzehnten Jahrhundert. (237-267)
Dolgopolova, Aleksandra: Reglementierte Musikkultur. Die Rolle der
Musik bei Hochzeiten in Narva im 17. Jahrhundert. (271-291)
Peetz-Ullman, Anna-Juliane: „Der Jahrmarkt aller süßer Freuden“.
Deutschsprachige Gelegenheitsmusik im Riga des 17. Jahrhunderts.
(293-313)
Paulovièa, Ieva: Musikausübung in Kirchen der livländischen Kleinstädte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. (315-344)
Schaper, Anu: Musikalische Kontakte zwischen Estland, Livland und
den deutschen Ländern in der zweiten Hälfte der Schwedischen Herrschaft. (345-374)
Grudule, Mâra: Das erste lettische katholische Gesangbuch (1621) als
hypothetischer Anfang der lettischen geistlichen Dichtung. (375-399).
Klöker, Martin: Die Geburt der estnischen Poetik aus der deutschen.
Warum Reiner Brockmann kein „Buch von der Estnischen Poeterey“
schrieb und trotzdem zum Begründer der estnischen Poetik wurde. (437464)
Den Band abschließend findet sich der Verlauf einer Podiumsdiskussion
abgedruckt, die, improvisiert, einer während der Tagung aufgetretenen
Programmlücke zu danken war (485-499). Im Wesentlichen machten
sich die Teilnehmer Gedanken über die Zukunft deutsch-baltischer Forschung in Deutschland und den baltischen Ländern. Wie meistens bei
vergleichbaren Gelegenheiten wurde auch hier mehrstimmig das Klagelied der dürftigen oder völlig fehlenden Forschungsfinanzierung in den
Geisteswissenschaften, insbesondere den weniger „großen“ Fächern,
intoniert. Der Mangel dürfte die Kolleginnen in den baltischen Staaten
gegenwärtig härter betreffen als uns in der Bundesrepublik. Dem wäre
zwar nicht unbedingt abzuhelfen – so die Diskussionsergebnisse – aber
doch wenigsten zu begegnen durch Vernetzung der vorhandenen Institutionen an den Akademien und Hochschulen. Konkret wurde die Bildung
von beständigen Arbeitskreisen zur Sicherung des Wissenstransfers und
für regelmäßigen Austausch zwischen Instituten und Personen vorgeschlagen (498 sq.). Der Tagungsband mit seinen darin dokumentierten
Vorträgen und den damit befassten Personen – eine kurze Vorstellung
der Beiträger in der Anthologie wäre sinnvoll gewesen.– zeigt jedenfalls
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die gar nicht geringen Möglichkeiten auf, die den zu bildenden Arbeitskreisen offenstünden.
Manfred Klein

Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose: simonaitistikos šaltinių publikacija („Ich bin Evė, Etmės Tochter.“ Ieva Simonaitytė in Zeugnissen von Zeitgenossen). Liudijimus užrašė, rinkinį
sudarė ir parengė leisti Domas Kaunas. Vilnius: Akademinė leidyba
2017. 332 S. (Ill.). ISBN 978-9955-33-720-1
Ieva Simonaitytė, die sich mit ihrem Vornamen selbst „Evė“ nannte und
die in den ersten Jahrzehnten ihres Lebens als Bürgerin des Deutschen
Reiches auch Eva Simoneit hieß, spielt in der Literaturgeschichte Ostpreußens bisher kaum eine Rolle. Die Schriftstellerin fiel der merkwürdigen Farbblindheit der deutschen Literaturgeschichtsschreibung zum
Opfer, die erst vor einigen Jahren Jürgen Joachimsthaler in einer grundlegenden Arbeit über „Text-Ränder“1 konstatierte: Die Vernachlässigung anderssprachiger Literatur in den Randgebieten des deutschsprachigen Kulturraumes. Simonaitytė, geboren 1897 in Wannaggen im
Memelland, gestorben 1978 in Vilnius, schrieb litauisch und brachte es
mit ihren Romanen und Erzählungen zu höchsten Ehren in der Republik
Litauen wie auch später in der Litauischen Sowjetrepublik. Dem Gedenken ihres Geburtstages vor 125 Jahren wäre 2022 in Litauen einige
Aufmerksamkeit zu widmen – und das ist eines der wesentlichen Anliegen des repräsentativ gestalteten Bandes, den Domas Kaunas unter dem
schönen Titel „Aš esu Etmės Evė“ – deutsch soviel wie „Ich bin Evė,
Etmės Tochter“, so pflegte sich das unehelich geborene Mädchen selbst
vorzustellen – veröffentlicht hat. Es sei gleich dazu bemerkt, dass dem
Buch eine fünfseitige Zusammenfassung in deutscher Sprache beigegeben ist.
Für eine Würdigung der Autorin und ihres überschaubaren Lebenswerkes ist an dieser Stelle nicht der Ort. Sie, wie in Litauen üblich, als
1

Joachimsthaler, Jürgen: Text-Ränder: die kulturelle Vielfalt in Mitteleuropa als
Darstellungsproblem deutscher Literatur. 3 Bde., Heidelberg 2011. Vgl. die
Rezension in AA, 20, 2012, S. 348–354.
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„Chronistin Kleinlitauens“ zu bezeichnen, ist angesichts ihrer thematischen Fokussierung auf ihre preußisch-litauische Heimat und deren
Menschen nicht übertrieben.2 Domas Kaunas hatte bereits 1997 unter
dem Titel Klaipėdiškė einen Band mit den Aufzeichnungen seiner Gespräche mit I. Simonaitytė herausgegeben.3 Die nun vorgelegte Publikation – pünktlich zum 120. Geburtstag der Schriftstellerin erschienen –
knüpft in einiger Hinsicht daran an. Wieder konnte Kaunas in den Vorrat seiner eigenen Aufzeichnungen greifen, diesmal in eine Sammlung
von Interviews, die er mit Menschen führte, die der Autorin in der einen
oder anderen Weise nahestanden, ihr begegnet waren oder auch nur in
ihrer Nachbarschaft gelebt hatten, Augen- und Zeitzeugen also, von
denen viele schon nicht mehr leben. Insofern ist hier ein Erinnerungsbuch entstanden mit Zeugnissen zur Person und ihrem Schaffen, ihrer
Umgebung und ihrer Zeit. Es sind 57 Aufzeichnungen, zumeist von
Gesprächen, die Kaunas unmittelbar nach der Beisetzung Simonaitytės
1978 in Vilnius zu führen begann und die jetzt den größten Raum des
Bandes einnehmen (S. 83-299).
Die Beiträger der Zeugnisse stammen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten und Professionen sowohl des Memellandes als auch Litauens. Das Material zu ordnen, zu redigieren und unaufdringlich zu
kommentieren war die wesentlichste Aufgabe des Sammlers und Herausgebers. Da bei den Gesprächen keine Aufzeichnungsgeräte benutzt
wurden, stützen sich die Texte auf die Notizen des Interviewers, wenn
nicht im Einzelfall eine schriftliche Äußerung eines Zeugen vorliegt.
Kaunas stellte deshalb dem Band einen ausführlichen Report seiner
Redaktion voraus, mit dem er die Prinzipien seiner Wiedergabe und
Bearbeitung offenlegt (S. 9-32). Allen Zeugenaussagen, von eher einfachen Menschen, Journalisten, Künstlern, Wissenschaftlern, wurde ein
kurzes Biogramm des Beiträgers vorangestellt, so dass man die Mitteilungen und Wertungen im Kontext der erzählenden Person wahrnehmen
2

Genaueres findet man in Klein, Liane: Die Chronistin der Kleinlitauer. In: AA 5.
1997, S. 163-181 und Pocytė, Silva: Deutsch-litauische Beziehungen bei I.
Simonaitytė. In: AA 6. 1998, S. 117-128; im gleichen Band: Schiller, Christiane:
Ieva Simonaitytė und das Problem des literarischen Bilinguismus. S. 129-145.
Zuletzt: Antanaitytė, Irma: Das Bild der Deutschen in den Werken von Ieva
Simonaitytė. In: AA 25. 2017, S. 84-95.
3
Kaunas, Domas: Klaipėdiškė: Susitikimų ir pokalbių su Ieva Simonaityte užrašai
(Die Memelländerin: Aufzeichnungen von Begegnungen und Gesprächen mit Ieva
Simonaitytė). Vilnius 1997.
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kann. Mitunter wurden in den kommentierenden Anmerkungen auch
Berichtigungen subjektiver Aussagen und ungenauer Erinnerungen der
Beiträger vorgenommen, sofern sie objektiven Quellen widersprachen.
Die Meinungen der Zeugen über die später doch recht prominente
Schriftstellerin sind keineswegs immer nur positiv. Mitunter werden
noch im Abstand von Jahrzehnten einst erlebte Zurücksetzungen oder
vermeintliche Nichtbeachtungen der Erzählerinnen deutlich. Das verhindert einen bloß apologetischen Charakter der Zusammenstellung,
sorgt hingegen für ein facettenreiches Bild einer für die litauische Öffentlichkeit in einiger Hinsicht wichtigen Persönlichkeit. Die Berichte
fördern manche anrührenden Züge aus dem nur mehr oder weniger privaten Leben der Frau zutage. Bekannt ist, dass die als Jugendliche konfirmierte Protestantin 1927 aus der Kirche austrat. Weniger offenkundig
schien ihr lebenslanges, nicht zuletzt finanzielles Engagement für die
Kirche in Wannaggen, deren deutschstämmiger Pfarrer (Ernst Roga,
1929-2010) ihr, nach seinem eigenen Bericht, noch in den 70er Jahren
die Hälfte der zur Renovierung der Orgel nötigen Summe verdankte (S.
142 sqq.). Auch ihre sonstige in den Erzählungen aufscheinende Hilfsbereitschaft war zu Sowjetzeiten nicht selbstverständlich, zumal sie
offensichtlich hier und da in politisch heiklen Fällen gefragt war.
Einige Schilderungen holen sehr weit aus und kommen mitunter nur
kurz am Schluss auf die Bekanntschaft mit Simonaitytė zu sprechen.
Das mag befremden, hat jedoch – wie z. B. bei der Schauspielerin P.
Pinkauskaitė – den Vorteil, zusätzliche Informationen etwa über die
kulturpolitischen Verhältnisse in Memel in den letzten Jahren vor dem
Wiederanschluss an das Deutsche Reich zu vermitteln (S. 178-181).
Zahlreichen Notaten sind Dokumente aus dem Besitz der Beiträger hinzugefügt, Postkarten und Briefe, meist aus der Hand der Autorin. Sie
geben zusätzlich Auskunft über Einzelheiten der Bekanntschaften, aber
ebenfalls über den jeweiligen Gesundheitszustand Simonaitytės, der sie
nicht zuletzt durch Aufenthalte in Kliniken immer wieder behinderte.4
Erfreulicherweise ist dem Band eine Fülle an Photoreproduktionen beigegeben, die vom ersten bekannten Photo des Teenagers Evė bis zu
Abbildungen persönlicher Dokumente reichen (S. 33-80). Sie geben
einen erweiterten Eindruck vom Leben der Autorin und stammen eben-

4

Vgl. etwa den Brief an Sofija Šarauskienė-Sabaliauskaitė von 1964 (S. 297 sq.)
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falls zu bedeutenden Anteilen aus Sammlungen D. Kaunas’. Leider sind
sie nur einsprachig, litauisch, untertitelt.
Aus deutscher Sicht ist es gewiss bedauerlich, dass I. Simonaitytė keine
Übersetzungen ihrer Werke ins Deutsche wünschte. Sie entzog sich
damit womöglich einer breiteren Rezeption wenigstens unter ihren nur
deutschsprachigen Landsleuten aus dem ehemaligen Ostpreußen. Behindert, wenn auch nicht unmöglich gemacht, ist dadurch ebenso eine
Wahrnehmung in der deutschen, auf Ostpreußen bezogenen Literaturwissenschaft. Angesichts der Sprachbarriere wird man auch dem vorliegenden, von D. Kaunas erarbeiteten Band mit Dokumenten nur eine
begrenzte Rezeption im deutschen Sprachraum prognostizieren können.
Das ist schade und durch die deutsch- und englischsprachigen Zusammenfassungen (S. 300-308) kaum zu kompensieren.
Manfred Klein

Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920
metų dokumentuose (Die litauische Taryba und die Wiederherstellung
des litauischen Staates in den Dokumenten der Jahre 1914-1920).
Sudarė Alfonsas Eidintas, Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centras 2017. 814 S. ISBN 978-5-420-01790-6
Dokumentensammlungen stellen eigentlich eine trockene Materie dar,
dennoch kann kein Historiker auf sie verzichten, denn sie bieten leicht
zugängliche wichtige Quellen. Bereits 1991 hatten der Historiker und
Diplomat Alfonsas Eidintas und Politologe Raimundas Lopatas die Protokolle der litauischen Taryba aus den Jahren 1917-1918 veröffentlicht.5
Jetzt zum Jubiläum der Hundert Jahre litauischer Unabhängigkeit brachten dieselben Herausgeber eine noch breitere und erweiterte Sammlung
für die Jahre 1914-1920 heraus. Hier finden sich alle Protokolle der
Taryba aus den Jahren 1917-1920, zusätzlich sind ihnen zahlreiche Aufrufe und Deklarationen litauischer Konferenzen, Parteien und Gruppierungen vom Kriegsanfang bis zur Gründung der Taryba im September
1917 vorangestellt. Die in 72 Dokumenten zusammengefassten Sit5

Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai 1917-1918. Sudarė Alfonsas Eidintas ir
Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslas 1991. 536 S.
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zungsprotokolle und Resolutionen verdeutlichen den komplizierten
Verlauf des politischen Prozesses auf dem Weg in die Unabhängigkeit
des Landes. Am Anfang des Ersten Weltkriegs verlangten die litauischen Abgeordneten in der russischen Duma noch recht zaghaft eine
Autonomie der von Litauern bewohnten Gouvernements und Teile von
Preußisch-Litauen. Im Verlauf der Kriegsjahre wurden auf den zahlreichen litauischen Konferenzen und Treffen, die zumeist im Ausland stattfanden, die Stimmen für den Aufbau eines eigenen Nationalstaates immer lauter. Als sich Mitte 1917 die deutsche Politik entschied, den besetzten ehemals russischen Gebieten Eigenstaatlichkeit zu gewähren, um
sie rechtlich aus dem Verband des russischen Reiches zu lösen, wollte
auch die litauische Intelligenz diese Gelegenheit nicht verpassen. Es
ging mehr oder weniger darum, ob der zukünftige Staat eine Union mit
Polen oder eine Verbindung mit dem Deutschen Reich einging, ob eine
Monarchie oder eine parlamentarische Demokratie besser wären. Die
litauische Nationalbewegung war zu keiner Zeit bereit, die Union mit
Polen zu erneuern, so dass eine Wiederherstellung des litauischen Großfürstentums nie in Betracht kam. Eine Zeitlang befürwortete die Taryba,
den angebotenen Schutz des Deutschen Reiches anzunehmen und eine
konstitutionelle Monarchie auszurufen, aber mit der deutschen Niederlage erübrigte sich eine solche Unterwerfung. Erst jetzt fielen alle Beschränkungen durch die militärische Okkupationsverwaltung, die die
Taryba weitgehend ignorierte und ihre Tätigkeit sogar behinderte, weg.
Daher konnte die Taryba erst Ende 1918 eine provisorische Regierung
bilden. Mitte 1919 bestimmte sie den Staatspräsidenten und bereitete die
Wahl des Gründungsseimas vor, der im Mai 1920 zusammenkam, womit die heiße Phase des Aufbaus eines neuen Staates trotz aller Widrigkeiten und Unabhängigkeitskämpfe als abgeschlossen gelten konnte.
Die Sammlung dokumentiert ausführlich den komplizierten Verlauf der
Staatswerdung. In dieser Sammlung fehlen lediglich die Protokolle der
provisorischen Regierung, die demnächst in einer anderen Dokumentensammlung veröffentlicht werden sollen.
Der eigentlichen Dokumentation haben die Herausgeber auf 100 Seiten
eine Einführung über die politischen Träger, die wichtigsten Entscheidungen der Taryba, die Bildung der provisorischen Regierung und das
angestrebte Territorium des Landes vorangestellt. Sie heben die Gesprächsbereitschaft der verschiedenen litauischen Gruppierungen untereinander und den inneren Zusammenhalt der Taryba hervor. Dort stan271
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den sich zwei ideologisch konträre Gruppierungen gegenüber, die die
Herausgeber als den konservativen rechten Flügel und radikalen linken
bezeichnen. In der Frage über die Wiederherstellung des litauischen
Staates auf Grundlage der litauischen Sprache und Kultur waren beide
Flügel jedoch recht einig. In Anbetracht der Polen vom Deutschen Reich
gewährten Unabhängigkeitserklärung strebte auch die Taryba eine ähnliche Zusage für Litauen an. Bevollmächtige Vertreter der Taryba unterschrieben am 11. Dezember 1917 in Berlin eine Erklärung, in der
Deutschland gewisse Vorrechte eingeräumt wurden. Die Kritik der Litauer im Ausland, die Ablehnung der militärischen Verwaltung, der
Taryba wenigstens einen Teil der Verantwortung für das Land zu überlassen und das Nichtzulassen litauischer Vertreter bei den Friedensverhandlungen in Brest Litovsk lösten daraufhin eine heftige Krise in der
Taryba mit dem Austritt des radikalen Flügels aus. Die Einheit der Taryba wurde am 16. Februar 1918 durch den einstimmigen Beschluss der
Unabhängigkeitserklärung ohne jegliche Bindung an ein anderes Land
wieder hergestellt. Der Kaiser gewährte Litauen am 23. März 1918 die
Unabhängigkeit, wenn auch nur auf der Grundlage der Erklärung vom
11. Dezember 1917. Vorläufig hatte die Anerkennung des litauischen
Staates sowieso nur einen plakativen Charakter für das Ausland, denn in
Litauen ließ die militärische Verwaltung OberOst weiterhin keine Wirksamkeit der Taryba zu. Sie bekam nicht ein Mal das Recht zugesprochen, ein eigenes Siegel zu führen. Trotzdem beanspruchte die Taryba
ab dem 11. Juli 1918 den Titel Staatsrat für sich. Erst am 20. Oktober
1918 gewährte der neue Reichskanzler Max von Baden die Bildung
einer provisorischen Regierung. Bis zur deutschen Niederlage beschäftigte die Taryba die militärische Verwaltung mit Forderungen, die Ausbeutung des Landes wenigstens einzuschränken. Intern wurde eifrig
über die Form der Regierung und die Wahl des zukünftigen Königs
diskutiert und die provisorische Verfassung vom 2. November 1918
ausgearbeitet. Am 9. November berief die Taryba die erste provisorische
Regierung unter dem Vorsitz von Voldemaras. Die Taryba wirkte fortan
als Parlamentsersatz, die Regierung war vepfichtet, sich vor ihr zu verantworten. Die Regierung übernahm vom zurückweichenden deutschen
Heer Schritt für Schritt die Verwaltung, baute eine eigene Armee auf
und verdrängte mit Unterstützung deutscher Freiwilliger die bolschewistischen Truppen, die Anfang 1919 Vilnius und das mittlere Litauen
besetzt hatten. Da die Regierung zu der Zeit nur in einigen Teilen Litauens die Macht besaß, nahmen an der im Januar 1919 stattfindenden
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Staatskonferenz lediglich Abgeordnete aus 17 Kreisen teil. Am 9. April
1919 konnte der erste Staatspräsident Smetona ernannt und am 12. April
eine neue Regierung gebildet werden, die vorläufige Gesetze erließen.
Die letzte Handlung der Taryba war der Erlass vom 30. Oktober 1919
über die Wahl zum Gründungsseimas, der im Mai 1920 zusammenkam
und die Taryba ablöste.
Die Herausgeber bewerten die Tätigkeit der Taryba bei der Wiederherstellung des litauischen Staates als entscheidend, sie meinen sogar, dass
erst die Taryba die Eigenstaatlichkeit in den sehr schwierigen Kriegsund Nachkriegsjahren ermöglichte. Die Dokumente untermauern die
These, dass für die Unabhängigkeit des Landes nicht die äußere günstige
internationale Situation, sondern die inneren Vorgänge entscheidend
waren. In der Einleitung wird auch über das Schicksal der Protokolle der
Taryba aus den ersten Monaten des Jahres 1918 und der Erklärung vom
16. Februar 1918 referiert, von denen keine Originale vorlagen. Die
fehlenden Protokolle wurden erst 1988 im litauischen Heeresarchiv
gefunden und von den vier Exemplaren der Unabhängigkeitserklärung
wurde vor Kurzem nur dasjenige, das für die Reichsregierung handschriftlich verfasst wurde, im Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin
aufgespürt. Das allererste Exemplar erhielt damals offensichtlich der
Vorsitzende des Präsidiums der Taryba, Basanavičius, das vermutlich
nach dessen Tod im polnisch gewordenen Vilnius verloren ging, ein
anderes abgetipptes Exemplar befand sich im Präsidentenamt und ist seit
1940 unauffindbar, und das Schicksal des vierten Exemplars, das dem
OberOst zugestellt wurde, ist bis heute unbekannt. Da die Taryba noch
bis Mitte 1918 keine Sekretärin beschäftigen konnte, wurden die Protokolle abwechselnd von den Mitgliedern mit Bleistift geführt. Sie wurden
erst Ende der dreißiger Jahre abgetippt und schließlich in den neunziger
Jahren teilweise veröffentlicht.
Arthur Hermann
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Matthias Dornfeldt; Enrico Seewald: Hundert Jahre deutschlitauische Beziehungen. Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2017. 256 S. (PRUSSIA-Schriftenreihe. 47) ISBN 978-3-89876901-3
Der Inhalt des Buches entspricht nicht ganz dem Titel. Vielleicht haben
sich die Autoren bei der Titelvergabe an der mehrfach verlegten Veröffentlichung von Vydūnas „Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer
Beziehungen“ orientiert, wo der Titel stimmig war, denn hier ging es
tatsächlich um Beziehungen zwischen zwei Völkern und ihren Kulturen.6 Die Veröffentlichung von Dornfeldt und Seewald dagegen betrifft
ausschließlich politische und diplomatische Beziehungen zwischen den
beiden Staaten Deutschland und Litauen. Kulturelle Beziehungen werden hier lediglich ansatzweise in dem einführenden Kapitel „Litauen aus
deutscher Sicht“ behandelt, alle anderen Kapitel vermitteln eine Übersicht über die staatlichen deutsch-litauischen Beziehungen seit dem
Ersten Weltkrieg. Beide Autoren sind Politologen, die sich vor allem auf
die Balkan- und Kaukasusregion spezialisiert haben und heute an der
Freien Universität in Berlin beschäftigt sind. 2009 gaben sie ein Lehrbuch über die deutschen auswärtigen Ministerien heraus7 und boten in
der Folge an verschiedenen deutschen Universitäten Kurse über Diplomatie an. Diese Veröffentlichung wurde vom Litauischen Außenministerium in Auftrag gegeben und von der PRUSSIA-Gesellschaft für Geschichte und Landeskunde Ost- und Westpreußens verlegt. Mehrere
Vor- und Nachworte, verfasst vom Vorsitzenden der Konrad-Adenauer
Stiftung Hans-Gert Pöttering, dem ehemaligen Vorsitzenden des
Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Kreises Wolfgang Freiherr von
Stetten, und des ehemaligen litauischen Botschafters in Berlin, Deividas
Matulionis, heben die Bedeutung dieser Veröffentlichung hervor.

6

Vydūnas: Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer Beziehungen. Kulturhistorische
Überlegungen. Tilsit 1932. 478 S.; Sieben hundert Jahre deutsch-litauischer
Beziehungen. Kulturhistorische Überlegungen. Nachdr. d. Ausg. 1932. Chicago:
Akademinės skautijos leidykla 1982. 501 S.; Sieben hundert Jahre deutschlitauischer Beziehungen. Kulturhistorische Überlegungen. 3. Aufl. Hrsg. v. Brita
Storost. Berlin u.a.: Lit XVI, 408 S.; Litauische Ausgabe: Septyni šimtmečiai
vokiečių ir lietuvių santykiai. Vilnius: Vaga 2001. 639 S.
7
Matthias Dornfeldt; Enrico Seewald: Die Außenministerien. Der auswärtige Dienst
Deutschlands von den Anfängen bis 1945. Potsdam 2009. 142 S. (WeltTrendLehrtexte. 15)
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Der Einfluss Deutschlands auf die Entwicklung des litauischen Staates
in den letzten hundert Jahren ist bedeutsam, vor allem bei der Wiederherstellung der litauischen Unabhängigkeit in den Jahren 1917-1919,
dem Verlust der Staatlichkeit 1939-1940 und bei der Integration des
wieder frei gewordenen litauischen Staates in die NATO und EU nach
1990, als man allgemein von Deutschland als Anwalt der baltischen
Staaten sprach. Die litauischen Botschafter in Berlin heben immer wieder die ausgezeichneten gegenwärtigen Beziehungen ihres Landes zu
Deutschland hervor. Die Ansprachen der Politiker zum litauischen Unabhängigkeitstag kommen nicht ohne den Verweis aus, dass das Deutsche Reich während des Ersten Weltkrieges die Eigenstaatlichkeit Litauens aus politischen Erwägungen gefördert und als erster Staat anerkannt hatte. Die Autoren dieser Untersuchung halten fest, dass vor dem
Ersten Weltkrieg niemand in Europa an einen litauischen Staat gedacht
hatte und auch die litauischen Kreise bestenfalls von einer Autonomie
ihres Landes träumten. Aber nachdem das Deutsche Reich 1915 weite
Gebiete im Osten, darunter auch ganz Litauen, besetzt hatte, festigten
sich unter den deutschen Militärs und der Regierung verschiedene Vorstellungen über die Zukunft dieser Länder. Die deutschen Institutionen
entwarfen Pläne über andauernde Besitznahme, Ausbeutung und Angliederung an das Deutsche Reich, bis schließlich der Entschluss die
Oberhand gewann, den Ländern Kurland, Litauen und Polen Eigenstaatlichkeit unter deutscher Obhut zu gewähren. Den Verfassern gelingt es,
diese Auseinandersetzungen im Reich auf der einen Seite und die geschickten Manöver des im Herbst 1917 gegründeten Litauischen Rates
auf der anderen Seite recht gut darzustellen. Zu begrüßen ist, dass die
Verfasser sich nicht nur auf Litauen konzentrieren, sondern den Gesamtblick des Deutschen Reiches auf den Osten aufzeigen. Die inneren
Auseinandersetzungen der Parteien innerhalb des Litauischen Rates (ab
Mitte 1918 des Staatsrates) berühren die Autoren lediglich am Rande,
soweit sie sich in den deutschen Akten widerspiegeln.
Auf 25 Seiten werden die deutschen Bemühungen zwischen Dezember
1917 und März 1918 um die Unabhängigkeit und rechtliche Anerkennung Litauens besprochen. Die Oberste Heeresleitung unter Hindenburg
lehnte noch am 4. Dezember 1917 die Eigenstaatlichkeit Litauens ab.
Zwei Tage später sagte er zu Kanzler Hertling, dass er sich Litauen nur
in Personalunion mit Preußen vorstellen könne. Schließlich einigten sich
die Oberste Heeresleitung und die Reichsregierung auf die Selbständig275
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keit Litauens unter Obhut Deutschlands. Am 7. Dezember beauftragte
Hertling das Außenministerium, eine Proklamation der litauischen Unabhängigkeit auszuarbeiten und entgegen zu nehmen. Nachdem am 10.
Dezember sechs beauftragte Mitglieder des litauischen Landesrats diese
Proklamation in Kaunas unterschrieben hatten, wurde sie am folgenden
Tag auch vom Landesrat gebilligt. Kaiser Wilhelm II. versprach am 19.
Dezember, Schutz und Hilfe des Deutschen Reiches für Litauen zu gewähren. Die Proklamation benötigten die Mittelmächte bei den Friedensverhandlungen mit Russland in Brest-Litovsk, um Russland zum
Verzicht auf die ehemaligen Gebiete im Westen zu bewegen. Die Friedensverhandlungen zogen sich jedoch in die Länge und innerhalb des
Landesrates kam es zum Streit wegen der Ausrichtung Litauens auf
Deutschland. Ein Teil der Delegierten verließ den Rat. Am 16. Februar
1918 erklärte der wieder vollzählig zusammengetretene Landesrat die
Unabhängigkeit Litauens ohne Verpflichtungen an Deutschland. Die
Erklärung verärgerte die deutsche Regierung. Der Kanzler und die
Oberste Heeresleitung beschlossen, darauf nicht zu reagieren und übten
solange Druck auf den Landesrat aus, bis er zu der Erklärung vom 11.
Dezember 1917 zurückzukehrte. Auf der Grundlage der Erklärung vom
11. Dezember erkannte Deutschland am 23.3.1918 die Selbständigkeit
Litauens an. Diese Vorgänge wie auch die handschriftliche Bemerkung
des Kaisers an einem Telegramm vom 13.2.1918 mit der Anfrage, warum die Eigenstaatlichkeit Litauens noch immer nicht anerkannt sei,
finden sich in den Akten des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Autoren erläutern auch die Übergabe der Deklaration
vom 16. Februar 1918 an die deutsche Regierung: Sie wurde von Jurgis
Šaulys übersetzt, von den Ratsmitgliedern unterschrieben und dem Vertreter des deutschen Auswärtigen Amtes (im folgenden AA) in Vilnius,
Eckart von Bonin, überreicht, der den Text, ohne OberOst zu informieren und mit dem Hinweis, dass in der Deklaration kein Bezug auf
Deutschland stehe, an sein Ministerium telegraphierte. Der Kanzler
informierte unverzüglich Hindenburg und gab bekannt, dass er nicht
gewillt sei, darauf zu reagieren, aber es sei ganz wichtig, sobald wie
möglich die Unabhängigkeit Litauens anzuerkennen, denn es bestünde
die Gefahr, dass Frankreich als erstes Land Litauen anerkenne. Unerwähnt blieb allerdings, wie das deutsch- und litauischsprachige Original
der Deklaration mit Unterschriften nach Berlin gelangte. Die Übergabe
dieser Originale klärte jetzt Arūnas Vyšniauskas auf: Auf Aufforderung
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der Reichsregierung versandte Bonin die Originale als Postsendung am
22. März 1918 nach Berlin.8
In Litauen wurde im vorigen Jahr die Auffindung des Original der Deklaration vom 16.2.1918 durch Liudas Mažylis im Politischen Archiv
groß gefeiert. Es war gar nicht geheim und befand sich seit 1918 dort.
Die Akte mit der Deklaration wurde bereits in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Gerd Linde9 und Marianne
Bienhold10 durchgesehen, nur damals wusste niemand, dass in Litauen
selbst kein Original vorlag. Die Autoren dieser Veröffentlichung gehen
auch nicht auf die von Eberhard Demm11 1998 aufgeworfene Überlegung ein, wann der litauische Unabhängigkeitstag zu feiern sei, am 11.
Dezember oder am 16. Februar? Demm tendiert zum 11. Dezember, da
an diesem Tag der Landesrat die erste Unabhängigkeitserklärung, wenn
auch unter Obhut Deutschlands, unterschrieb. Demm argumentiert, dass
die Erklärung von 16. Februar 1918 keine Wirkung zur Folge hatte, da
die Reichsregierung darauf nicht eingegangen ist und die Anerkennung
durch Deutschland am 23.3.1918 auf Grundlage der Erklärung vom 11.
Dezember vollzogen wurde. Die litauischen Kollegen sind auf die Argumentation von Demm, obwohl sie sogar drei Mal veröffentlicht wurde, nicht näher eingegangen, mit Ausnahme einer kurzen skeptischen
Erwähnung.12
Die vorliegende Untersuchung verdeutlicht die Bestrebungen von
OberOst, den Landesrat an der Landesverwaltung auch nach der Anerkennung der Unabhängigkeit nicht zu beteiligen. Vizekanzler Friedrich
von Payer klagte über die Eigenmächtigkeit der Militärs in OberOst und
berief am 24.7.2018 eine Besprechung der Verantwortlichen über das
weitere Vorgehen in Litauen ein. Erst nach der deutschen Kapitulation
8

Arūnas Vyšniauskas: Vasario 16-oji telekomunikacijos prieš 100 metų sąlygomis.
In: Kultūros Barai. 2018. H, 1. S. 2-9.
9
Gerd Linde: Die deutsche Politik in Litauen im Ersten Weltkrieg. Wiesbaden 1965.
10
Marianne BienholdDie Entstehung des litauischen Staates in den Jahren 19181919 im Spiegel deutscher Akten. Bochum1976.
11
Eberhard Demm: Die Unabhängigkeitserklärung vom 16. Februar 1918. Ein
nationaler Mythos der Litauer. In: Litauisches Kulturinstitut: Jahrestagung 1998. S.
9-28; und unter demselben Titel auch in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung.
2000. S. 396-409 sowie in der Aufsatzsammlung von Eberhard Demm: Ostpolitik
und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Frankfurt a. M.: Lang 2002. S. 315-328.
12
Arūnas Vyšniauskas: Konstituierung des litauischen Staatswesens am Ende des
Ersten Weltkriegs. In: Litauisches Kulturinstitut: Jahrestagung 2003. S. 28-56.
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wurde die militärische Verwaltung in eine zivile umgewandelt und der
Kaiser setzte am 3.11.1918 Ludwig Zimmerle als Generalbevollmächtigten der deutschen Regierung in Litauen ein. Dieser sorgte für die
schrittweise Übernahme der Verwaltung des Landes durch den Staatsrat
bzw. die provisorische Regierung Litauens. Von großer Bedeutung für
Litauen war die Entscheidung der Entente, die deutschen Truppen vorläufig an der Ostfront zu belassen, um die Gefahr der Besetzung dieser
Länder durch bolschewistische Truppen zu bannen. Die regulären deutschen Truppen verließen Litauen am 21.1.1919, danach blieben nur
noch deutsche Freiwillige, die je zur Hälfte von Deutschland und Litauen bezahlt wurden. Diese Truppen halfen der entstehenden litauischen
Armee, die Bolschewiken im Winter 1919 vor Kaunas zurückzuschlagen. Aber deutsche Hilfe für den weiteren litauischen Vormarsch auf
Vilnius wurde auf Anweisung der deutschen Regierung verweigert, so
dass sich dort polnische Truppen festsetzen konnten. Die letzten Truppen deutscher Freiwilliger verließen Kaunas am 4.11.1919.
Nach dem verlorenen Krieg erließ das deutsche AA modifizierte Vorschriften für den diplomatischen Dienst in den neu entstandenen Staaten. Die deutschen Diplomaten sollten die Befindlichkeiten dieser Staaten schonen und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis vermitteln.
Die deutsche Kultur sollte gepflegt werden, aber ohne Germanisierungstendenzen. Viel Beachtung schenken die Autoren dieser Veröffentlichung dem Memelgebiet, das sich zur größten Belastung der deutschlitauischen Beziehungen entwickelte. Der schmale Streifen rechts der
Memel wurde im Versailler Frieden vom Deutschen Reich abgetrennt
und vorübergehend unter französische Verwaltung gestellt. Für die
Übergabemodalitäten bestellte das Reich Georg von Lambsdorff zum
Reichskommissar für das Memelgebiet. Dieser schrieb bereits im Mai
1920 an seine Regierung, dass eine Vereinigung des Memelgebietes mit
Litauen vorzuziehen sei, damit hier keine französische Kolonie entstehe.
Im April 1922 informierte der litauische Außenminister den deutschen
Geschäftsträger in Kaunas über die Pläne Litauens, das Memelgebiet an
Litauen anzuschließen. Die deutsche Regierung signalisierte, dass sie
ein solches Vorgehen nicht als einen Akt gegen Deutschland betrachte.
Auf die Besetzung des Memelgebiets durch litauische Truppen im Januar 1923 erfolgte kein Protest der deutschen Regierung, zumal schon
davor der litauische Premier Galvanauskas versicherte, dass die Aktion
„frei von antideutschen Tendenzen“ sei. Im Mai 1923 versprach Galva278
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nauskas dem Memelgebiet die Autonomie innerhalb Litauens, der Präsident der Handelskammer in Memel gab eine Zusicherung der Loyalität
der Memelländer als litauische Bürger, wobei diese Rede mit dem deutschen Generalkonsul abgesprochen war. Die Verfasser verdeutlichen
aber auch die Rolle der Deutschen Stiftung in Berlin, die den Deutschen
in den abgetrennten Gebieten finanziellen Beistand leistete. Die Stiftung
wurde größtenteils von der Regierung finanziert, das AA war federführend in den Angelegenheiten dieser Stiftung. Die finanzielle Unterstützung floss über die Generalkonsulate. Aus diesem Grund wurde das
Generalkonsulat in Memel auch nicht der deutschen Gesandtschaft in
Kaunas unterstellt. Die deutsche Regierung vermied bei Vertragsabschlüssen die offizielle Anerkennung des Memelgebietes als Teil Litauens. Im Grenzvertrag wurde deshalb lediglich der Verlauf der gegenwärtigen Grenze festgehalten. Der deutsche Gesandte in Kaunas, Hans Moraht, schrieb im August 1930 an das AA, dass das Memelland immer
noch ein Stück deutschen Gebietes sei und seinen deutschen Charakter
weiterhin bewahre, bis ein Mal der Moment komme, die Frage der Revision der Ostgrenzen aufzuwerfen.
In den zwanziger Jahren schloss Litauen zahlreiche Verträge mit
Deutschland, darunter auch die Vereinbarung zwischen Stresemann und
Voldemaras vom 29. Januar 1928, sich im Falle eines Konfliktes zwischen den beiden Ländern an den Völkerbund oder Ständigen Gerichtshof in Den Haag zu wenden. Die Autoren erwähnen jedoch nicht die
Existenz des im Politischen Archiv aufbewahrten geheimen Voldemaras-Protokolls, in dem Deutschland und Litauen genau das Gegenteil
beschlossen, im Streitfall sich nicht an Genf oder Den Haag zu wenden,
sondern einen neutralen Vermittler heranziehen, der zu der Zeit nur die
Sowjetunion sein konnte. An diese Vereinbarung hielten sich die beiden
Länder bis 1930.13
Nach Hitlers Machtübernahme in Berlin erschwerten die politischen
Auseinandersetzungen um die Autonomie im Memelgebiet immer mehr
die bisher recht gute litauisch-deutsche Zusammenarbeit. 1933 entstanden im Memelgebiet zwei zunächst rivalisierende nationalsozialistische
Organisationen, die nach einem Gespräch vom ostpreußischen Gauleiter
Koch mit dem Tilsiter NSDAP-Kreisleiter Hans Moser und dem Gene13

Vytautas Žalys: Lietuvos diplomatijos istorija (Geschichte der litauischen Diplomatie). T. 2, 1. Vilnius 2012. S. 183-205.
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ralkonsul in Memel vereinigt wurden und in der Folge unter der Leitung
von Ernst Neumann alle anderen memelländischen Parteien verdrängten.
Der Neumann-Sass-Prozess von 1934 in Kaunas ist in der Untersuchung
lediglich erwähnt, obwohl in den deutschen Archiven genügend Archivmaterial vorliegt, das teilweise während der deutschen Besetzung
Litauens nach Berlin abtransportiert wurde.
In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre verschlechterte sich die außenpolitische Situation Litauens immer mehr, denn seine bisherigen Beschützer Deutschland und die Sowjetunion gingen ihre eigenen Wege.
Nach der ultimativen Aufforderung Polens an Litauen im März 1938,
diplomatische Beziehungen untereinander aufzunehmen, bat Litauen
den neuen deutschen Außenminister von Ribbentrop um Vermittlung,
doch dieser lehnte es ab und empfahl, der Forderung Polens nachzugeben. Er gab zu verstehen, dass das Deutsche Reich das Memelgebiet im
Falle eines Krieges zwischen Polen und Litauen besetzen würde. Im
Oktober 1938 wies Hitler die Wehrmacht an, sich auf die Besetzung des
Memelgebietes vorzubereiten, und ließ das AA einen Vertrag über die
„freiwillige“ Rückgabe ausarbeiten. Am 6. Dezember telegraphierte der
deutsche Gesandte in Kaunas, Zechlin, Litauen sei bereit, dem Memelgebiet den Status eines Freistaates zu gewähren. Bei den Wahlen zum
memelländischen Landtag im Dezember erhielt die memeldeutsche
Liste 87,3% der abgegebenen Stimmen. Zechlin warnte die litauische
Regierung, Hilfe bei den Signatarmächten zu suchen. Am 19.3.1939
eröffnete Ribbentrop seinem Kollegen Urbšys, dass die Memelländer
zurück nach Deutschland möchten, am 22. März unterschrieb die litauische Regierung den schon vorbereiteten Vertrag über die Rückgabe des
Memelgebietes an das Deutsche Reich, wobei für Litauen eine Freihafenzone in Memel zugesichert wurde. Gegen die Rückgabe des Memelgebietes gab es seitens anderer Staaten keinen Protest, Großbritannien
erkannte sie sogar völkerrechtlich an. In der Folgezeit bemühte sich
Litauen um gute Beziehungen zu Deutschland, schickte eine hohe Delegation zu Feierlichkeiten des 50. Geburtstags von Hitler und schloss
einen neuen Handelsvertrag mit dem Deutschen Reich.
Nicht minder ausführlich kommentieren die Autoren den Hitler-StalinPakt vom August und September 1939, mit dem Osteuropa in Interessensphären aufgeteilt wurde, wobei man vereinbarte, dass die eine Seite
an den Vorgängen in der Interessensphäre des Vertragspartners nicht
interessiert sei. Im Pakt vom 28. September wurde Litauen der sowjeti280
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schen Interessensphäre zugeteilt, ein litauischer Streifen an der deutschen Grenze wurde von Deutschland für sich beansprucht. Nach der
Besetzung Litauens im Juni 1940 protestierte Škirpa bei Ribbentrop
gegen die Okkupation, dieser nahm jedoch den Brief nicht an, mit der
Begründung, dass er nicht im Auftrag der litauischen Regierung erfolgt
sei. Das Haus der litauischen Botschaft in Berlin wurde der sowjetischen
Botschaft überlassen, Zechlin konnte in Kaunas dagegen wegen der
Abwicklung der Umsiedlung der Litauendeutschen noch bis Ende März
1941 als Konsul verbleiben.
Die deutsche Okkupation 1941-1944 wird in dieser Veröffentlichung
nur in wenigen Sätzen abgewickelt. Mehr Aufmerksamkeit räumen die
Autoren der Haltung der Bundesrepublik bezüglich Litauens und der
litauischen Flüchtlinge ein. 1952 erklärte die Bundesregierung, dass sie
die Angliederung der baltischen Länder an die Sowjetunion nicht anerkenne. Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Sowjetunion 1955 bemühte sich die deutsche Regierung, alle hier noch verbliebenen deutschen Bürger heimzuholen, darunter auch die Memelländer. Die Sowjetunion lehnte zuerst die Anerkennung der Memelländer
als Deutsche ab, erst im Vertrag vom April 1958 wurde vereinbart, dass
alle Deutschen, die vor dem 21.6.1941 die deutsche Staatsangehörigkeit
besaßen, auswandern dürften.
Anfang der fünfziger Jahre bemühten sich der Litauische Diplomatische
Dienst und das Oberste Komitee zur Befreiung Litauens um offizielle
Anerkennung ihrer Vertreter in Bonn. Das Innenministerium lehnte
beide Ansinnen höflich ab, wobei es versprach, für die Angelegenheiten
der Balten stets ein offenes Ohr zu haben. Im März 1953 wandte sich
der ehemalige Gesandte Litauens in Berlin, Škirpa, der nach dem Krieg
in die USA ausgewandert war, an die deutsche Botschaft in Washington
mit dem Wunsch, in Bonn sein Amt wieder aufzunehmen, was ihm
jedoch verweigert wurde.
Recht gründlich beschreiben die Autoren die Bemühungen der baltischen Republiken, sich 1989-1991 aus der Sowjetunion zu lösen. Die
bundesdeutsche Regierung war zu der Zeit nicht in der Lage, den Balten
Beistand zu leisten, weil sie wegen der gleichzeitig stattfindenden Wiedervereinigung Deutschlands auf das Wohlwollen der sowjetischen
Regierung angewiesen war. Für Bonn galt es, möglichst gute Beziehungen zu Gorbatschow zu pflegen. Schon Ende 1988 warnte der deutsche
Botschafter in Moskau, Andreas Meyer-Landrut, die Einheit der Sow281
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jetunion und das Monopol der Kommunistischen Partei in Frage zu
stellen. Nach der Unabhängigkeitserklärung des litauischen Parlaments
im März 1990 bestanden die deutschen und französischen Regierungen
auf friedliche Vereinbarungen der Balten mit Moskau und lehnten die
Bitte von Landsbergis um Vermittlung mit Moskau ab. Kohl und Mitterrand schrieben lediglich an Gorbatschow, auf Gewaltmaßnahmen zu
verzichten. Am 27.1.1991 verlangten die Abgeordneten der SPD und
der Grünen, ein baltisches Informationsbüro in Bonn einzurichten, aber
die Regierung lehnte das ab. Im Bundestag gründete sich bald ein
deutsch-baltischer parlamentarischer Freundeskreis, dem 110 Abgeordnete angehörten. Erst nach dem gescheiterten Putsch in Moskau im August 1991 wurden die baltischen Staaten von Deutschland am 28. August durch einen einfachen Briefwechsel anerkannt.
Der Band stellt die deutsch-litauischen Beziehungen der letzten 100
Jahre aus deutscher Sicht in aller Kürze und Neutralität dar. Die Veröffentlichung bietet eine knappe Übersicht über die Einstellung und Haltung der deutschen Regierung zu Litauen. Vorgänge in Litauen selbst
werden erwähnt, jedoch nicht näher kommentiert. Da beide Autoren das
Litauische nicht beherrschen, mussten sie sich vorrangig auf deutschsprachige Quellen und Dokumentationen beschränken. Das Werk reicht
weder im Umfang noch in der Gründlichkeit an die oben genannte Geschichte der litauischen Diplomatie von Vytautas Žalys heran. In ihrem
Vorwort vermerken die Autoren, dass die Völker ihre gemeinsame Geschichte gemeinsam bewerten sollten. Dass dies hier unterblieb, bedauert auch der Rezensent. Deutsche Autoren haben öfter Probleme, litauische Namen richtig zu schreiben. Solche Fehler kommen in diesem
Band nicht vor, mit Ausnahme von Vilius Gaigalaitis, der zu „Prediger
Villems Gaigalat“ wird, obwohl er sich auf Deutsch Wilhelm Gaigalat
schrieb und von Beruf Pfarrer war.
Arthur Hermann
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Ulrich Rosengarten: Litauen – ein europäischer Staat zwischen Ost
und West. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2016. 136 S.
ISBN 978-3-8487-3417-7
Diplomaten wechseln oft ihre Dienststellen, was zur Folge hat, dass sie
sich später nur selten mit einem bestimmten Aufenthaltsort identifizieren. Von allen deutschen Botschaftern nach der Wende in Litauen hat
lediglich Ulrich Rosengarten, der 1996-1998 Deutschland in Vilnius
vertrat, eine Untersuchung über dieses Land veröffentlicht. Sie beruht
nicht auf Erlebnissen und Erinnerungen seiner Dienstzeit in Litauen,
sondern gibt einen kenntnisreichen und sachlichen Überblick über die
politische und wirtschaftliche Entwicklung Litauens seit 1989. Darüber
hinaus war Rosengarten langjähriger Vorsitzender der DeutschLitauischen Gesellschaft, die 1993 wieder gegründet wurde und 2014
mit dem Deutsch-Litauischen Forum fusionierte. In dieser Eigenschaft
konnte er über längere Zeit die litauische Innen- und Außenpolitik beobachten und begleiten und somit zu einem anerkannten Kenner der
litauischen Verhältnisse werden.
Da die Kenntnisse der Deutschen über Litauen noch immer recht bescheiden sind, gibt der Verfasser auf 58 Seiten zuerst einen geschichtlichen Einblick in die Entwicklung Litauens von der Gründung des Großfürstentums Litauen bis zur Wiedererrichtung der Unabhängigkeit 19891991. Zehn Seiten davon sind der Memel-Frage (S. 44-53) gewidmet, in
denen der Autor mehrheitlich die Einstellung des Deutschen Reiches
zum Memelgebiet referiert. Hierbei unterläuft ihm ein kleiner Fehler:
Der Neumann-Sass-Prozess fand nicht 1936, sondern 1934-1935 statt.
Erst ab Seite 59 geht der Autor auf die zeitgenössische außen- und innenpolitischen Entwicklung Litauens ausführlich ein. Er beschreibt die
Schritte von Sąjūdis hin zur Unabhängigkeit Litauens, die mühsame
wirtschaftliche Neuausrichtung und Privatisierung im ersten Jahrzehnt
nach der Wende, den ständigen Wechsel der Regierungen nach jeder
Wahl in den Seimas und die politischen Grundsätze aller litauischen
Staatspräsidenten. In den Kapiteln über die Wirtschafts-, Außen-, Europa- und Sicherheitspolitik erfährt der Leser von der entschlossenen
Hinwendung Litauens zu EU und NATO. Trotz der immer wiederkehrenden, zumeist von außen ausgelösten wirtschaftlichen Krisen konnte
Litauen sie aus eigener Kraft lösen, ohne internationale Kredite aufzunehmen. In der Außenpolitik strebt Litauen eine Nachbarschaftspolitik
zu den ehemaligen sowjetischen Republiken an, die jedoch wegen des
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russischen Strebens nach Dominanz zu keinem Erfolg führte. Der Autor
äußert Kritik an der recht starren Einstellung der litauischen Präsidenten
Adamkus und Grybauskaitė gegenüber Russland, bringt aber dennoch
Verständnis für die Ängste der baltischen Republiken vor der Gefahr
aus Russland auf.
Arthur Hermann

Vaclovas Bagdonavičius; Aušra Martišiūtė-Linartienė: Vydūnas.
Monografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras 2017.
727 S. ISBN 978-5-420-01796-8
Neben dem hundertjährigen Jubiläum der Wiederherstellung der Unabhängigkeit begeht Litauen in diesem Jahr auch den 150. Geburtstag von
Vydūnas (Vilius Storosta 1868-1953), der als deutscher Bürger Wilhelm
Storost hieß. Vydūnas ist neben Donelaitis zweifellos die bekannteste
Persönlichkeit aus Preußisch-Litauen, der vielgestaltig als Schriftsteller,
Philosoph, Denker und Regisseur auftrat und zeitlebens für die Erhaltung des Litauertums eintrat. Er glaubte an Menschlichkeit und Humanität, sein großes Anliegen war, dass Deutsche und Litauer sich gegenseitig bereichern. Seinerzeit hochverehrt von seinen Landsleuten in Ostpreußen und geachtet in Litauen ist er heute dennoch ein wenig in Vergessenheit geraten. Seine Dramen und Mysterien werden heute nicht
mehr aufgeführt, seine pantheistisch gefärbten philosophischen Schriften nur von wenigen Kennern gelesen, seine eigenwillige litauische
Sprache und sein Wortschatz verlangen längere Beschäftigung mit seinen Schriften. Einen Teil seiner Schriften hat er auf Deutsch verfasst, so
dass diese seinen Landsleuten nur in Übersetzungen zugänglich sind.
Die deutsche Öffentlichkeit hat bis zum Ersten Weltkrieg seine Anhänglichkeit an sein Volk gönnerhaft geduldet, aber auch belächelt, ihn zwischen den Weltkriegen jedoch heftig angefeindet. Das Dritte Reich beschlagnahmte sein bekanntestes Werk „Sieben hundert Jahre deutschlitauischer Beziehungen“, das erst 1991 ins Litauische übersetzt wurde.
1936 verbrachte Vydūnas sogar einige Wochen im Gefängnis. Erst nach
1945, als er nach seiner Flucht aus Tilsit in Detmold lebte, erfuhr er von
den Deutschen mehr Beachtung.
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Die von zwei Vydūnas-Spezialisten, Vaclovas Bagdonavičius und Aušra
Martišiūtė-Linartienė, verfasste Monographie setzt sich größtenteils aus
bereits in verschiedenen Zeitschriften veröffentlichten Beiträgen zusammen, die thematisch drei Teile bilden: 1) Leben und Wirken, 2)
Philosophie, 3) Dramaturgie. Der erste und zweite Teil ist von Bagdonavičius, der dritte Teil von Linartienė verfasst. Im ersten biographischen Teil werden die Vorfahren, die Kindheit, die Jugend und das
schöpferische Leben von Vydūnas dargestellt. Zu Wort kommen sein
Kampf gegen die Tuberkulose, die er mit autogenem Training und strikter Einhaltung von vegetarischer Ernährung besiegte, sein Werdegang
als Lehrer und sein Streben nach Bildung und schöpferische Tätigkeit.
In den Sommermonaten nutzte Vydūnas regelmäßig die dargebotene
Möglichkeit für Lehrer, als Gasthörer an verschiedenen Universitäten
kostenlos Vorträge zu hören, wo er sich vor allem für philosophische
Fragen interessierte und sich bald der theosophischen Bewegung anschloss. Noch während seines Berufslebens beteiligte sich Vydūnas
immer öfter mit Beiträgen in der litauischen Presse und engagierte sich
in litauischen Organisationen. 1899 gründete er die Litauische Sängervereinigung, die er bis zum Verbot aller litauischen Organisationen
1936 leitete und die auch seine Dramen aufführte. Nebenbei gab er mehrere Zeitschriften heraus, die er mit eigenen Beiträgen füllte. Nach seiner Frühpensionierung 1912 widmete er sich ausschließlich seiner lituanistischen Tätigkeit. In einigen nachgedruckten Beiträgen werden
Vydūnas` Kontakte mit Georg Sauerwein, Martynas Jankus und Jonas
Basanavičius beschrieben. Auf größeres Interesse dürften die Beiträge
stoßen, die die Bewertung der litauischen Unabhängigkeit durch
Vydūnas verdeutlichen. Sobald das Deutsche Reich die Unabhängigkeit
Litauens anerkannt hatte, schrieb Vydūnas am 10.4.1918 an den Vorsitzenden der litauischen Taryba und äußerte seine Hoffnung, dass Litauen
sich zu einem Land der Humanität entwickle. Bis in die dreißiger Jahre
verfolgte er die kulturelle Entwicklung Litauens und beteiligte sich aktiv
daran, zugleich mahnte er immer wieder seine Landsleute, dass die Freiheit das Land zu edlen Zielen verpflichte. Trotz aller Beschränkungen
seiner kulturellen Tätigkeit durch das Dritte Reich blieb Vydūnas in
Tilsit und siedelte nicht nach Litauen über. Er wollte die litauische Minderheit in Ostpreußen ganz bewusst nicht verlassen. Er suchte keine
Konfrontation zwischen den Völkern, sondern trat für einen kulturellen
Austausch unter den Völkern ein. Ein Mensch war für ihn zuerst ein
Individuum, danach Mitglied einer Familie und Sippe, danach ein Teil
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einer Nation und schließlich ein Teilchen der Menschheit. Deshalb sollte jeder Mensch sein Volkstum und seine Kultur bewahren, denn nur
dadurch könne er seine geistige Vervollkommnung erreichen.
Im zweiten Teil der Abhandlung erläutert Bagdonavičius die philosophischen Ansätze von Vydūnas. Vydūnas schuf kein eigenes vollständiges philosophisches System, er nahm eher Überlegungen westlicher
und östlicher Philosophen und Denker auf und versuchte, sie praktisch
umzusetzen. Im Mittelpunkt seiner ethischen Prinzipien standen die
Humanität und Sittsamkeit. Vor allem die Gedanken der Theosophen
und des Neo-Vedantismus spielen in seinen philosophischen Ausführungen eine wichtige Rolle.
Im dritten Teil der Abhandlung stellt Martišiūtė-Linartienė die dramatischen Werke von Vydūnas vor. Er verfasste mehr als 40 Dramen, von
denen manche nie gedruckt wurden, andere wurden von der Laiengruppe seiner Sängervereinigung durchaus erfolgreich aufgeführt. Etliche
Dramen sind expressionistisch, doch auch Mysterien und Lustspiele
befinden sich darunter. In der Gegenwart werden die Dramen von
Vydūnas nur noch äußerst selten aufgeführt.
Erstaunlich kurz geht Bagdonavičius in diesem Sammelband auf das
bekannteste Werk von Vydūnas „Sieben hundert Jahre deutschlitauischer Beziehungen“ ein (S. 250-253), vielleicht weil es schon in
anderen Untersuchungen ausführlich behandelt wurde. Den Sammelband schließen Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch, Literaturverzeichnis und Namen- und Ortsregister ab. Die reich illustrierte
Monographie ist zweifellos das bisher wichtigste Werk über Vydūnas.
Arthur Hermann

Vydūnas und deutsche Kultur. Neue Perspektiven zum 150. Geburtstag des preußisch-litauischen Brückenbauers und 100. Jahrestag der
Unabhängigkeitserklärung Litauens. Hrsg. v. Vacys Bagdonavičius
u.a. 2. erw. Auflage. Münster: Lit Verlag 2018. II, 283 S. (Geschichte.
Forschung und Wissenschaft. 58). ISBN 078-3-643-13987-0
Die erste Auflage dieses deutschsprachigen Sammelbandes erschien
2013 in Vilnius. Wir haben sie in den AA, Bd. 21,2013, S.345-347 kurz
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vorgestellt. Offenbar stieß die in Litauen erschienene Veröffentlichung
auf kein größeres Interesse in Deutschland, denn sie ist lediglich von
vier deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken erworben worden. Daher kann man nur begrüßen, dass es der Bürgerstiftung Detmold gelang,
den Lit-Verlag in Münster zu überzeugen, eine 2., leicht erweiterte Ausgabe herauszugeben, wohl in der Hoffnung, dass sie zur Feier des 150.
Geburtstages von Vydūnas auf größere Beachtung stößt. Im Unterschied
zur ersten Ausgabe wurde der zweiten Auflage ein neues Vorwort des
Herausgebers Vacys Bagdonavičius und im Anhang zwei kurze Beilagen von Vydūnas „Der Litauer“ und „Schicksal und Aufgabe der preußischen Litauer“ hinzugefügt. Leider ist auch in dieser Auflage nicht
erwähnt, wo die Beiträge zuerst gedruckt wurden.
Arthur Hermann

Preußisch-Litauen. Ein enzyklopädisches Handbuch. Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidybos centras 2018. 727 S.
Es ist erstaunlich, zu welchen Leistungen kleine Gruppen von Flüchtlingen – damit meine ich wirkliche Flüchtlinge, die ihre Heimat nicht aus
wirtschaftlichen Gründen verlassen – fähig sind. So hat die verschwindend kleine Gruppe der 1944 geflüchteten Kleinlitauer, die später in die
Überseeländer übergesiedelt sind, nicht nur einige politische Organisationen aufgebaut, sondern 1985 auch die Kleinlitauische Stiftung errichtet, die in den Jahren 2000-2009 die Ausgabe der vierbändigen kleinlitauischen Enzyklopädie finanziert hat.14 Die Arbeit an der Enzyklopädie
gestaltete sich spannungsreich, denn auf der einen Seite standen Geldund Auftraggeber sowie ein Teil der Redaktion und Autoren konservativer und nationaler Prägung, auf der anderen Seite Mitarbeiter, die Wert
auf neutralere und sachliche Aussagen legten. Wer die vier Bände der
Enzyklopädie gründlich liest, wird die unterschiedlichen Aussagen
schnell erfassen, vor allem in den Aussagen zu Deutschen, zu den Ereignissen von 1923 und den Verhältnissen im Memelgebiet 1923-1939.
Nach dem Erscheinen des letzten Bandes der Enzyklopädie beschloss
14

Mažosios Lietuvos enciklopedija. Bd.1-4. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras 2000-2009. Siehe die Rezensionen von Arthur Hermann in den AA
12.2004, S. 263-265 und 18, 2010, S. 394-396.
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die Kleinlitauische Stiftung, ein einbändiges Handbuch auf Litauisch,
Englisch, Deutsch und eventuell Russisch herauszubringen. Das Handbuch stützt sich auf das Material der kleinlitauischen Enzyklopädie und
bietet im ersten Teil einen enzyklopädischen Überblick über Geschichte,
Wirtschaft und Kultur Preußisch-Litauens, danach folgen Ortslexikon
und Biogramme bedeutenderer Persönlichkeiten. Die englische Fassung
des Handbuchs erschien bereits 201415, 2015 die litauische und in diesem Jahr die deutsche. Christiane Schiller und ihr Team übertrugen den
von der Redaktion in Vilnius vorbereiteten Text nicht nur ins Deutsche,
sondern überprüften auch die Fakten und nahmen wo es nötig war Eingriffe in dem Text vor. Mir scheint es, als ob die deutsche Überarbeitung so manche Stelle geschickt entschärft hat, indem sie beim Übersetzen neutralere Wendungen bevorzugte. Die Ortsnamen werden in der
Schreibung vor der Eindeutschungsaktion von 1938 angesetzt und im
Biogramm die Namen der Preußisch-Litauer unter deutscher offizieller
Schreibung aufgeführt. Die letztere Entscheidung verursacht allerdings
einige Verwirrung, denn wer wird schon den litauischen Außenminister
Dovas Zaunius unter David Saunus suchen. Man hätte bei gebürtigen
Preußisch-Litauern, die die litauische Staatsangehörigkeit angenommen
haben, ihren litauischen Namen belassen sollen, zumal eine andere Ausnahme gemacht wurde, indem man die preußisch-litauischen Kriegsflüchtlinge in Amerika unter amerikanisierten Namen aufführte.
Im ersten Teil zu Geschichte, Wirtschaft und Kultur geht es natürlich
unter anderem auch um die Frage des Territoriums von PreußischLitauen, denn dazu gibt es mehrere Konzeptionen. Als Lösung bot sich
an, sie alle zu erwähnen, jedoch keine als die allein richtige darzustellen.
Schlussendlich wurde auch das Samland berücksichtigt, was nicht falsch
ist, weil in Königsberg noch bis in das 20. Jahrhundert hinein litauische
Gottesdienste stattfanden und das Litauische Seminar bis 1944 tätig war.
Komplizierter wurde es bei der Frage, ob die Litauer die Ureinwohner
oder Einwanderer des 15.-16. Jahrhundert sind. Dieser Streit der Zwischenkriegszeit ist bis heute nicht endgültig ausgeräumt. Im Handbuch
15

Concise encyclopedia of Lithuania Minor. Vilnius 2014. Siehe die Rezension von
Christian Pletzing in den AA 23, 2015, S. 320-321. Der Vorwurf hierin, dass im
Handbuch die Geschichte der Deutschen zu wenig dargestellt wird, ist allerdings
überzogen, denn im Vorwort des Handbuchs wird darauf hingewiesen, dass es hier
vor allem um das kleinlitauische Erbe geht, das in westlichen Veröffentlichungen
dieser Art über Ostpreußen nur am Rande erwähnt wird.
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werden die Argumente für und wider die Einwanderung ausführlich
dargestellt. Der dazugehörige Beitrag vermittelt, dass die im 14. Jahrhundert entstandene Wildnis nie menschenleer war und dass ein Teil der
Urbewohner, die bei der Eroberung ihres Landes durch den Deutschen
Orden nach Litauen geflohen waren, nach dem Melnoer Frieden von
1422 wieder zurückgekehrt seien, jetzt allerdings als litauischsprachige.
Man gibt sogar die Zahl von ca. 5.000 solcher Rückkehrer an. Diese
These klingt nicht gerade überzeugend, denn nach anderthalb Jahrhunderten dürfte bei den Betroffenen auch die größte Heimatliebe geschwunden sein. Auf eine stärkere Einwanderung aus Litauen weist
dagegen die mundartliche Aufteilung der Preußisch-Litauer in Hochund Niederlitauisch, die genau der Mundartgrenze in Großlitauen entspricht. Schon in Preußisch-Litauen wurde die westliche Mundart des
Hochlitauischen als litauische Schriftsprache bevorzugt, die Anfang des
20. Jahrhundert auch von großlitauischen Sprachforschern als Grundlage der heutigen litauischen Schriftsprache festgelegt wurde.
Die Kolonisation von Preußisch-Litauen nach der Großen Pest von
1709-1711 mit Neusiedlern aus der Pfalz, der Schweiz und besonders
aus Salzburg wird ausführlich besprochen, denn sie brachte große Veränderungen bei der Zusammensetzung der Bevölkerung. Vor dem Ausbruch der Pest war die Region ab Norkitten bis zum Großfürstentum
Litauen weitgehend von Litauern bevölkert, danach geriet die litauische
Bevölkerung in manchen Gegenden zur Minderheit, zumal den Kolonisten bessere Bedingungen als den Alteingesessenen gewährt wurden. Sie
erhielten mehr Land, zeitweise Verschonung von Abgaben und wurden
den Gutsbesitzern nicht unterstellt. Auch der Erlass des Königs von
1732, schlechte Wirte durch Kolonisten auszutauschen, machte viele
litauische Bauern zu besitzlosen Landarbeitern.
In Preußen war seit der Reformation üblich, die kirchliche Verkündigung und die Schule in der Muttersprache zu belassen. Dadurch entstand
eine litauischsprachige Bildungsschicht bestehend aus Pfarrern und
Lehrern, die der Assimilierung der litauischen Bevölkerung entgegen
wirkten. Aber mit dem Verbot der litauischen Sprache in den Grundschulen (mit Ausnahme im Religionsunterricht) 1873 schwand die Zahl
der litauischsprachigen Bevölkerung rasch. Diese Entwicklung rief jedoch auch Widerstand hervor, so dass in der Folge eine preußischlitauische Bewegung mit reichem Vereins- und Verlagswesen entstand,
das von der Regierung geduldet wurde und staatlicherseits erst ab An289
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fang der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts eingeschränkt und 1936
sogar verboten wurde.
Viel Platz im Handbuch nehmen die Vereinigungsbestrebungen zwischen Preußisch-Litauen und Großlitauen ein, hier vor allem die Angliederung des Memelgebietes an Litauen 1923-1939. So stellten im
August 1914 die litauischen Abgeordneten in der russischen Duma eine
Deklaration über den Anschluss einiger preußisch-litauischer Kreise an
großlitauische Gouvernements, auf der anderen Seite schlug 1915 der
Abgeordnete im preußischen Landtag, Wilhelm Gaigalat, per Antrag die
Vereinigung von Preußisch-Litauen und Großlitauen in Preußen vor.
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg entstand in Tilsit der PreußischLitauische Nationalrat, der am 30.11.1918 die Tilsiter Erklärung über
den Anschluss von 13 ostpreußischen Kreisen an Litauen verfasste. Im
Handbuch wird allerdings darauf hingewiesen, dass diese Erklärung
beim Beschluss der Abtrennung des Memelgebietes auf der Pariser Konferenz gar nicht beachtet wurde, vielmehr erfolgte die Abtrennung auf
Antrag der polnischen Delegation vom 3.3.1919. In der kleinlitauischen
Enzyklopädie hatte man noch versucht, die Besetzung des Memelgebietes vom Januar 1923 durch litauische Truppen zu verschleiern, indem
man auf dem memellitauischen Aufstand beharrte, wenn auch mit litauischer Unterstützung. Im Handbuch wird dieser Mythos, der nach 1990
von seriösen litauischen Historikern als Geschichtsfälschung abgetan
wurde, abgelegt und richtig gestellt, dass die litauische Regierung sich
am 28.9.1922 entschied, das von Frankreich verwaltete Memelgebiet zu
besetzen, dies aber nach außen hin als Aufstand der Memellitauer zu
frisieren. Zu diesem Zweck hat man am 16.11.1922 in Kaunas einen
Obersten Ausschuss zur Rettung des Memelgebiets, bestehend ausschließlich aus Memellitauern, gebildet. Nachdem die deutsche Regierung einem Anschluss des Memelgebietes an Litauen zugestimmt hatte,
besetzten nicht uniformierte litauische Truppen mit Unterstützung des
Schützenverbandes das Memelgebiet. Das Wort Aufstand wird im
Handbuch stets mit Anführungszeichen versehen. Die weiteren recht
neutral gestalteten Ausführungen über die memellitauischen und deutschen Organisationen, die ständigen Gegensätze zwischen der autonomen memelländischen Verwaltung und der litauischen Zentralregierung,
die politischen Verwicklungen wegen des Memelgebietes zwischen der
deutschen und der litauischen Regierung, die auch den Völkerbund und
den Internationalen Gerichtshof beschäftigten, der steigende Druck sei290
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tens des Deutschen Reiches nach der Machtübernahme durch Hitler und
die erzwungene Rückgabe im März 1939 dürften Interesse bei den deutschen Leser wecken. Aber auch die Darstellung zu Kleinlitauern in der
Emigration und den Memelländern in der Bundesrepublik ist lesenswert,
zumal nur wenigen Deutschen bekannt sein dürfte, dass der 1946 in
Fulda gegründete Kleinlitauische Rat noch Anfang der fünfziger Jahre
6.500 Mitglieder umfasste oder dass zwischen 1958-1969 sogar 8.232 in
der Heimat verbliebenen Memelländer nach Deutschland umsiedelten.
Des Weiteren folgen Kapitel zu Wirtschaft, Religion, Kultur, Bildung,
Literatur, Kunst, Volksdichtung und Bräuchen, die besonders die ehemaligen Ostpreußen ansprechen dürften, ebenso die knappen, jedoch
inhaltsreichen Angaben über Orte und Personen, auch wenn sie sich mit
den litauischen Bezügen begnügen. Im Biogramm befinden sich auch
Biographien zahlreicher deutscher Persönlichkeiten, die einen Bezug zu
Preußisch-Litauen haben. Das Ganze stellt ein wertvolles und an Informationen reiches Handbuch zu einem in Deutschland noch immer wenig
bekannten Thema dar.
Zum Schluss noch einige Randbemerkungen. Die enge Mitarbeiterin
von Vydūnas, Marta Raiszuk bzw. auf Litauisch Raišukytė, wird als
„Lebensgefährtin“ von Vydūnas bezeichnet (S. 602). Dieser Begriff
wird heute bei zusammenlebenden Partnern verwendet, es gibt jedoch
keinen Hinweis darauf, dass Vydūnas´ Freundschaft mit Raišukytė einen
solchen Charakter hatte. Im Biogramm erhielt Gertrud HeinrichMortensen einen Eintrag, ihr bedeutsamerer Ehemann Hans Mortensen
wird hingegen lediglich innerhalb dieses Eintrages erwähnt, so dass es
angemessener gewesen wäre, es umgekehrt zu machen.
Arthur Hermann

Judith Lewonig: Schweiz und Litauen. 15 000 Jahre Beziehungsgeschichte. Eine chronologische Übersicht. – Lietuva ir Šveicarija. 15
000 metų santykių istorija. Vilnius: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas 2017. 159 S., Ill., dt. - lit. ISBN 978-609-805815-4
Die in Vilnius lebende österreichische Journalistin hat Erfahrungen mit
ähnlich aufgebauten Beziehungsgeschichten zwischen Litauen und den
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Alpenstaaten. 2011 veröffentlichte sie einen zweisprachigen Vorgänger
des oben genannten Titels, allerdings mit dem Schwerpunkt auf der
Schweiz und den Schweizern in Litauen.16 In einem anderen, ähnlich
aufgebauten zweisprachigen Band aus dem Jahr 2013 behandelte die
Autorin die Beziehungen zwischen Österreich und Litauen.17 Der Reiz
solcher journalistisch sorgsam recherchierten mosaikartigen Beziehungsbegebenheiten zweier Staaten und Völker liegt einerseits an den
für die Leser wenig bekannten Tatsachen und andererseits an der Erkenntnis, wie nah die europäischen Länder miteinander verbunden sind.
Auf diese Weise entstand auch diese chronologisch aufgebaute thematische Enzyklopädie, gespickt mit zahlreichen wertvollen Illustrationen,
beginnend mit baltischen Bernsteinfunden in der Schweiz und endend
mit gegenwärtigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontakten zwischen den beiden Ländern. Zahlreiche wertvolle Illustrationen
und ein Literaturverzeichnis schmücken die Ausgabe.
Es ist erstaunlich, wie viel Informationen die Autorin in dem kleinen
Band wiedergibt: Über litauische Studenten an den schweizerischen
Universitäten, schweizerische Reisende, die Litauen beschrieben haben,
religiöse und kirchliche Kontakte vor allem während der Reformation
und am Anfang des 19. Jahrhunderts, litauische Intellektuelle, die in der
Schweiz eine Zeitlang lebten und umgekehrt schweizerische, die in
Litauen heimisch wurden, litauische Kriegsflüchtlinge in der Schweiz
und vieles mehr. Jede Seite ist zweigeteilt und beinhaltet denselben Text
auf Deutsch und Litauisch, so dass das Ganze denjenigen Lesern, die die
andere Sprache noch nicht vollkommen beherrschen, auch als Lehrbuch
dienen könnte. Es wäre schön, wenn die Autorin ein ähnlich gestaltetes
Buch auch über deutsch-litauische Beziehungen erstellen könnte, allerdings würde dafür ein Band nicht ausreichen.
Arthur Hermann

16

Edith Lewonig: Helvetia und Lietuva. Auf den Spuren der Schweiz in Litauen. –
Helvecija ir Lietuva. Vilnius: Savas Takas 2011. 95 S., Ill.
17
Edith Lewonig: Österreich und Litauen. 2500 Jahre Beziehungsgeschichte. Eine
chronologische Übersicht. – Lietuva ir Austrija. Vilnius: Savas Takas 2013. 111 S.,
Ill.
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Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Ein Jahrhundert Litauen
1918-2018. Hrsg.v. Giedrė Jankevičiūtė u. Nerijus Šepetys. Vilnius:
Lietuvių Kultūros Institutas 2017. 349 S.
Als 2002 Litauen auf der Frankfurter Buchmesse in die Rolle des Ehrengastes kurzfristig einsprang, wählte es das Schlagwort „Fortsetzung
folgt“, um seine Rückkehr unter die freien Staaten zu betonen. Fünfzehn
Jahre später präsentierte sich Litauen als Ehrengast der Leipziger
Buchmesse unter Beibehaltung desselben Schlagwortes, ergänzt mit
dem Zusatz „Im Zuge der Moderne“. Dieses Mal hatte Litauen mehr
Zeit für die Vorbereitung, entscheidend war es jedoch, dass der litauische Staat auch viel mehr Geld für deutschsprachige Übersetzungen und
Neuerscheinungen zur Verfügung stellte. Hinzu kam, dass im Unterschied zu 2002 die litauische Literatur sich mittlerweile dem Niveau der
westlichen Welt anglich und in der Lage ist, nicht länger als die „kleine
Schwester“ aufzutreten. Auf der Leipziger Buchmesse galt es, als Mitglied der EU und der NATO selbstbewusst zu glänzen und den seit 1918
beschrittenen Weg zur Moderne aufzuzeigen. Diesem Ziel dient auch
diese Aufsatzsammlung, die 25 Beiträge zu den fünf Themenbereichen
„Selbstbild und Fremdbild“, „Modernisierung und Fort- oder Rückschritt“, „Krieg und (un-)menschliches (Er-)leben“, „Länder und Leute“
und „Auf dem Weg nach Europa“ umfasst. In einer kurzen Rezension
erscheint es nicht sinnvoll, alle Aufsätze vorzustellen, daher begnügen
wir uns mit der Vorstellung der bedeutenderen Essays.
Innerhalb des ersten Themenbereichs berichtet Severija L. Kubilius in
ihrem Aufsatz „Wie die ersten Nachrichten über Litauen die Welt erreichten“ über litauische Bemühungen vor 1918, sich in die Erinnerung
des Westens einzubringen (S. 22-35). Im 19. Jahrhundert war der Name
Litauen nicht nur aus den Karten, sondern auch aus dem Bewusstsein
Europas entschwunden. Daher stellte der litauische Pavillon auf der
Pariser „Exposition Universelle“ von 1900 den ersten Versuch dar, die
Identität des litauischen Volkes der Weltöffentlichkeit zu präsentieren.
Diese Aktion wurde von Litauern aus der ganzen Welt ohne Kenntnis
der russischen Behörden inszeniert. An ihr waren nicht nur die Großlitauer, sondern vor allem Preußisch-Litauer und Exillitauer in den USA
beteiligt, offenbar mit Unterstützung der Großmächte. Von allen Völkern in Russland hatten nur die Litauer einen eigenen Pavillon aufgestellt, in dem sie vor allem gegen die Russifizierungsmaßnahmen in
Großlitauen wie das Verbot der lateinischen Schrift und das Russische
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als alleinige Unterrichtssprache vorgingen, und die Verbreitung der in
Preußen in lateinischer Schrift gedruckten litauischen Bücher in Litauen
durch Buchträger dokumentierten. Aber auch die Tätigkeit des litauischen Informationsbüros 1911-1919, das von Juozas Gabrys geleitet und
von den USA-Litauern finanziert wurde, wird in diesem Aufsatz vorgestellt.
Innerhalb des Themenbereichs „Modernisierung…“ sticht vor allem der
Aufsatz von Norbertas Černiauskas „Kaunas in der Zwischenkriegszeit“
(S. 87-97) über die schnelle Entwicklung der provisorischen Hauptstadt
Litauens von einer heruntergekommenen russischen Befestigung zu
einer modernen mitteleuropäischen Metropole hervor. Allein zwischen
1931 und 1939 stieg die Bevölkerungszahl von 99.000 auf 154.000,
1919 wurde in Kaunas eine Universität gegründet und neue Industrieanlagen entstanden. Über die Folgen der Kollektivisierung des Dorfes
unter der sowjetischen Okkupation nach 1945 schreibt Arūnas Streikus
„Das sowjetische Dorf – Eroberung des Raumes“ (S. 122-133). Zwar
hatte in den siebziger Jahren die kollektivisierte Landwirtschaft in Litauen eine Spitzenposition in der Sowjetunion erreicht, die Kolchosarbeiter verdienten sogar mehr als die Stadtbewohner, aber auf der anderen Seite stieg unter der Landbevölkerung die Selbstmordrate enorm, die
Geburtenrate dagegen verringerte sich merklich. Das sowjetische System ließ die Einzelhöfe zerstören und versetzte die Kolchosbauern in
einheitlich gebaute Dorfsiedlungen, womit die bisherige Verbundenheit
der Bauern mit dem eigenen Boden aufgehoben wurde. Dem Sowjetsystem gelang es, den starken Einfluss der Kirche mit der Errichtung von
Kulturhäusern einzudämmen. Die Sowjetisierung des Dorfes zerstörte
nicht nur die alten Sitten. Die Verbundenheit unter der dörflichen Bevölkerung schwand, was zum Alkoholismus beitrug und die Flucht der
Jugend in die Städte begünstigte.
Innerhalb des Themenbereichs „ Krieg …“ sind zwei Beiträge dem Ersten Weltkrieg gewidmet. Der Beitrag von Vėjas G. Liulevičius „Aus den
Ruinen des Ersten Weltkriegs: Die litauische Staatlichkeit“ gibt einen
prägnanten Überblick über die deutsche Besetzung Litauens im Spätsommer 1915 und die wirtschaftliche Ausbeutung des Landes für die
deutsche Kriegswirtschaft. Auf der anderen Seite beschreibt der Autor
Verbesserungen im Bildungswesen und vor allem den Ausbau der Eisenbahnen in westlicher Spurbreite, um Litauen an Deutschland anzuschließen. Die Mittelmächte strebten danach, das Baltikum aus dem
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Russischen Reich herauszulösen. Zu diesem Zweck haben sie die litauische Konferenz in Vilnius im September 1917 einberufen und die Wahl
der Taryba geduldet mit der Aufgabe, Litauen in enge Beziehung zum
Deutschen Reich zu bringen. Ein anderer Beitrag von Laima LauckaitėSurgailienė „Der Erste Weltkrieg: Die Entdeckung von Vilnius“ beschreibt das Wirken zahlreicher deutschen Wissenschaftler und Künstler, die von Vilnius als einem Ort, wo sich Westen und Osten begegnet,
fasziniert waren.
Innerhalb des Themenbereichs „Länder und Leute“ finden sich zwei
lesenswerte Beiträge von Ruth Leiserowitz über das Memelland, ein
Beitrag von Felix Ackermann über Vilnius und ein weiterer von Juozapas Paškauskas über das Wirken des Instituts für jüdische Wissenschaft (YIVO) in Vilnius in der Zwischenkriegszeit.
Der Sammelband beinhaltet zahlreiche Fotos, jeder Themenbereich ist
auf einem andersfarbigen Papier gedruckt. Alle Titel der Beiträge sind
in Großbuchstaben geschrieben, allerdings in einer fremdartig gekünstelten Schrift, sodass man vor allem die Buchstaben W und M kaum
voneinander unterscheiden kann. Manche Beiträge begnügen sich mit
altbekannten Ansichten, was aber nicht weiter stört, denn der Zweck des
Bandes ist es, dem deutschen Leser, der in der Regel wenig von Litauen
weiß, die Entwicklung Litauens in den letzten 100 Jahren in aller Kürze
zu vermitteln.
Arthur Hermann

Horst Decker: Ich habe mich nur der Kunst gewidmet. Vom NS-Täter
zum Ehrenbürger. Briefe eines KZ-Kommandanten. Bielefeld: Lorbeer-Verlag 2016. 387 S. ISBN 978-3-938969-49-6
Zu allen Zeiten gab es Menschen, in der Regel Männer, die im Zivilleben einem ehrbaren Beruf nachgingen und rührige Familienväter waren,
aber als Soldaten im Krieg ohne Gewissenbisse Befehle ausführten, die
eindeutig gegen die Menschlichkeit verstießen. Ein solcher Mann wird
in diesem Buch geschildert: Ein Hauptmann einer Luftwaffenbaukolonie
erhält im Sommer 1944 den Auftrag, einen neuen Flugplatz in der Nähe
von Panevėžys, einer Stad in Mittellitauen, einzurichten. Als Arbeiter
werden ihm über 3.000 Juden aus den Ghettos im Baltikum zur Verfü295
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gung gestellt. Die nahende Front verhindert den Abschluss der Arbeiten
und der Hauptmann, der nun zu einem Kommandanten eines Arbeitslagers für Juden geworden ist, erhält die Anweisung, diese Juden und
andere aus Šiauliai in das KZ Stutthof bei Danzig zu überstellen (sein
Brief vom 9.7.1944: „…muß die Juden hier wegschaffen“). Sicherlich
weiß er von der Bestimmung des KZ Stutthof, wo Juden und andere
Gefangene selektiert und größtenteils nach Auschwitz zum Vergasen
weitertransportiert werden, aber in seinen Briefen, in denen es weitgehend um die Versendung von Lebensmitteln und Gemälden an seine
Familie im Reich geht, merkt man nicht, dass das Ganze ihn belastet
hätte. Nach dem Krieg und der Rückkehr aus der russischen Gefangenschaft 1947 unterschlägt er seine Teilnahme am Krieg („ich habe mich
nur der Kunst gewidmet“), wird ein erfolgreicher Kunstmaler, eröffnet
eine Kunstgalerie, wird Ehrenbürger seines Ortes, eine Straße wird nach
ihm benannt. Der ältere Sohn fällt im Krieg als Soldat, der jüngere überlebt, und bewahrt einen Teil der Briefe seines Vaters und der Familienangehörigen auf. Anhand dieser Briefe, die mehr als zwei Drittel des
Buches ausmachen, unternimmt der Verfasser einen Versuch, den
Mensch Edgar Hundmann dahinter zu verdeutlichen und bloßzustellen.
Zwischen den Briefen kommentiert der Verfasser den Ablauf des Krieges und der jeweiligen Situation. Im letzten Drittel des Buches unterbreitet der Verfasser seine Forschungserkenntnisse über das Arbeitslager
(der Autor spricht vom Konzentrationslager, was eigentlich nicht richtig
ist) Panevėžys und über die Sterblichkeit dort. Er stellt auch eine Liste
von 244 Personen zusammen, die im Arbeitslager gearbeitet haben, mit
ihrem weiteren Schicksal, wertet die Liste der jüdischen Häftlinge, die
in Stutthof am 19.7.1944 registriert wurden aus, und eine weitere Liste
über Abtransporte jüdischer Häftlinge aus Stutthof in der zweiten Jahreshälfte 1944.
Das Buch hätte das Zeug, zu einer interessanten Dokumentation über
einen skrupellosen NS-Täter zu werden, wenn der Autor den richtigen
Namen und die Orte seiner Heimat genannt hätte. Leider ist der angegebene Name Edgar Hundmann sowie der Familiensitz in Ellerstadt Fiktion, auch wenn eine Fußnote darauf verweist, dass wissenschaftliche
Institute eine Liste der tatsächlichen Namen anfordern können. Möglicherweise haben die noch lebenden Nachkommen die Briefe nur unter
dieser Bedingung zur Verfügung gestellt, jedoch verliert das Buch
dadurch an Aktualität und Bedeutung und bekommt Züge eines Ro296
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mans. Schade um die wissenschaftliche Anstrengung des Verfassers
Horst Decker.
Arthur Hermann
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Von der internationalen wissenschaftlichen Tagung zu
800 Jahren Deutsch-Baltischer Beziehungen und kulturellen Wechselwirkungen im baltischen Sprachraum
Christina Nikolajew

Die Tagung fand vom 16.-18. Mai 2018 in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel statt. Sie wurde zusammen vom Institut für Empirische Sprachwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main
und dem Institut für deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt
Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Baltische Studien e.V. veranstaltet. Die Finanzierung der Tagung übernahm
die Fritz-Thyssen-Stiftung.
Die Tagung wurde mit einer öffentlichen Abendveranstaltung und der
Begrüßung durch die Vorsitzende der Gesellschaft für Baltische Studien, PD Dr. Christiane Schiller, eröffnet. Als eines der wesentlichen
Bindeglieder Wolfenbüttels für die Beziehungen zum Baltikum, konkret
zu Litauen, erwähnte sie die Wolfenbütteler Postille, eine Predigtsammlung von 1573 mit litauischen Predigttexten, die als eine Art Sprachdenkmal gesehen werden kann. PD Dr. Jolanta Gelumbeckaitė kam
1999 nach Wolfenbüttel und hat wesentlich dazu beigetragen, dass ein
Faksimile der Postille erstellt wurde und inzwischen online zugänglich
ist. Mittlerweile haben einige Stipendiaten baltischer Universitäten die
Wolfenbütteler Bibliothek für sich als Bildungs- und Forschungsinstitution entdeckt. Ein Ergebnis ist auch diese Tagung, die unter der Federführung von PD Dr. Jolanta Gelumbeckaitė und PD Dr. Christiane
Schiller organisiert wurde.
Es folgten Grußworte der Leitung der Herzog-August-Bibliothek, dann
vom Botschafter Litauens, Darius Semaška, der in seinem Grußwort
betonte, dass die Baltistik ihren Ursprung in Deutschland hat. Es waren
deutsche Wissenschaftler, die die Grundlagen für die Disziplin schufen.
Georg H. F. Nesselmann gab ihr den Namen. Im Zusammenhang mit
der Bibliothek und der Bedeutung von Büchern erwähnte Semaška, dass
die Litauer das einzige Volk sind, das Schmugglern, konkret Bücherschmugglern, Denkmäler baut. Litauische Bücher wurden während des
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russischen Druckverbots im 19. Jahrhundert überwiegend in Ostpreußen
gedruckt und nach Litauen geschmuggelt. In Ostpreußen ist dazu noch
1547 das erste Buch in litauischer Sprache entstanden, der Katechismus
von Martynas Mažvydas.
Die Botschafterin Lettlands, Inga Skujina, legte den Schwerpunkt in
ihrem Grußwort auf die Gemeinsamkeiten der lettisch-litauischprussischen Sprachforschung und die in diesem Zusammenhang stehenden Jubiläen. Sie betonte, dass für die Letten auch der Reformationsgedanke relevant ist, denn dieser bildete die Grundlage für die lettische
Schriftsprache und ist bis heute ein wichtiges Bindeglied Lettlands an
die Europäische Union.
Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr. Joachim Tauber. Er stellte seine
Gedanken und Überlegungen zum litauischen und lettischen Staatsrat
vor 100 Jahren vor. Vor 1918 habe es so gut wie keine staatliche Tradition in den heute als Baltische Staaten bezeichneten Ländern gegeben,
so dass man sagen könne, dass die Schicksalsgemeinschaft dieser Balten
mit diesem Zeitpunkt beginnt.
Im Zusammenhang mit den Unabhängigkeitserklärungen habe Deutschland für beide Länder, Lettland und Litauen, eine entscheidende Rolle
gespielt. Für Litauen war lange Zeit die Beziehung zu Polen prägend,
vor allem aber deshalb, weil der Katholizismus aus Polen nach Litauen
kam und die litauische Sprache vorwiegend auf die Landbevölkerung
beschränkt blieb. Die polnisch-litauischen Aufstände im 19. Jahrhundert
zielten primär auf eine Rückkehr zur Adelsrepublik. Dennoch entwickelte sich danach in Litauen innerhalb von 1-2 Generationen eine Nationalbewegung, die zwar als Kopfgeburt bezeichnet werden kann und die
Befreiung von Russland zum Ziel hatte, aber schließlich von der Gesamtbevölkerung mitgetragen wurde.
In Vilnius, dem Herz des Großfürstentums Litauen, prallten die polnisch-litauischen Nationalismen aufeinander. Unter zaristischer Herrschaft gelang es durch eine private Alphabetisierung (daraktoriai), die
lateinische Schrift zu bewahren, die so zum Ausdruck litauischer Autonomie wurde.
1915 eroberten deutsche Soldaten Litauen. Auf die Litauer wirkten sie
fesch und gut organisiert, sie aber hatten nichts anderes im Sinn, als das
Land für ihre Interessen zu kolonisieren und auszubeuten. Litauen wur299
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de so zu einer Art Domäne des Ober-Ost mit einem rein kolonialen
Blick auf die Litauer.
Immerhin ließ die Verwaltung Ober-Ost 1917 zu, dass eine gewählte
Nationalversammlung einberufen wurde, welche die Litauische Taryba
(Rat) bestimmte. Ziel der Taryba war die Unabhängigkeitserklärung,
trotz dessen, dass Litauen noch unter dem Oberbefehl Deutschlands
stand. Nach heftigen Diskussionen erklärte die Taryba am 16. Februar
1918, dass sie die einzige Vertretung des litauischen Volkes sei und
verkündete die Gründung eines litauischen Staates mit der Hauptstadt
Vilnius. 1918 hatten die Militärs aber immer noch das Sagen in Litauen,
die Taryba wurde vom Militär ignoriert.
In Lettland war es anders, denn hier gab es eine Oberschicht, die aus
Deutschbalten bestand. Im russisch-zaristischen Reich hatten sie eine
Sonderstellung. In Lettland kam es zu einer klassischen Landflucht der
Letten, die zur Grundlage eines klassischen Proletariats wurden mit
einer Arbeiterbewegung und Streiks. 1905/1906 kam es zur Bolschewisierung der lettischen Sozialdemokratie.
1914 hatten weder Letten noch Litauer den Plan, einen unabhängigen
Staat zu gründen. In Lettland wollten viele Parteien ein Teil Russlands
bleiben, es gab Autonomieforderungen mit einer Art Selbstbesteuerung.
Die Situation in Lettgallen war anders, sowohl konfessionell als auch
historisch. Ähnlich wie in Russland setzten sich trotz der Mehrheit der
Menschewiki die Bolschewiki durch, Bauern und Landlose gründeten
eigene Parteien. Die Deutschbalten wollten den Anschluss an das Deutsche Reich, dies widersprach den Vorstellungen der lettischen Bevölkerung. Der lettische Volksrat, die Vertreter der lettischen Bauernpartei
stellten hier die Mehrheit, rief die Unabhängigkeit aus. Sowohl in Litauen als auch in Lettland haben die Frauen mit den Unabhängigkeitserklärungen das Wahlrecht erhalten, die Orientierung war eindeutig demokratisch. Ab 1920 erkannte die Sowjetrussland die Baltischen Staaten an.
Fazit: Litauen und Lettland errangen in dieser Zeit nicht nur ihre Souveränität, sondern auch die Demokratie.
Am nächsten Tag eröffnete PD Dr. Jolanta Gelumbeckaitė die Fachtagung, die mit einem Vortrag von Prof. Dr. Pietro U. Dini über „Die
Bezeichnung Evas im (alt-)baltischen Sprachraum“ begann. Dini vermittelte schlüssig, dass aus der Luther-Bibel von 1534, das Wesen, das
später als Eva bezeichnet wird, „mennin“ genannt wird, weil sie aus
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dem Manne erschaffen wurde. Dies wird im Altpreußischen vom „vyras“ zur „wierißka“ bzw. „wihrißka“ und bis 1895 in verschiedenen
Texten mehrmals so wiedergegeben. In der Wolfenbütteler Postille 1573
steht „wirischka“ und auch Bretkūnas (Bretke) verwendet es so. Anders
ist es bei Chylinski, da geht das Wortspiel verloren, die männliche Logik bleibt aber erhalten. Das heißt, jahrhundertelang setzen Männer
vorsätzlich das Ideenspiel von der Erschaffung der Frau durch den
Mann bzw. vom Mann fort. Wie sich dann die Bezeichnung „Ieva“
durchgesetzt hat, will Dini in nächster Zeit erforschen und danach auf
einer Tagung vorstellen.
Prof. Dr. Pēteris Vanags hielt seinen Vortrag über „Deutsche Geistliche
als Erfinder und Pfleger der lettischen Schriftsprache“ auf Englisch.
Frühe Texte entstanden in der Jakobuskirche in Riga. Unklar sei, wer
die Übersetzer waren, wann sie übersetzten und wer die Schriften vor
dem Druck überarbeitet hat. Fazit seines Vortrages ist, dass es vorwiegend Übersetzungen aus dem Deutschen sind, die die lettische Schriftsprache geprägt haben, so dass man sagen kann: Das geschriebene Lettisch ist durch deutsche Geistliche entstanden.
Über „Georg Mancelius‘ deutsch-lettische Zehn Gespräche (1638) und
ihre möglichen Vorbilder“ sprach Prof. Dr. Stephan Kessler. Diese
„Zehn Gespräche“ seien bisher von der Forschung übersehen worden,
aber sie sind eine einzigartige Quelle aus dem Alltag. Sie geben den
Zeitgenossen sehr praktische Ratschläge fürs Reisen, für die Beziehung
zwischen Herren und Bauern und sogar fürs Pflügen und Eggen, die
Lebensbedingungen der Bauern in Livland sind zu erkennen. Mancelius
selbst war Pfarrer deutsch-lettischer Gemeinden. Es kann angenommen
werden, dass diese „Zehn Gespräche“ für den Kommunikationsbedarf
von Pfarrern auf Reisen und für den Alltag verfasst wurden. Eine interessante Quelle für Kulturwissenschaftler.
Dr. Lina Plaušinaitytė sprach über „Die Quellen der litauischen Sprichwörter in Constant von Wurzbachs Sammlung Die Sprichwörter der
Polen historisch erörtert im Hinblick auf die eigenthümlichsten der
Lithauer… (Wien, 1852)“. Plaušinaitytė stellte darin zu Letzteren vier
thematische Gruppen an Sprichwörtern fest: 1) Historische Sprichwörter; 2) Kulturhistorische Sprichwörter; 3) Sprichwörter aus Volkssagen;
4) Sprichwörter über berühmte Personen. Insgesamt sind es 92 litauische Sprichwörter, von denen sich 52 im letzten Kapitel befinden. Die
Quellen Wurzbachs scheinen vor allem Autoren gewesen zu sein, die in
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polnischer Sprache schrieben. Wurzbach hielt das Litauische für eine
slawische Sprache und versuchte so die „slawischen Lithauer“ bekannt
zu machen.
Danach berichtete Florian Sommer M.A. von seiner Arbeit über „Kontaktlinguistische Studien zu Nikolai Seemann von Jeserskys Dinakantische Geschichten“. Es ist eine Annäherung zweier Sprachen über den
Kontakt zu einer Drittsprache. Im Vortrag tauchen Begriffe auf wie
„Halbdeutsch“ und „Undeutsch“ (das Lettische) auf. Die Geschichten
sind Gedichte auf Deutsch mit russischen und lettischen (Halbdeutsch)
Einsprengseln in direkter Rede. Baltendeutsche Eigenarten werden
sichtbar wie die Infinitivverdopplung, bspw. „Trinken trinkt er nicht,
aber Rauchen raucht er.“ Die halbdeutschen Varietäten sind eine Kombination unterschiedlicher Kontakteinflüsse (Kuchldeutsche).
Prof. Dr. Māra Grudule aus Riga stellte die Übersetzungen von Gellerts
geistlichen Liedern und Fabeln ins Lettische im 18. Jahrhundert vor.
Diese seien zwar klein, dennoch haben sie einen bedeutenden Platz im
baltischen Kulturgut des 18. Jahrhunderts.
Unter dem Aspekt eines deutsch-lettischen Berührungspunktes stellte
Dr. Magdalene Huelmann die Geschichte der Jungfrau von Turaida vor.
In der lettischen Fassung spielt die Geschichte in der Sigulda-Höhle.
Vermutet wird, dass die Geschichte ursprünglich ein deutsches Motiv
ist. Der Inhalt ist, dass ein Mann einen Säugling neben der toten Mutter
findet und diesen aufzieht. Das Motiv taucht immer mal wieder in Variationen in verschiedenen Zeitaltern unter wechselnden Gegebenheiten
auf. Auch J. Rainis hat zu diesem Thema ein Drama geschrieben. Fazit:
Die Jungfrau von Turaida ist allen anderen Frauen überlegen und wird
deshalb in den Tempel der Geschichte(n) gestellt!
Nach der Kaffeepause gab es eine Führung durch die Herzog-AugustBibliothek.
Am 18. Mai begann die Tagung mit einem Vortrag von PD Dr. Christiane Schiller über „Johann Christoph Gottsched und die baltischen Sprachen“. Das Interesse Gottscheds an den baltischen Sprachen sei kaum
bekannt. Durch seine Korrespondenz wird eine enge Beziehung zu seiner preußischen Heimat erkennbar. Gottsched interessierte sich u.a. für
Geschichte und Etymologie. Auch engagierte er sich für den litauischen
Buchdruck, wie Prussica und Bücher zu Dusburg, Schütz, Henneberger,
Res Prussica bis hin zu Hartknoch. Er hatte großes Interesse an der litau302
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ischen Sprache und forderte dazu auf, die Litauer in die Sprachforschung einzubeziehen (Theodor Lepner). So seien mehrere Bücher entstanden und nicht nur Gesangbücher. Zeitgenossen (Pietisten) behinderten leider seine Tätigkeit.
Zur Grammatik der litauischen Postillen des 16. und 17. Jahrhunderts
hielt PD Dr. Jolanta Gelumbeckaitė ihren Vortrag. Die Postillen bestehen zum einen aus lutherischen Schriften, es sind handgeschriebene
Postillen, für die als Autor Johannes Bretke steht, die anderen Postillen
sind römisch-katholisch, für sie steht als Autor Mikalojus Daukša.
In seinem Vortrag „Der deutsche Einfluss auf die (alt-)litauische biblische Onomastik“ stellte Dr. Felix Thies Fragen wie „inwieweit die altlitauischen biblischen Eigennamen dem Befund der Appellative entsprechen, also welche Form einer litauischen Adaption zugrunde liegt und
wenn ja, welche Formen „traditionell“ im allgemeinen Gebrauch verankert sind“. Anhand aufschlussreicher Fallbeispiele und schlüssig in
Tabellen aufgelistet, belegt Thies den Verlauf und die Veränderungen
der Eigennamen bei verschiedenen Autoren. Sein Fazit: 1) im 16. Jahrhundert gibt es eine hohe Varianz, die im 17. Jahrhundert abnimmt; 2)
in allen älteren Texten werden die Formen endungslos gebraucht; 3) die
von Luther verwendeten Formen setzen sich nicht durch, sondern die
slawisierten (zum Beispiel Namensendungen wie –ošius).
Dr. Liucija Citavičiūtė berichtete über die „Anfänge des akademischen
Unterrichts der litauischen Sprache. Zum 300-jährigen Jubiläum des
Litauischen Seminars an der Königsberger Universität“. Königsberger
Studenten wurden verpflichtet, zwei Jahre in Halle zu studieren. In Halle
übersetzten dort studierende Seminaristen zwischen 1727-1740 ins Litauische. Zeitgleich etablierten sich Pietisten im Litauischen Seminar in
Königsberg. Nach der Schließung des Seminars in Halle blieb Königsberg der einzige Ort in Deutschland wo Litauisch unterrichtet wurde.
Seinen Höhepunkt erlebte das Seminar im 19. Jahrhundert. Für die litauische Sprache war dies bedeutsam, denn erst im 20. Jahrhundert wurde
Litauisch in Litauen selbst unterrichtet. Unter der Leitung Rhesas wurde
die Sprache zum Forschungsobjekt. 1840 erschien der letzte Bericht
Rhesas über das Seminar.
Über „Die Herausgabe der Clavis Germanico-Lithvana- ein Projekt des
Litauischen Seminars in Königsberg, das unrealisiert blieb?“ sprach Dr.
Birutė Triškaitė. Wichtigster Bearbeiter war Peter Gottlieb Mielcke
(1695-1753), Vater von Christian Gottlieb Mielcke. Möglich ist, dass er
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u.a. auch an der „Littauischen Grammatik“ gearbeitet haben könnte.
Vermutlich wurde ihm nach 1725 aufgetragen, andere Werke zu übersetzen. Das Projekt beendete er mit Korrekturen, so dass wahrscheinlich
ist, dass Mielcke die Wörterbucharbeit zur Seite gelegt hat, weil er an
den Übersetzungen von Gesangbüchern arbeitete. Außerdem war inzwischen ein Wörterbuch erschienen.
Über „Spuren von handschriftlichen Wörterbüchern in der gedruckten
Lexikographie Kleinlitauens des 18. Jahrhunderts“ berichtete Dr. Vilma
Zubaitienė. Quellen der Wörterbücher sind bei Philipp Ruhig (1747) zu
finden. Mindestens zwei Handschriften sind in die Wörterbücher des
17.-18. Jahrhunderts eingegangen. Leider ist der litauische Teil nicht
überliefert. Zu erahnen ist dieser nur aus anderen Quellen bis hin zu
Nesselmanns Wörterbuch.
Dr. Jurgis Pakerys hielt einen Vortrag über „German influence on the
formation of periphrastic causatives in Baltic“. An Beispielen wie „lassen, erlauben, zwingen, nötigen etc.“ und dem Beispielsatz: „We make
(let) Diego drink beer“ (Wir lassen Diego Bier trinken), erklärte er deren
Funktionen im Altpreußischen, Lettischen und Litauischen.
Dr. Diego Ardoino sprach über „On the definition of the notions Kleinkorpussprache, Restsprache und Trümmersprache“. Er klärte die Zuhörer über deren Bedeutung und den Wandel im Gebrauch dieser Begriffe
bei verschiedenen Forschern im Lauf der Zeit auf. Beginnend mit Nesselmann, Toeppen bis hin zu Dini und Rinkevičius.
Der letzte Vortrag von Prof. Dr. Axel E. Walter über „(Fast) 500 Jahre
deutsch-baltische Beziehungen in Buchdruck und Bibliothekssammlungen“ zeigte, wie spannend ein auf den ersten Blick „trockenes“ Thema
vermittelt werden kann. Mit ansteckendem Enthusiasmus erzählte Walter u.a. von einer kleinen Ordensbibliothek, die es in Memel gegeben
habe. Außerdem davon, dass 1525 in Lübeck ein Fass mit Büchern gefunden wurde. Der Inhalt wurde als „teuflisches Zeug“ bezeichnet.
Schon 1470 gab es von Lübeck aus Büchertransporte nach Riga und
Reval. Interessant zu erfahren war, dass das erste lettische Buch des
Peter Canisius 1585 in Vilnius gedruckt wurde. Das einzige erhaltene
Exemplar befindet sich in Uppsala. Estnisch soll es bedeutend mehr
gegeben haben, vor allem Katechismen, leider existiert nichts mehr
davon. In den ersten 100 Jahren seit Erfindung des Buchdrucks gab es
dazu parallel auch noch viele Handschriften. 1570 wurde das Jesuitenkolleg in Vilnius gegründet, 1579 wurde es als Universität privilegiert.
304

Annaberger Annalen 26/2018

1575 wurde die erste Druckerei in Vilnius eingerichtet. Bedauerlich ist
vor allem der Verlust der Königsberger Bibliothek, denn sie besaß das
gesamte lutherische Schrifttum ihrer Zeit.
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Prof. Dr. Jürgen Joachimsthaler (1964 – 2018)
Nachruf

Foto: Litauisches Kulturinstitut 2013

Wir gedenken Prof. Dr. Jürgen Joachimsthaler, der am 7.1.2018 nach
längerem Leiden verstarb. Er studierte Germanistik und Geschichte an
der Universität Regensburg, wirkte fünf Jahre lang als Lektor in Opole
(Oppeln) und lehrte danach an den Universitäten in Dresden und Heidelberg. In Heidelberg schrieb und veröffentlichte er seine dreibändige
Habilitationsarbeit „Text-Ränder. Die kulturelle Vielfalt in Mitteleuropa
als Darstellungsproblem deutscher Literatur“, in der er das literarische
Spannungsfeld zwischen deutscher, polnischer, sorbischer und litauischer Literatur vorstellte1. 2014 erhielt er den Ruf an die Universität
1

Jürgen Joachimsthaler: Text-Ränder. Die kulturelle Vielfalt in Mitteleuropa als
Darstellungsproblem deutscher Literatur. Heidelberg: Winter 2011. Bd. 1-3. (Siehe
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Marburg und war dort zuletzt geschäftsführender Direktor des Instituts
für Neuere Deutsche Literatur und zugleich Mitglied im HerderForschungsrat. Er kannte sich in den Literaturen Mitteleuropas bestens
aus und beteiligte sich oft an internationalen Tagungen, besonders in
Polen und Baltikum. Er war Autor unseres Jahrbuchs und veröffentlichte bei uns zwei Beiträge2. Einen weiteren Aufsatz über die Dainos bei
Johann Gottfried Herder hatte er uns zugesagt, konnte jedoch wegen
seiner Erkrankung nicht abschließen. Seine letzten Arbeiten galten Kristijonas Donelaitis3 und Johannes Bobrowski4.
Das Institut für Neuere Deutsche Literatur in Marburg hebt in seinem
Nachruf die Integrität und Hilfsbereitschaft von Prof. Jürgen Joachimsthaler hervor (https://www.uni-marburg.de/de/fb09/neuere-deutscheliteratur/aktuelles/nachrichten/prof-dr-juergen-joachimsthaler-13-41964-2020-07-01-2018). Auch wir haben ihn als jederzeit ansprechbaren und herzlichen Menschen erlebt, der leider viel zu früh von uns gegangen ist.

auch die Rezensionen: 1) H-Soz-Kult. 23.5.2013. Von Steffen Hoehne.
(www.hsozkult.de/publicationsreview/id/rezbuecher-19357); 2) Annaberger Annalen. 20.2012. S. 348-354. Von Manfred Klein).
2
1) Schmuggel, Sumpf und Tod. Variationen der litauischen Dorfgeschichte bei
Clara Nast und Eduard Graf v. Keyserling. In: Annaberger Annalen. 20.2012. S. 726; 2) Donelaitis im literarischen Kontext seiner Zeit. In: Annaberger Annalen.
22.2014. S. 8-27.
3
Jürgen Joachimsthaler: Endlich ein lesbarer Donelaitis. Gottfried Schneider legt
die fünfte Übersetzung der „Metai“ vor. In: Literaturkritik. Rezensionsforum. 2017.
Nr. 4.
4
Jürgen Joachimsthaler: 1) Bobrowskis Häutungen. Wie ein Dichter sich aus seiner
Dichtung befreit. In: Literaturkritik. Rezensionsforum. 2017. Nr. 4; 2) Nachrichten
aus einem Leben unter Beobachtung. Johannes Bobrowskis Briefe liegen nun in
einer umfangreich kommentierten Ausgabe vor. In: Literaturkritik. Rezensionsforum
2017. Nr. 4.
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Aus dem Inhalt
Die Bedeutung der Litauischen Taryba nach 100 Jahren
Die zentrale Rolle der Taryba für die litauische Staatswerdung am Ende des Ersten Weltkrieges ist unbestritten. Der Litauische Landesrat, so die deutsche Bezeichnung, wurde zum
Fokus und zum zentralen Kristallisationspunkt des litauischen Strebens nach Unabhängigkeit. Die Taryba blieb weit über den 16. Februar 1918, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung, und dem 11. November 1918, dem Tag der deutschen Niederlage, hinaus die treibende
Kraft auf dem internationalen und innerlitauischen Parkett.
Weniger eindeutig fällt eine Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Taryba aus
heutiger Sicht aus. Welche Erinnerungsorte der damaligen Ereignisse gehören heute zum
Kern der litauischen Identität, auf welche Kontinuitäten und Vorbilder des Wirkens der
Taryba kann sich die heutige Republik Litauen berufen, welche Überlegungen der damaligen Staatsgründer liegen uns dagegen nach 100 Jahren fern?
200 Jahre Übersetzungsgeschichte der Metai von Kristijonas Donelaitis: von Rhesa bis
Schneider
„Die Jahreszeiten“ von Gottfried Schneider ist eine der größten Überraschungen in der
deutschen Donelaitis-Philologie und in der Rezeption des Dichters in Deutschland. Diese
Ausgabe überschreitet vielmehr die Grenzen des wissenschaftlichen Interesses und ermöglicht dem gegenwärtigen Leser den Einblick in das Leben der preußisch-litauischen Bauern
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Über 300 Jahre nach der Geburt des Autors,
genau 200 Jahre nach der Erscheinung der Metai dank Martin Ludwig Rhesa in litauischer
Sprache mit seiner deutschen Übertragung, spricht heute Donelaitis wieder auf Deutsch – in
Hexametern, aber durchaus modern. Es ist die fünfte deutsche Übersetzung der Donelaitischen Dichtung ins Deutsche. In keiner anderen europäischen Sprache liegen so viele Fassungen des Werkes des litauischen Klassikers vor. In den letzten Jahren, angespornt durch
die Jubiläumsfeierlichkeiten in Litauen, debütierte Donelaitis in spanischer und italienischer
Sprache. Jubiläumsfeierlichkeiten lösten die Herausgabe der Werke von und über Donelaitis
im Institut für Litauische Literatur und Volkskunde aus, das waren: die kommentierte Faksimile der Erstausgabe von Rhesa, die neue Kritische Metai-Ausgabe sowie der wissenschaftliche Sammelband zu Bedeutung(en) des litauischen Klassikers.
Rainer Maria Rilkes „Sonette“ in Litauen: Aspekte der Übersetzung und Rezeption
Die umfassende Präsentation des großen österreichischen Dichters Rainer Maria Rilke für
das litauischsprachige Publikum sollte, so scheint es, nicht mehr besonders aktuell sein. Der
Dialog zwischen diesen beiden Faktoren – Rilkes Dichtung und der litauischen Literatur –,
der sich im dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entwickelt hatte, setzt sich bis heute fort.
Anfangs zögerlich, später vorsichtig, sich annähernd, nach der 1990 wiedergewonnenen
Unabhängigkeit offen und sogar vergleichsweise ertragreich, ergibt er in unseren Tagen
greifbare und darüber hinaus ambivalente Früchte. Rilkes Oeuvre beeinflusst wie eine
durchgehende Linie eine ganze Generation litauischer Dichter: von den Literaten des Exils
bis zu denen, die gerade jetzt ihren literarischen Weg beginnen. Aus diesem Grund ist es
normal, die zahlreichen offensichtlichen und auch die schwerer greifbaren, tief verborgenen
Hinweise und Resultate der erwähnten Verbindungslinien zu suchen und zu entdecken.
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