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Vorwort  

 
Die meisten Fachzeitschriften beinhalten kein Vorwort und längere 
Einleitungen seitens der Redaktion. Diesem Beispiel folgend werden 
auch wir fortan auf Hinweise zu einzelnen Beiträgen verzichten. Wir 
ergreifen aber die Möglichkeit, sich bei den Autorinnen und Autoren zu 
bedanken, die uns trotz aller Ein- und Beschränkungen wegen der 
Corona-Pandemie ihre zugesagten Beiträge rechtzeitig zugeschickt ha-
ben und uns damit ermöglichten, einen weiteren Band der AA herauszu-
bringen. 
 
     Ihre Redaktion 
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Die ersten Jahrzehnte der evangelisch-lutherischen  

Gemeinde in Marijampolė 
Erweiterter Vortrag auf der Feier zum 200. Jubiläum  

der Gemeinde am 29.6.2019 

 

Aldona Prašmantaitė 

 
Im Kontext der litauischen evangelischen Kirchen nimmt die Region 
Suvalkija bzw. Užnemunė1 in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung ein, 
denn die absolute Mehrheit der hier lebenden Evangelischen waren Lu-
theraner, die mit wenigen Ausnahmen erst nach dem 18. Jahrhundert aus 
Preußen eingewandert waren. Die meisten lutherischen Gemeinden in der 
Suvalkija wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet. Un-
ter den eingewanderten Lutheranern befanden sich allerdings auch Li-
tauer aus Preußisch-Litauen, die auch in der Suvalkija ihr Litauisch bei-
behielten. Aber auch manche Deutschstämmige, besonders im dörflichen 
Bereich, gingen mit der Zeit zur litauischen Sprache über, so dass in den 
meisten Gemeinden schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Gottes-
dienste in beiden Sprachen angeboten werden mussten.  
Die Archivquellen bestätigen die Vermutung, dass bereits in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts etliche Lutheraner in Marijampolė2 gelebt ha-
ben. Das Inventarverzeichnis des Amtsbezirks Prienai, das 1782 vom 
Amtsvorstand Artilleriegeneral Kasimir Nestor Sapieha erstellt wurde, 

 
1 In der Historiographie wird die links der Memel gelegene Region zur Zeit des 
Großfürstentums Litauen als Sudauen bezeichnet. Die Litauer verwenden dafür auch 
die Bezeichnung „Užnemunė“ (Das Land jenseits der Memel). Der Name Suvalkija 
entstand erst später, als diese Region ab 1867 ein Teil des Gouvernements Suwalki 
wurde. 
2 Die Stadt entwickelte sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts innerhalb des 
Amtsbezirks Prienai, gehörte zu Woiwodschaft Trakai und hieß ursprünglich Staro-
polė. Im sechsten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ließ sich hier ein Kloster der Mari-
aner nieder, von dem der neue Name Marijampolė abgeleitet wurde. Die Entstehung 
und Entwicklung der Stadt mitsamt des Klosters beschreibt Algimantas Miškinis: 
Marijampolės miestas iki 1940. Istorija ir architektūra.( Stadt Marijampolė vor 1940. 
Geschichte und Architektur). Vilnius: Mintis 1995. S. 16-18. 
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verzeichnet in Marijampolė sieben deutsche Familien. Bei manchen Na-
men ist nicht nur ihre Nationalität, sondern auch der Beruf angegeben. So 
lebten in der Vilnius-Straße der deutschstämmige Schneider Mikolay Mi-
chalowski, der Tischler Andreas Lang, Friedrich Lang und Filip Olsztyn, 
in der Pašešupės-Straße der Gerber Jan Ziegler, und auf dem Stadtplatz 
am Stauwehr standen die Häuser des Webers Friedrich Szyler (auf 
Deutsch vermutlich Schüler) und Jakob Reder.3 Die genannten Personen 
ohne Berufsangabe waren vermutlich ebenfalls Handwerker. Der Glaube 
verbindet Menschen, daher kann man davon ausgehen, dass die in der 
Stadt lebenden Deutschen zum gemeinsamen Beten zusammenkamen 
und Verbindungen aufrechterhielten. Allerdings gibt es keine schriftliche 
Bestätigung, dass gelegentlich auswärtige Pfarrer nach Marijampole ein-
geladen wurden. Die lutherischen Kirchengemeinden hatten im Großfürs-
tentum Litauen keine zentrale Kirchenleitung gebildet, die das religiöse 
Leben der Lutheraner koordiniert hätte, daher fehlen uns archivierte Do-
kumente über den damaligen kirchlichen Zustand. Aber es steht fest, dass 
vor der dritten Teilung von Polen-Litauen 1795 in Marijampolė, wie auch 
in den übrigen Orten der Suvalkija, keine ausreichende Zahl von Luther-
anern gelebt haben, um eine eigene Parochie zu bilden. Die ersten Orts-
gemeinden mit eigener Kirche, besoldetem Pfarrer und eingetragenen 
Gläubigen entstanden in der Suvalkija erst in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts. Die Ursache dafür lag bei den politischen Veränderun-
gen. Nach der Teilung von Polen-Litauen gehörte dieser Landstrich 1795-
1807 als Provinz Neuostpreußen zum Königreich Preußen. Da diese Pro-
vinz damals noch recht dünn bevölkert war, siedelten sich hier zahlreiche 
preußische Bürger, zumeist Lutheraner an. 
In der Historiographie gibt es keine einheitliche Meinung über die Grün-
dung lutherischer Gemeinden und die Entstehung einer kirchlichen Ad-
ministration in der Suvalkija in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts. So schreibt Augustinas Janulaitis4, der sich vor allem auf die Arbeit 

 
3 Vilniaus universiteto biblioteka, Handschriftenabteilung (VUB RS): f. 102, b. 
JR281, l. 81-83v.: Abschrift des Inventarverzeichnisses vom Amtsbezirk Prienai 
1782, das in den Jahren 1944-1945 vom Pfarrer Jonas Reitelaitis aus der Litauischen 
Matrikel SA 3985 und 3986 abgeschrieben wurde. Die litauische Übersetzung des 
Inventars, allerdings ohne die Namen der Einwohner, ist wiedergegeben bei Algi-
mantas Miškinis: Marijampolės miestas iki 1940. S. 23-25. 
4 Augustinas Janulaitis: Užnemunė po Prūsais (Suvalkija unter preußischer Herr-
schaft). Kaunas: Valstybės spaustuvė 1928. X,404 S. 
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von August Carl von Holsche5 beruft, dass die preußischen Beamten von 
der Vorstellung geleitet wurden, die evangelischen Positionen im katho-
lischen Landstrich auszubauen. Sie hätten die Initiative ergriffen, in Ort-
schaften, in denen sich die neuen Migranten aus Preußen niedergelassen 
hatten, lutherische Kirche zu erbauen.6 Eine gegensätzliche Meinung ver-
treten polnische Historiker, dahingehend, dass die preußische Herrschaft 
den Bau von lutherischen Kirchen nur wenig unterstützte, vielmehr sei 
die Initiative aus dem Kreis der örtlichen Adligen gekommen, die interes-
siert waren, neue Siedlungen zu errichten und zu diesem Zweck Hand-
werker aus Preußen einluden.7 Bislang sind wir nicht in der Lage, eine 
von diesen beiden Behauptungen zu bevorzugen, aber die Tatsache, dass 
die Evangelischen in der Suvalkija eine Zeitlang unter preußischer Herr-
schaft standen, unterstreicht die Bedeutung der preußischen Verwaltung 
bei der Einwanderung der Deutschen, die nach wenigen Jahren zur Grün-
dung lutherischer Gemeinden übergingen. Allerdings benötigen wir dafür 
eine gründlichere Analyse. Die von mir vor einigen Jahrzehnten verfass-
ten Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung lutherischer Ge-
meinden in der Suvalkija, die in einer Sammelmonographie und teilweise 
als Beiträge erschienen sind,8 kann man als Einstieg und faktografische 

 
5 Geographie und Statistik von West-, Süd- und Neu-Ostpreußen. Nebst einer kurzen 
Geschichte des Königreichs Polen bis zu dessen Zertheilung. Nebst einer Charte von 
West-, Süd- und Neuost-Preußen. Bearb. u. hrsg. v. A. C. von Holsche. Berlin 
Maurer 1804. 
6 Augustinas Janulaitis … S. 352. 
7 Woldemar Gastpary: Historia protestantyzmu w Polsce od polowy XVIII w. do I 
wojny swiatowej. Warszawa: Chrescijanska Akademie Teologiczna 1977. S. 221-
222. 
8 Aldona Prašmantaitė: Die Evangelischen Kirchen Litauens 1795-1918. In: Die re-
formatorischen Kirchen Litauens. Ein historischer Abriß, hrsg. v. Arthur Hermann u. 
Wilhelm Kahle. Erlangen: Martin-Luther-Verlag 1998. S. 137-172; Aldona 
Prašmantaitė: Parafia ewangelicko-augsburska w Szakach w XIX wieku. In: Europa 
wshodu i zachodu. Poznan 1998. S. 42-45; Aldona Prašmantaitė: Lietuvos evange-
likų Bažnyčių istorijos bruožai. In: Lietuvos evangelikų bažnyčios. Istorijos metme-
nys. Hrsg. v. Arthur Hermann. Vilnius: Baltos Lankos 2003. S. 163-220. Aldona 
Prašmantaitė: Užnemunės evangelikų parapijų tinklas XIX a.: pagrindinės raidos 
tendencijos (Evangelische Gemeinden in Suvalkija im 19. Jhd.). In: Užnemunė. Vi-
suomenė ir dvasinio gyvenimo procesai (Suvalkija. Gesellschaftliche und religiöse 
Aspekte). Hrsg. v. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Kultūros, filozofijos ir 
meno institutas 2005. S. 98-107. 
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Grundlage für eine umfangreichere Untersuchung bewerten. Die Ge-
schichte der Lutheraner in der Suvalkija wartet somit noch auf einen For-
scher. 
In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Entstehung und Leitung 
der lutherischen Gemeinde in Marijampolė in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts. Der chronologische Umfang reicht vom Anfang des 19. 
Jahrhunderts bis zum Ende des sechsten Jahrzehnts. Die wichtigsten 
Quellen befinden sich in Warschau im Zentralarchiv der Älteren Bestände 
(Archiwum Glówne Akt Dawnych, AGAD), hier vor allem im Fond 190 
Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego (CWW-KP), in 
dem Dokumente der Kirchenleitungen im Königreich Polen aufbewahrt 
werden. Eine spezielle Untersuchung zu Entstehung und Entwicklung der 
lutherischen Gemeinde in Marijampolė fehlt bisher. Einige Aspekte wur-
den in den Gesamtdarstellungen der Geschichte der Evangelischen Kir-
chen behandelt, vor allem in der 1977 erschienenen Monographie von 
Woldemar Gastpary über die Evangelischen Kirchen in Polen seit dem 
18. Jahrhundert bis zum ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Hier wird 
unter anderem auch die Gründung der Gemeinden in der Suvalkija darge-
stellt, darunter auch der Gemeinde in Marijampolė, wofür Untersuchun-
gen des 19. Jahrhunderts herangezogen wurden.9 Die Baumaßnahmen der 
lutherischen Kirche in Marijampolė im Rahmen der Architekturge-
schichte dieser Stadt hat der Architekturhistoriker Algimantas Miškinis 
recht ausführlich dargestellt.10 In diesem auf primären Quellen und bis-
herigen Untersuchungen beruhenden Beitrag rekonstruiert er die Entste-
hung der lutherischen Gemeinschaft und die Gründung der selbstständi-
gen lutherischen Parochie in Marijampolė. Er analysiert auch den Dienst 
des ersten lutherischen Pfarrers Karl Lange in der Gemeinde. Er geht da-
von aus, dass die Gründung der Gemeinde in Marijampolė ausschließlich 
von der lutherischen Gemeinschaft ausging, die zielbewusst und ent-
schlossen ihre Vorhaben verwirklichte. 
Die Zahl der Lutheraner erhöhte sich in der Suvalkija nach der dritten 
Teilung von Polen-Litauen 1795, als dieser Landstrich zu Preußen kam 
und zur preußischen Provinz Neuostpreußen mit dem Zentrum in Bialys-
tok, die den Raum nördlich der Weichsel und Bug umfasste, zugeschla-
gen wurde. Das Territorium wurde in Departements und Kreise aufgeteilt, 

 
9 Woldemar Gastpary … S.262. 
10 Algimantas Miškinis … S. 46-47. 
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Marijampolė zum Kreiszentrum innerhalb des Departements Bialystok 
erklärt. Preußen war an der Vergrößerung der Bevölkerung in der dünn 
besiedelten Suvalkija interessiert, um seine Herrschaft zu stabilisieren. 
Fast alle Neusiedler aus Preußen waren Lutheraner und trugen zur Ver-
größerung der lutherischen Bevölkerung bei. Die meisten Neusiedler lie-
ßen sich in den Dörfern als Bauern und Tagelöhner nieder. Noch im drit-
ten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts arbeiteten in der Woiwodschaft Au-
gustow ca. 80% der Migranten in der Landwirtschaft.11 Die Bemühungen, 
in der Suvalkija in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts industrielle Be-
triebe einzurichten, waren nicht erfolgreich. Aber die in den Städten an-
gesiedelten Handwerker vermehrten die Zahl handwerklicher Betriebe, so 
auch in Marijampolė. Die in Suvalkija niedergelassenen Adligen pachte-
ten private oder staatliche Gutshöfe. Alle Lutheraner in Neuostpreußen 
waren damals dem Lutherischen Oberkonsistorium in Berlin unterstellt.  
Die politischen Veränderungen beeinflussten auch danach die konfessio-
nelle Zusammensetzung der Bevölkerung in der Suvalkija. 1807 wurde 
das Herzogtum Warschau gebildet, zu dem auch die Suvalkija gehörte. 
Die Angelegenheiten der Lutheraner in der Suvalkija bestimmte fortan 
das Innenministerium in Warschau, zu dessen Aufgaben auch die Ver-
waltung und Finanzierung der kirchlichen Gemeinden und des Religions-
unterrichts gehörten. Das Innenministerium regelte auch die Einsetzung 
der Pfarrer. Die Geistlichen wurden den Staatsbeamten gleichgestellt, sie 
erhielten ihr Gehalt vom Staat. Somit kontrollierte der Staat auch die Tä-
tigkeit der Kirchengemeinden. Jedoch wissen wir über die Geschichte der 
Lutheraner in der Suvalkija zur Zeit von Neuostpreußen und dem Her-
zogtum Warschau sehr wenig.  
Als 1815 das Königreich Polen, das Russland unterstellt wurde, errichtet 
wurde, gehörte auch die Suvalkija dazu. Gemäß der neuen Staatsverfas-
sung regelte die Staatliche Kommission für Kultus (Komisja Rządowa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, KRWR i OP) die konfes-
sionellen Angelegenheiten. Die evangelischen Pfarrer erhielten alljähr-
lich vom Staat einen Zuschuss zu ihrem Gehalt, das von den Gemeinden 
getragen wurde.12 Die Geistlichen waren somit finanziell weiterhin vom 
Staat abhängig. Anfang des zweiten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts 

 
11 G. Dzemionas: Seinų ir Suvalkų krašto gyventojų dinamika 1808-1865 (Das Be-
völkerungswachstum in der Suvalkija und Sejny). In: Lietuvos TSR Aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. Istorija. Bd. 18, H.2. 1978. S. 51. 
12 Woldemar Gastpary … S.224-244. 
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wurde den Lutheranern und Reformierten erlaubt, getrennte Konsistorien 
zu bilden. Aber schon 1828 wurde eine Union der Reformierten und Lu-
theraner bestimmt und ein Generalkonsistorium eingerichtet, wobei die 
beiden Kirchen ihre Lehre innerhalb dieser Union beibehielten. Dem 
Konsistorium stand je ein weltlicher Vertreter der beiden Kirchen als Prä-
sident vor, der jeweils für ein Jahr bestimmt wurde und abwechselnd ein 
halbes Jahr den Vorsitz führte.13 1828 wurde die Reformierte Kirche von 
Karol Diehl und die Lutherische Kirche von Bogumil Linde vertreten.14 
Die Union sollte die Position der Evangelischen Kirchen gegenüber der 
Katholischen Kirche stärken. In der Historiographie wird diese Union 
vorrangig als eine Verwaltungseinheit gesehen, an der vor allem die Re-
formierte Kirche als der kleinere Partner interessiert war.15 Das Territo-
rium des Generalkonsistoriums wurde in Superintendenturen aufgeteilt, 
die Lutheraner von Suvalkija gehörten zur Superintendentur Plock, erster 
Superintendent wurde der lutherische Pfarrer Jan Karol Hewelke.16 1849 
hob der Zar, der zugleich König von Polen war, in einem Ukas die Union 
auf und befahl, wieder getrennte Konsistorien der Lutheraner und Refor-
mierten zu bilden.17 Zu dieser Zeit war die Gründung der Gemeinde in 
Marijampolė bereits abgeschlossen. 
Den Gemeinden stand der Kirchengemeinderat, genannt Kollegium, vor, 
das im Königreich Polen mehr Rechte als im russischen Imperium besaß. 
Der von den Gemeindemitgliedern für drei Jahre Kadenz gewählte Ge-
meinderat bestand aus vier bis zwölf Gemeinderäten gemäß der Größe 
der Gemeinde. Der Kirchengemeinderat fungierte als Zwischenglied zwi-
schen den Gläubigen und dem Konsistorium. Das Kollegium reichte die 
Liste der Kandidaten für den Pfarrdienst an das Konsistorium zu Bestäti-
gung ein. Im Fall von Erkrankung oder längerer Abwesenheit des Pfarrers 
musste das Kollegium Vertretung suchen.18 Die weitere Entwicklung in 

 
13 Ustanowienie Jeneralnego Konsystorza Ewangelickiego na całe Królestwo 
Polskie 1828 r. dn. 14\26 lutego. In: Dziennik Praw. Bd. 12,1828. S. 43-51. 
14 Woldemar Gastpary … S. 221-222. 
15 Wie oben. S. 265. 
16 Wie oben. S. 251. 
17 Ukaz jego Cesarsko-królewskiej mości, wydany w przedmiocie ustanowienia 
oddzielnych konsystorzów dla wyznań: Ewangelickiego i Reformowanego w 
Królestwie Polski 1849, In: Dziennik Praw. Bd. 42,1849. S. 3-5. 
18 Woldemar Gastpary … S. 197-223. 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

12 
 

Marijampolė beweist, dass die Rolle des Kollegiums im Leben der Ge-
meinde von besonderer Bedeutung war. 
 
Genese der lutherischen Gemeinschaft von Marijampolė 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die in die Suvalkija eingewanderten 
Lutheraner bereits im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts lutherische 
Gemeinschaften gebildet hatten. Es ist möglich, dass sie sich für ihre re-
ligiösen Bedürfnisse Pfarrer aus den ostpreußischen Grenzgemeinden ge-
holt haben. In Einzelfällen konnten sich die Lutheraner an die Gemeinde 
der Reformierten Kirche und ihren Pfarrer in Seirijai wenden, die in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vom Nikolaj Radziwill dem Roten 
gegründet worden war und bis 1820 die einzige evangelische Gemeinde 
in der Suvalkija ausmachte. Allerdings ist nicht belegt, dass die Ende des 
18. Jahrhunderts in Marijampolė lebenden lutherischen Handwerker die 
Gottesdienste in Seirijai besucht hätten. Wir wissen auch nicht, ob die um 
die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Marijampolė und 
deren Umgebung zahlreicher gewordenen Lutheraner sich schon damals 
um die Gründung einer Kirchengemeinde bemühten. Es ist aber wahr-
scheinlich, dass sie in einem größeren Privatanwesen zu Andachten zu-
sammenkamen. Solche Zusammenkünfte zum gemeinsamen Gebet wer-
den als Zeichen der Reifung und als Vorbedingung für die Gründung ei-
ner Kirchengemeinde verstanden. Obwohl die lutherische Gemeinschaft 
in Marijampolė nach einem Ort für ihre Zusammenkünfte gesucht hat, 
bedeutet das noch lange nicht, dass sie in den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts bereits an die Planung einer Kirche gedacht hätte, denn die 
Errichtung einer Kirche verlangte viel Geld, die die lutherische Gemein-
schaft nicht aufbringen konnte. Daher bemühten sich die örtlichen Lu-
theraner lediglich, ein noch von der preußischen Herrschaft 1804 oder 
1805 errichtetes, ursprünglich für militärische Zwecke vorgesehenes 
„Magazin aus preußischen Ziegeln“, das seitdem keine Verwendung ge-
funden hatte, zur Nutzung als Gebetshaus zu bekommen. In dem 1939 
unter dem Pseudonym „Marijampolietis“ (Bürger von Marijampolė) er-
schienenen Artikel zum 120. Jubiläum der Errichtung der Gemeinde wird 
behauptet, dass dieses Magazin den Lutheranern bereits in der Zeit des 
Herzogtums Polen zur Nutzung überlassen worden sei und dass sie dafür 
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sogar Miete gezahlt hätten.19 Über den Ort dieses Magazins gehen die 
Meinungen auseinander. Lange Zeit glaubte man, dass das Magazin in 
etwa an der Stelle war wo die heutige lutherische Kirche steht, d. h. nörd-
lich der Stadt.20 Aber Algimantas Miškinis, der sich bestens mit der Ar-
chitekturgeschichte der Stadt auskannte und die Entwicklung der Stadt 
beschrieb, geht davon aus, dass das Magazin sich im Osten der Stadt an 
der Straße nach Kaunas befand.21 
In der Literatur wird erwähnt, dass die örtlichen Lutheraner 1819 einen 
Antrag an die Regierung des Königreichs Polen gestellt hätten, ihnen ein 
Gebetshaus zu überlassen22, aber der Antrag wurde bislang nicht gefun-
den. Höchstwahrscheinlich gab es einen solchen Antrag, vielleicht ein 
Jahr davor oder danach, denn der örtliche Vertreter der polnischen Regie-
rung in Marijampolė, Józef Zajączek, schrieb am 15.5.1821 an das Innen- 
und Polizeiministerium in Warschau wegen der Überlassung eines Maga-
zins als Gebetsraum an die lutherische Gemeinschaft.23 Die Gemeinde 
baute das erhaltene Gebäude aus eigenen Mitteln um. Vermutlich noch 
im selben Jahr wurde an das Gebäude ein Turm angebaut, dessen Kuppel 
der Schmied Christian Schettler mit Blech ummantelte.24 Der Andachts-
raum wurde im nächsten Jahr eingeweiht. Zu der Feier kamen zwei ost-
preußische Pfarrer aus Schirwindt und Malwischken und zwei Pfarrer aus 
Garliava und Chmielówka bei Suwalki.25 Somit besaß die lutherische Ge-
meinschaft einen Raum, wo sie sich zum Gebet versammeln konnte. Er 
wurde vermutlich auch von den Lutheranern aus der Umgebung benutzt. 
Der Umstand, dass der Andachtsraum auf Initiative der Gemeinschaft er-
langt und mit ihrem Geld umgebaut wurde, bezeugt ihre gute Organisa-
tion und ihr zielgerichtetes Handeln. Aber die Einrichtung des Kirchen-
raumes bedeutete noch nicht, dass die Gemeinschaft zu einer offiziellen 
Kirchengemeinde erklärt wurde, denn ihr fehlte noch der Amtspfarrer. 
Daher lud die Gemeinschaft wie bisher Pfarrer aus anderen Gemeinden 

 
19 Marijampolietis: Marijampolė. In: Lietuvos evangelikų kelias. Nr. 21-22 vom 
16.7.1939. S. 92. 
20 Wie oben. 
21 Algimantas Miškinis … S. 46. 
22 Marijampolietis … S. 92. 
23 AGAD, CWW KP. Sign. 1340, S. 5: Schreiben des staatlichen Vertreters in Mari-
jampole an den Staatsrat vom 15.5.1821. 
24 Marijampolietis … S. 92. 
25 Wie oben. S. 92; Algimantas Miškinis ... S. 46. 
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ein, oder die Gläubigen fuhren zu Gottesdiensten in den anderen Gemein-
den. Die Suche nach einem Pfarrer oblag der Verantwortung der Gemein-
schaft. 
 

 
Lutherische Kirche in Marijampolė 

 
 
Auf Pfarrersuche 
In dem Bericht aus dem Jahr 1938 über die Einweihung der Kirche wird 
behauptet, dass der Gemeinderat bereits seit 1819 bestand, als seine Mit-
glieder werden Karl Trapp, Christian Schettler, Johann Dieck und Johann 
Krause genannt.26 Ein Kirchengemeinderat wäre ein deutlicher Beweis 
für die Existenz einer Parochie. Aber in den Archiven gibt es weder Be-
lege für die Existenz eines Kollegiums noch von der Gründung der Ge-
meinde im Jahr 1819. Dennoch ist es offensichtlich, dass die Lutheraner 
in dieser Stadt rege waren und sich um die Angelegenheiten ihrer Ge-
meinschaft kümmerten. Der erwähnte Apotheker Karl Trapp war einer 

 
26 Marijampolietis … S. 92. 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

15 
 

ihrer Führer. Er wandte sich 1825 im Namen der Lutheraner in Marijam-
polė an den Kommissar der Woiwodschaft Augustow mit der Bitte, dem 
evangelischen Pfarrer aus dem ostpreußischen Schirwindt, das fünf Mei-
len von Marijampolė entfernt lag, eine Genehmigung zu erteilen, die hie-
sigen Lutheraner von Fall zu Fall geistlich zu versorgen. Trapp schrieb 
auch, dass die Obrigkeit den Lutheranern ein Gebäude, das ursprünglich 
ein Kriegsmagazin war, zugeteilt hätte, das die hiesigen Lutheraner aus 
eigenen Mitteln instandgesetzt und für religiöse Amtshandlungen einge-
richtet hätten und jetzt erhoffen, wenigstens ein Mal im Vierteljahr einen 
Pfarrer zu empfangen. Leider hätte seit einem Jahr kein Gottesdienst in 
ihrer Kirche stattgefunden. Die Ursache dafür läge beim Mangel an Pfar-
rern. In der Woiwodschaft Augustow gäbe es nur zwei evangelische Pfar-
rer, Grabowski in Chmielowka, mehr als 11 Meilen entfernt, und August 
Borgenhagen27 im näher gelegenen Garliava, aber dieser beherrsche die 
litauische Sprache nicht. Dabei würden die hiesigen Lutheraner einen 
Pfarrer mit litauischen Sprachkenntnissen benötigen, denn viele Luthera-
ner würden mittlerweile nur noch Litauisch verstehen.28 Das Schreiben 
hat Karl Trapp im Namen aller Lutheraner in Marijampolė unterschrie-
ben, was bedeutet, dass es 1825 weder eine Gemeinde noch ein Kolle-
gium gegeben hatte. 
In Schirwindt diente 1817-1832 der Pfarrer Christian Wilhelm Trosien.29 
Er nahm auch an der Einweihung des Kirchenraumes in Marijampolė 
1822 teil.30 Aber wir wissen nicht, wie oft er darüber hinaus in Marijam-
polė Gottesdienste gehalten hat. Auf das Schreiben von Trapp hat die Ob-
rigkeit nicht reagiert, so dass die hiesigen Lutheraner 1825 und noch ei-
nige Jahre später ohne einen Pfarrer auskommen mussten. 

 
27 Jan Friedrich August Borgenhagen (1788-1844), in manchen Urkunden auch Bur-
genhagen und Burkenhagen geschrieben, besuchte das Gymnasium in Halle und stu-
dierte in Königsberg. Anschließend wurde er Kantor und Lehrer an der Lutherischen 
Gemeinde in Kaunas und wurde nach der Ablegung des Zweiten Examens 1821 
Pfarrer in Garliava bei Kaunas. 
28 AGAD SWW KP. Sign. 1340, S. 28-30: Schreiben von Karl Trapp vom 24.4.1825 
an den Kommissar der Wojwodenschaft Augustow.  
29 Friedrich Moeller: Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation 
bis zur Vertreibung im Jahr 1945. Bd.1: Die Kirchspiele und ihre Stellenbesetzun-
gen. Hamburg: Selbstverlag des Vereins für Familienforschung in Ost- und West-
preußen 1968. S. 134. 
30 Marijampolietis … S. 92. 
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Erster Pfarrer der Gemeinde in Marijampolė 
Die Lutheraner in Marijampolė hätten wahrscheinlich noch lange auf ei-
nem Pfarrer warten müssen, wenn sich nicht beim Konsistorium ein Kan-
didat für das Pfarramt gemeldet hätte, der eine Anstellung in einer Ge-
meinde suchte. 1830 wandte sich Karl Lange31, Erzieher der Kinder des 
Gutsbesitzers Frenzel in Panemunė, an das Konsistorium mit der Bitte, 
beide Theologieexamina ablegen zu dürfen und ihm eine Gemeinde zu-
zuteilen.32 Lange stammte aus Preußen, wir wissen nicht, warum er Ende 
1828 von dort in die Suvalkija gegangen ist. Im 19. Jahrhundert war es in 
der Lutherischen Kirche üblich, nach dem Studium der Theologie das 
Erste Examen pro venia concionandi an der Universität abzulegen. Da-
nach durfte der junge Absolvent zwar predigen, aber eine Pfarrstelle er-
hielt er erst nach dem Zweiten Examen pro ministerio. In der Zwischen-
zeit erhielten die Absolventen des Ersten Examens eine Anstellung in ei-
ner Gemeinde als Kantor und Praeceptor bzw. Lehrer, oder sie bewarben 
sich als Erzieher der Kinder reicher Eltern, bis in einer Gemeinde eine 
Pfarramtsstelle frei wurde. Erst dann legte der Kandidat sein Zweites Exa-
men beim Konsistorium ab und erhielt eine Pfarrstelle. Im Königreich 
Polen herrschte großer Mangel an lutherischen Pfarrern, dennoch hielt 
man auch hier an der traditionellen Ausbildung der Pfarrer fest. Die Lu-
therische Kirche erwartete von den Pfarrern, dass sie den Gläubigen Got-
tesdienste in der Muttersprache anboten. Daher galten die Gemeinden in 
der Suvalkija als eine besonders schwere Herausforderung, denn in den 
meisten Gemeinden der Suvalkija musste man neben Deutsch auch Litau-
isch und Polnisch predigen.  
Das Konsistorium nahm den Antrag von Lange an und ließ die beiden 
Examina im Konsistorium ablegen. Das spricht dafür, dass Lange ein 
Hochschulstudium absolviert hatte, allerdings wissen wir nicht an wel-
cher Universität. Da er aus Ostpreußen stammte, ist die Wahrscheinlich-
keit groß, dass er Theologie an der Universität Königsberg studiert hatte.  

 
31 Karl Lange, geboren bei Nowa Jucha in Masuren, Studium vermutlich in Königs-
berg, seit 1828 Erzieher der Kinder des Gutbesitzers Frenzel in Panemunė bei Kau-
nas. 
32 AGAD, CWW KP. Sign. 1341. S. 734: Bescheinigung über Charakter vom Pfar-
rer Lang (keine Jahresangabe). 
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Die Lutheraner aus Marijampolė hatten das Konsistorium bereits vor ei-
nigen Jahren um einen Pfarrer ersucht. Daher empfahl das Konsistorium 
der Gemeinde Karl Lange. Nach dem Ablegen des Ersten Examens beim 
Konsistorium, mit dem er das Recht zum Predigen erlangte, stellte sich 
Kandidat Karl Lange der Gemeinde in Marijampolė vor. Am Sonntag, 
den 5. September 1830, hielt er hier vormittags den Gottesdienst auf 
Deutsch und nachmittags auf Polnisch. Das Konsistorium hatte dieses Da-
tum der Gemeinde zwei Wochen vorher mitgeteilt und die Gläubigen be-
suchten den Gottesdienst in großer Zahl.33 Noch am selben Tag fand die 
Wahl statt. Obwohl die Gemeinde vom Pfarrer Kenntnis der litauischen 
Sprache erwartete und darauf seit fast zehn Jahren bestanden hatte, wurde 
dieser Frage bei der Wahl gar nicht aufgegriffen. Lange war der einzige 
Kandidat und bei seiner Ablehnung bestand die Gefahr, noch etliche Jahre 
ohne Pfarrer ausharren zu müssen. Diese Perspektive führte dazu, dass 
der Gemeinderat einstimmig für Karl Lange votierte.34 Karl Lange be-
stand Ende Oktober 1831 auch das Zweite Examen und wurde zum Pfar-
rer ordiniert. Mitte November des Jahres begann er seinen Dienst in der 
lutherischen Kirchengemeinde Marijampolė und Mitte März 1832 bestä-
tigte auch das Kultusministerium seine Einsetzung.35 
 
Windungen der Amtstätigkeit von Karl Lange 
Bereits in den ersten Dienstjahren pflegte Pfarrer Lange neben seinem 
Pfarrdienst in Marijampolė auch religiöse Amtshandlungen in den in der 
Nachbarschaft gelegenen lutherischen Gemeinschaften zu übernehmen. 
Dieser Eifer konnte den beiden anderen Pfarrern in der Suvalkija, die frü-
her von Fall zu Fall in Marijampolė ausgeholfen hatten, nicht gefallen. 
Vor allem Pfarrer Borgenhagen aus Garliava fühlte sich bedrängt. Der 
Besitzer des Gutshofs Freda und anderer Güter, Josef Godlewski, der in 
Garliava sowohl 1809 eine katholische als auch 1818 eine lutherische Ge-
meinde gegründet hatte, empfand das Vorgehen von Lange als persönli-
che Beleidigung. Er beschwerte sich beim Kultusministerium in War-
schau wegen nichtberechtigter Übergabe einiger Ortschaften in die Ver-

 
33 AGAD, CWW KP. Sign 1340. S. 140-142: Bericht des Gemeinderates über die 
Wahlen des Pfarrers vom 5.9.1830. 
34 wie oben. 
35 AGAD, CWW KP. Sign. 1341, S.735: Bescheinigung … 
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antwortung von Pfarrer Lange. Godlewski behauptete, dass bis zur Ein-
setzung von Karl Lange sein Pfarrer Borgenhagen die Lutheraner in Kal-
varija, Vilkaviškis und Virbalis betreut hätte, und auch noch nach der Be-
rufung von Pfarrer Lange hätte Burgenhagen noch eine Zeit in Pilviškiai 
und Vladislavovas (heute Kudirkos Naumiestis) Gottesdienste abgehal-
ten, die jetzt Pfarrer Lange für sich beanspruche. Aus diesem Grund hätte 
Borgenhagen die Hälfte der Einnahmen aus iura stolae verloren. God-
lewski wies darauf hin, dass er bei der Gründung der Gemeinde in Garli-
ava nicht wissen konnte, dass die Gemeinde in Marijampolė errichtet 
wird. Er schrieb, dass in den Kreisen von Sejny, Augustow und Lomža, 
in denen die Lutheraner viel zahlreicher wären, keine neuen Parochien 
gegründet worden sind. Godlewski griff auch noch ein Argument auf, 
weshalb sein Pfarrer alle genannten Orte für sich beanspruchen darf, näm-
lich seine Fähigkeit, auf Litauisch zu predigen, denn Borgenhagen beherr-
sche neben der deutschen Sprache auch noch Litauisch, Pfarrer Lange da-
gegen lediglich Deutsch und ein wenig Polnisch.36 Godlewskis Eingabe 
wurde nur teilweise berücksichtigt: Pfarrer Borgenhagen durfte neben sei-
ner Hauptparochie Garliava auch noch Pilviškiai beibehalten. Die Ent-
scheidung darüber wurde damit begründet, dass Borgenhagen, der seit al-
ters her auch noch die Lutheraner in Gelgaudiškis und Kiduliai betreute, 
mit einem eventuellen Verlust der Gemeinde in Pilviškiai zu sehr gede-
mütigt werde. Mit dieser Angelegenheit beschäftigte sich auch das Evan-
gelische Generalkonsistorium und bestätigte, dass Borgenhagen durch die 
Neuaufteilung der Gemeinden einen Teil seiner Einnahmen verloren hat. 
Das Konsistorium entschied sich, nach einem Ausweg zu suchen und be-
schloss schließlich, dem Pfarrer von Garliava zusätzlich 300 polnische 
Zloty jährlich zu bezahlen.37 Diese Entwicklung bestätigt, dass das Kon-
sistorium die Ambitionen von Pfarrer Lange, möglichst vielen Luthera-
nern seine Dienste anzubieten, in den ersten Jahren seiner Amtstätigkeit 
befürwortet hat. 1832 wurden die Gemeinschaften in Kalvarija und Vil-
kaviškis zu Filialen der Kirchengemeinde Marijampolė erklärt. 
Seit Beginn seiner Amtstätigkeit wurde deutlich, dass für Karl Lange 
nicht so sehr die Angelegenheiten seiner Gemeinde, sondern seine per-
sönlichen Belange im Vordergrund standen. Er und seine Frau Emilie, die 

 
36 AGAD, CWW KP. Sign. 1336. S. 26-31: Eingabe von Josef Godlewski an das 
Kultusministerium vom 20.2.1834. 
37 AGAD, CWW KP. Sign. 1336. S. 40-43: Schreiben des Generalkonsistorium an 
das Kultusministerium vom 9.12.1836. 
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aus Kniphausen stammte, erstanden im April 1834 für 540 Zloty ein 
Grundstück in Marijampolė von Karolina Šarlotė Milaševičienė. Das 
Grundstück, genannt Skirstukai, lag direkt an der lutherischen Magazin-
kirche. Lange erbaute dort ein Haus und bot es der Kirchengemeinde zum 
Verkauf an. Im Dezember 1834 erkundigte er sich beim Pfarrer der Re-
formierten Kirche in Warschau über die Möglichkeit, die Reformierte Ge-
meinde in Seirijai zu übernehmen. Der Brief wurde aus unbekannten 
Gründen an das Konsistorium weitergeleitet.38 Es bleibt ungewiss, ob 
Karl Lange sich aus diesem Grund auch an den Superintendenten der Re-
formierten Kirche gewandt hatte. Es ist jedoch bekannt, dass die Refor-
mierte Kirche das Bestreben Langes nicht befürwortet hat. Aber Pfarrer 
Lange dachte nicht daran, nachzugeben. Er behauptete, krank zu sein und 
äußerte seinen Wunsch, den Pfarrdienst aufzugeben und zu seinem Leh-
rerberuf zurückzukehren. Schließlich bat er, ihn als Schulinspektor ein-
zustellen. Das Konsistorium stellte ihm eine ausgezeichnete Beurteilung 
seines Pfarrdienstes aus, in der aufgeführt wurde, dass der Pfarrer der Pa-
rochie Marijampolė sich mit großem Fleiß um die religiösen Angelegen-
heiten und die Bildung der Gemeinde gekümmert und Geld aufgetrieben 
hatte, um den armen und kranken Gläubigen beizustehen.39 Da es an lu-
therischen Pfarrern mangelte, ist nicht ausgeschlossen, dass die Lutheri-
sche Kirche mit dieser sehr positiven Bewertung Karl Lange als Pfarrer 
behalten wollte. Aber in der Folgezeit traten bestimmte Züge seines Be-
tragens, die einem lutherischen Geistlichen nicht gut anstanden, immer 
deutlicher zu Tage. 
Das Konsistorium erhielt in der Folgezeit immer öfter Klagen der Ge-
meindemitglieder über ihren Pfarrer. Unter anderem versuchte er, seine 
amtlichen Verpflichtungen zu verringern, verzichtete jedoch nicht auf 
seine Einnahmen. Er kam auf den Gedanken, die Kasualien in den Filialen 
in Kalvarija, Virbalis und Vilkaviškis den Kantoren aufzubürden. Er 
wandte sich mehrmals an das Konsistorium mit der Bitte um ausgedehn-
ten Urlaub. 1837 reichte er einen Antrag auf Auslandsreise für ein ganzes 
Jahr ein. Er wollte einen Pass bekommen, der ihm ermöglichte, in dem 
Jahr vier Mal die Grenze zu passieren, d. h. auszureisen, zurückzukehren 

 
38 AGAD, SWW KP. Sign. 1341, S. 736: Bescheinigung ... 
39 AGAD, CWW KP. Sign. 1340. S. 239: Schreiben des Generalkonsistoriums an 
das Kultusministerium vom 1.5.1835. 
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und wieder auszureisen.40 Pfarrer Lange argumentierte, dass er die Aus-
landsreise aus Gesundheitsgründen benötige. Das Konsistorium lehnte 
das ab mit der Begründung, dass es sehr schwer sei, einen Ersatz für ein 
ganzes Jahr in einer so großen Gemeinde zu finden. Das Konsistorium 
verweigerte auch eine einmalige Genehmigung für das Ausland, die zum 
mehrmaligen Passieren der Grenze hätte benutzt werden können. Das 
Konsistorium argumentierte, dass Geistliche laut bestehender Bestim-
mung für jede Fahrt ins Ausland eine Extragenehmigung bekommen müs-
sen.41 Weder 1837 noch später gelang es Pfarrer Lange, ins Ausland aus-
zureisen, mit Ausnahme von einigen Monaten nach Preußen, um seine 
Besitzangelegenheiten zu klären.  
Die wachsende Unzufriedenheit der Kirchengemeinde mit seinem Dienst 
hinderte Karl Lange nicht, neue Pläne für sein Leben und seine Karriere 
zu schmieden. Als 1843 die Gemeinde Virbalis, die seit 1832 als Filiale 
der Kirchengemeinde von Marijampolė von Pfarrer Lange verwaltet 
wurde, zu einer selbständigen Gemeinde erhoben wurde, bewarb sich 
Lange für den Pfarrdienst in der neuen Gemeinde. Aber da er die Wahl 
verlor, blieb er im Dienst in Marijampolė.42 Dennoch hegte er weiterhin 
die Absicht, die Gemeinde in Marijampolė zu verlassen. Es ist nicht be-
kannt, wie er auf den Gedanken kam, den orthodoxen Glauben anzuneh-
men. Sein Vorhaben zum Übertritt teilte er in seinem Schreiben an den 
Zar persönlich mit und bat den Zar und die Zarin, als seine Paten zu fun-
gieren, ihm einen Gutshof zu schenken und ihm als Gutsbesitzer 750 Sil-
berrubel jährlich zu zahlen. Er empfahl, in Virbalis eine orthodoxe Kirche 
zu erbauen, denn hier an der Grenze zu Preußen hätten sich viele ortho-
doxe Gläubige niedergelassen, und eine Kaserne mit zahlreichen ortho-
doxen Soldaten befinde sich im Ort. Dieser Brief an den russischen Im-
perator landete in der Kanzlei des russischen Statthalters in Warschau, 
Ivan Paskevič, der den Antrag von Karl Lange negativ beschied mit der 
Begründung, dass Lange den Glaubenswechsel offenbar nicht aus innerer 
Überzeugung, sondern aus materiellen Überlegungen heraus vollziehen 
möchte. Paskevič empfahl, sich an den orthodoxen Erzbischof in War-
schau zu wenden.43 Schließlich kam heraus, dass Pfarrer Lange wegen 

 
40 AGAD, CWW KP. Sign. 1340. S. 341-343: Schreiben des Generalkonsistoriums 
an das Kultusministerium vom 16. und 28.7.1837. 
41 AGAD, CWW KP. Sign 1341, S. 739-740: Bescheinigung … 
42 Wie oben. Bl. 742. 
43 Wie oben. 
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seines Übertritts bereits seit 1847 mit dem orthodoxen Erzbischof korres-
pondiert hatte.44 Langes Wunsch, einen Glaubenswechsel vorzunehmen, 
hat die Geduld des Lutherischen Konsistoriums überstrapaziert. Auch die 
Gemeinde wandte sich in den Jahren 1848-1849 mehrmals an das Kon-
sistorium, ihr einen neuen Pfarrer zuzuteilen. Die Beziehung der Gläubi-
gen zu ihrem Pfarrer sei gestört, die Gläubigen würden ihn meiden. Einige 
würden Gottesdienste in anderen lutherischen Gemeinden besuchen oder 
die katholischen Gottesdienste im Ort aufsuchen. Unter diesen Umstän-
den blieb dem Konsistorium nichts anderes übrig, als im Frühjahr 1849 
Pfarrer Lange vom Dienst in Marijampolė zu suspendieren und in der Ge-
meinde einen neuen Pfarrer einzusetzen.45 Damit endete nach siebzehn 
Jahren Dienst das Engagement von Karl Lange in Marijampolė. 
 
Die Parochie Marijampolė und ihre Mitglieder 
Die Archivquellen sprechen dafür, dass die Initiative zu Gründung der 
Gemeinde und bei der Suche nach einem Pfarrer von der lutherischen Ge-
meinschaft ausging. Das Evangelische Generalkonsistorium in Warschau 
reagierte schließlich auf die Schreiben der Gemeinschaft vom Ende der 
zwanziger Jahre und wandte sich diesbezüglich an das Kultusministe-
rium. Das Konsistorium schrieb 1829, dass die Errichtung einer Parochie 
in Marijampolė notwendig sei, damit man nicht Pfarrer aus dem Ausland 
einladen müsse, da die zwei Pfarrer in der Woiwodschaft Suwalki keine 
Zeit hätten, Gottesdienste in entfernten Gemeinden zu übernehmen. Die 
in Marijampolė vorgesehene Kirchengemeinde sollte 253 Ortschaften um 
Marijampolė umfassen, von denen ein Fünftel weiter als drei Meilen (ca. 
17,5 km) entfernt lagen. Die neue Parochie sollte 345 lutherische Fami-
lien mit 1,770 Personen geistlich versorgen.46 Es wurde darauf hingewie-
sen, dass das Kirchengeld in der Gemeinde noch nicht festgelegt sei, aber 
die Gemeinde sammle seit zwei Jahren Spenden. Allerdings wurde be-
zweifelt, ob die Gemeinde genügend Einnahmen aufbringen könne, um 
einen Pfarrer zu bezahlen. In dieser Situation schlug das Konsistorium 
vor, den bereits gewählten Gemeinderat anzuerkennen, die genaue 

 
44 AGAD, CWW KP. Sign. 1341, S. 708: Schreiben des Orthodoxen Konsistoriums 
in Warschau an das Kultusministerium vom 19.1.1849. 
45 Wie oben. S. 746-749. 
46 AGAD, CWW KP. Sign. 1340, S. 48-49: Schreiben des Generalkonsistorium an 
das Kultusministerium vom 19.6.1829.  
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Summe des jährlichen Kirchengeldes zu bestimmen, die Grenze der Ge-
meinde zu verändern und der Gemeinde Marijampolė die Kirchengemein-
schaft von Kalvarija als Filiale zuzuteilen.47 Im 19. Jahrhundert war es in 
der Lutherischen Kirche üblich, dass der Pfarrer gemeinsam mit dem Ge-
meinderat bzw. Kollegium die Gemeinde verwaltete und auch über die 
Finanzen der Gemeinde verfügte.48 Das Kultusministerium zögerte mit 
der Entscheidung. Erst im März 1830 verständigte das Kultusministerium 
das Konsistorium über den Eingang des von der Woiwodschaft Augustow 
eingereichten Projektes zu Errichtung der Kirchengemeinde Marijampolė 
mit 345 Familien und 2.810 Zloty Einnahmen pro Jahr. Das Konsistorium 
bat seinerseits das Kultusministerium, trotz der geringen Zahl an Familien 
eine endgültige Entscheidung zu fällen und die Frage des Kirchgeldes zu 
klären. Das Konsistorium schlug vor, die Gemeinde solle das Kirchgeld 
noch vor der Einsetzung des Pfarrers einsammeln, da zu befürchten sei, 
dass die freiwilligen Spenden nicht ausreichen würden.49 Die Antwort 
vom Kultusministerium liegt uns nicht vor, aber die Schreiben des Gene-
ralkonsistoriums belegen, dass die Gründung der Parochie Marijampolė 
erst in den letzten Jahren des dritten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts auf 
höchster Ebene verhandelt wurde. Das Kultusministerium teilte dem 
Konsistorium seine Entscheidung über die Gründung der Gemeinde Ma-
rijampolė im März 1830 mit. Der Gemeinde in Marijampolė wurde, wie 
allen anderen Parochien auch, die finanzielle Unterstützung vom Staat 
zugesichert.  
Wir sind nicht in der Lage zu beantworten, wann die genaue Höhe des 
Kirchgeldes für die Gemeindemitglieder in Marijampolė festgelegt 
wurde. Aber in den uns vorliegenden Mitgliederlisten aus den Jahren 
1837 und 1839 ist die Höhe des Kirchgeldes erwähnt. Offenbar wurde sie 
jedes Jahr neu fixiert, jede Familie musste sie entrichten. Die Kirchenmit-
glieder wurden nach ihrem sozialen Status, der sich am Besitz orientierte, 
in bestimmte Klassen aufgeteilt. 1839 gehörten zu der Parochie Marijam-
polė 2.552 Kirchenmitglieder, eingeteilt in sechs Klassen. Zu der ersten 
Klasse, die am meisten zu zahlen hatten, gehörten Fabrik- und Mühlen-
besitzer, Hauseigentümer, Verwalter der Gutshöfe und höhere Beamte. 

 
47 Wie oben. 
48 Tadeuz Stegner: Pastorzy ewangelicy w Królestwie Polskim w latach 1815-1914. 
In: Rocznik Teologiczny. Bd.32,1990. H. 2. S. 224. 
49 AGAD, CWW KP. Sign 1340. S. 116-119: Schreiben des Generalkonsistoriums 
an das Kultusministerium vom 15.4.1830. 
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Zu ihnen gehörten der Kreiskommissar Gustaw Szmidecki und der bereits 
genannte Apotheker Trapp, die in diesem Jahren jährlich zwölf Zloty an 
die Gemeindekasse zahlten.50 Zu der zweiten Klasse wurden die Bauern, 
die mehr als eine Hufe (ca. 20 Hektar) Land besaßen, und die besser ver-
dienenden Handwerker gezählt. Zu diesen gehörten 64 Familien, sie zahl-
ten sechs Zloty und zwanzig Groschen.51 67 Familien bildeten die dritte 
Klasse. Hierzu gehörten Bauern mit einer halben Hufe Land und die in 
ihrem eigenen Haus arbeitenden Handwerker. Sie zahlten vier Zloty und 
fünfzehn Groschen. Zu der vierten Klasse gehörten 86 Kleinbauernfami-
lien mit eigenem Haus und Gartenbesitzer. Sie zahlten drei Zloty und 
fünfzehn Groschen. Die fünfte Gruppe bildeten Losleute und besitzlose 
Handwerker, insgesamt 126 Familien, die zwei Zloty und 15 Groschen 
einzahlten.52 Diesen Betrag zahlten zum Beispiel die sechsköpfige Fami-
lie des Hutmachers Christoph Hermann und die fünfköpfige Familie des 
Schneiders Friedrich Gutmann, die im Kirchdorf Šumskai, heute Šunskai, 
wohnten. Zwei andere Handwerker aus demselben Dorf, der Pelzmacher 
Ludwik Meyer und Bäcker Jan Staczun (Stossun?) gehörten zu der sechs-
ten Gruppe, zu denen auch die Tagelöhner und Knechte gezählt wurden.53 
Diese Gruppe bestand aus 203 Familien, sie zahlten einen Zloty und zehn 
Groschen. 1839 nahm die Gemeindekasse insgesamt 1860 Zloty und zehn 
Groschen an Kirchgeld ein. Die uns vorliegenden Verzeichnisse bezeu-
gen, dass die Einteilung der Gemeindemitglieder nach Klassen nicht im-
mer einheitlich war. So sind 1837 nur fünf Gruppen der Zahlenden auf-
geführt.54 Die alljährliche Gesamtsumme des Kirchgeldes richtete sich 
nach dem Vermögen und der Zahl der Gläubigen. Die Kirchengemeinde 
Marijampolė gehörte gemäß der Kopfzahl zu den größten Gemeinden der 
Suvalkija. Die fragmentarischen Angaben bestätigen, dass die Gemeinde 
in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts zahlenmäßig zunahm. Zwi-
schen 1837 und 1839 erhöhte sich die Zahl der Familien von 436 auf 558. 
Dementsprechend vergrößerten sich auch die Einnahmen der Gemeinde 

 
50 AGAD, CWW KP. Sign. 1341, S. 99-136: Auflistung des Kirchgeldes der Ge-
meinde Marijampolė 1839. 
51 Wie oben. 
52 Wie oben. 
53 Wie oben. S. 120-121. 
54 AGAD, CWW KP. Sign. 1340. S. 446-481: Auflistung des Kirchgeldes der Ge-
meinde Marijampolė 1837. 
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von 1397 Zloty auf 1860 Zloty. Allerdings sind die Angaben nicht voll-
ständig, so dass man nicht von einer Gesetzmäßigkeit sprechen kann. Die 
soziale Zusammensetzung der Gemeinde war recht unterschiedlich, aber 
zum Kreis der Vermögenden, die der Gemeinde ein höheres Kirchgeld 
entrichteten, gehörten nur einige wenige. Die Hauptsumme wurde von der 
Mittelschicht eingenommen. 
Ungeachtet dessen, dass Pfarrer Lange von Anfang an seine Einkünfte 
und nicht das Wohl der Gemeinde in den Vordergrund stellte, löste sich 
die Gemeinde nicht auf, viel mehr erstarkte sie sogar und war in der Lage, 
ihre Aufgaben zu erfüllen. Eine der wichtigsten Aufgaben war der Bau 
der neuen Kirche. Bereits 1832 besprach die Gemeinde, eine neue Kirche 
und das Pastorat zu erbauen. Die Verwaltung der Woiwodschaft Au-
gustow erwog damals, das benötigte Baumaterial aus öffentlichen Mitteln 
zu bezahlen und den Besitzer des Gutshofes Kvietiškis zu verpflichten, 
der Gemeinde beizustehen.55 Aber zu einer Entscheidung gediehen die 
Überlegungen nicht. Erst am 30.5.1838 und 11.6.1838 unterschrieb das 
Gemeindekollegium einen Vertrag mit dem Kreiskommissar von Mari-
jampolė über den Bau der Kirche. Der Kirchengemeinderat verpflichtete 
sich, eine neue Kirche für 24.096 Zloty und 8,5 Groschen zu erstellen, 
wofür auch das Baumaterial der alten Magazinkirche verwendet werden 
sollte. In einem Sonderabschnitt des Vertrages wurde festgehalten, dass 
die neue Kirche erst dann gebaut werden dürfe, wenn der Bauplan von 
der städtischen Baukommission gutgehießen werde und der Stadtarchi-
tekt sowie der Kreiskommissar die Qualität des Baumaterials begutachtet 
hätten. Die Bauzeit sollte nicht länger als vier Jahre betragen, so dass die 
neue Kirche ab 1842 zu Verfügung stehen sollte. Für Verbesserungen und 
Ausbesserungen wurden noch zwei weitere Jahr vorgesehen.56 Der Bau 
wurde gemäß dem Vertrag durchgeführt und 1842 konnte die Gemeinde 
die neue Kirche einweihen.  
 
Zusammenfassung 
Die Anfänge der lutherischen Gemeinschaft in Marijampolė liegen an der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Nach der dritten Teilung von Polen-

 
55 AGAD, CWW KP. Sign. 1340. S.163-164: Bericht der Kommission der 
Wojwodenschaft Augustow an das Kultusministerium vom 31.5.1832. 
56 AGAD, CWW KP. Sign. 1341. S. 608-611: Vertrag zwischen dem Gemeinderat 
und dem Kreiskommissar vom 31.5. und 11.6.1838 über den Kirchenbau. 
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Litauen gehörte die Suvalkija zwischen 1795-1807 zum Königreich Preu-
ßen, zahlreiche preußische Bürger, in der Regel lutherischen Glaubens, 
ließen sich in der neu errichteten Provinz Neuostpreußen nieder. Bis 1830 
gab es im litauischsprachigen Teil der Suvalkija lediglich eine lutherische 
Gemeinde in Garliava. Die Gemeinde in Marijampolė wurde 1830 ge-
gründet und 1832 beim Kultusministerium in Warschau als eigenständige 
Parochie mit Pfarrer, Gemeinderat, Kirche und Recht auf staatliche Un-
terstützung registriert. Das in der Literatur als Grundüngsjahr 1819 ge-
nannte Datum ist fraglich und eher als ein zehn Jahre dauernder Prozess 
seit der Bildung einer Gemeinschaft bis zu einer offiziellen Parochie zu 
bewerten. An der Spitze der lutherischen Gemeinschaft standen fähige 
Gläubigen, die 1821 von der Stadt ein um die Jahrhundertwende gebautes 
Magazin erbaten und zum Versammlungsraum ausbauten. Hier wurden 
Andachten und gelegentlich auch Gottesdienste von eingeladenen Pfar-
rern aus anderen Gemeinden angeboten. Der erste Pfarrer Karl Lange be-
treute die Gemeinde seit 1832 bis zu seiner Entlassung aus dem Pfarr-
dienst 1849, kümmerte sich aber vorrangig um seine persönlichen Be-
lange. Die Gemeinde überstand diese für sie problematische Zeit nur dank 
Bemühungen des umsichtigen Gemeinderates. 1842 wurde die noch heute 
existierende Kirche erbaut, mehrere Filialen in benachbarten Städtchen 
gehörten zu der Parochie Marijampolė. Die erste Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erwies sich für die lutherische Kirchengemeinde Marijampolė als 
eine erfolgreiche Zeit, in der die Grundlagen für das weitere Bestehen der 
Gemeinde bis zur Auswanderung der meisten Lutheraner im Jahr 1941 
gelegt wurden. 
 
 
   Übersetzt von Arthur Hermann  
 
  
 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

26 
 

 
Wiedergeboren durch das Buch und den lebendigen  

Glauben 
Forschungen zur Kultur der preußisch-litauischen  

Gemeinschaftsbewegung 

 

Darius Petkūnas, Žavinta Sidabraitė, Inga Strungytė-Liugienė 

 
Über eine Erscheinung der protestantischen Kultur Kleinlitauens – die 
der Gemeinschaftsbewegung – haben wir schon berichtet. Diese mehr 
als 200 Jahre bestehende religiöse Bewegung weltlicher Litauer wird 
im dritten Jahr von einer aus verschiedenen Wissenschaftlern beste-
henden Gruppe, koordiniert vom Litauischen Sprachinstitut, erforscht. 
Dieses Mal teilen uns die Literaturwissenschaftlerin Dr. Žavinta Si-
dabraitė, die Sprachwissenschaftlerin Dr. Inga Strungytė-Liugienė und 
der habilitierte evangelisch-lutherische Theologe Dr. Darius Petkūnas 
ihre Erkenntnisse mit. Das Gespräch führte Lina Leparskienė. 
 
Lina Leparskienė: Vor drei Jahren begannen Sie die Gemeinschaftsbe-
wegung der preußischen Litauer zu erforschen. Vor Kurzem erschien ein 
Sammelband mit Artikeln zum Thema in der Serie „Senoji Lietuvos Lite-
ratūra“, Bd. 46,2018, in welchem die neuesten Entdeckungen veröffent-
licht wurden. Auf welcher historiographischen Grundlage geschah dies? 
Kann schon von einer neuen Etappe in der Erforschung der Kultur der 
Gemeinschaftsbewegung die Rede sein? 
Žavinta Sidabraitė: Die litauische Gemeinschaftsbewegung ist ver-
gleichsweise wenig erforscht, noch weniger die Literatur der Gemein-
schaftsbewegung. Allerdings wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts Arbeiten zusammengestellt und veröffentlicht, in welchen die Ge-
meinschaftsbewegung als sozial-kulturelle Erscheinung eingeschätzt 
wird. Am ausführlichsten war die Monografie von Vilius Gaigalaitis 
(Wilhelm Gaigalat 1870 – 1945) „Die evangelische Gemeinschaftsbewe-
gung unter den preußischen Litauern“ (1904). Nur wenig später erschien 
sie als eine für den litauischen Leser adaptierte Version „Evangeliški su-
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rinkimai Lietuvoje“ (1905). Über die Geschichte der Gemeinschafts-be-
wegung gab es einen kurzen Überblick in der von Kristupas Gudaitis 
(1898-1972) in der Nachkriegszeit in der Emigration herausgegebenen 
Studie „Lietuviai evangelikai“ (1957), in dem in der Zwischenkriegszeit 
von Jonas Grygas (1859-1940) herausgegebenen und zur Erinnerungsli-
teratur zu zählenden Büchlein „Aprašymas apie Mažosios Lietuvos Evan-
gelišką bažnyčią ir evangelišką lietuvininkų senąjį surinkimą seniau ir da-
bar“ (1926), und nach dem Krieg in Deutschland die Erinnerungen von 
Anusis Pėteraitis (1867-1957) „Surinkimai Prūsų Lietuvoje“ (1948). 
Inga Strungytė-Liugienė: Bibliografisch und hinsichtlich der Geschichte 
des Buchdrucks wurden die Bücher der Gemeinschaftsbewegung am 
Ende des 20. Jahrhunderts am ausführlichsten vom Buchwissenschaftler 
Domas Kaunas beschrieben. Es sollte daran erinnert werden, dass der Eth-
nograph und Jurist Jonas Jurgis Gocentas Informationen über die Laien-
prediger sammelte, leider ist sein Material nur als Manuskript „Lietuvos 
evangeliškieji surinkimininkai“ vorhanden (1971 schenkten Verwandte 
dieses der Martynas-Mažvydas-Nationalbibliothek Litauens). In der Sow-
jetzeit war religiöse Literatur verdächtig. Andrerseits meine ich, dass eine 
kritische Einschätzung und die Stagnation in der Forschung von einigen 
unserer Autoritäten und Kulturhistorikern, besonders durch die von 
Vaclovas Biržiška vorgefasste ungünstige Meinung, beeinflusst war. In 
seinem Werk „Senųjų lietuviškų knygų istorija“ (Geschichte der frühen 
litauischen Bücher), das 1957 in Chicago erschienen ist, staunte Biržiška 
darüber, warum wohl die Preußisch-Litauer vom eher „uninteressanten 
deutschen Verbreiter von Religiösität im 16-17. Jahrhundert“, Johann 
Arndt (1555 – 1621), so überzeugt waren. Vielleicht waren es diese kriti-
schen Ansichten, weshalb dieser ungewöhnlich populäre und bei Pietisten 
beliebte Autor, dessen Hauptwerke ins Litauische übersetzt wurden, jahr-
zehntelang weder von Philologen, noch von Theologen, noch von zeitge-
nössischen Kulturhistorikern, Anerkennung erhalten hat. Allerdings hat 
die Kollegin Žavinta auf diesem Gebiet schon einiges erreicht, indem sie 
die barocken und die literarischen Tendenzen des mittelalterlichen Mys-
tizismus im Werk von Arndt erfasste und dazu erörterte, warum diese den 
Surinkimininkern gefielen. 
In dieser Forschungsetappe wurde der chronologische Rahmen der Ge-
meinschaftsbewegung und die Verbreitung dieser Erscheinung überarbei-
tet. Wichtig zu erwähnen sind die Forschungen des Historikers Darius 
Barasas. Im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin 
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fand er eine 1823 vom Königsberger Konsistorium zusammengestellte 
Statistik über außerhalb der Kirche tätige religiöse Gemeinschaften der 
Konsistorialbezirke Königsberg und Gumbinnen. Nach der Durchfors-
tung des Dokuments versichert Barasas, dass sich die Gemeinschaftsbe-
wegung im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in ihren Anfängen be-
fand, und noch nicht in allen preußisch-litauischen Bezirken verbreitet 
war, sich aber in den Folgejahrzehnten schnell ausbreitete. 
 
L. L.: Die Gemeinschaftsbewegung, die sich am Ende des 17. Jahrhun-
derts von Deutschland aus zu verbreiten begann, war die Fortführung des 
Pietismus, einer neuen geistigen Bewegung, eine Art neopietistische Er-
scheinung. Bringen Sie uns in Erinnerung, wie sich die Ideen des Pietis-
mus verbreiteten und was sie sowohl für Geistliche als auch für Laien so 
attraktiv machte? 
Darius Petkūnas: Die pietistische Bewegung war heterogen. Im Kontext 
zum Luthertum können einige ihrer Ausrichtungen unterschieden wer-
den: 1) Der Pietismus des Philipp Jakob Spener und seiner Anhänger; 2) 
der als Hallescher Pietismus bezeichnete Pietismus des August Hermann 
Francke; 3) der konservative württembergische Pietismus; 4) die von Ni-
kolaus Ludwig von Zinzendorf aufgebaute Herrnhuter Bewegung, die 
sich von Anfang an zum „Augsburger Bekenntnis“ und der Lutherischen 
Kirche bekannte, sich aber auf lange Sicht in der unabhängigen Böhmi-
schen Brüderunität organisierte; 5) der radikale Pietismus. Neben dem lu-
therischen Pietismus verbreitete sich in den deutschen Ländern auch eine 
Richtung der Reformierten Kirche, die ihre Anhänger am Niederrhein, in 
Bremen, der Umgebung von Nassau und in deutschsprachigen Regionen 
der Schweiz fand.  
Spener legte in seinem bekannten Werk „Pia Desideria“ (1675) und in 
anderen Schriften die Grundlagen der lutherischen pietistischen Theolo-
gie. A. H. Francke installierte die von Spener vorgeschlagenen Reformen 
an der Universität Halle und in den durch sein Engagement gegründeten 
sozial-pädagogischen Einrichtungen in Halle. Mit Unterstützung des Kö-
nigs Friedrich Wilhelm I. verbreitete sich so durch die Halleschen Bil-
dungsinstitutionen der Pietismus im gesamten Königreich Preußen, so er-
hielt die Bewegung dank ihm ein „preußisches“ Gesicht. Die lutherischen 
Pfarrer verkündeten die Lehre des Halleschen Pietismus von ihren Kan-
zeln. Multiplikatoren des pietistischen Denkens wurde die Universität 
und die Schulen. Der Königsberger Universitätsprofessor und Pietist 
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Franz Albert Schulze begann eine Bildungsreform, deren wesentliches 
Ziel es war, Bildung über Schulen zu verbreiten. Auf Grund dieser Refor-
men wurden 1718-1742 in Preußen über 1470 Schulen gebaut. Bis 1756 
wuchs die Zahl der Volksschulen, d.h. der Schulen für die Landbevölke-
rung auf 1700 an. Folglich wurde der Pietismus dem Volk über die Schu-
len und von Kanzeln vermittelt. 
Von Anfang an propagierten Spener und Francke aktiv die Praxis des 
häuslichen Gebets, auf Dauer aber entsagten sie dieser wegen der Gefahr 
der Sektiererei und der Abspaltung. Ihre Einstellung teilte auch der Bil-
dungsreformer Schulze und seine Kollegen, doch zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts begannen sich die preußischen Litauer und Polen wieder in ihren 
Häusern zu versammeln, so dass sich diese Praxis wiederbelebte. 
Die Ursachen dieser Erscheinung sind unzureichend erforscht. Es ist zu 
vermuten, dass dem gläubigen Volk der über die Kirche verbreitete Rati-
onalismus der Aufklärungsepoche missfiel. Geistige Erquickung suchten 
sie eher in privaten Versammlungen, in welchen bäuerliche Prediger ein-
fache, geistliche und Reue und Wandel fordernde Predigten hielten. 
Inga Strungytė-Liugienė: Das religiöse Leben in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts war sehr zäh, es gab viele theologische Diskussionen und 
Polemiken. In diesem Zeitraum erschienen vielerlei Pamphlete, es gab ei-
genartige theologische Auseinandersetzungen zwischen den Pietisten 
verschiedener Richtungen und den traditionellen lutherisch Orthodoxen. 
Zum Beispiel wird der Anführer der Herrnhuter Bewegung, Graf Zinzen-
dorf, wegen „falschem Denken“ aus Sachsen verbannt, dennoch setzt er 
seine Bildungs- und Evangelisierungstätigkeit fort, sowohl in Europa als 
auch darüber hinaus. Ähnlich wie die Jesuiten missionierte er auf seine 
Weise in entfernten fremden Gegenden, so zogen Anhänger der Herrnhu-
ter Bewegung in unbewohnte Gebiete Europas und auf die andere Seite 
des Atlantiks, sie gründeten religiöse Niederlassungen in Kolonien, die 
zu Städtchen heranwuchsen und zu einer Art Zufluchtsort für religiöse 
Protestanten wurden. So entstand im 18. Jahrhundert das Städtchen 
Herrnhut in Sachsen, Betlehem in Pennsylvania (Nordamerika) und 
Christianfeld im Süden Dänemarks. Die pietistische Bewegung führte im 
18. Jahrhundert zu einer intensiven Verbreitung deutscher Kultur, Bil-
dungsideen und der Verbreitung von Schrifttum.  
Darius Petkūnas: Die Anhänger des Pietismus vertraten die Ansicht, dass 
nicht allein theoretische theologische Kenntnisse genügen. Notwendig sei 
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das „praktische Christentum“, „der lebendige Glaube“, der sich in per-
sönlicher Frömmigkeit offenbare. Im Mittelpunkt der Lehre Speners und 
Franckes, den Vätern des Pietismus, steht die Lehre über die Wiederge-
burt. Sie verkündeten, dass sich zum Zeitpunkt der Wiedergeburt im 
Menschen ontologische Veränderungen ereignen, eine „andere“ Natur er-
worben werde, die zur Quelle der Erneuerung und des Heiligwerdens 
führe. Laut diesen, habe die Mehrzahl der Christen durch deren sündige 
Lebensweise, die mit der Taufe gewonnene Wiedergeburt verloren, wes-
halb es geboten sei, von Neuem wiedergeboren zu werden. Spener selbst 
hielt sich für wiedergeboren, erwähnte allerdings nicht, wo und wann dies 
geschehen sei. Francke erlebte eine erschütternde Wiedergeburt nach ei-
ner dramatischen Glaubenskrise. Er verlangte auch von seinen Anhängern 
die „Erfahrung der Wiedergeburt“. Laut ihm sollte vor der Wiedergeburt 
ein Kampf um Reue stattfinden, währenddessen die Person um das Ver-
geben seiner Sünden und den Durchbruch der Gnade Gottes bitten müsse. 
Die Surinkimininker Preußisch-Litauens lehrten ebenso, dass eine Person 
durch intensive Reue wiedergeboren werde, durch Bekehrung, sie sagten 
„durch herzlichen Selbstzwang (prisivertimas)“. 
 
L. L.: Diese Bewegungen waren vom theologischen Denken über die Wie-
dergeburt und einer tiefen Frömmigkeit motiviert. Was trug das histori-
sche Umfeld der Menschen zur Hinwendung zu solch subtilen geistigen 
Werten bei? 
Žavinta Sidabraitė: Pietismus kann als Religion der Krise verstanden 
werden. Deren Voraussetzungen war, die durch den Dreißigjährigen 
Krieg (1618-1648) entstandene wirtschaftliche, religiöse und mentale 
Krise, welche veranlasste, nach Auswegen über die geistige Wiederge-
burt, die Erneuerung, das „Wiedererwachen“ zu suchen. 
Im 18. Jahrhundert erreichte diese Krise auch die Bewohner Preußisch-
Litauens. Das verschärfte Bewusstsein für Katastrophen belegen erhalten 
gebliebene Berichte über Kataklysmen in der Natur, besonders die ver-
regneten und kalten Jahre vor der Pest, als Gewässer bis auf den Grund 
eingefroren waren, tote Fische im Eis gefangen waren, es im Mai noch 
möglich war, auf den Seen übers Eis zu laufen und im Frühjahr die Saat-
felder überflutet oder noch gefroren waren. Die Unsicherheit wurde ver-
stärkt durch Epidemien, durch den Tod von Angehörigen und die Ankunft 
von Fremden (am Beginn des 18. Jahrhundert wurden in den entvölkerten 
Gebieten Immigranten angesiedelt, meistens Protestanten aus Salzburg 
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und Süddeutschland), durch Völkervermischung und bis ins 19. Jahrhun-
dert durch immer wieder aufflammende Kriegsgeschehnisse. Gnadenlos 
schlug die Hungersnot zu, die soziale Ungerechtigkeit und das Unrecht 
wuchsen, durch den Kapitalismus wurde die seit Ewigkeiten gewohnte 
Sesshaftigkeit mitleidslos geschwächt. Schließlich entsteht die Einsicht 
von der Ohnmacht des Menschen und der Erkenntnisgedanke, der die per-
sönliche Verantwortung bis zum Extremen hin betonte und den Verstand 
über alles hob. Der Mensch suchte nach Bestimmung und Gewissheit, zu 
einer solchen Bestimmung wurde das erneuerte, erweckte, intensive reli-
giöse Erleben, erlebt durch die Gemeinsamkeit und durch zu Tränen rüh-
renden Gesänge und Gebete. 
 
L. L.: Woher können wir wissen, wie die Glaubensausübung im 18. - 19. 
Jahrhundert aussah? 
Darius Petkūnas: Die Pietisten lehrten, dass der „lebendige“ Glaube wie-
dergeborener Christen sich in der Praxis widerspiegeln sollte. Ein solcher 
Glaube wurde durch die Erneuerung und die Bekehrung bezeugt. Die Pi-
etisten lehrten, dass Wiedergeborene in ihrer Seele geistige Früchte reifen 
lassen und für die „Welt sterben“ sollten. Spener und Francke betrachte-
ten weltliches Streben nach Ruhm und Ehre, ebenso das Angeben mit 
Wissen, schmückende Kleidung und andere „Hohlheiten“ kritisch. Der 
Antagonismus in Franckes Theologie gegenüber der Welt ist besonders 
deutlich: Ein wiedergeborener Christ muss sich völlig von der „säkularen 
Adiaphora“ wie dem Tanz, Spielen, Theater, Kartenspielen, Rauchen und 
Alkohol abgrenzen. Er stellte christliche „Lebensregeln“ auf, deren As-
kese denen calvinistischer Disziplin ähnlich waren. Die Surinkimininker 
Preußisch-Litauens hielten sich an diese Regeln. Wiedergeborene Chris-
ten sollten den vier deutschen „T“s – Trinken, Tabak, Tanz, Theater ent-
sagen. All dies wurde als Teufelswerk bezeichnet. Die Surinkimininker 
erweiterten diese Liste noch um weitere christliche Regeln, an welche 
sich die Angehörigen der Bewegung halten sollten. Diese wurden aus-
führlich in der Studie vom schon erwähnten Gaigalaitis (Gaigalat) be-
schrieben. 
 
L. L.: Wie entsteht bei den Litauern Preußens das Bedürfnis zum Lesen 
und wie verbreitet es sich? Sie erwähnten den Einfluss der frommen Salz-
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burger, die die Gebiete Preußisch-Litauens, die durch die Pest menschen-
leer geworden waren, besiedelten. Dennoch ist mir unklar, warum die 
Ideen des Pietismus die Herzen und den Verstand der Menschen so stark 
beeinflussten. Genügte das Vorbild der Salzburger und was die Prediger 
sagten oder waren es auch die gelesenen Texte und die gesungenen Ge-
bete? 
Inga Strungytė-Liugienė: Wie das vor sich ging ist noch schwer zu erklä-
ren, aber bestimmte Einblicke können wir mitteilen. Das im 19. Jahrhun-
dert angewachsene Bedürfnis zum Lesen von Büchern war durch die all-
gemeine Alphabetisierung bedingt. Der Pietismus war nicht nur eine Er-
neuerungsbewegung der protestantischen Kirche, zusammen mit ihr ent-
stand eine neue Sichtweise auf die Bildung. Ich vermute, dass sich die 
veränderten religiösen Bildungsmethoden und der in den Kirchen öffent-
liche Umgang mit dem Katechismus darauf auswirkten. Stellen wir uns 
vor, es ist Gottesdienst und der Pfarrer befragt seine Gemeinde zu den 
Glaubenswahrheiten, nach Geschichten der Bibel. Er nähert sich ihnen 
und fragt nach. Wer nicht antworten kann, fühlt sich schlecht. Das moti-
viert zum Lesen, um das nächste Mal besser auf Fragen vorbereitet zu 
sein. Dies öffentliche Katechisieren fand jahrzehntelang statt. Eine derar-
tige Weise zur Überprüfung des Wissens musste den Glauben festigen 
und die religiöse Lesefähigkeit steigern. 
Na, und die neuen Nachbarn der Litauer, die Salzburger, waren sehr 
fromm und zweifellos Menschen höherer Bildung. Ich hatte Gelegenheit, 
eine anthropologische Arbeit, die soziokulturelle Aspekte der Alpenbe-
wohner untersuchte, zu lesen. Der Verfasser hatte Unterlagen gefunden, 
in welchen erwähnt war, was die Flüchtlinge aus Salzburg mit sich führ-
ten, als sie die Grenze nach Preußen überschritten. Es wird berichtet, dass 
die Salzburger auf ihrem Weg in die neue Heimat Preußen abgesehen 
vom Hausrat auch religiöse Bücher dabei hatten, darunter am häufigsten 
solche von Johannes Arndt über das wahre Christentum. Berücksichtigt 
man Inhalt und die Komplexität der Bücher, so meint der Anthropologe, 
belegen die Bücher im Besitz der Flüchtlinge einen ziemlich hohen Bil-
dungsstand hinsichtlich religiöser Belesenheit. 
Vom Beginn der häuslichen Gebetsstunden durch die Salzburger ist we-
nig bekannt, vielleicht beeinflussten sie auch die Anhänger der Herrnhu-
ter Bewegung. Die frommen Litauer kamen, besonders in den späteren 
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Jahrzehnten des Jahrhunderts, sehr gut mit den neu angesiedelten Nach-
barn aus, sie gingen zu deren Versammlungen und sangen gemeinsam 
Lieder. 
Žavinta Sidabraitė: Die pietistischen Bewegungen förderten das Entste-
hen religiöser Texte, die für einfache Menschen bestimmt waren. Im 19. 
Jahrhundert war nahezu ganz Preußisch-Litauen alphabetisiert. Zum ers-
ten Mal in der litauischen Literaturgeschichte ist es möglich, ernsthaft 
über die Popularität von Literatur zu sprechen. Die Lesefähigkeit, zusam-
men mit der finanziellen Grundlage Bücher kaufen zu können, führte 
nicht nur zum Entstehen eines Marktes mit obligatorischen Büchern für 
Gottesdienste, sondern auch zu einem Markt mit Büchern für den persön-
lichen Bedarf, wo das Buch zum Lesen für die Freizeit, zum eigenen Ver-
gnügen erstanden wird. 
Zum ersten Mal in der litauischen Kultur haben nicht nur vereinzelte Bür-
ger, sondern auch andere Angehörige der Gemeinschaft (Fischer, Hand-
werker, Knechte und Mägde...) Interesse am Buch. Und diese Bücher 
richten sich an sie, an ihre Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse und auch 
ihre Fähigkeiten. Na, und in dem ihr eigenen unverwechselbaren Bil-
dungskontext der Epoche stützten sich die besonders wirksamen Bücher 
metaphorisch auf Texte des Evangeliums. 
Am Beginn der Surinkimininker-Bewegung wurde für deren Bedarf na-
hezu nur übersetzte religiöse Literatur herausgegeben, etwas später ent-
standen auch für sie verfasste Werke. Zuerst verbreitete sich das pietisti-
sche Liedgut. Das absolut populärste Buch der Surinkimininker über-
haupt soll das Gesangbuch von Kristijonas Endrikis Mertikaitis (Christian 
Hendrich Mertikat, um 1775 - vor 1856?) „Visokios naujos giesmės arba 
evangeliški psalmai“ (erste Ausgabe 1804) gewesen sein. 
Interessant ist auch, dass in Arndts Gebetbuch Paradiesgärtlein“ Wunder-
erzählungen über die unzerstörbaren Exemplare dieser Bücher enthalten 
waren. Dieses Gebetbuch sollte weder im Feuer verbrennen noch im Was-
ser untergehen. Für einen religiösen Menschen waren solche Erzählungen 
sehr attraktiv, sie bezeugten die Mitwirkung Gottes in seinen Entschei-
dungen. Zugleich verstärkte eine solche Legende die Autorität des Bu-
ches. 
 
L. L.: Konnten die Surinkimininker selbst die Herausgabe der für sie 
wichtigen Bücher veranlassen? 
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Inga Strungytė-Liugienė: Wir müssen bedenken, dass im 18. Jahrhundert 
in Preußen nur solche Druckereien drucken durften, die vom König dieses 
Privileg erhalten hatten. Beim Durchblättern von litauischen Büchern des 
18. Jahrhundert entdecken wir den Aufdruck „Karališkoji drukavonė“. 
Das beweist, dass Druckarbeiten von privilegierten Druckereien ausge-
führt wurden, die über litauische Lettern verfügten, die die meist von Uni-
versitäten erteilten Aufträge hervorragend ausführten. 
Am Beginn des 19. Jahrhunderts, nach dem Krieg mit Napoleon Bona-
parte, gingen diese privilegierten Druckereien zugrunde. Danach gründe-
ten sich viele neue Druckereien, alle gesellschaftlichen Schichten konnten 
deren Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die ersten Ausgaben von 
Gesangbüchern der Surinkimininker erschienen am Anfang des 19. Jahr-
hunderts in Königsberg, doch ab dem zweiten Jahrzehnt wird die inoffi-
zielle Veröffentlichung der Gesangbücher in neu gegründeten Unterneh-
men, wie in der Tilsiter Druckerei des Druckers Heinrich Post und dem 
Memeler Drucker Friedrich Wilhelm Horch, konzentriert. 
Wichtig ist, dass die Herausgabe der Gesangbücher der Surinkimininker 
privat finanziert wurde. Dies erwähnt der Kantor von Pillkallen Christian 
Gottlieb Mielcke (Milkus). Er kritisierte das erste Gesangbuch der Surin-
kimininker, das 1800 herausgegeben wurde, er empfahl, sich von diesem 
abzugrenzen und das Repertoire der Lieder der Surinkimininker zu igno-
rieren: „Ich empfinde nahezu die Pflicht, dies öffentlich herauszustellen, 
damit die Inspektoren und Pfarrer Litauens darauf aufmerksam werden 
und sich ernsthaft einem solchen Vorhaben widersetzen, das die Litauer 
daran hindert, sich zu bilden und zu entwickeln.“ 
 
L. L.: Wie war die Lage des Schrifttums zur damaligen Zeit? Entsprach 
die damals von den Surinkimininker verbreitete Schriftsprache dem Stan-
dard der damaligen Zeit? Was dachte die zu diesem Zeitpunkt gebildete 
Gesellschaft über die von den Surinkimininker zusammengestellten Bü-
cher? 
Inga Strungytė-Liugienė: Sowohl im 18. als auch im 19. Jahrhundert hiel-
ten sich die Verleger der Schriften Preußisch-Litauens mehr oder weniger 
an die morphologischen Prinzipien der Normschrift, die schon 1653 in 
der Grammatik „Grammatica Litvanica“ von Daniel Klein empfohlen 
wurde. Die Bedeutung dieser Grammatik für die Entwicklung der Schrift 
war erheblich, die darin formulierten Regeln, Empfehlungen (bspw. dass 
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die Schrift vereinheitlicht werden sollte), wurde von späteren Autoren 
von Grammatiken und von Verlegern der Kirchenschriften respektiert. 
Beim Lesen der Gesangbücher der Surinkimininker, besonders der frühen 
Ausgaben, sehen wir ein völlig anderes Bild. Žavinta erwähnte das Ge-
sangbuch von Mertikaitis, welches Professor Domas Kaunas als einen 
Bestseller des 19. Jahrhunderts bezeichnet. Dies erforsche ich am meis-
ten, deshalb sehe ich deutlich, wie sich die Verfasser der Gesangbücher 
von der Schriftsprache der Elite entfernen. Sie schreiben so, wie sie es 
hören. 
Ausführlicher möchte ich die zweite Ausgabe des Gesangbuchs (1817) 
der Surinkimininker besprechen, genau genommen das einzige bekannte 
Exemplar, das in der Litauischen Nationalbibliothek aufbewahrt wird. 
Für Philologen ist er vor allem wegen der Sprache interessant. 
Dieses Gesangbuch war kompilativ, ein Teil der Texte ist aus der 1781 in 
Königsberg herausgegebenen offiziellen Kirchenliedersammlung von 
Gottfried Ostermeyer. Andere Lieder stammen von vereinzelten Autoren. 
Der Liedersammlung fügte der Prediger Mikelis Jurkšatis einige origi-
nelle Beispiele religiöser Poesie hinzu, ebenso der Herausgeber der 
Sammlung Mertikaitis. Es ist zu sehen, dass die Lieder sprachlich be-
trachtet nicht einheitlich sind. Die von Pfarrern zusammengestellten ba-
sieren sprachlich auf die schon damals in litauischen Schriften etablierte 
Mundart des Hochlitauischen in Preußisch-Litauen. In diesen bleiben die 
ungekürzten Endungen der Verben und Substantive erhalten, bspw. wird 
geschrieben: numaʒgoja ‚numazgoja', Pekloje 'pekloje', Bedoje 'bėdoje'. 
Dagegen ist die Sprache der Lieder der Laienprediger anders. In ihren 
Texten befinden sich Züge der gesprochenen Sprache, zum Beispiel, pa-
melo 'pameluoja', Wießpatau 'viešpatauja', Dußo 'dūšioje' arba Baʒnicʒo 
'bažnyčioje'. Beim Schreiben wird häufig das sogenannte phonetische 
Prinzip zugrunde gelegt, wenn Wörter so geschrieben werden, wie sie ge-
hört werden, beispielsweise, Atbegʃim 'atbėgsim', Baiʃinks 'baisingas', 
Wartay ' vartai', Tikkejimuy 'tikėjimui'. Buchstaben werden häufig ohne 
diakritische Zeichen geschrieben, zum Beispiel, ė wird hier als <e>, und 
ž konkret als <ʒ>. Das Wort „žvilgterėk“ finden wir als ʒwilkterek. Ein-
fach gesagt, Mertikaitis hat seine und die Lieder anderer Laienprediger so 
zusammengestellt, wie er es eben konnte. So wie er die Worte gehört 
hatte, hat er sie aufgeschrieben, dabei war er weit entfernt von den schon 
längst in den Schriften der Preußisch-Litauer etablierten Sprachnormen 
und deren Tendenzen. Ähnlich sind die Erkenntnisse von Mindaugas 
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Šinkūnas, der die Presseerzeugnisse der Königsberger Druckerei Degen 
analysiert hat. Er stellte fest, dass die Schriftweise der gedruckten Bücher 
der Surinkimininker vereinfacht wurde, indem die diakritischen Zeichen 
weggelassen wurden. Dabei sich an die Gläubigen anpassend, die die li-
tauische Sprache gut konnten.  
Žavinta Sidabraitė: Das seit der Sowjetzeit verwurzelte Klischee, das Da-
zukommen ungebildeter Autoren zum pietistischen Schrifttum habe zum 
Verfall des Niveaus der litauischen Sprache beigetragen, sollte überprüft 
werden. Die Sprache in den meisten Veröffentlichungen war deutlich, 
bildhaft, sie enthielt die lebendige Sprache des Volkes und am wichtigs-
ten ist, dass gerade diese Sprache den potenziellen Erwartungen der Leser 
entsprach. 
Aus dem strengen Meer moralischer Verbote erhob sich für die preußi-
schen Litauer eine „legale“ Insel der Unterhaltung – die Möglichkeit des 
Lesens. Die zahlreich veröffentlichte, häufig emotionale Erlebnisse of-
fenbarende religiöse Literatur war eine Möglichkeit, der Realität zu ent-
fliehen und persönlich intim am Drama einer tiefgläubigen Person teilzu-
haben, zwischen all dem, wie die Welt ist und wie sie sein sollte. Anders 
gesagt, sie reagierte auf ihre Art auf die angeborene Sehnsucht nach Voll-
kommenheit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Literatur des litaui-
schen Schrifttums wird diese zu einem Teil des Volkes, zu einem Teil des 
Alltags des einfachen Menschen. Vielleicht zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Literatur des litauischen Schrifttums erfüllt sie ihre allge-
meine, wesentliche Funktion. Sie erweitert die Möglichkeiten des persön-
lichen Seins, ermöglicht es dem Leser in alternative Vorstellungswelten 
einzutauchen und so eine innere persönliche Entwicklung zu erleben, die 
eine Katharsis erfordert. 
 
L. L.: Welcher Inhalt passte zu den Surinkimininkern und gefiel ihnen, 
worin unterschied sich die bei Pietisten beliebte Literatur und deren Lie-
der von denen der orthodox Lutherischen? 
Darius Petkūnas: Die theologische Literatur der Pietisten unterschied 
sich unwesentlich von der der Orthodoxen. In ihr wurde die Umkehr und 
die persönliche Frömmigkeit betont. Anders als die Orthodoxen unter-
richteten die Pietisten Hallescher Orientierung über die Wiedergeburt: 
Gläubige mussten den Zeitpunkt, Ort und das Umfeld ihrer Umkehr ken-
nen. Ebenso missfielen den Orthodoxen die von Pietisten verbreiteten 
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Ideen mittelalterlicher Mystiker, deren ablehnende Sicht auf die weltliche 
Adiaphora. 
Inga Strungytė-Liugienė: In der alltäglichen Ausübung ihrer Frömmigkeit 
sangen die Surinkimininker viele Gesänge der jüngeren Halleschen Pie-
tisten, sie spiegelten die Werte des Pietismus wider. Der Inhalt dieser Lie-
der ist sehr sentimental, familiär, in einigen wird die Theologie der Wun-
den Jesu Christi, genannt ronos, verbreitet, sie enthalten einiges an Di-
daktik, ihre Belehrungen sind am Christo Zentrismus ausgerichtet. 
Žavinta Sidabraitė: Diesen Betenden gefielen einfache, gefühlvolle, den 
emotionalen Aspekt religiösen Erlebens betonende Texte, die intim und 
häufig im stilistischen Ausdruck sentimental waren. Zum Beispiel: 
Žmogau! Kol blizga čion saulelė, 
Ir šviečiant aiškiai ją matai, 
Rūpinkis, kad Dvasios švieselė 
Taip šviestų tavy visadai 
Ta yr šviesa ir šiluma 
Kuri gal duot išganymą. 

Mensch! Solang hierher die Sonne 
strahlt, 
Und leuchtend du sie deutlich 
siehst, 
Kümmere dich, dass dein Seelen-
lichtlein 
So leuchte in dir immerdar 
Das ist Licht und Wärme 
die Erlösung geben kann. 

 
L. L.: Erreichte die Literatur der preußisch-litauischen Surinkimininker 
des 19. Jahrhunderts Groß-Litauen, gab es dort Leser? 
Inga Strungytė-Liugienė: Wir nehmen an, dass sie für die Vertreter ande-
rer Konfessionen, z. B. Katholiken, wegen der gotischen Schrift nicht les-
bar waren. Protestantische Bücher waren eher im Grenzgebiet zu Preußen 
verbreitet, da wo Menschen evangelisch-lutherischen Glaubens lebten – 
Tauragė, Žemaičių Naumiestis. 1825 besaß Graf Georg Plater (Jurgis Pla-
teris), ein Bibliophiler Groß-Litauens, ein Exemplar des Gesangbuches 
der Surinkimininker von Mertikaitis, das später eine Heimat in der Bibli-
othek des Priesterseminars der Žemaitija fand. Blättert man darin, sieht 
man, dass es sehr sauber, unbefleckt ist, offensichtlich kaum gelesen 
wurde... 
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L. L.: Žavinta ermutigt uns immer wieder Menschen zu verstehen, die das 
Bedürfnis nach den emotionalen Liedern der Pietisten, den Unterweisun-
gen Arndts, und den Erfahrungen des Wunders im alltäglichen Leben hat-
ten. Paradox ist, dass das Asketische, indem es sich von weltlichen Freu-
den abgrenzt, befreit. 
Žavinta Sidabraitė: Tatsächlich ist es wohl so: Das Asketische befreit. 
Der Seele gelingt es so, wenigstens für kurze Zeit, der Erdanziehung zu 
entfliehen, es fällt leichter aufzusteigen... 
 
  Zuerst erschienen in „Būdas“ 2019, Nr. 6  
 
  Übersetzt von Dr. Christina Nikolajew 
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Die litauische Unabhängigkeitserklärung vom 16. Februar 

1918 im Schatten deutscher Zukunftsvisionen 
Erweiterter Vortrag auf der Unabhängigkeitsfeier der Litauischen  

Gemeinschaft in Lampertheim-Hüttenfeld am 15.2.2010 

 

Dietmar Willoweit 

 
I. Vorbemerkung 
II. Zum deutschen Besatzungsregime 
III. Bedingungen des deutschen Verfassungsrechts 
IV. Deutsch-litauische Beziehungen 1917 bis zum Putsch der 
Bolschewiki im November 
V. Die Unabhängigkeitserklärung vom 12. Dezember 1917 
VI. Die Unabhängigkeitserklärung vom 16. Februar 1918 und 
die deutschen Anerkennungserklärungen vom 23. April und 
20. Oktober 1918 
VII. Unerfüllte Zukunftsvisionen der Mittelmächte während 
des Ersten Weltkrieges. 

 
I. Vorbemerkung 
Der historische Rang der litauischen Unabhängigkeitserklärung vom 16. 
Februar 1918 beruht auf der Tatsache, dass sich mit ihr ein seit mehreren 
hundert Jahren gleichsam verschollenes Volk auf der politischen Bühne 
Europas entschlossen zurückgemeldet hat. Der Charakter dieser Unab-
hängigkeitserklärung spiegelte unvermeidlich die politischen Verhält-
nisse der vorangegangenen Epoche und jener Kriegsjahre wider. Daraus 
ergab sich für den kleinen Kreis litauischer Intellektueller, die sich im 
August 1917 in Vilnius versammelten, die klare Vorgabe, das wieder zu 
errichtende litauische Staatswesen nicht auf die bisherigen Eliten, nicht 
auf den polonisierten Adel zu stützen, sondern nach dem Willen des Vol-
kes, also auf demokratischer Basis, unbeeinflusst von anderen Mächten, 
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zu gestalten.1 Dieses Bekenntnis zur Demokratie bezeugt zugleich die 
Modernität der liberal, sozial, zum Teil auch sozialistisch denkenden ers-
ten litauischen Spitzenpolitiker, die im „Landesrat“, der „Taryba“, aktiv 
waren. Andererseits mussten sie realistisch die bestehende Abhängigkeit 
von der deutschen Besatzungsherrschaft und damit vom militärischen 
Arm einer konstitutionellen Monarchie bedenken.  
Die unübersichtliche Geschichte der litauischen Unabhängigkeit ist von 
der Wissenschaft mehrfach beschrieben und gewürdigt worden.2 Bei die-
sen Analysen drängt sich die Perspektive ex post in den Vordergrund und 
mit ihr nach zwei Weltkriegen unvermeidlich die moralische Beurteilung 

 
1 Joachim Tauber, „…einen unabhängigen litauischen Staat aufbauen.“ Die Bedeu-
tung der litauischen Taryba nach 100 Jahren, In: Annaberger Annalen 26 (2018), S. 
8-23. Zusammenfassend zum Thema des vorliegenden Beitrages auch Manfred Hell-
mann, Grundzüge der Geschichte Litauens, 1966, S. 134ff. Über das Verhältnis der 
Litauer zum litauischen, überwiegend aber polonisierten Adel authentisch und diffe-
renziert Antanas Smetona, Die litauische Frage, 1917, S. 8f., 11f., 21-23; ferner u. 
Anm. 12. 
2 Grundlegend die Dokumentensammlung des Zeitzeugen Petras Klimas, Der Wer-
degang des litauischen Staates von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regie-
rung im November 1918, 1919, mit einer instruktiven Einleitung S. VII-XXXVII ; 
Börje Colliander, Die Beziehungen zwischen Deutschland und Litauen während der 
Okkupation, phil. Diss. Åbo Akademi 1935; Gerd Linde, Die deutsche Politik in Li-
tauen im Ersten Weltkrieg, 1965; Marianne Bienhold, Die Entstehung des litaui-
schen Staates 1918-1919 im Spiegel deutscher Akten, phil. Diss. Bochum, 1976; 
Abba Stražas, Der litauische Landesrat als Instrument der deutschen Ostpolitik, In: 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 25 (1977), S. 340-363, kritisch dazu Demm, 
Unabhängigkeitserklärung (s. u.), S. 317 Anm.7 und S. 320f.; Abba Strazhas, Deut-
sche Ostpolitik im Ersten Weltkrieg. Der Fall Ober Ost 1915-1917, 1993, S. 221ff.; 
Alfonsas Eidintas, Restauration of the State, In: ders./Vytautas Žalys/Alfred Erich 
Senn (Hrsg.), Lithuania in European Politics. The Years oft he First Republic, 1998, 
S. 11-31; Eberhard Demm, Anschluß, Autonomie oder Unabhängigkeit? Die deut-
sche Litauenpolitik im Ersten Weltkrieg und das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker, In: ders., Ostpolitik und Propaganda im Ersten Weltkrieg, 2002, S. 133-138; 
ders., Die Unabhängigkeitserklärung vom 16. Februar 1918 – ein nationaler Mythos 
der Litauer, ebda. S. 315-328; ders., Die Deutsch-Litauische Gesellschaft (1917-
1918), ebda. S. 299-313; Joachim Tauber, German Eastern Policy 1917-1918, In: Li-
thuanian Historical Studies 13 (2008), S. 67-74; ders., Der Kampf um die Unabhän-
gigkeit 1917-1919. Matthias Erzberger und die deutsche Politik aus litauischer Per-
spektive, In: Matthias Erzberger. Ein Demokrat in Zeiten des Hasses,2013, S. 120-
133; Vilma Vaskelaitė: Die Litauische Frage im Deutschen Reichstag. In: Annaber-
ger Annalen. 27, 2019. S. 62-87. 
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der historisch gewordenen Akteure nach heutigen Maßstäben.3 Die nach-
folgenden Überlegungen versuchen bewusst, einen entgegengesetzten 
Weg einzuschlagen und nach den geschichtlichen Bedingungen des zeit-
genössischen Denkens und Handelns – ex ante – zu fragen. Zu diesen aber 
gehören, wie in den meisten Epochen, die normativen, also handlungslei-
tenden Ideen und Regeln des Rechts und der sozialen Ethik jener Zeit. Sie 
liegen nicht nur dem Autor des vorliegenden Textes als Rechtshistoriker 
nahe, sondern stellen allein jene Maximen dar, an denen das Verhalten 
früherer Generationen zu messen ist – zu beurteilen und zu verstehen.4  
 
II. Zum deutschen Besatzungsregime 
Als das deutsche Heer im Laufe des Jahres 1915 fast das ganze von Li-
tauern bewohnte Territorium erobert hatte, besetzte es ein Gebiet des Za-
renreiches, also Feindesland.5 Damit waren bestimmte Regelungen des 
Völkerrechts zu beachten. Das Besatzungsrecht ist nicht das Thema der 
nachfolgenden Überlegungen, kann jedoch als ein besonders wirkungs-
mächtiges und die Beziehungen zwischen Deutschen und Litauern belas-
tendes Hintergrundszenarium nicht unerwähnt bleiben.6 Es war nicht nur 
die besondere Situation der Besatzungsmacht, die schon ohnehin unver-
meidlich Spannungen und Aggressionen hervorzurufen pflegt, weil Ar-
meen seit jeher ihren Bedarf ganz oder überwiegend aus dem besetzten 
Lande decken. Die Haager Landkriegsordnung von 1907 gestattete das 
auch grundsätzlich. Es galten für die „Militärische Gewalt auf besetztem 
feindlichem Gebiete“ detaillierte Regelungen. Doch schon diese konnten 
die Ausbeutung des besetzten Landes nicht verhindern. Denn es war zwar 
völkerrechtlich gestattet, von den Einwohnern „Naturalleistungen und 

 
3 Vgl. etwa Eberhard Demm, Das deutsche Besatzungsregimen in Litauen im Ersten 
Weltkrieg – Generalprobe für Hitlers Ostfeldzug und Versuchslabor des totalitären 
Staates, In: ders., Ostpolitik und Propaganda im Ersten Weltkrieg, 2002, S. 329-339. 
4 Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass Vergangenes „verstehen“ nicht das-
selbe ist, wie es „billigen“. 
5 Einen Überblick über die militärischen Operationen gibt Colliander, Beziehungen, 
S. 13ff. 
6 Vgl. dazu die ausführliche Beschwerde der Taryba an den Reichskanzler im Um-
fang von über 20 Druckseiten vom 20. Oktober 1917, bei Klimas, Werdegang, Nr. 
XIX S. 68ff., ferner auch spätere Beschwerden an den Reichskanzler vom 17. Juni 
1918, ebda. Nr. LIV S. 138ff. und an die Militärführung Ober Ost vom 5. September 
1918 ebda. Nr. LXXIII S. 179ff.; Colliander, Beziehungen, S. 57ff. 
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Dienstleistungen . . . nur für die Bedürfnisse des Besatzungsheeres . . . im 
Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes“ zu fordern.7 Aber mit der Be-
stimmung dieses „Verhältnisses“ verfügte das Militär über erhebliche Er-
messensspielräume. Und davon ganz abgesehen, war aus deutscher Sicht 
das Völkerrecht von Großbritannien durch die Verhängung der Seeblo-
ckade ohnehin gebrochen worden8, sodass sich das Deutsche Reich für 
berechtigt hielt, die Notlage der eigenen Bevölkerung durch Ausbeutung 
besetzten Feindeslandes – und als solches galt ja auch Litauen – zu lin-
dern. Diesen von den Deutschen behaupteten Zusammenhang hat Sme-
tona als Präsident der Taryba gegenüber dem Reichskanzler auch aus-
drücklich mit der Bemerkung zur Sprache gebracht, das litauische Volk 
habe „durch schwere Arbeit und große Lieferungen von Nahrungsmitteln 
das Deutsche Reich im Durchhalten gegen die Hungerblockade unter-
stützt, es hat im Verhältnis mehr geliefert als Polen . . .“9 Verschärft wurde 
die Belastung der litauischen Bevölkerung nicht zuletzt auch durch die 
vor 1914 noch unvorstellbare Dauer des Krieges und die damit verbun-
dene Vergrößerung der Heere und deren Bedarf, zum Beispiel an Pfer-
den.10  
Der Haager Landkriegsordnung lag ferner die Vorstellung zugrunde, eine 
Besatzungsarmee werde sich bei der Verwaltung des besetzten Landes 
der dort existierenden Behörden bedienen, wie dies in Belgien und Polen 
auch der Fall gewesen war. Die Russen aber hatten bei Annäherung der 
deutschen Front in Litauen, also aus den Gouvernements Kowno, Wilna 
und Suwalki den „gesamten russischen Verwaltungsapparat, zugleich mit 

 
7 Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (IV: Haager 
Abkommen) vom 18. 10. 1907, Anlage zum Abkommen, Art. 42ff., 52; Linde, Poli-
tik, S. 65f. 
8 Friedrich Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, 2. Bd.: Kriegsrecht, 2. Aufl., 1969, 
S. 190. 
9 Bei Klimas, Werdegang, Nr. LIV S. 139. Aber: „Dass Großbritannien durch die 
Verhängung der Seeblockade Völkerrecht gebrochen hatte, berechtigte das Deutsche 
Reich auch auf der Grundlage des damaligen Völkerrechts nicht dazu, besetztes 
Feindesland auszubeuten. Insoweit gab es keine Reziprozität …“, Mitteilung der 
Völkerrechtlerin Stefanie Schmahl, Würzburg, an den Autor vom 15. März 2020. 
10 Schreiben der Taryba an den Oberbefehlshaber Ost vom 20. 10. 1917, bei Klimas, 
Werdegang, Nr. XX S. 93f. 
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dem russischen Heere aus dem ganzen Lande zurückgezogen.“11 Die 
deutsche Militärführung war offenbar schon aus diesem Grunde gezwun-
gen, eine eigene Verwaltung aufzubauen, beseitigte aber zugleich auch 
die örtlichen Selbstverwaltungen, sodass eine Art Militärstaat entstanden 
war. Doch haben die ersten Organisationsmaßnahmen litauische Interes-
sen nicht nur benachteiligt. So befremdlich es angesichts der bald ver-
hassten deutschen Besatzungspolitik auch klingt: Allein die Bildung des 
sogenannten Landes „Ober Ost“ schuf ein folgenschweres Faktum. Mit 
fast dem gesamten ethnographisch als „litauisch“ zu bezeichnenden Ter-
ritorium – plus Kurland und Teilen der Gouvernements Wilna und 
Grodno – erfolgte eine klare administrative Grenzziehung gegenüber dem 
Besatzungsgebiet des Generalgouvernements Warschau. Damit war von 
nun an in allen politischen Spekulationen und Planungen Litauen von Po-
len zu unterscheiden und weiter ausgreifenden polnischen Restaurations-
wünschen ein Riegel vorgeschoben.12 Dies umso mehr, als sich die Mili-
tärführung von Ober Ost mit Entschiedenheit dagegen sträubte, Litauen 
dem wieder zu errichtenden Königreich Polen zuzuschlagen, weil dieses 
nicht zu stark werden sollte.13 Und zugleich hat Ober Ost mit seiner 
Grenzziehung eher unbewusst einem weiteren, Litauens Wiedergeburt 
günstigen Gedanken Vorschub geleistet. Völker ohne Staat und Grenzen 
können ihr Land nur nach dem Grundsatz beschreiben: Wo wir wohnen, 
ist unser Land. Litauen war daher nach damaligem Verstande dort, wo 
Litauer wohnten. Das werden heute zum Beispiel auch Kurden und Bas-
ken nicht anders ausdrücken. Den Militärs von Ober Ost lag diese Idee 
sicher fern. Aber im Ergebnis deckte sich die territoriale 

 
11 Klimas, Werdegang, S. X; Das Land Ober Ost., hrsg. im Auftrage des Oberbe-
fehlshabers Ost, 1917, S. 80ff.; Colliander, Beziehungen, S. 22ff.; Linde, Politik, S. 
28ff. 
12 Wie brennend diese Frage gewesen ist, zeigen die von polnischer und litauischer 
Seite verfassten Denkschriften zu den Nationalitätenverhältnissen in Litauen vom 
24. Mai und 10. Juli 1917, bei Klimas, Werdegang, Nr. XI und XII S. 45-58. Nach 
Klimas, Werdegang, S. XI sind es die polnischen Bestrebungen gewesen, Litauen in 
ein wieder zu errichtendes Polen einzubeziehen, die abzuwehren schon Ende 1915 
„litauische maßgebende Persönlichkeiten aller Parteien und Richtungen in Wilna“ 
zusammenführte. Vgl. a. Rimantas Miknys, In 1917-1918 Lithuania separate from 
Russia or Poland? In: Lithuanian Historical Studies 13 (2008), S. 102-116.  
13 Linde, Politik, S. 79; Jörg K. Hoensch, Geschichte Polens, 2. Aufl. 1990, S. 
236ff.; Tauber, Policy, 71 erkennt deutsches Interesse an der politischen Zukunft Li-
tauens erst nach dem Scheitern der deutschen Polenpolitik. 
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Besatzungsplanung zu einem guten Teil mit dem Lande „Litauen“, wie es 
sich die litauischen Aktivisten auch vorstellten. Doch lag über dem nun 
vage wieder sichtbaren Lande Litauen unter deutscher Besatzung der 
Schatten weiter ausgreifender deutscher Expansionswünsche. Beflügelt 
von den Phantasien der Alldeutschen, die sich deutsches Kolonialland in 
Litauen und bis nach Weißrussland hinein wünschten14, schien die deut-
sche Politik im Bann imperialistischer Begehrlichkeit so gefangen, dass 
eine zukunftsoffene Reaktion auf das litauische Unabhängigkeitsstreben 
offensichtlich schwer fiel. 
 
III. Bedingungen des deutschen Verfassungsrechts 
Um die Wirrnisse der deutschen Stellungnahmen zur Zukunft Litauens 
auch nur einigermaßen zu verstehen und die Kakaphonie ihrer Stimmen 
zu entschlüsseln, ist ein kurzer Blick auf das Verfassungsrecht des Deut-
schen Reiches erforderlich. Dessen konstitutionelles System beruhte ja 
auf dem Grundgedanken, dass der Monarch den Regierungschef in sein 
Amt berief, während der vom männlichen Teil des Volkes gewählte 
Reichstag zur Gesetzgebung berufen war und mit ihm daher die monar-
chische Regierung ihre Projekte aushandeln musste. Umgekehrt hatten 
aber auch die Reichstagsabgeordneten keine Möglichkeit, ihre Meinung 
direkt in Regierungspolitik umzusetzen.15 Dieser gern so genannte „Dua-
lismus“ des wilhelminischen Reiches wurde aber noch gesteigert durch 
eine weitere Kompetenznorm, nämlich Artikel 63 Absatz I der Reichs-
verfassung, der lautet: “Die gesamte Landmacht des Reiches wird ein ein-
heitliches Heer bilden, welches in Krieg und Frieden unter dem Befehle 
des Kaisers steht.“ Auch der vom Kaiser ernannte Reichskanzler, also die 
zentrale politische Figur des Deutschen Reiches, war damit von allen Pla-
nungen und Maßnahmen militärischer Art ausgeschlossen. Diese waren 
Sache des Kaisers und – soweit er nicht selbst entschied – Aufgabe der 
Obersten Heeresleitung und deren nachgeordneten Dienststellen, in Li-
tauen eben von Ober Ost. Dieser doppelte Dualismus des Deutschen Rei-
ches trennte die Ebenen der politischen Meinungsbildung von den Akti-
onsfeldern politischer Maßnahmen und noch weiter von allen Aktivitäten 

 
14 Linde, Politik, S. 9ff. 
15 Dietmar Willoweit/Steffen Schlinker, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom 
Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, 8. Aufl., 2019, §§ 35, 36; 
Dietmar Willoweit, Reich und Staat, 2013, S. 87ff. 
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des Militärs. Abgeordnete des Reichstages konnten zwar ihre Vorstellun-
gen selbst oder durch die Presse der Öffentlichkeit mitteilen, mussten aber 
schon im Reichskanzleramt nicht unbedingt zur Kenntnis genommen 
werden, geschweige denn von der Militärführung in Ober Ost. Und die 
Reichsleitung mit dem Kanzler und den zuständigen Staatsekretariaten 
beharrte zwar stets darauf, dass die endgültige Friedensregelung in ihre 
Zuständigkeit fiel, nicht in die des Militärs. Aber solange der Krieg an-
dauerte, war Litauen ein besetztes Land, über das die Oberste Heereslei-
tung allein herrschte. Natürlich konnte es nicht ausbleiben, dass sich die 
Äußerungen der drei Akteure – Reichstagsabgeordnete, Reichsleitung 
und Oberste Heeresleitung mit Ober Ost – keineswegs immer an ihre ver-
schiedenen Tätigkeitsfelder hielten, sondern gerne zu allen einschlägigen 
Fragen Position bezogen: die Politiker des Reichstags zur Besatzungspra-
xis, Ober Ost zum politischen Schicksal Litauens, über das zu entscheiden 
allein die Reichsleitung berufen war. Gerade diese Tatsachen zeigen 
auch, wie künstlich Bismarcks Verfassungsgebäude gewesen ist, greifen 
in der Politik mitsamt ihren militärischen Komponenten doch stets alle 
ihre einzelnen Aspekte untrennbar ineinander. 
 
IV. Deutsch-litauische Beziehungen 1917 bis zum Putsch der Bolsche-
wiki im November 
Aber vor dem angedeuteten Hintergrund des doppelt dualistischen deut-
schen Verfassungssystems lassen sich die Gründe der oft voneinander ab-
weichenden Stellungnahmen deutscher Politiker und Militärs zum Thema 
Litauen klarer erkennen. Seit der Besetzung Litauens durch die deutsche 
Armee hatten sich bald viele Stimmen zu Wort gemeldet, die im Zeitgeist 
des Imperialismus überwiegend entweder die Annexion des eroberten Ge-
bietes als Herzogtum unter der preußischen Krone oder doch die Schaf-
fung sogenannter „Schutzstaaten“ im östlichen Vorfeld des Deutschen 
Reiches forderten.16 Noch im August 1917 waren sich der Kaiser, der 
Kanzler und die Oberste Heeresleitung darin einig, dass Litauen entweder 
in einer monarchischen Personalunion mit Preußen verbunden oder als 
weiterer Bundesstaat dem Reich angegliedert werden sollte.17 Zu diesem 
Zeitpunkt allerdings hatten die Litauer im Zuge der russischen Revolution 

 
16 Linde, Politik, S. 20ff., wenn es auch Warnungen vor einer Verwässerung der 
deutschen Nationalität des Reiches gegeben hat. 
17 Linde, Politik, S. 88f. 
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im Frühjahr 1917 bereits selbst eine andere Formel für ihre Zukunft ge-
funden: die Selbstbestimmung.18 Der Zusammenbruch der russischen 
Monarchie hatte dort den Nationen des Vielvölkerstaates die Möglichkeit 
eröffnet, ihren Bedarf an Autonomie, Freiheit und sogar Selbständigkeit 
zu artikulieren. Im März 1917 war daher in Petersburg auch ein litauischer 
Nationalrat entstanden19, dessen Stimme in Berlin trotz des fortdauernden 
Kriegszustandes nicht ganz ungehört blieb. Sie erreichte zuerst die 
Reichstagsabgeordneten der Zentrumspartei, denen das Schicksal ihrer 
katholischen Glaubensgenossen in Litauen nicht gleichgültig sein konnte. 
Matthias Erzberger avancierte mit der Forderung nach der Schaffung ei-
nes litauischen Nationalrates zwecks Vorbereitung der Bildung eines 
selbständigen Staates zu einem Schutzpatron der Litauer im Reich.20 Aber 
selbst die mit deutscher Billigung erfolgte Konstituierung der litauischen 
Taryba im besetzten Wilna auf einer Konferenz vom 18. bis 22. Septem-
ber 1917, als 20 Mitglieder des deutsch so genannten „Landesrates“ aus 
einem Kreis von immerhin über 200 Delegierten gewählt worden waren, 
änderte an den diffusen Spekulationen der Reichsleitung und der Obers-
ten Heeresleitung über die Zukunft des Landes zunächst nichts.21 Der Ta-
ryba eröffnete sich vorerst kein Zugang zur deutschen Politik. Zwar durfte 
seit dem 25. Oktober in Berlin dreimal monatlich die Zeitung „Das neue 
Litauen“ erscheinen, in der litauische und deutsche Autoren Themen der 
litauischen Geschichte, besonders auch das Verhältnis zu Polen, behan-
delten.22 Der Versuch allerdings, im Oktober beim Reichkanzler Erleich-
terungen für die Bevölkerung des besetzten Landes zu erreichen, musste 
scheitern, weil dieser Initiative die deutschen Verfassungs- und damit 

 
18 Bei Klimas, Werdegang, Anhang Nr. IX S. 229. Ausführlich zu der schon vorher 
beginnenden Selbstorganisation litauischer Repräsentanten im neutralen Ausland 
und zu den deutschen Erwägungen, einen litauischen „Vertrauensrat“ zu bilden Kli-
mas, Werdegang, S. XIff. 
19 Linde, Politik, S. 69ff.,88; Strazhas, Ostpolitik, S. 159.  
20 Tauber, Kampf, S. 120ff.  
21 Zur Entstehungsgeschichte der Taryba Klimas, Werdegang, S. XIIIff.; Colliander, 
Beziehungen, S. 119ff.; Strazhas, Ostpolitik, S. 222ff.; das Protokoll der litauischen 
Konferenz vom 18.-22. September 1917 im Auszug bei Klimas, Nr. XIV S. 62f. 
22 Zur Sprache kamen auch die Hauptstadt Wilna, die russische Herrschaft, die Ju-
den, die Religion, die Entstehung der Taryba und Berichte über die am 30. Novem-
ber 1917 gegründete „Deutsch-litauische Gesellschaft“, an der außer Abgeordneten 
auch Intellektuelle, wie Max Weber und Hermann Sudermann beteiligt waren. Am 
22. Oktober 1918 stellte „Das neue Litauen“ sein Erscheinen ein. 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

47 
 

auch Machtstrukturen entgegenstanden. Petras Klimas, Mitglied der Ta-
ryba, berichtet, die Reichsleitung habe zugegeben, „der von der Militär-
verwaltung in Litauen getriebenen Politik nicht beizustimmen, erachtete 
sich aber nicht für befugt, gegen die Militärinstanzen vorzugehen und zu 
handeln.“23 Diese Antwort entsprach dem Verfassungsrecht des Deut-
schen Reiches, dürfte den litauischen Gesprächspartnern aber kaum ver-
ständlich gewesen sein. 
 
V. Die Unabhängigkeitserklärung vom 11. Dezember 1917 
Eine Zäsur in den Beziehungen zwischen den deutschen Meinungsfüh-
rern und der litauischen Taryba bildete erst der Putsch der Bolschewiki 
am 7. November 1917. Mit Rücksicht auf die sich jetzt bietende Chance 
für einen Separatfrieden und die dabei anzustrebende Loslösung Litauens 
und der Ostseeprovinzen aus dem russischen Staatsverband wiesen deut-
sche Politiker und auch der Reichskanzler Graf Hertling auf das Selbst-
bestimmungsrechts der Litauer hin, und dies am 29. November 1917 auch 
im Reichstag.24 Es blieb das wichtigste taktische Argument der Reichs-
leitung in den Friedensverhandlungen mit den Sowjets.25 Eine inhaltliche 
Einigung darüber, was unter „Selbstbestimmung“ eigentlich zu verstehen 
war, erwies sich freilich als unmöglich: den Deutschen genügte die Wil-
lensbekundung der Taryba, ihr Verhandlungspartner Trotzki erwartete 
dagegen das Aufbegehren der Arbeiterklasse und deren Votum.26 Gegen-
über der Obersten Heeresleitung, die den Status Litauens sofort fest-
schreiben wollte, vermochte sich die Reichsleitung insofern durchzuset-
zen, als die endgültige Festlegung der Rechtslage Litauens den späteren 
finalen Friedensverhandlungen vorbehalten bleiben sollte.27 
Dem Bekenntnis des Reichskanzlers zum Selbstbestimmungsrecht der Li-
tauer war ein von der Präsidentschaft der Taryba in Berlin formuliertes 

 
23 So der Bericht von Klimas, Werdegang, S. XVI. 
24 Bei Klimas, Werdegang, Nr. XXV S. 101 das Dankschreiben der Taryba an den 
Reichskanzler; Linde, Politik, S. 96ff.; zur Begriffs- und Ideengeschichte vor dem 
Ersten Weltkrieg Kurt Rabl, Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, 1973, S. 32ff.  
25 Christian Rust, Self-Determination at the Beginning of 1918 and the German 
Reaction, in: Lithuanian Historical Studies 13 (2008), S. 41-66.; Bienhold, Entste-
hung, S. 50, 52ff. 
26 Linde, Politik, S. 111ff. 
27 Linde, Politik, S. 105; das Meinungsbild des Kaisers blieb schwankend, ebda. S. 
107. 
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„Pro Memoria“ vom 26. November 1917 vorangegangen, das auf die Be-
schlüsse der litauischen Konferenz vom September 1917 Bezug nahm. In 
den letzteren hatte es – also lange, bevor über die Rechtslage Litauens 
aktuell etwas zu beschließen war - geheißen: 
 

Sollte das Deutsche Reich einwilligen, den litauischen Staat noch vor 
der Friedenskonferenz zu proklamieren und auf der Friedenskonferenz 
selbst die litauischen Interessen zu unterstützen, dann erkennt die litau-
ische Konferenz im Hinblick darauf, daß bei normalen Friedensverhält-
nissen Litauens Interessen viel mehr nach dem Westen als nach dem 
Osten oder Süden hin gravitieren, die Möglichkeit an, daß der zukünf-
tige litauische Staat, unbeschadet seiner selbständigen Entwicklung, in 
noch zu bestimmende Beziehungen zum deutschen Reiche trete.28 
 

Die hier erwähnte Westorientierung eines erneuerten Litauen, das seine 
Beziehungen zu Russland im Osten und Polen im Süden beenden möchte, 
ist offenbar das Motiv, das die Repräsentanten der Taryba selbst veran-
lasste , danach in ihrem „Pro Memoria“ vom 26. November 1917 konkre-
ter „Militär-, Zoll- und Eisenbahnkonventionen und andere im Interesse 
beider Länder liegende Abmachungen" vorzuschlagen.29 Es leuchtete ein, 
dass Litauen vorerst seinen militärischen Schutz nicht gewährleisten 
konnte, eine Zollgrenze zum Deutschen Reich unerwünscht sein musste 
und das Eisenbahnnetz an die westliche Spurbreite angepasst werden 
sollte. Und zu verstehen ist auch die vorsichtige Erwägung, eventuell 
noch „andere . . . Abmachungen“ mit dem Deutschen Reich abzuschlie-
ßen, weil zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen konnte, welche 
rechtlichen Absicherungen das neue Litauen benötigen würde. Wenige 
Tage später aber, am 1. Dezember 1917, durften die Vertreter der Taryba 
in Gegenwart des Reichskanzlers und eines Beamten des Auswärtigen 
Amtes ihre Vorschläge für die zu vereinbarenden Konventionen nicht nur 

 
28 Bei Klimas, Werdegang, Nr. XIV S. 63. 
29 Bei Klimas, Werdegang, Nr. XXIII S. 98f., unterzeichnet von Smetona als Präsi-
denten, Kairys als Vizepräsidenten und Schaulis als Generalsekretär der Taryba. Kli-
mas, Werdegang, S.XVII teilt mit, diese Denkschrift sei der – für staatsrechtliche 
Entscheidungen nicht zuständigen! – Obersten Heeresleitung zu Händen Luden-
dorffs überreicht worden, weil man ihn als maßgebenden Machtfaktor erlebt hatte. 
Indessen ist die Kenntnisnahme durch den Reichskanzler noch vor der Reichstagssit-
zung anzunehmen. 
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präzisieren, sondern sie mussten auch unterschreiben, „daß zwischen Li-
tauen und dem Deutschen Reiche ein ewiges, festes Bundesverhältnis 
herrschen soll…“30 Diese Formulierung taucht hier erstmals auf. Sie ent-
sprach einer Forderung der deutschen Seite und galt deren maßgebenden 
Wortführern – Reichsleitung, Oberste Heeresleitung und Reichstags-
mehrheit – als „conditio qua non“ der litauischen Staatsgründung, wie 
Klimas berichtet.31  
Bei der Beurteilung dieser Vorgänge und Texte ist daher zu unterschei-
den. Die Quellen bestätigen nicht die pauschale Meinung, die Vertreter 
der Taryba seien von den Deutschen gezwungen worden, einer möglichst 
engen Bindung an das Deutsche Reich zuzustimmen.32 Der Vorschlag en-
ger vertraglicher Beziehungen zwischen dem Reich und Litauen ist von 
den litauischen Politikern in realistischer Einschätzung der gegebenen 
Umstände selbst unterbreitet worden, um die offenkundigen Schwach-
stellen der beabsichtigten Staatsgründung, abzusichern. Die Zusage der 
Taryba aber, ein „ewiges, festes Bundesverhältnis“ zu begründen, ist nach 
dem Zeugnis von Klimas von den Deutschen jedoch in der Tat erzwungen 
worden, weil es sonst zu dieser Erklärung über das Selbstbestimmungs-
recht der Litauer wohl gar nicht gekommen wäre. Und die Mitglieder der 
Taryba konnten sich sagen, dass die Ausgestaltung dieses „Bundesver-
hältnis“ im Detail noch völlig offen und daher Verhandlungssache war, 
wenn es auch „ewig“, also unkündbar sein sollte. 
Doch die vagen deutschen Gedankenspiele über eine Personalunion mit 
Preußen oder die Konstruktion ostmitteleuropäischer „Schutzstaaten“ la-
gen unausgesprochen auch dem deutschen Verständnis litauischer 
„Selbstbestimmung“ und der Idee eines „ewigen, festen Bundesverhält-
nisses“ zu Grunde. Noch in den letzten Gesprächen über die vorgesehene 
Staatsgründung versuchte die Reichsleitung, das Wort „unabhängig“ zu 
vermeiden und stattdessen nur einen „selbständigen“ litauischen Staat zu-
zugestehen.33 Mit Rücksicht auf die beginnenden und in Hinblick auf die 
Kriegslage möglichst bald zu beendenden deutsch-russischen Waffen-
stillstandsverhandlungen selbst unter Druck stehend, stimmte die 

 
30 Bei Klimas, Werdegang, Nr. XXVI S. 102f. 
31 Klimas, Werdegang, S. XVII. 
32 So schon mit Recht Demm, Unabhängigkeitserklärung, S. 318ff., 320 gegen Abba 
Strazhas, Deutsche Ostpolitik im Ersten Weltkrieg. Der Fall Ober Ost 1915-1917, S. 
267ff.; ders., Ostpolitik, S. 267ff.; Eidintas, Restauration, S. 28f. 
33 Bei Klimas, Werdegang, Nr. XXVIII S. 106. 
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deutsche Seite schließlich der litauischen Forderung zu, die Unabhängig-
keit ausdrücklich zu proklamieren. Der ausdrücklich so genannte „Be-
schluß“ der Taryba vom 11. Dezember 1917 hatte den folgenden Wort-
laut:  
„Der Litauische Landesrat, von den Litauern des In- und Auslandes als 
einzige bevollmächtigte Vertretung des litauischen Volkes anerkannt, 
proklamiert auf Grund des anerkannten Selbstbestimmungsrechts der 
Völker und des Beschlusses der in Wilna vom 18. bis 23 September 1917 
abgehaltenen litauischen Konferenz die Wiederherstellung eines unab-
hängigen litauischen Staates mit der Hauptstadt Wilna und seine Abtren-
nung von allen staatlichen Verbindungen, die mit anderen Völkern be-
standen haben. Bei der Aufrichtung dieses Staates und zur Wahrnehmung 
seiner Interessen bei den Friedensverhandlungen erbittet der Landesrat 
den Schutz und die Hilfe des Deutschen Reiches. In Anbetracht der Le-
bensinteressen Litauens, welche die alsbaldige Herstellung dauernder en-
ger Beziehungen zum Deutschen Reich verlangen, tritt der Landesrat ein 
für ein ewiges festes Bundesverhältnis des litauischen Staates mit dem 
Deutschen Reich, das seine Verwirklichung vornehmlich in einer militä-
rischen, einer Verkehrskonvention, Zoll- und Münzgemeinschaft finden 
soll.“34 
In der Forschung ist mit Recht darauf hinwiesen worden, dass ein solcher, 
etwa als „Angliederung“ zu bezeichnender Rechtsstatus etwas völker-
rechtlich völlig Neues gewesen wäre.35 Sie hätte sich auch schwerlich mit 
der von den Delegierten der Taryba erteilten Vollmacht vertragen, Li-
tauen „auf demokratischer Grundlage“ durch eine aus allgemeinen Wah-
len hervorgegangene „konstituierende Versammlung“ wieder zu errich-
ten. Die Zeitung „Das neue Litauen“ verschwieg diese der Taryba erteilte 
Instruktion ihren Lesern zwar nicht. Den Hinweis auf eine demokratisch 
gewählte verfassungsgebende Versammlung in den Text vom 11. Dezem-
ber 1917 aufzunehmen, gestattete die Reichsleitung aber nicht.36 In erster 

 
34 Bei Klimas, Werdegang, Nr. XXIX S. 107; Das neue Litauen Nr. 10(1918) vom 1. 
April 1918, S. 34; Linde, Politik, S. 154 berichtet, es sei darüber hinaus – intern? – 
auch von einer einheitlichen Handels-und Gewerbegesetzgebung, von einheitlichem 
Patent-, Versicherungs- und Eichwesen und entsprechender Börse und Statistik die 
Rede gewesen. Die kaiserliche Erklärung vom 23. April 1918 hielt sich aber an den 
Text vom 11. Dezember 1918, vgl. den folgenden Text. 
35 Linde, Politik, S. 101, 154. 
36 Klimas, Werdegang, S. XIX. 
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Linie vermutlich deshalb, weil von einer litauischen Konstituante die aus 
deutscher Sicht wichtige enge Anbindung an das Reich wieder hätte in 
Frage gestellt werden könnten.  
In der Forschung ist der Erklärung vom 11. Dezember 1917 eine völker-
rechtliche Qualität zugesprochen worden37, die ihr schwerlich zukommt. 
Dagegen spricht nicht nur, dass es sich um eine einseitige Deklaration 
gehandelt hat, die von der Reichsleitung zwar gebilligt, aber nicht als ei-
gene Verpflichtung förmlich bestätigt worden ist. Auch das am 1. Dezem-
ber 1917 von der Präsidentschaft der Taryba unterzeichnete Protokoll der 
Besprechung mit dem Reichskanzler, das auch die Unterschrift eines 
deutschen Legationsrats trägt, enthält eine solche Verpflichtung des Deut-
schen Reiches nicht. Es handelt sich, wie Klimas zutreffend bemerkt38, 
um einen Präliminarvertrag, der die gemeinsame Absicht der Vertrags-
partner, über bestimmte Themen in Verhandlungen einzutreten, fest-
schreibt.39 Das eigentliche Problem der Willensbekundungen vom 1. und 
11. Dezember 1917 aber ist die fehlende Völkerrechtssubjektivität der 
Taryba. Völkerrechtssubjekte, die Partner internationaler Verträge sein 
können, waren nach der Völkerrechtslage von 1917 im Prinzip nur Staa-
ten.40Nach der damals wie heute noch herrschenden Lehre gehören zum 
Staatsbegriff aber ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und die Staatsgewalt. 
Während im Blick auf das damalige Litauen die beiden erstgenannten Vo-
raussetzungen gegeben waren – auch wenn die Grenzen des Staatsgebie-
tes noch nicht endgültig festlagen – fehlte es offenbar an einer eigenen 
litauischen Staatsgewalt. Diese nahm ausschließlich die deutsche Besat-
zungsmacht wahr. Der Wille der Taryba, diese abzulösen, reichte für die 
Begründung eigener Völkerrechtssubjektivität jedenfalls solange nicht 
aus, wie ein ausdrücklicher Akt der Anerkennung als provisorische Re-
gierung seitens des Deutschen Reiches nicht vorlag.41  

 
37 Demm, Unabhängigkeitserklärung, S. 321. 
38 Klimas, S. XVII. 
39 Diesen Charakter des Protokolls vom 1. Dezember 1917 verkennt Demm, Unab-
hängigkeitserklärung, S. 319. 
40 Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1914, 6. Neudr. 1959, S. 375ff.; 
Wilhelm Wengler, Völkerrecht, Bd. I-II, 1964, Bd. I S. 155. 
41 Im Laufe des 20. Jahrhunderts, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg haben 
neben Staatenverbindungen auch Aufstandsbewegungen Anerkennung als Völker-
rechtssubjekte gefunden, insbesondere, wenn sie das Selbstbestimmungsrecht durch-
zusetzen versuchten, vgl. Karl Doehring, Völkerrecht, 2004, S. 119. Für die Zeit des 
Ersten Weltkriegs ist jedoch die Völkerrechtssubjektivität der damals entstandenen 
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VI. Die Unabhängigkeitserklärung vom 16. Februar 1918 und die 
deutschen Anerkennungserklärungen vom 23. April und 20. Oktober 
1918 
Nach diesen vorbereitenden Schritten wirkt die litauische Unabhängig-
keitserklärung vom 16. Februar 1918 wie ein Paukenschlag. Sie beruft 
sich nicht nur, wie schon bisher, auf das Recht nationaler Selbstbestim-
mung und erklärt alle bestehenden Bindungen zu anderen Staaten für be-
endet – das heißt den Austritt aus dem russischen Staatsverband – sondern 
zugleich, dass bei der Gründung des litauischen Staates dessen Beziehun-
gen zu anderen Ländern endgültig von der aus demokratischen Wahlen 
hervorgegangenen verfassungsgebenden Versammlung bestimmt wer-
den.42 Die Unterzeichner der Erklärung haben deren deutschsprachigen 
Wortlaut selbst in folgender Weise formuliert: 

Die litauische Taryba (Landesrat) hat in ihrer Sitzung vom 16. Februar 
1918 einstimmig beschlossen, folgende Adresse an die Regierungen 
Russlands, Deutschlands und anderer Staaten zu richten: 
Die litauische Taryba, als einzige Vertretung des litauischen Volkes, 
proklamiert auf Grund des anerkannten Selbstbestimmungsrechts der 
Völker und des Beschlusses der in Wilna vom 18.–23. September 1917 
abgehaltenen litauischen Konferenz die Wiederherstellung eines auf de-
mokratischer Grundlage aufgebauten unabhängigen litauischen Staates 
mit der Hauptstadt Wilna und seine Abtrennung von allen staatlichen 
Verbindungen, die mit andern Völkern bestanden haben. 
Gleichzeitig erklärt die litauische Taryba, dass die Grundlagen dieses 
Staates und seine Beziehungen zu den anderen Staaten durch eine mög-
lichst bald einzuberufende konstituierende Versammlung, die von allen 
Einwohnern auf demokratischer Basis zu wählen ist, endgültig festge-
legt werden sollen. 
Indem die litauische Taryba Vorstehendes zur Kenntnis der ....... Regie-
rung bringt, spricht sie die Bitte aus, den unabhängigen litauischen Staat 
anzuerkennen. 
Wilna, den 16. Februar 1918. 

 
„Nationalkomitees“ zu verneinen, vgl. Friedrich Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, 
Bd. 1: Allgemeines Friedensrecht, 2. Aufl., 1975, S. 244. 
42 Colliander, Beziehungen, S. 164ff. 
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daitis   S. Kairys   P. Klimas Donatas Malinauskas   V. Mironas S. Na-
rutowicz  Alfonsas Petrulis Dr. J. Šaulys   K. Šaulys   J. Šernas A. Sme-
tona   J. Smilgevičius   A. Stulginskis J. Staugaitis  J. Vailokaitis   Jonas 
Vileišis43 

 
Die Militärs von Ober Ost erließen sofort ein Verbot, die Unabhängig-
keitserklärung zu veröffentlichen. Ebenso weigerte sich der Reichskanz-
ler schon wenige Tage später, vor Abschluss der geplanten Konventionen 
mit dem Reich die Unabhängigkeit Litauens anzuerkennen.44 Die Zeitung 
„Das neue Litauen“ musste die Unabhängigkeitserklärung mit Still-
schweigen übergehen. Doch folgenlos blieb sie auch vor dem Sturz der 
Monarchie in Deutschland nicht. Die Taryba hatte für ihre Erklärung die 
Zeit der deutschen Friedensverhandlungen mit Russland genutzt, als auch 
das Reich die Unabhängigkeit Litauens als Argument im Munde führte, 
um die Hinausschiebung der russischen Westgrenze nach Osten zu errei-
chen. Nach dem am 3. März geschlossenen Frieden von Brest-Litowsk 
und der damit völkerrechtlich wirksamen Trennung Litauens von Russ-
land sah sich die Reichsleitung genötigt, eine Feststellung über den nun-
mehrigen Rechtsstatus Litauens zu treffen. Ohne jede deutsche Stellung-
nahme hätte der im internationalen Raum zu befürchtende Vorwurf einer 
faktischen Annexion des Landes kaum entkräftet werden können. Zu-
gleich wollte man wohl auch auf das Unabhängigkeitsbegehren der Li-
tauer zu reagieren. Dies geschah durch ausdrückliche Anerkennung Li-
tauens durch den Kaiser als ein „freier und unabhängiger Staat“ am 23. 
März 1918, aber nur mit nachdrücklicher Erinnerung an die ältere Erklä-
rung vom 11. Dezember 1917. Wiederum ist auch von einem „ewigen, 
festen Bundesverhältnis“ zum Deutschen Reich und von „Konventionen“ 
die Rede, „vornehmlich auf dem Gebiet des Militär-, des Verkehrs-, des 

 
43 Im Druck bei Klimas, Werdegang, Nr.XXXVI S. 114 und Colliander, Beziehun-
gen, S. 164f. Anm. 3; Faksimile des im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes 
2017 von Liudas Mažylis aufgefundenen Originals auf Litauisch und Deutsch: 
https://www.google.lt/search?q=nepriklausomyb%C4%97s+ak-
tas&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=IWxP5U-
kif2tZwM%253A%252CcOe5CVGNfF-
HlMM%252C%252Fm%252F02888m_&vet=1&usg=AI4_-kRUPJB99bgiV-
GPWIr4AamBes96WzQ&sa=X&ved=2ahUKEwj0iOaNkcXnAh-
VknVwKHQNyC2MQ_B0wCnoECAsQAw#imgrc=_EHts-HzPQPMAM 
44 Linde. Politik, S. S. 141ff. 
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Zoll- und des Münzwesens“. Immerhin handelt es sich bei dieser Aner-
kennung der litauischen Unabhängigkeit trotz der verklausulierten Vor-
behalte hinsichtlich der noch offenen Fragen um einen nicht nur reichs-
verfassungsrechtlich, sondern auch völkerrechtlich gültigen Akt. Aus-
drücklich hatte der Reichskanzler bei der Bekanntgabe des Textes gegen-
über den Vertretern der Taryba auf die Funktion des Kaisers als „völker-
rechtlichem Vertreter des Deutschen Reiches“ hingewiesen.45 Das 
Reichsoberhaupt war nicht nur oberster Befehlshaber des Heeres, sondern 
im Rahmen der Reichsverfassung auch höchster Gestalter der Politik. Die 
kaiserliche Erklärung hatte folgenden Wortlaut: 
 

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 
usw. tun hiermit kund und zu wissen: Nachdem der litauische Landesrat 
als die anerkannte Vertretung des litauischen Volkes am 11. Dezember 
1917 die Wiedererrichtung Litauens als eines unabhängigen, mit dem 
Deutschen Reich durch ein ewiges festes Bundesverhältnis und durch 
Konventionen vornehmlich auf dem Gebiet des Militär-, des Verkehrs-, 
des Zoll- und des Münzwesens verbundenen Staates verkündet und zur 
Wiedererrichtung dieses Staates den Schutz und die Hilfe des Deut-
schen Reiches erbeten hat, nachdem ferner nunmehr die bisherigen 
staatlichen Verbindungen Litauens gelöst sind, beauftragen Wir hiermit 
unseren Reichskanzler, den Grafen von Hertling, dem litauischen Lan-
desrat zu erklären, daß Wir auf der Grundlage der vorstehend genannten 
Erklärung des Litauischen Landesrates vom 11. Dezember 1917 im Na-
men des Deutschen Reiches Litauen als einen freien und unabhängigen 
Staat anerkennen und bereit sind, dem litauischen Staat den erbetenen 
Schutz und Beistand bei seiner Wiederaufrichtung zu gewähren. Wir 
gehen dabei von der Voraussetzung aus, daß die abzuschließenden Kon-
ventionen den Interessen des Deutschen Reiches ebenso Rechnung tra-
gen werden, wie den litauischen, und daß Litauen an den Kriegslasten 
Deutschlands, die auch seiner Befreiung dienen, teilnehmen wird. 
Gleichzeitig erteilen wir unserem Reichskanzler die Vollmacht, im Be-
nehmen mit den Vertretern der Bevölkerung Litauens die zur Wieder-
aufrichtung des selbständigen litauischen Staates erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen, und wegen der Herstellung eines festen Bundesver-
hältnisses zum Deutschen Reiche und des Abschlusses der hierzu 

 
45 So die Mitteilung vor dem – sprachlich leicht abweichenden – Abdruck der kai-
serlichen Erklärung in: Das neue Litauen Nr. 10 (1918) vom 1. April 1918 
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vorgesehenen und erforderlichen Konventionen das Weitere zu veran-
lassen.46 
 

Mit dieser Erklärung hat das Deutsche Reich erstens die Unabhängigkeit 
Litauens im Prinzip, wenn auch nicht in allen Details, anerkannt und 
zweitens auch förmlich, nicht nur faktisch, die Taryba als Vertretung des 
neuen Staates. Das war insofern eine grundlegende Bedingung der litaui-
schen Unabhängigkeit, als das Deutsche Reich bis dahin die Staatsgewalt 
in Litauen ausübte. Mit der Anerkennung der Unabhängigkeit hat das 
Reich implizit jedenfalls auch den vorläufigen und reversiblen Charakter 
seines nur auf Besatzungsrecht gegründeten Militärregimes bestätigt. Ob 
die entstandene Rechtslage in den Augen von Drittstaaten ausreichte, um 
Litauen von nun an als international handlungsfähiges Völkerrechtssub-
jekt wahrzunehmen, muss dahinstehen.47 Denn die tatsächliche Ausübung 
der Staatsgewalt lag vorerst weiterhin in den Händen der deutschen Mili-
tärverwaltung. 
In Hinblick auf den unterschiedlichen Wortlaut der Unabhängigkeitser-
klärung vom 16. Februar einerseits und der kaiserlichen Erklärung vom 
23. März andererseits ist das Angebot der litauischen Königskrone an den 
Herzog von Urach durch die Taryba am 1. Juli 1918 und das bereits ein-
geholte Einverständnis des Württembergers nicht ohne jede Bedeutung.48 
Es handelte sich zwar um ein Zugeständnis an die monarchische Struktur 
des Deutschen Reiches, aber um ein solches, das den Willen der Litauer, 
ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, dokumentierte. Denn dieser 
Schritt erfolgte ohne Abstimmung mit dem Kaiser, der insgeheim das li-
tauische Königtum schon Sachsen zugesagt hatte. Der Beschluss der Ta-
ryba über deren Entscheidung für den Herzog von Urach sei daher „in 
Berlin wie eine Bombe“ eingeschlagen.49  

 
46 Bei Klimas, Werdegang, Nr. XLI S. 119; Colliander, Beziehungen, S.172f.; 
Linde, Politik, S. 150, 203. 
47 Sehr zurückhaltend reagierten die skandinavischen Staaten, vgl. Bent Jensen, Li-
thuanian´s declaration of independence: Danish and Scandinavian Reactions, in: Li-
thuanian Historical Studies 4 (1999), S. 40-53, 43f. 
48 Vgl. dazu auch Tauber, Kampf, S. 125ff.; Colliander, Beziehungen, S. 192ff.; Ser-
gej von Cube, Ein württembergischer Prinz auf dem Thron von Litauen, in: An-
naberger Annalen 8 (2000), S. 150-160.  
49 Linde,Politik, S. 176ff., 190.  



Annaberger Annalen 28/2020 
 

56 
 

Den nächsten Schritt auf dem Weg zur endgültigen Unabhängigkeit Li-
tauens tat das Deutsche Reich, als der Kaiser in Erkenntnis der deutschen 
Niederlage den Prinzen Max von Baden zum Reichskanzler berufen hatte 
und dieser in einer den Vertretern der Taryba am 20. Oktober 1918 ge-
währten Audienz die Konventionen nicht mehr erwähnte, sondern die Ab-
sicht des Deutschen Reiches kundtat, „dem litauischen Volke selbst die 
Regelung seiner Verfassung und seiner Beziehungen zu den Nachbarvöl-
kern überlassen“ zu wollen.50 Dass diese Erklärung nur mündlich er-
folgte, wie berichtet wird, berührt mit Rücksicht auf den Rang der betei-
ligten Personen – der Reichskanzler einerseits, die Spitze der Taryba an-
dererseits – ihre Wirksamkeit nicht. Damit hatte die letzte kaiserliche Re-
gierung die einschränkenden Vorbehalte ihrer Erklärung vom 23. März 
1918 fallengelassen und somit die litauische Unabhängigkeit bedingungs-
los anerkannt. Deshalb haben die Siegermächte des Ersten Weltkriegs die 
bereits erfolgte Anerkennung durch das Deutsche Reich im Grunde nicht 
ignorieren können, weil an der Existenz Litauens außerhalb des russi-
schen wie des Deutschen Reiches und politisch längst getrennt von Polen 
niemand mehr zweifeln konnte. Das Reich hatte mit der Erklärung des 
Reichskanzlers vom 20. Oktober 1918 auch die Taryba als die provisori-
sche Regierung Litauens akzeptiert. Ganz rasch vollzog diese danach die 
nächsten, für die Staatsbildung notwendigen Schritte: den Erlass einer 
vorläufigen Verfassung am 2. November und die Bildung der Regierung 
am 11. November 1918. 51Auch wenn das Waffenstillstandabkommen 
von Compiègne am 11. November 1918 den Friedensvertrag von Brest-
Litowsk annullierte, so konnte er doch die auf seiner Grundlage vollzo-
genen Rechtsakte nicht ungeschehen machen. Dazu aber gehörte, dass Li-
tauen aus dem russischen Staatsverband ausgeschieden war und Deutsch-
land die Unabhängigkeit Litauens schließlich ohne weitere Forderungen 
anerkannt hatte – ganz abgesehen vom Interesse auch der Westmächte, 
die Herrschaft der Bolschewiki von Mitteleuropa so weit wie möglich 
fern zu halten.  
Die Unabhängigkeit Litauens ist also aus einem Prozess hervorgegangen, 
in dem nicht nur der Wille der Repräsentanten Litauens eine entschei-
dende Rolle spielt, sondern zu dem auch die Willensäußerungen des 

 
50 Klimas, Werdegang, Nr. LXXXVII S. 205 sowie S. XXXIV; Colliander, Bezie-
hungen, S. 217f.; Bienhold, Entstehung, S. 118f.; Linde, Politik, S. 168. 
51 Hellmann, Grundzüge, S. 141; Zu den deutsch-litauischen Beziehungen unmittel-
bar seit Kriegsende Bienhold, Entstehung, S. 135ff. 
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Deutsche Reiches wesentlich beigetragen haben. Das Völkerrecht kennt 
kein „Naturrecht“ der unter fremden Staatsgewalten lebenden Nationen, 
die Unabhängigkeit durch bloße Deklarationen zu erwerben. Es müssen 
Rechtsakte hinzutreten, die das zu schaffende Staatswesen im internatio-
nalen Raum sichtbar werden lassen. Daher hat weder der in der Erklärung 
vom 11. Dezember 1917 noch in jener vom 16. Februar 1918 zum Aus-
druck kommende Wille zur Unabhängigkeit ausgereicht, um diese zu be-
wirken. Beide in jenen Erklärungen enthaltenen Modelle der Unabhän-
gigkeit blieben jedoch gleichsam schwebend unwirksam mit der Chance, 
Anerkennung von außen zu finden. Dabei fiel Deutschland aufgrund sei-
ner besatzungsrechtlichen Machtstellung in Litauen eine Schlüsselrolle 
zu. Daher gewann die Erklärung vom 11. Dezember 1917 völkerrechtli-
che Relevanz durch die kaiserliche Deklaration vom 23. April 1918, die 
weitergehende Unabhängigkeitserklärung vom 16. Februar 1918 aber 
Wirksamkeit mit dem Verzicht des Reichskanzlers auf alle besonderen 
Beziehungen zum Deutschen Reich am 20. Oktober 1918.52 Der litaui-
schen Unabhängigkeitserklärung war eine dauerhafte Wirkung beschie-
den, die letztlich maßgebend auch für die Befreiung von der Sowjetherr-
schaft seit 1989 gewesen ist. Denn es war nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion die international anerkannte Existenz der baltischen Staaten 
in der Zwischenkriegszeit, die Ihnen sehr rasch den Weg in eine neue Zu-
kunft eröffnete. 
 
VII. Unerfüllte Zukunftsvisionen der Mittelmächte während des Ers-
ten Weltkrieges 
Die deutschen Zukunftsvisionen über die Neuordnung Ostmitteleuropas 
nach dem Sieg über das Zarenreich gerieten weitgehend in Vergessenheit 
und blieben nur als Erscheinungsformen eines imperialistischen Expansi-
onstriebs in Erinnerung. Sie gehören zu den Sackgassen der Geschichte, 
die aber vielleicht die besondere Aufmerksamkeit der Wissenschaft ver-
dienen. Denn der Blick in diese abgebrochenen Entwicklungen kann dazu 
beitragen, das Umfeld der historischen Wirklichkeit besser zu verstehen 
– in unserem Falle: die heute schwer nachvollziehbaren außenpolitischen 
Ideen im Lager der Mittelmächte, zum Beispiel über ein der preußischen 

 
52 Daher ist der Meinung von Demm, Unabhängigkeitserklärung, S. 327, es handele 
sich bei der in Litauen üblichen Feier des 16. Februar 1918 als Tag der Unabhängig-
keit um einen bloßen „Mythos“, nicht zuzustimmen. 
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Krone und dem Reich „ewig“ verbundenes Litauen. Rückblickend drängt 
sich unwillkürlich die von den Siegern geschaffene Realität in den Vor-
dergrund. Das aber ist die des Nationalstaates, dessen historisch zwingen-
den Charakter in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert niemand ernsthaft 
in Frage stellen möchte. Doch als die Zukunft vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges noch offen war, existierten in Gestalt Österreich-Ungarns, 
unter dem osmanischen Sultan und in Russland drei Großreiche als Viel-
völkerstaaten, die trotz einer jeweils hegemonialen Nation zahlreiche 
weitere Nationen unter einer gemeinsamen Krone als Symbol gleicher 
Loyalität vereinigten. Ohne diese Form staatlicher Organisation verklären 
zu wollen, verdienen diese alten Reiche schon deshalb Beachtung, weil 
sie nicht nur als ein Überbleibsel der Geschichte galten, sondern auch 
staatstheoretisches Interesse gefunden hatten. An den Zukunftschancen 
solcher Großreiche muss man rückblickend freilich schon deshalb zwei-
feln, weil sie alle schon von nationalistischen Verformungen – durch Rus-
sifizierung, Germanisierung, Jungtürkentum – gezeichnet waren. 
Doch in sozialistischen Kreisen dachte man vor dem Ersten Weltkrieg 
bekanntlich internationalistisch. Und so muss es nicht überraschen, dass 
in Österreich-Ungarn der auch später einflussreiche Politiker und Austro-
marxist Karl Renner den Versuch unternommen hatte, dem Nationalis-
mus als „einer Art Raubtierphilosophie“ und „völkerrechtlichem Anar-
chismus“ das Konzept eines „innerstaatlichen Völkerrechts“ entgegenzu-
setzen. „Nationale Autonomie“ und „Mitregierung in einem Völkerrat“ 
im Rahmen eines „höheren Ganzen“ sollte sowohl das Selbstbestim-
mungsrecht wie auch eine übernationale Friedensordnung sicherstellen.53 
Ähnliche Gedanken kamen im Deutschen Reich nach seinen militärischen 
Erfolgen in Osteuropa auf. Zu erinnern ist etwa an die – zu Unrecht viel 
später als „faschistisch“ kritisierte – Mitteleuropaidee Karl Naumanns, 
der mit großräumiger Rechtsvereinheitlichung eine „Loslösung vom Ger-
manisierungszwang und eine Zuwendung zu besserer innerstaatlicher Re-
gelung“ in einem Staatenbund anstrebte.54 Als ordnungsbedürftig 

 
53 Karl Renner, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwen-
dung auf Österreich, 1918, Vorrede vom 14. Dezember 1917, ferner S. 12., 16ff., 
20ff., 36.; dazu schon Dietmar Willoweit, Minderheitenrecht und nationale Autono-
mie, In: Staatliche Einheit und nationale Vielfalt im Baltikum, Festschrift für Mi-
chael Garleff zum 65. Geb., hrsg. von Gert von Pistohlkors und Matthias Weber, 
2005, S. 35-46, 41f. 
54 Karl Naumann, Mitteleuropa, 1915, S. 29, 75, 232ff. u. passim. 
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empfanden deutsche Juden und Philanthropen, aber auch Antisemiten, die 
Rechtsstellung der zahlreichen Ostjuden inmitten der unübersichtlichen 
Siedlungsstrukturen Ostmitteleuropas. Daraus ging zum Beispiel der 
Vorschlag hervor, ein „litauisch-ruthenisch-polnisch-jüdisches Zwi-
schenreich“ mit vier Bundesstaaten, nationalen Autonomien und über-
greifenden Institutionen zu schaffen.55 Im weiteren Umfeld dieses Den-
kens haben auch die deutschen Phantasien über ein preußisches Königtum 
im Baltikum – was Wilhelm II. gefallen hätte – und ein sächsisches Kö-
nigtum in Litauen ihren Ort. Die Umsetzung solcher Vorstellungen hätten 
das Deutsche Reich in einen wirklichen Vielvölkerstaat umgewandelt, al-
lerdings einen solchen mit wiederum einer Hegemonialmacht, nämlich 
der deutschen. Die Zeiten dafür aber dürften vorbei gewesen sein, unab-
hängig vom Ausgang des Krieges. Was an zukunftsweisender Substanz 
aus all diesen Überlegungen überlebt hat, ist jedoch die Idee nationen-
übergreifender, kooperativer und daher auch friedensbewahrender Insti-
tutionen. Nachdem sich die „Raubtierphilosophie“ des Nationalismus in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts austoben konnte, bietet die Euro-
päische Union erstmals die historische Chance, dauerhaft eine staaten-
übergreifende politische Stabilität zu gewährleisten. Ganz neu ist dabei 
aber der Versuch, dies ohne Hegemonialmacht zu organisieren. Die Eu-
ropäer müssen sich wünschen, dass dieses Unternehmen gelingt. 
 
  
 
 
 
 

 
55 M. J. Bodmer, Ein neuer Staatenbund und das Ostjudenproblem, 1916; ausführli-
cher Willoweit, Minderheitenrecht, S. 43 m. w. Nachw. 
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Die letzten Monate der deutschen Okkupation in Litauen: 

Die Flucht der Litauer nach Deutschland 1944 und ihre po-
litischen Vorstellungen  

 

Regina Laukaitytė 

 
Die Rote Armee kehrte im Sommer 1944 nach Litauen zurück. Moskau 
gab am späten Abend des 13. Juli mit einem Salut die Einnahme von Vil-
nius bekannt. Die Stadt am östlichen Rand Litauens wurde zur Hauptstadt 
der Litauischen SSR erklärt. Aber das ganze Land, mit Ausnahme von 
Klaipėda, wurde erst im Oktober von der Roten Armee besetzt, so dass 
die litauische Bevölkerung einige Monate lang in einer politisch nicht 
festgelegten Frontzone und unter chaotischen Verhältnissen ausharren 
musste. Die Straßen waren voll ziviler Kriegsflüchtlinge. Die einen flo-
hen auf bepackten Lastwagen, die anderen auf Pferdewagen mit angebun-
denen Rindern, die übrigen auf Fahrrädern oder gar zu Fuß in Richtung 
der ostpreußischen Grenze und weiter ins Dritte Reich. 
Genaue statistische Angaben zu litauischen Kriegsflüchtlingen gibt es 
nicht. Die Schätzungen variieren zwischen 70.000 und 150.000 und sogar 
bis 350.000 Personen.1 Die Begebenheiten des Lebens und Alltags der 
Kriegsflüchtlinge, ihre kulturelle Tätigkeit in den von den Alliierten ver-
walteten Flüchtlingslagern und ihre Emigration in die USA und andere 
Länder stießen bei Historikern auf großes Interesse.2 Zahlreiche Erinne-
rungen und Tagebücher sind erschienen, in denen die Gründe der Flucht 
und die dramatischen Ereignisse dargestellt werden.3 Aber die Flucht aus 

 
1 Darius Juodis: Šiapus ir anapus kordono (Vor und hinter dem Eisernen Vorhang). 
Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945-1991. Vilnius: Lietuvos Istorijos 
Institutas 2016. S. 46-47. 
2 Vincas Bartusevičius: Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945-1951 (Die Litauer 
in den DP-Lager in Deutschland 1945-1951). Vilnius: Versus aureus 2012. 
3 Antanas Maceina: Nuo ko mes bėgome (Von wem wir flohen). In: Į laisvę. Nr. 51, 
1971; S. 6-22. Bėgome nuo teroro (Wir flohen vor dem Terror). Iš tėvynės 
išblokštųjų atsiminimai. Red. J. Prunskis. Chicago 1980; Manėm, kad greit grįšim 
(Wir dachten, dass wir bald zurückkehren können). 18 pokalbių apie pasitraukimą į 
Vakarus 1940-1944. Vilnius: Aukso žuvys 2014. 
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Litauen als Aktion ist nicht näher erforscht und die uns interessierenden 
Fragen nicht genauer analysiert worden: 1) Wie wurde damals die politi-
sche Situation eingeschätzt? ; 2) Hätten die deutsche Okkupationsverwal-
tung, die litauische Selbstverwaltung und die Politiker im Untergrund das 
Chaos des Sommers 1944 nicht vorhersehen können? ; 3) Gab es irgend-
welche Anstrengungen, die Flucht zu organisieren und die benötigte Un-
terstützung zu gewähren? 
Vincas Bartusevičius schreibt in seinem umfangreichen Werk über die 
litauischen DP´s: „Die Flucht erfolgte von Zuhause plötzlich, ungeplant, 
von niemandem organisiert und geleitet … Die Notwendigkeit, das Va-
terland zu verlassen, ereilte die Litauer völlig unvorbereitet“.4 Eine ähn-
liche Meinung vertreten auch andere Forscher.5 Dennoch ist eine solche 
Aussage nur bedingt richtig, denn die Deutschen hatten sich um die Eva-
kuierung einiger Bevölkerungsgruppen aus der Sowjetunion, später auch 
aus Litauen, gekümmert.6 Sie fanden sogar Zeit, ihre schrecklichen Ver-
brechen in Paneriai und im Fort von Kaunas zu vertuschen. Die oben ge-
nannte Aussage führt ebenso zu der Frage, warum die Litauer und die 
litauische Selbstverwaltung so unvorbereitet auf die Fluchtbewegungen 
waren. Die Aufgaben dieses Beitrages lauten daher: 1) Die Situation in 
Litauen im Sommer 1944 zu beurteilen; 2) Analysieren, wie die Aktionen 
der Zivilbevölkerung beim Nahen der Front koordiniert wurden, das 
heißt, welche Anordnungen und Vorschläge die deutsche Okkupations-
verwaltung und die litauischen Generalräte der Bevölkerung unterbreitet 
haben; 3) Klären, wie die Zivilbevölkerung auf das Chaos reagiert hat, 
wie die Führer der litauischen Widerstandorganisationen die militärische 
und politische Situation des Jahres 1944 beurteilt und welchen Kriegsaus-
gang sie vorhergesehen haben.  

 
4 Vincas Bartusevičius … S. 29. 
5 Justinas Juozas Mašiotas: Nuo Vaitiškių iki Augsburgo (Von Vaitiškiai bis Augs-
burg). Karo meto atsiminimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas 2012. S. 6: 
Vorwort von Jonas Veičenonis ; Daiva Dapkutė: Lithuanian diaspora. From dis-
placed persons to diaspora politics. In: Population displacement in Lithuania in the 
twentieth century. Vilnius: Academy of Arts Press 2015. S. 339. 
6 Jan-Hinnerk Antons: Flucht ins „Dritte Reich“. Wie Osteuropäer Schutz im NS-
Staat suchten, 1942-1945. In: Zeitkritische Forschungen / Studies in contemporary 
history. 14,2017. H.2. S.231-257, Online-Ausgabe: https://zeithistorische-forschun-
gen.de/2-2017/5486 ; Arūnas Bubnys: Vokiečių okupuota Lietuva (Die deutsche Be-
satzung in Litauen). Vilnius 1998. S. 441. ; Christoph Dieckmann: Deutsche Besat-
zungspolitik in Litauen 1941-1944. Göttingen: Wallstein Verlag 2011. S.1497-1504. 
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Diese Untersuchung stützt sich vor allem auf die offizielle Presse, die Un-
tergrundpresse7 sowie Tagebücher und Erinnerungen von Zeitgenossen. 
 
Koordinierung der Bevölkerungsbewegungen im Sommer 1944 
Nach der katastrophalen Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad wich 
die Ostfront Schritt für Schritt in Richtung Westen zurück. Auch das ok-
kupierte Litauen nahm bald die Umkehr des Kriegsverlaufs wahr. Die 
deutsche Zivilverwaltung verschärfte ihre Politik: Sie versuchte, ein li-
tauisches SS-Bataillon aufzustellen und als die Mobilisierung misslang, 
wurden die Universität und andere Hochschulen geschlossen, etliche Ver-
treter der litauischen Intelligenz verhaftet, die Zahl der Einberufungen 
zum Arbeitsdienst und zur Flugabwehr erhöht. Nach Litauen kamen viele 
russischsprachige Flüchtlinge aus Russland, Weißrussland und der Ukra-
ine, die mit den Deutschen zusammen gearbeitet hatten oder von der Front 
und aus Angst vor der Rückkehr der Bolschewiken geflohen waren. Zehn-
tausende solcher Menschen, vor allem Frauen und Kinder, wurden auf die 
litauischen Kreise verteilt, bei Bauern untergebracht oder lebten in einem 
bei Alytus eingerichteten Auffanglager.8 
Die litauische Selbstverwaltung, die den Generalräten unterstellt war, und 
die örtlichen Abteilungen des Hilfskomitees konnten Erfahrungen beim 
Aufnehmen, Ernähren und Unterbringen der russischen Flüchtlinge sam-
meln. Darüberhinaus sorgten die litauischen Behörden für die Aufnahme 

 
7 Die von der deutschen Verwaltung herausgegebenen offiziellen Zeitungen in den 
Städten Vilnius, Kaunas und in den Gebietskommissariaten stellten ihr Erscheinen 
im Juni und Juli 1944 ein, aber die litauische Gesellschaft bezog ihre Informationen 
in den Jahren 1942-1944 vorrangig aus der Untergrundpresse, die die litauischen 
Untergrundorganisationen Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (Oberstes 
Befreiungskomitee Litauens, VLIK), Lietuvių frontas (Litauische Front) und 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (Vereinigung der litauischen Freiheitskämpfer, 
LLKS) verbreiteten. 
8 N. Kairiūkštytė: Vokiečių atvežti rusai Lietuvoje II pasaulinio karo ir pirmaisiais 
pokario metais (Die von den Deutschen während des Zweiten Weltkriegs und kurz 
danach nach Litauen verbrachten Russen). In: Lietuvos istorijos metraštis. 1992. S. 
145-150. Den Umfang dieser Migration bestätigen auch die Angaben russischer His-
toriker, dass bis November 1946 aus Litauen, Lettland und Estland 283,407 Perso-
nen, die von den Deutschen hierher verschleppt wurden, wieder in die übrigen sow-
jetischen Republiken zurück gebracht wurden: V. N. Zemskov: Vozvraščenie so-
vetskich peremeščennych lic v SSSR, 1944-1952. In: Trudy Instituta rossijskoj isto-
rii, 11, 2013. S. 263. 
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der vor dem Krieg in der Sowjetunion lebenden Litauer, die sich jetzt mit 
anderen Flüchtlingen bis Litauen durchgeschlagen hatten. Im Februar 
1944 wurde in Kaunas die Zentralkommission für die Litauer, die aus den 
„von der Wehrmacht besetzten östlichen Regionen“ zurückgekehrt wa-
ren, gebildet. Diese Initiative wurde sowohl von der deutschen Zivilver-
waltung als auch von deutschen Militärs begrüßt, vorrangig aus propa-
gandistischen Überlegungen. In den Zeitungen erschienen Reportagen 
und Interviews der Rückkehrer über die schreckliche Herrschaft der Sow-
jets, die man nicht noch ein Mal erleben wolle. Die Presse berichtete, dass 
ca. eintausend Litauer zurückgekehrt waren und wieder in der Heimat un-
tergebracht wurden.9  
Aber als die sowjetische Armee Anfang Juli 1944 die litauische Grenze 
erreichte, hat die örtliche Verwaltung ihre Aufgabe als Koordinierungs-
stelle für Bevölkerungsbewegungen nicht erfüllt. Die Bevölkerung 
konnte in den offiziellen Zeitungen und im Radio mehr von den Fronter-
eignissen im Westen, Italien und Fernost als über die nahende Ostfront 
erfahren. Der Verlust der besetzten sowjetischen Territorien wurde in den 
Nachrichten als „Begradigung der Frontlinie aus strategischen Gründen“ 
und als „geplanter örtlicher Rückzug“ bezeichnet. In der offiziellen Presse 
dominierten Berichte über die Probleme der deutschen Feinde, man 
schrieb über die baldige und kräftige Offensive der Deutschen, man war-
tete auf eine mächtige neue Waffe, die „wesentlich zu Beendigung des 
Krieges beitragen wird“. 
Die litauische offizielle Presse, die der Nazizensur unterworfen war, 
durfte keine Fragen außerhalb der deutschen Propaganda erörtern. Aber 
auch die Untergrundorganisationen beschäftigten sich nicht mit der Situ-
ation der Zivilbevölkerung. In der Untergrundpresse der ersten Hälfte des 
Jahres 1944 dominierten stattdessen Beiträge über Mobilisierung der li-
tauischen Wehreinheiten und ihren Einsatz im Vilniusgebiet, wo die pol-
nischen Partisanen stark waren. Außerdem ließen sich die Untergrundor-
ganisationen allzu sehr von optimistischen Prognosen über die Beendi-
gung des Krieges leiten.  
 

 
9 A. Braziulis: Jau prasidėjo lietuvių grąžinimas iš Rytų (Die Rückkehr der Litauer 
aus dem Osten beginnt). In: Karys. 1944. Nr. 23. S. 4; V. Minvydas: Pas tuos, kurie į 
tėvynę sugrįžo (Bei denen, die in ihre Heimat zurückgekehrt sind). In: Savitarpinės 
pagalbos žinios. 1944. S. 12-13. S. 10. 
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Pläne zur Evakuierung der Bevölkerung und zur Räumung wirt-
schaftlicher Objekte 
Bei der Annäherung der Ostfront an die Grenze Litauens wurde immer 
öfters Fliegeralarm ausgelöst. In den Städten und Städtchen wurden Erste-
Hilfe-Kurse organisiert, in den Zeitungen Instruktionen für den Bau von 
Schutzräumen unterbreitet. Die Bevölkerung wurde in Kaunas und ver-
mutlich auch in anderen Städten bereits im März und April 1944 auf die 
Luftangriffe vorbereitet und über eingerichtete Schutzräume informiert.10 
Aber größere Bombardierungen blieben in Litauen bis zu den unmittelba-
ren Kriegshandlungen aus. Die sowjetischen Flugzeuge überflogen Li-
tauen und bombardierten die Städte in Deutschland. Dies war einer der 
Gründe, warum die Bevölkerung bis Anfang Juli 1944 keine Panik zeigte. 
Hervorzuheben ist, dass Pläne zu Evakuierung von Bevölkerung und 
Wirtschaft in Litauen schon recht früh aufgestellt wurden, und zwar so-
wohl von der litauischen als auch der deutschen Verwaltung. Die Gene-
ralräte waren für die Evakuierung der Bewohner der größeren Städte in-
nerhalb des Landes zuständig, die deutschen Organe bereiteten dagegen 
die Evakuation von Menschen nach Deutschland vor und stellten Pläne 
zu wirtschaftlicher Räumung auf. 
Der litauische Evakuierungsplan für die Stadtbewohner wurde vom Ge-
neralkommissar am 30. März 1944 gebilligt und sollte bis zum 15. April 
ausgearbeitet werden. Die Archive der Behörden und Wertgegenstände 
sollten abtransportiert, die Familien der Angestellten auf die Dörfer ver-
legt werden.11 Eine bestimmte Organisation dafür wurde offenbar nicht 
gebildet, lediglich die Aufgaben verteilt: Für die Evakuierung der Städter 
sollte Oberst Jonas Šlepetys Sorge tragen, für ihre Unterbringung waren 
Stadtbürgermeister und Kreisräte zuständig.12 Über die Evakuierung an-
derer Städte ist nichts bekannt, aber für Kaunas arbeitete Ingenieur Algir-
das Prapuolenis einen detaillierten Evakuierungsplan aus: Die Stadt 
wurde in sechs Zonen je nach der Dichte der Bevölkerung aufgeteilt, man 
plante, ca. 62.000 Menschen zu evakuieren. Orte für sieben Baracken 

 
10 Povilas Dogelis: Kas pergyventa (Was wir erlebt haben). 1930-1949 metų dieno-
raštis. Hrsg. v. R. Laukaitytė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas 2017. Eintrag 
vom 24.3.1944 auf S. 441; Eintrag vom 18.4.1944 auf S. 447. 
11 Jonas Matulionis: Neramios dienos (Unruhige Tage). Toronto 1975. S. 335. 
12 Wie oben. S. 332 und 334. 
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wurden festgelegt, in denen die Ausgebombten untergebracht werden 
sollten.13 
Aber es ist zweifelhaft, ob die Stadtbewohner über diese Pläne informiert 
wurden, denn man hatte nicht versucht, sie zu realisieren. In der Presse 
gab es am 5. April lediglich einige Anweisungen für Zivilisten, wobei der 
Erste Generalrat, General Petras Kubiliūnas, die Stadtbewohner dazu auf-
forderte, dass diejenigen, die nicht dauernd in den Städten leben und ar-
beiten müssen, wegen möglichen Bombardierungen in weniger gefähr-
dete Orte umziehen sollten.14 Es sieht aber aus, als ob diese Aufforderung 
keine Panik unter der Bevölkerung ausgelöst hätte. Vielmehr kursierte in 
Kaunas die Vermutung, dass in die freigewordenen Wohnungen deutsche 
Familien einquartiert werden sollten.15 Zur gleichen Zeit, am 5. April 
1944, wurde der Schulbetrieb in vier Schulen der größeren Städte uner-
wartet eingestellt und die Schüler bis September in die Ferien entlassen.16 
Die Schulräume wurden von der Wehrmacht und den litauischen Schutz-
truppen beansprucht und die Eltern aufgefordert, ihre Kinder zu Ver-
wandten auf die Dörfer zu schicken.17 Trotz der Vorbereitungen wagten 
die städtischen Amtsstellen bis Anfang Juli 1944 nicht, mit der Evakuie-
rung der Behörden und der Stadtbewohner zu beginnen und die Bevölke-
rung über die vorgesehene Unterbringung und Versorgung zu informie-
ren. 
Es scheint, als ob sich die litauische Verwaltung ganz bewusst zurück-
hielt. Sie vermied, diesbezügliche Fragen an die deutsche Zivilverwal-
tung zu stellen. Die Generalräte wollten nicht die Initiative übernehmen, 
um nicht als Defätisten beschuldigt zu werden, außerdem wussten sie, 
dass die Wehrmacht beim Rückzug pflegte, „verbrannte Erde“ zu hinter-
lassen. Die von den Deutschen praktizierte „Evakuation“ stand direkt in 
Verbindung mit dem Abtransport von Industriebetrieben, der Mitnahme 
arbeitsfähiger Menschen und sogar mit Hinrichtungen. Die litauischen 

 
13 Wie oben. S. 334. 
14 P. Kubiliūnas: Lietuvos miestų gyventojams (An die litauischen Stadtbewohner). 
In: Ateitis. Nr 81 vom 5.4.1944, S. 1, und dasselbe In: Ūkininko patarėjas. Nr. 15 
vom 4.4.1944, S. 8. 
15 Povilas Dogelis … S. 443 (Eintrag vom 5.4.1944).  
16 Nachricht in der Untergrundzeitung „Į laisvę“, Nr.6 vom 3.4.1944, S. 2. 
17 V. Č-nas: Moksleivius netikėtai paleidžiant (Schülern wurde unerwartet freigege-
ben). In: Naujoji Lietuva. Nr. 87 vom 13.4.1944, S. 4. 
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Politiker, vor allem diejenigen, die im Untergrund wirkten und die Hoff-
nung auf die Wiedererrichtung des Staates nicht aufgaben, machten sich 
Sorgen um den Erhalt der Wirtschaft und wollten daher die deutsche Eva-
kuierung vermeiden. 
 
Die deutschen Evakuierungspläne 
Die deutsche Zivilverwaltung in Litauen hatte bereits recht früh Vorkeh-
rungen für die Evakuierung vorgenommen. Sie hatte sogar den Zeitpunkt 
für die Evakuierung recht genau berechnet. Noch im Februar 1944 wurde 
eine Sonderkommission gebildet, die bis Ende Juni Pläne für die Evaku-
ierung oder Vernichtung von Behörden, Handel, Rohstoffen und beweg-
lichen Gütern aufstellen sollte.18 Außerdem hatte die Reichsleitung im 
März 1944 geheimzuhaltende Anweisungen getroffen, aus Estland, Lett-
land und Litauen ca. 500.000 Einwohner zu deportieren, wobei aus Li-
tauen lediglich eine kleinere Zahl von Personen eingeplant wurde. Die für 
die Evakuierung vorgesehenen Personen aus dem Baltikum wurden in 
drei Kategorien aufgeteilt: 1) bekannte Intellektuelle, darunter 5.000 Per-
sonen allein aus Litauen; 2) den Deutschen angediente Personen und Spe-
zialisten, insgesamt ca. 40.000 aus den drei baltischen Ländern; 3) alle 
Balten und ihre Familien, die bei den deutschen Streitkräften und der Po-
lizei dienten.19 Arūnas Bubnys meint, dass das schnelle Vorrücken der 
Roten Armee und die dadurch ausgelöste Massenflucht der baltischen Be-
völkerung die Verwirklichung dieser Pläne verhinderten, denn die Deut-
schen fingen damit erst nach dem 3. Juli an, nachdem der litauische Ge-
neralkommissar von Renteln den Befehl erteilte, die Evakuierung der 
Stadt- und Gebietskommissariate Vilnius, Kaunas, Šiauliai und Pane-
vėžys einzuleiten und die Industrieanlagen und Elektrizitätswerke abzu-
transportieren oder zu sprengen.20 
Sobald die ersten Anzeichen vom Ende der deutschen Herrschaft in Li-
tauen ersichtlich wurden, entstand aus der nichtverwirklichten Räumung 
der größeren Städte eine Massenflucht ins Reich. Dennoch geschah die 
Flucht der Bevölkerung nicht so spontan und chaotisch, wie die Erinne-
rungen und Tagebücher wiedergeben. Die Flüchtlinge verstopften die 

 
18 Arūnas Bubnys …, S. 442; Christoph Dieckmann …, S. 1502. 
19 Wie oben. S. 446. 
20 Wie oben. S. 441-444, 446. 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

67 
 

Straßen erst ab Anfang Juli, nicht wenige Flüchtlingsgruppen reisten or-
ganisiert und hatten die Möglichkeit, ihr Vermögen mitzunehmen. Ab 
dem 2. Juli evakuierte die deutsche Zivilverwaltung die deutschen Staats-
angehörigen, darunter auch die 1942-1943 nach Litauen zurückgebrach-
ten Litauendeutschen. Diese verließen Litauen organisiert mit Pferdewa-
gen oder auf Schiffen und in Zügen, und konnten größtenteils auch ihr 
Vieh und Hab und Gut mitnehmen, wobei sie sogar Polizeischutz erhiel-
ten.21 Ähnlich organisiert verlief die Liquidierung des Ghettos in Kaunas. 
Die letzten jüdischen Überlebenden wurden in die KZs nach Polen und 
Deutschland abtransportiert, der Ghettobereich in Vilijampolė gesprengt, 
um die dort versteckt gebliebenen Juden umzubringen. Der Amtssitz des 
Generalkommissars wurde vorübergehend aus dem Zentrum der Stadt 
nach Vilijampolė verlegt, wohl in der Annahme, dass die Sowjets das 
Ghetto nicht bombardieren werden.22 
Die oben genannten Bestimmungen über zu evakuierende Personen traten 
bei der nahenden Front in Kraft. Viele Personen, die zu diesen Gruppen 
gehörten, verließen Litauen mit den von den Deutschen angebotenen 
Transportmitteln und versorgt mit Dokumenten für den Grenzübergang 
ins Reich und ihre Verteilung in Deutschland.23 
Auch manche Behörden und Spezialisten, die die vom Krieg gebeutelte 
deutsche Wirtschaft benötigte, wurden evakuiert. Um die Ausreise der 
Bahnbediensteten kümmerte sich ein spezielles Komitee. Ihnen wurden 
Wagons zur Verfügung gestellt.24 Die Fabrikarbeiter der Textilindustrie 

 
21 Erikas Jonas Tažis: Pabėgėliai (Flüchtlinge). Šiauliai: Saulės delta 2016. S. 74. 
Seine fünfköpfige Familie bildete mit anderen Kolonisten aus dem Bezirk Šiauliai 
eine Kolonne, die Familie lud ihre Habe auf drei große Pferdewagen. 
22 Jonas Matulionis …, S. 394. 
23 Vincentas Brizgys: Gyvenimo keliai (Lebenswege). Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla 1993. S. 111-113; Arkivyskupo Juozapo Skvirecko atsiminimai ir 
traukimosi iš Lietuvos dienoraštis (Erinnerungen vom Erzbischof Juozapas Skvire-
ckis). Hrsg. v. A. Katilius. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 
15,1999. S. 656-673; Julius Butėnas: Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas (Der Begründer 
der „Auszra“, Dr. Jonas Šliūpa). Vilnius: Žara 2004. S. 239. 
24 Juozas Kapačinskas: Siaubingos dienos (Schreckliche Tage). 1944-1950 m. atsi-
minimai. Chicago: Čikagos lietuvių literatūros draugija 1965. S. 9-10; Valdas 
Adamkus: Likimo vardas – Lietuva (Litauen mein Schicksal). Kaunas: Santara 
1998. S. 18. 
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verließen Kaunas, Telšiai und Plungė in Kolonnen zu Fuß, unter Beglei-
tung deutscher Wachen, die von SS-Offizieren befehligt wurden.25 Die 
größten Schäden für die litauische Wirtschaft entstanden in den Monaten 
zwischen Juli und Oktober 1944, als Anlagen der Elektrizitätswerke und 
Fabriken demontiert und nach Deutschland abtransportiert wurden, und 
die Wehrmacht beim Rückzug Brücken, Bahnhöfe und Industrieanlagen 
sprengte, die Soldaten die Höfe und Getreidefelder anzündeten. 
 
Die Flucht der Kriegsflüchtlinge 
Als die sowjetische Armee Anfang Juli die Grenze zu Litauen überschritt 
und die Front schnell vorankam, mussten sich die Menschen auf die 
Schnelle zum Bleiben oder Flüchten entscheiden. Für die Meisten war das 
eine persönliche Entscheidung. Die Behörden waren nicht in der Lage, 
sich um die Zivilisten zu kümmern, es gab auch keine genauen Informa-
tionen über den Frontverlauf. Die deutsche Verwaltung kümmerte sich 
lediglich um die Evakuierung ihnen wichtiger Personen und Institutionen, 
und die litauische Verwaltung war weder ermächtigt noch besaß sie dafür 
finanzielle Ressourcen. Einer der bedeutendsten Partisanenführer nach 
dem Krieg, Juozas Lukša-Daumantas, schrieb über die Überlegungen sei-
ner Familie, Litauen zu verlassen: „Es war sehr schwer, sich zu entschei-
den, denn es gab keinerlei objektive Ratschläge noch Informationen von 
außen. Die während der Naziokkupation so zahlreich herausgegebene 
Untergrundpresse stellte ihr Erscheinen ein. Die Verbindungen zu den 
Widerstandszentren brachen ab. Man vernahm nichts außer Panik und 
Fluchtpsychose“.26  
Die erste Panik brach in Vilnius in den ersten Tagen des Juli aus, als die 
Stadtbewohner ab dem 29. Juni den massiven Rückzug der deutschen 
Truppen aus Weißrussland vernahmen, dem endlose Flüchtlingsströme 
folgten, und in den folgenden Tagen die deutsche Verwaltung und Polizei 

 
25 Kazys Pabedinskas: Nuo Plungės iki Maroko (Von Plungė bis Marokko). Atsimi-
nimai. Chicago 1988. S. 300. 
26 Juozas Daumantas: Partizanai (Partisanen). 6. Ausg. Vilnius: Obuolys 2015. S. 
17-18. 
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die Stadt fluchtartig verließen. Ihnen folgten in Panik geratene Zivilisten 
in Zügen, Autos und sogar in Booten und Kanus auf der Neris.27 
Die sich in Richtung der deutschen Grenze zurückziehenden deutschen 
Truppen erreichten Kaunas bereits am 2. Juli. Sobald die Evakuierung 
von Vilnius und das Nahen der Roten Armee bekannt wurden, breitete 
sich Panik auch unter den Einwohnern von Kaunas aus. Der Generalkom-
missar von Renteln lud zwar am 5. Juli alle Generalräte zu einer Informa-
tionsrunde im Stehen ein, wo er sie aufforderte, ihre Arbeit fortzusetzen, 
denn Vilnius sei lediglich wegen Schwierigkeiten, die Stadtbewohner mit 
Lebensmittel zu versorgen, evakuiert worden. Dennoch brach auch in 
Kaunas noch am selben Tag das Chaos aus. Laut dem Generalrat Jonas 
Matulionis, „erfolgte die Evakuation von selbst“.28 Die Bewohner flüch-
teten aus der Stadt, der Generalkommissar, der seinen Amtssitz vorsichts-
halber in die Veterinärakademie im Stadtteil Vilijampolė hinter der Me-
mel verlegt hatte, zog am 6. Juli weiter nach Marijampolė und setzte dann 
ab dem 31. Juli seine Arbeit vom deutschen Territorium aus fort.29 
Lange Zeit stoppte die deutsche Grenze die Ausreise aus Litauen sehr ef-
fektiv, denn man durfte sie nur mit einer Genehmigung übertreten. Men-
schen, die sie nicht besaßen, verbrachten einige Wochen in der Nähe der 
Grenze und suchten eine Bleibe bei Landwirten, in den Pfarrhäusern oder 
lebten bei ihren Pferdewagen. Die Deutschen terrorisierten die Flücht-
linge, mobilisierten die Männer für die Schanzenarbeiten und warben für 
die Arbeit in Fabriken im Dritten Reich. Aber Mitte Juli hatten sich so 
viele Flüchtlinge angesammelt, dass man anfing, im Grenzgebiet Doku-
mente für die Einreise auszustellen. Die Flüchtlinge wurden registriert 
und instruiert, wohin sie sich begeben sollten und welche Ämter für ihre 
weitere Unterkunft und Arbeitsstellenvergabe zuständig sind. Auch Le-
bensmittelkarten wurden ihnen ausgehändigt. 
Wie bereits erwähnt, gibt es keine genauen Angaben über die Zahl der 
Flüchtlinge, die im Sommer und Herbst 1944 aus Litauen geflohen waren. 

 
27 Padėkime atsitraukiantiems tautiečiams (Wir helfen den zurückkehrenden Volks-
genossen). In: Ateitis, Nr. 154 vom 6.7.1944; Vilniaus evakavimas (Die Evakuie-
rung von Vilnius). In: Lietuvių fronto biuletenis, Nr. 26 40 vom 7.7.1944; Jonas Ma-
tulionis ..., S. 366 ; Pranas Stakauskas: Priešų partizanų apšaudomi pabėgom 
Nemunu (Wir flohen auf der Memel unter Beschuss). In: Bėgome nuo teroro ..., S. 
237-239. 
28 Jonas Matulionis …, S. 393. 
29 Wie oben. S. 396, 416. 
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Die United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) 
gab bekannt, dass sie Ende 1946 in den Westzonen 63.000 litauische 
Flüchtlinge betreute, von denen die Mehrheit Litauen 1944 verließ. Aber 
viele Flüchtlinge wohnten außerhalb der UNRRA-Lager. Diese waren in 
der Statistik der UNRRA nicht erwähnt, so dass man von insgesamt ca. 
100.000 litauischen Flüchtlingen ausgehen kann.30  
Russische Forscher geben anhand sowjetischer Archivquellen an, dass bis 
zur Beendigung der Repatriierung der sowjetischen Bürger aus den be-
setzten deutschen Gebieten im März 1946 50.396 Litauer, darunter 3.019 
Kriegsgefangene, nach Litauen zurückgebracht wurden. 63.041 Litauer, 
109.214 Letten und 58.924 Esten entgingen der Repatriierung in die Sow-
jetunion, weil sie damals in den westlichen Zonen lebten.31 In dieser Sta-
tistik sind nicht nur die zivilen Kriegsflüchtlinge verzeichnet, sondern 
auch die baltischen Soldaten bei den deutschen Truppen sowie Hilfsver-
bänden und die baltischen Zwangsarbeiter. Noch im Juni 1944 hatte der 
Litauische Berufsverband bekannt gegeben, dass ca. 50.000 Personen aus 
Litauen im Dritten Reich arbeiten, andere Behörden gingen von 30.000 
aus.32 In den Jahren 1941-1944 wurden insgesamt ca. 70.000 bis 75.000 
Litauer zum Arbeitsdienst im Dritten Reich verpflichtet.33 Daher kann 
man davon ausgehen, dass in Deutschland und Österreich am Ende des 
Zweiten Weltkriegs ca. 120.000 Litauer lebten, von denen die Hälfte nicht 
mehr in die Heimat zurückkehrte. Litauische Forscher meinen, dass Li-
tauen wegen des Krieges ca. 80.000 Einwohner verlor, denn außer Litau-
ern flohen auch nichtlitauische Bürger: Russen, Polen, Letten und Juden, 
nicht wenige Menschen kamen bei Bombardierungen ums Leben. Beim 
Vergleich mit den übrigen litauischen Migrationsströmen in der Ge-

 
30 Vincas Bartusevičius …, S. 32; Ramojus Kraujelis: Lietuva Vakarų politikoje. In: 
Vakarų valstybių nuostatos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940-1953 metais. Vil-
nius 2008. S. 131-132. 
31 V. N. Zemskov: Vozvraščenie sovetskich premeščennych lic v SSSR. 1944-1952 
gg. In: Trudy Instituta rossijskoj istorii. 11,2013. S. 264, 267. 
32 Apie dirbančius Vokietijoje lietuvius ir jų šeimas (Über Litauer und ihre Familien, 
die in Deutschland arbeiten). In: Ūkininko patarėjas. Nr. 24 vom 15.6.1944. S. 7. 
33 Justinas Braslauskas: Okupacinė darbo prievolių politika Lietuvoje 1941-1944 
metais (Die Politik der Zwangsarbeit in Litauen). In: Lietuvos istorijos studijos. 
Nr.15, 2015. S. 58. 
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schichte ist diese Zahl nicht auffallend groß, aber diese Zehntausende ver-
ließen ihre Heimat in wenigen Monaten, außerdem verlor das Land viele 
Spezialisten, Intellektuelle und sogar ganze Bevölkerungsgruppen. 
 
Die wichtigsten politischen Prognosen des Jahres 1944 
Die wichtigsten Faktoren, die das Verständnis der Bevölkerung von der 
politischen Situation beim Nahen der Front prägten, waren erstens die of-
fizielle Propaganda und das Verhalten der Okkupationsverwaltung, und 
zweitens die Informationen und Betrachtungen zur näheren Zukunft des 
Landes in den zahlreichen Ausgaben der litauischen politischen Unter-
grundpresse. Die Untergrundorganisationen verfolgten die Berichterstat-
tung ausländischer Radiosender und hielten Kontakte zu litauischen Of-
fizieren, die 1944 versuchten, eine Selbstschutztruppe aufzustellen und 
gegen die Sowjets vorzugehen. 
Die deutschen Beamten bemühten sich bis zum letzten Tag der deutschen 
Okkupation, die Ruhe unter der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. In ih-
ren Aufrufen, Zeitungen und Informationsblättern spornten sie die Bevöl-
kerung an, Ordnung und Disziplin zu bewahren. Während der Kämpfe 
um Vilnius veröffentlichten die Zeitungen am 10. Juli einen Aufruf des 
Generalkommissars: „Die entstandene Frontsituation und Kämpfe an der 
litauischen Grenze rufen bei der Bevölkerung meines Generalkommissa-
riates unbegründete (von mir hervorgehoben, R. L.) Beunruhigung und 
Ängste aus. Die deutsche militärische Führung ist entschlossen, den An-
sturm der Bolschewiken nach Litauen aufzuhalten und zu verhindern, 
dass sie nach Litauen eindringen“.34 Der Stadtkommissar von Kaunas be-
drängte ebenfalls die Bewohner, „die bisherige Arbeit fortzusetzen“ und 
beteuerte, dass die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln garantiert sei 
und „die gegenwärtige Frontsituation der Stadt keine Gefahr bedeute. Die 
deutsche Armee wird mit allen Kräften das Territorium ihres Vaterlandes 
verteidigen“.35 
Die Deutschen waren vom aktiven Widerstand der Litauer gegen die sow-
jetische Invasion überzeugt. In diesen Tagen fehlte es nicht an auffordern-
den Aufrufen zur Verteidigung des Landes: „Gemeinsam mit deutschen 
Soldaten im Kampf gegen den Feind! Die Pflicht der litauischen Männer 

 
34 Pranešimas lietuvių tautai (Aufruf an das litauische Volk). In: Ateitis. Nr. 156 vom 
10.7.1944. S. 1. 
35 Wie oben. 
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und Frauen ist es, sich am Kampf zu beteiligen und das litauische Terri-
torium gegen die sowjetischen Banden zu verteidigen“;36 „Ergreift die 
Waffen! Das ganze litauische Volk – eine Armee gegen den Bolschewis-
mus“37. In den Aufrufen zum Kampf fehlte jedoch jeglicher Hinweis auf 
die Möglichkeit, sich zu bewaffnen und mit konkreten Schritten gegen 
den einmarschierenden Feind vorzugehen. Die Begriffe „Rote Armee“ o-
der „sowjetische Armee“ wurden nicht verwendet, man schrieb, dass man 
gegen „bolschewistische Banden“, „Banditenbanden“ und Fallschirm-
springer kämpfen werde.  
Weder davor noch 1944 hatten die Deutschen eine klare Strategie vom 
bewaffneten Widerstand der litauischen Bevölkerung entwickelt, noch ir-
gendwelche Reserven dafür vorgesehen. Die Deutschen beurteilten die 
Bemühungen litauischer Politiker, litauische Schutzeinheiten aufzustel-
len, recht zurückhaltend und misstrauisch. Erst im Februar 1944 erlaubte 
die deutsche Obrigkeit, litauische Schutzeinheiten bzw. eine Selbst-
schutztruppe, litauisch „vietinė rinktinė“ genannt, unter der Führung li-
tauischer Offiziere aufzustellen. In kürzester Zeit meldeten sich 20.000 
Männer, von denen aber nur 5.000 aufgenommen werden durften. Sie er-
hielten Uniformen und leichte Bewaffnung. Die Deutschen wollten je-
doch die litauischen Schutzeinheiten der SS unterstellen und sie außer-
halb Litauens einsetzen. Als die litauischen Stabsoffiziere und General 
Povilas Plechavičius sich entschieden dagegen aussprachen, wurden sie 
im Mai 1944 festgenommen und nach Deutschland abtransportiert. Die 
litauischen Schutzeinheiten, die bislang vorrangig im Wilnaer Gebiet ge-
gen polnische Partisanen eingesetzt wurden und einige Niederlagen erlit-
ten hatten, lösten sich von selbst auf. Ein solcher Verlauf enttäuschte so-
wohl die für Mobilisierung zuständigen Generalräte als auch die Füh-
rungskräfte der Widerstandsorganisationen, denn auch die letzteren hat-
ten ähnliche Verteidigungspläne gehabt: „Es gibt Perspektiven, eine ein-
heitliche Front der baltischen Völker aufzubauen, die von den Deutschen 

 
36 Wie oben. Siehe auch den Aufruf des Reichskommissars für das Ostland, Hinrich 
Lohse „An die Bewohner des Ostlandes“, in dem er aufforderte, mit gemeinsamen 
Kräften den Sieg zu erreichen: „Der Sieg wird den im Kampf erfolgreich mitbetei-
ligten Völkern des Ostlandes eine glückliche und ehrenvolle Zukunft garantieren“. 
In: Ateitis. Vom 16.7.1944. S. 1. 
37 Tik ginklas išgelbės! (Allein die Waffen entscheiden) In: Ateitis, vom 4.7.1944. S. 
6. 
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mit technischen Waffen und strategischem Wissen ausgestattet dem sow-
jetischen Druck standhalten könnten“.38 
Nach dem Auswechseln der Stäbe der litauischen Selbstschutztruppe ver-
suchten die Deutschen im Juni / Juli noch ein Mal, Litauer zu mobilisieren 
und Schutzkommandos in den Kreisen aufzustellen, aber die Zeit war zu 
kurz. Der Wehrmacht gelang es zwar, den sowjetischen Angriff durch die 
Verteidigung von Vilnius, Kaunas und Šiauliai für einige Tage zu stop-
pen, doch bald musste sie sich weiter zurückziehen. Erst Ende Juli / An-
fang August, nachdem die Rote Armee bis an die Memel vorstieß und 
Kaunas sowie Grodno besetzt hatte, blieb die Front für einige Wochen 
stabil. Nach fünf Wochen Angriff, in denen die Rote Armee 400 Kilome-
ter vorstoßen konnte, hielt sie an, um Ressourcen zu ergänzen. Dieses 
Anhalten löste in Litauen große Hoffnungen aus.39 Ein Teil der Flücht-
linge kehrte sogar zurück und versuchte, die Verteidigung zu organisie-
ren, etliche zurückgekehrten Hofbesitzer kümmerten sich um ihre Höfe 
und die Ernte, andere blieben noch eine Weile vor der deutschen Grenze, 
in der Hoffnung, dass die Deutschen standhalten werden oder dass der 
Krieg ein Ende findet. Auch als an der deutschen Grenze Einreisedoku-
mente verteilt wurden und die Grenze schließlich ganz geöffnet wurde, 
überschritten manche sie erst dann, als der Frontbeschuss zu hören war 
und die sowjetischen Panzer in der Nähe auftauchten.40  
Somit steht fest, dass es der litauischen Zivilbevölkerung und den Führern 
der politischen Organisationen im Sommer und Herbst 1944 noch immer 
nicht an Optimismus fehlte. Viele waren überzeugt, dass sie lediglich aus 

 
38 Reikia organizuoti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas (Wir müssen bewaffnete litaui-
sche Streitkräfte aufbauen) . In: Į laisvę. Nr, 6 vom 3.4.1944, S. 1. Diese Zeitung 
wurde von der Litauischen Front herausgegeben. 
39 Die Frontruhe dauerte bis Anfang Oktober, so dass die Deutschen noch eine Weile 
sieben litauische Kreise kontrollieren konnten: Mažeikiai, Kretinga, Telšiai, Rasei-
niai, Šakiai und Vilkaviškis. Aber weder die Wehrmacht noch die Litauer waren in 
der Lage, neue Reserven aufzustellen. Die Reste der schlecht bewaffneten litaui-
schen Schutzeinheiten versuchten mit schwachen deutschen Einheiten, am 7. Okto-
ber den neuerlichen Angriff der Roten Armee bei Seda aufzuhalten. 
40 Manėm, kad greit grįšim ... S. 65, 90. Etliche Kriegsflüchtlinge wohnten einige 
Wochen im Pfarrhaus von Slavikai, darunter der Historiker Zenonas Ivinskis, der 
Philosoph Antanas Maceina und andere. Im Bischofssitz in Vilkaviškis hielten sich 
der ehemalige Befehlshaber der Armee, Stasys Raštikis und Bischof Vincentas 
Padolskis auf, auf einem Hof bei Virbalis wohnten der Bischof V. Brizgys und an-
dere.  
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Angst von der Front flohen, dass die Deutschen der Roten Armee nicht 
erlauben werden, die Grenze nach Deutschland zu überschreiten und dass 
der Krieg mit einer diplomatischen Übereinkunft enden werde. Povilas 
Šilas, der an den letzten Sitzungen von VLIK und Litauischer Front teil-
genommen hatte, erinnerte sich: „Auf der letzten Sitzung der Litauischen 
Front trösteten wir uns mit der Hoffnung, dass der Krieg bald zu Ende 
gehen wird und dass die westlichen Staaten nach einer Friedensvereinba-
rung mit Deutschland die Unabhängigkeit von Litauen, Lettland, Estland 
und Polen wiederherstellen werden. Noch im Mai und Juni 1944 glaubten 
wir, falls Litauen vorübergehend von der Roten Armee besetzt werden 
sollte, dass die Besetzung nur sehr kurz dauern wird, bestenfalls bis zur 
Friedenskonferenz, höchstens ein halbes Jahr. Die meisten Teilnehmer 
auf der letzten Sitzung der Litauischen Front bereiteten sich darauf vor, 
für eine „kurze Zeit, höchstens für ein halbes Jahr“ nach Westeuropa zu 
gehen, um zu gegebener Zeit nach Litauen zurückzukehren“.41 
Eine ähnliche Stimmung hatte einen großen Teil der litauischen Bevölke-
rung erfasst, vor allem die führenden Kader,42 weil es an gesicherten In-
formationen und der Bewertung durch eine vertrauenswürdige politische 

 
41 Povilas Šilas: Mano kryžiaus kelių odisėja (Odysee meines Kreuzweges). Vilnius: 
Katalikų pasaulis 1994. S. 92. 
42 Eine solche Stimmung belegen die Erinnerungen und Tagebücher verschiedener 
Vertreter der Gesellschaft, unter ihnen hohe Offiziere, Geistliche, Politiker, Lehrer 
und Bauern. „In diesen Tagen bildeten wir uns ein, dass wir irgendwie bis zum Ende 
des Krieges überleben müssten und danach könnten wir nach Hause zurückkehren“ 
(Antanas Macelis: Atsiminimai (Erinnerungen). Vilnius: Lietuvos istorijos institutas 
2014. S. 247). Ähnlich dachte auch Bischof Brizgys (Vincentas Brizgys: Gyvenimo 
keliai…, S. 112). Der in Litauen gebliebene Pfarrer Jonas Žvinys ließ sich beruhi-
gen: „Die litauischen Stabsoffiziere versprachen, falls die Russen zu uns kämen, 
würden sie sie nicht lange bleiben, denn die Deutschen werden sie mit allen Kräften 
weit aus ihrer Heimat davonjagen“ (Jonas Žvinys: Mano gyvenimo užrašai (Berichte 
aus meinem Leben). Vilnius: Mintis 1993. S. 151.) Aber auch die Anführer der Un-
tergrundorganisationen und bekannte Politiker glänzten nicht mit Weitblick, z. B. 
der Diplomat und Signatar der Litauischen Unabhängigkeitsurkunde, Petras Klimas, 
hat längere Zeit geschwankt zu fliehen, wie der Diplomat Vaclovas Sidzikauskas be-
richtet: „Er glaubte nicht an eine zweite Besetzung des Landes durch die Bolschewi-
ken und vertraute der Überlegenheit der deutschen Armee“ (Vaclovas Sidzikauskas: 
Lietuvos diplomatijos paraštėje (Im Umfeld der litausischen Diplmatie). Vilnius: 
Vaga 1994. S. 220.) Vaclovas Rimšelis schreibt über die Flucht: „Aus irgendeinem 
Grund vermutete man, dass die Bolschewiken sich lediglich zwei Wochen halten 
werden, später sprach man von zwei Monaten. Die Frauen verpackten ihre teuren 
Pelzmäntel und andere Kleider und versteckten sie in Gruben. Sie waren überzeugt, 
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Zentralstelle mangelte. Für die Meinungsbildung der Öffentlichkeit wa-
ren die Stimmen der Politiker, die sich im Untergrund betätigten, stets 
von besonderer Bedeutung. 
Die ziemlich zahlreichen und verschiedenen Parteien vertretende Unter-
grundpresse der Jahre 1943-1944 beurteilte die gegenwärtige Situation 
bezüglich der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit optimis-
tisch. Sie bewertete die internationale Lage als günstig, sie vertraute den 
politischen Versprechungen der USA und Großbritanniens von der Wie-
derherstellung der staatlichen Vorkriegsgrenzen.43 Man glaubte, dass die 
USA und Großbritannien die Vernichtung der beiden totalitären Staaten 
der Nazis und Sowjets anstrebten.44 Prognosen wurden aufgestellt, die 
Sowjetunion würde die Rote Armee anhalten, sobald sie ihre frühere 
Staatsgrenze erreicht. Es wurde noch im April 1944 behauptet, dass die 
Rote Armee an der litauischen Grenze stehen bleibt: „… es gibt keine 
neuen Beweise für eine neuerliche bolschewistische Besetzung unseres 
Landes und die direkte Bedrohung unserer Grenze“.45 Die Untergrund-
kämpfer waren überzeugt, dass die Deutschen entschlossen sind, die Rote 

 
dass sie nach zwei Monaten nach Litauen zurückkehren können“ (Vaclovas 
Rimšelis: Nuo Murmų iki Čikagos (Von Murmai bis Chicago). Kaunas 2012. S. 
138.) An eine ähnliche Zukunft mit deutscher Hilfe glaubten auch J. Šliūpas und 
seine Freunde, die ihre Sachen in der Nacht in einer Grube versteckten: „Alle hoff-
ten, dass der Krieg bald zu Ende geht und wir bald nach Hause und zu unseren Ar-
beiten gehen können“ (Julius Butėnas: Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas. In: Manėm, 
kad greitai grįšim..., S. 239). Ähnliche Aussagen kommen auch in dem Band 
„Manėm, kad greit grįšim“ auf S. 120, 140, 146, 164, 174, 204, 237, 259, 270, 271, 
277-278, 297, 303, 313, und 328 vor. 
43 Karinė ir politinė padėtis (Die militärische und politische Lage). In: Į laisvę. Nr. 2 
vom 10.2.1944. S. 2; Jungtinės Amerikos valstybės ir toliau nepripažįsta Baltijos 
šalių okupavimo (Die USA erkennt auch weiterhin die Okkupation der Baltischen 
Länder nicht an). In: Laisvės kovotojas (Zeitung der LLKS). Nr.25 vom 9.4.1944, S. 
2; Lietuvių tautos tragedija (Die Tragödie des litauischen Volkes). In: Neprik-
lausoma Lietuva (Zeitung des VLIK) vom 22.7.1944. S. 2. 
44 Paskutinis okupantų siautėjimas (Das letzte Wüten der Okkupanten). In: Vieninga 
kova (Untergrundzeitung, von Jurgis Noreika redigiert). Nr. 6 vom 25.9.1953. S. 2.; 
Pradedami (Wir fangen an). In: Lietuvos kelias. Nr 1 vom Januar 1944. Die Litaui-
schen Sozialdemokraten schrieben hier, dass sie keinen Zweifel haben, dass England 
„umsichtig auf den Moment wartet, an dem es mit einem mächtigen Schlag die 
Deutschen und die Sowjets in die Knie zwingen kann.“ ; Reikalinga ištvermė (Wir 
brauchen Geduld). In: Laisvės kovotojas. Nr. 23 vom 20.3.1944. S. 1. 
45 Besąlyginė kapitulacija (Bedingunslose Kapitulation). In: Biuletenis. Lietuvos 
Laisvės kovotojų sąjunga, Vidaus informacijos tarnyba. Nr. 2 vom 11.4.1944.  
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Armee vor Ostpreußen zu stoppen.46Außerdem würden weiter vorgenom-
mene Kriegsmaßnahmen den Bestand der geschwächten Sowjetunion be-
drohen.47 Man schrieb von der Unlust der sowjetischen Armee zu kämp-
fen und von gut bewaffneten antisowjetischen Partisanen, die sogar mit 
Panzern hinter der Front vorgehen.48 
Es gab auch Untergrundkämpfer, die völlig außerhalb der Realität von 
„sowjetischen Ruinen“ von einem litauischen Staat bis zur ukrainischen 
Grenze und vom Anschluss eines Teils Ostpreußens an Litauen redeten.49 
Noch im Juni 1944 brachte eine Untergrundzeitung einen Bericht mit dem 
Titel „Unsere Freiheit und Unabhängigkeit klopfen an die Tür“ heraus.50 
Die Politiker des VLIK, das für sich die Verantwortung für die Zukunft 
Litauens beanspruchte, sahen ebenfalls von der Dramatisierung der Lage 

 
46 Die Aktivisten der LLKS behaupteten Ende 1943: „Der Gedanke, dass die Deut-
schen Litauen den Bolschewiken überlassen werden, ist Unsinn, denn das würde un-
ter den jetzigen Bedingungen bedeuten, dass nicht nur Ostpreußen, sondern ganz 
Deutschland dem Bolschewismus geopfert wird. Natürlich kann die Frontlinie auch 
näher an unsere Grenze rücken (….), aber die Bolschewiken werden Litauen nie er-
blicken“. In: Apžvalga. Nr. 38 vom 9.11.1943. S. 2.; Ähnlich dachte man auch An-
fang 1944: „Die Baltischen Staaten, vor allem Litauen, sind den Deutschen der letzte 
Schutzschirm vor bolschewistischer Überflutung, daher sind die Deutschen fest ent-
schlossen, so etwas nie zuzulassen“. In: Apžvalga. Nr. 40 vom 1.2.1944. S. 2; „Den-
noch können wir begründetermaßen glauben, dass die Gefahr, dass die Bolschewi-
ken Litauen erreichen, gebannt werden kann. Erstens, weil wir uns gemeinsam mit 
Letten und Esten verteidigen werden, zweitens, weil auch die Deutschen das litaui-
sche Territorium mit allen Mitteln verteidigen werden, nicht aus Liebe zu uns, son-
dern weil Litauen das Tor zu ihrem eigenen Land ist“. In: Į laisvę. Nr. 2 vom 
10.2.1944. S. 2. 
47 Die Litauische Front behauptete: „Die Sowjetunion wird außer Puste geraten, be-
vor sie Litauen erreicht“. In: Lietuvių tautinio fronto biuletenis. Nr. 1 vom 8.1.1944. 
S. 10.; Eine ähnliche Meinung vertrat auch die Zeitung „Apžvalga“ von LLKS. Nr. 
38 vom 9.11.1943. S. 2. 
48 Karinė ir politinė padėtis (Die militärische und politische Lage) . In: Į laisvę. Nr. 2 
vom 10.2.1944. S. 2 Beišsisemianti Sovietų Sąjunga (Schwächelnde Sowjetunion). 
In: Lietuvių fronto biuletenis. Nr. 18 vom 12.5.1944. S. 6. 
49 Kokia galės būti pokarinė Lietuva? (Wie wird Litauen nach dem Krieg sein). In: 
Prošvaistė. Nr.10 vom 22.3.1944. S. 1.; Naujas žygis. Red. Zenonas Blynas. Vom 
1.5.1944. 
50 Mūsų laisvės ir nepriklausomybės valanda jau beldžiasi į duris (Die Stunde unse-
rer Freiheit und Uanbhängigkeit steht vor der Tür). In: Baltija. Hrsg.v. der Balti-
schen Einheitsbewegung. Nr. 5-6 vom Juni 1944. S. 2. 
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ab. Am 16. Juli 1944, als Vilnius verloren ging und Flüchtlinge in Rich-
tung Ostpreußen strömten, schrieben sie „Wir zweifeln nicht daran, dass 
die Besetzung eines Teils unseres Landes durch die Rote Armee lediglich 
eine vorübergehende Angelegenheit sein wird“.51 Sie spornten dazu an, 
Partisanengruppen zu organisieren, empfahlen der Zivilbevölkerung und 
der Jugend, sich von der Front zurückzuziehen, und falls man unter sow-
jetischen Besatzung geraten sollte, sich zu verstecken und zu schützen, 
um Festnahmen und Verbannungen zu entgehen.52 
Die ziemlich einheitliche Stellung des politischen Untergrunds in Bezug 
auf die Zukunft des Staates, die seit 1943 unter den Bedingungen infor-
meller Isolation verbreitet wurde, hat zweifellos die öffentliche Meinung 
über das Kriegsende geprägt und die Entscheidungen der Bevölkerung für 
den Fall der sowjetischen Besetzung des Landes beeinflusst. Diese Posi-
tionierung übte auch auf Offiziere und Entscheidungen der Stäbe der 
Selbstschutzeinheiten Einfluss aus. Die Ansichten der Untergrundpoliti-
ker und der Offiziere, die die Aufstellung einer litauischen Armee an-
strebten, stimmten weitgehend überein. General P. Plechavičius schrieb 
im Juni 1944 in seinem Bericht an das VLIK: „Die Deutschen werden die 
Front gegen die Russen mit aller Kraft halten, damit diese nicht nach 
Deutschland eindringen. (…) Die Deutschen werden sicherlich versu-
chen, eine Übereinkunft mit den Westmächten anzustreben.“53 Man 
glaubte, dass die litauischen Schutzeinheiten den feindlichen Angreifer 
aufhalten können. Der Stabschef der Selbstschutztruppe, Oskaras 
Urbonas, berichtete im März 1944 für die Presse von der „strikten“ Ein-
stellung der Truppe, „alle Bolschewiken zu vernichten und jede von ihnen 
ausgehende Gefahr im Keim zu ersticken“ und die Feinde hinter die li-
tauische Grenze zu verjagen. Er führte weiter aus: „Welcher Truppenfüh-
rer wird schon an der Grenze anhalten, wenn er die Möglichkeit hat, den 
Feind endgültig zu besiegen. … Man darf dem verfolgten Feind keine 
Zeit zum Wiedererstarken geben und ihm die Gelegenheit bieten, sich neu 
zu formieren. Daher können und müssen unsere Verbände in bestimmten 

 
51 Tautiečiai (An das Volk). (Aufruf von VLIK). In: Nepriklausoma Lietuva. Vom 
22.7.1944. S. 1. 
52 Wie oben. 
53 Dokumentai Lietuvos Vietinės rinktinės istorijai (Dokumente zu Geschichte der 
Schutzeinheiten). Hrsg. v. Z. Raulinaitis.Chicgo 1990. 27 S. 
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Fällen die litauischen Grenzen überschreiten, soweit sie dafür konkrete 
Aufgaben von der Armeeleitung erteilt bekommen“.54 
So kann man begründeterweise behaupten, dass sowohl die litauischen 
Politiker als auch Offiziere und Soldaten der Schutzeinheiten Zukunfts-
prognosen entwarfen, die die militärische und politische Lage im Ver-
gleich zu der realen Situation in Teilen völlig falsch einschätzten. Solche 
falschen Beurteilungen haben danach auch das Ausmaß des bewaffneten 
Widerstands der litauischen Partisanen gegen das sowjetische Regime ge-
prägt. Genauso gingen auch die Politiker und Offiziere in Deutschland, 
später in den USA, noch lange von einer schnellen Befreiung Litauens 
aus, suchten Anzeichen eines möglichen Krieges der Westmächte gegen 
die Sowjetunion und spornten die Landsleute an, sich darauf vorzuberei-
ten.55 
 
Ergebnisse 
Als Litauen im Juli-Oktober 1944 vom Krieg überzogen wurde und Vil-
nius sowie Kaunas von der sowjetischen Armee besetzt wurden, flohen 
ca. 80.000 Litauer in Richtung Deutschland. Ihr chaotischer Rückzug 
wurde von keiner Stelle koordiniert, obwohl die Situation voraussehbar 
war, da Litauen schon kurz davor zehntausende Kriegsflüchtlinge aus 
Russland, Weißrussland und der Ukraine aufnehmen musste. Zwar hatten 
im Frühling 1944 die deutsche Zivilverwaltung und die litauischen Gene-
ralräte Evakuierungspläne ausgearbeitet gehabt, aber niemand wagte es, 
die Initiative zur Umsetzung dieser Pläne zu übernehmen, da man Angst 
vor der Panik der Bevölkerung und vor Schuldzuweisung wegen Defai-
tismus hatte. 
Erst als im Juli 1944 bei der Einnahme von Vilnius durch die Rote Armee 
Panik ausbrach, begann die deutsche Okkupationsverwaltung mit dem 
Abtransport vorgesehener Personen, und der Vernichtung von Wirtschaft 

 
54 Vietinės Rinktinės organizavimas (Die Organisierung der Schutzeinheit). In: Pa-
nevėžio apygardos balsas. Nr. 10 vom 11.3.1944. S. 3. 
55 Daiva Dapkutė: Stasio Lozoraičio politiniai sprendimai XX a. 5-6 dešimtmetyje 
(Die politischen Entscheidungen von Stasys Lozoraitis). In: Lietuvių diplomatija 
išeivijoje. Vilnius: Versus aureus 2007. S. 185-216; Gen. Nagiaus pareiškimas 
Lietuvos įgaliotam ministeriui JAV (Die Erklärung von General Nagys an den litaui-
schen Minister in den USA). In: Karys. 1952. Nr. 2. S. 39.; Butautas: Karas ar taika 
(Krieg und Frieden). In: Karys. 1952. Nr. 4. S 97 ff. 
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und Institutionen. Ein Teil der Zivilbevölkerung verließ aber in Panik ihre 
Heimat aus Angst vor Repressionen des zurückkehrenden sowjetischen 
Regimes und der Gefahr von Kriegshandlungen. Unter ihnen herrschte 
die Überzeugung, dass die im Juli 1944 zurückgekehrte sowjetische Ok-
kupation nicht lange währen werde. Solche optimistischen politischen 
Ansichten verbreiteten die zahlreichen, alle Strömungen umfassenden 
Untergrundorganisationen, die in ihren Presseorganen 1943-1944 be-
haupteten, dass der litauischen Staatlichkeit keine größere Gefahr drohe, 
da die Westmächte die staatlichen Vorkriegsgrenzen wiederherstellen o-
der dass die Litauer selbst ihr Territorium gegen die vom Krieg ge-
schwächte Sowjetunion beschützen würden. 
 
 Übersetzt von Arthur Hermann 

Erweiterte litauische Fassung mit dem Titel “Paskutiniai 
vokiečių okupacijos mėnesiai Lietuvoje: gyventojų bėgi-
mas į Reichą ir politiniai lūkesčiai 1944 m.” ist erschienen 
in „Lietuvos Istorijos Metraštis“ 2020, Nr. 2, S. 1-21. 
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Beim Häuten der Zwiebel 

Vom Schicksal und Gedächtnis der ostpreußischen „Wolfskinder“ 

 

Rūta Matimaitytė 

 
„The novel´s unflinching portrait of a forgotten tragedy is haunting“.1 So 
schrieb „The Times“ zu der englischsprachigen Ausgabe des Romans 
„Mano vardas Marytė“ von Alvydas Šlepikas, der in Großbritannien zum 
besten Roman des Monats Juni 2019 gekürt wurde.2 Der 2012 auf Litau-
isch erschienene Roman über die ostpreußischen Kinder stieß nicht nur in 
Litauen, sondern auch in Deutschland3 auf Interesse und Anerkennung. 
Das in Sowjetlitauen länger als ein halbes Jahrhundert unerwünschte und 
verschwiegene Thema der Nachkriegserlebnisse der deutschen Kinder 
aus Ostpreußen wird heute in verschiedenen Kunst- und Medienformen 
dargestellt. Über die „Wolfskinder“ werden Romane und Dramen ver-
fasst, Ausstellungen vorbereitet, Filme gedreht. Es sieht so aus, als ob 
diese im Rahmen des kulturellen Gedächtnisses entstandene Narration 
eine tiefer gehende Erklärung der Definition von „Wolfskinder“ gar nicht 
verlangt. 
Das Zurückrufen unterdrückter Erinnerungen ins Gedächtnis können wir 
mit der Metapher von Günter Grass vom Häuten der Zwiebel veranschau-
lichen. Die Zwiebelmetapher vermag die vielfältigen Schichten des Ge-
dächtnisses aufzufächern, so dass die zwischen den Zwiebelschalen ver-
steckten Erinnerungen wieder lebendig werden. Andererseits erleben wir 
beim Häuten auch unangenehme Wahrnehmungen, z. B. Tränen und Er-
regung. Diese Metapher half dem Schriftsteller, von seiner Beteiligung an 
den Naziaktivitäten und seiner Zugehörigkeit zur Wehrmacht zu erzählen, 

 
1 https://www.thetimes.co.uk/article/the-best-new-historical-fiction-july-2019-
380lbdxtf  
2 Alvydas Šlepikas: In the shadow of wolves. London: Oneworld Publications 2019. 
197 S. 
3 Alvydas Šlepikas: Mein Name ist Marytė. Halle: Mitteldeutscher Verlag 2015. 199 
S. 
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auch wenn es nicht ausblieb, dass der Autor bei einem Teil der Gesell-
schaft nicht gut ankam. Nach dem Erscheinen des Romans „Beim Häuten 
der Zwiebel“ erfuhr Günter Grass Beschuldigungen und es gab Aufforde-
rungen, ihm den Nobelpreis abzuerkennen.  
Mein Bezug zu diesem Thema entsprang meiner nahen Verwandtschaft 
zu einem Mitglied des Vereins „Edelweiß“, was mir ähnlich dem Häuten 
der Zwiebel die unter den Zwiebelschalen versteckte schmerzende Kind-
heitsgeschichte von Krieg, Hunger, verheimlichter Identität und die Be-
mühungen des Kleinkindes, in einem ihm feindlichen Raum zu überleben 
und sich anzupassen, zugänglich machte. In meinem Text wird die stän-
dige Anspannung relevant, die durch die gegensätzliche Auswirkung von 
Gedächtnis und Vergessen entsteht und zum Auftreten von Gedächtnis-
lücken führt.  
 
Aus dem Land der Kriegsgreuel in eine sowjetische Nachkriegsre-
gion 
Am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Rote Armee nach Ostpreußen 
eindrang, kam es zu Mord- und Gewalttaten, Unterdrückung, Vergewal-
tigungen und Raub von Eigentum. Ostpreußen war das erste deutsche 
Territorium, das von den Rotarmisten betreten wurde. Sie betrachteten die 
ostpreußische Bevölkerung als Feinde und direkt verantwortlich für die 
Untaten Nazideutschlands in der Sowjetunion. Die ersten Nachkriegs-
jahre waren für die ostpreußische Bevölkerung besonders schwer. Der 
Zeitabschnitt zwischen 1945-1947 war gekennzeichnet von Hunger und 
Typhus.4 Das Leben der Kinder glich dem andauernden Kampf ums Da-
sein, sie mussten jeden Tag ums Überleben kämpfen. Ihr Alltag ähnelte 
einem Existenzkampf der primitiven Sammler, denen die Natur Nahrung 
und Schutz bot. Auch nach der Errichtung einer sowjetischen Zivilver-
waltung änderte sich das Leben der Ostpreußen nicht wesentlich. Sie wa-
ren auch weiterhin gezwungen, verschiedene Überlebensstrategien anzu-
wenden. Als im Kaliningrader Gebiet das Gerücht aufkam, dass es in Li-
tauen Nahrung gäbe, begannen die deutschen Kinder, versteckt in Güter-
zügen, Pferdewagen, Booten und zu Fuß, massenweise nach Litauen zu 

 
4 Ruth Kibelka: Wolfskinder. Grenzgänger an der Memel. Berlin: BasisDruck 1996; 
4. erw. Aufl. 2003. 
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fliehen. Sigitas Geda schrieb in seinem Gedicht „1946“: „In Europa mu-
hen Kühe / an den kalten Oktoberabenden / Und durch die Dörfer ziehen/ 
deutsche Kinder mit Säcken und in Lappen“.5  
Vor ihrer Ankunft in Litauen war es den „Wolfskindern“ nicht bekannt, 
dass hier nach dem Krieg eine komplizierte Situation herrschte: Es tobte 
ein bewaffneter Widerstand gegen die sowjetische Macht, die Bevölke-
rung wurde zu Tausenden nach Sibirien verbannt. Daher bot der Weg 
nach Litauen den deutschen Kindern keineswegs Sicherheit und keine 
Garantie für ein besseres Leben. Dennoch wurde die Litauische SSR für 
viele Ostpreußen zum vorübergehenden Aufenthaltsort, für einige sogar 
zum Zuhause. Die litauischen Dörfer zogen die größtenteils verwaisten 
deutschen Kinder magnetisch an. Ostpreußische Kinder, „verschorft, ver-
laust, von Hunger aufgedunsen und mit Lappen umwickelten blaugewor-
denen Füßen“6, überschwemmten litauische Dörfer und Städtchen. Es 
fällt auf, dass in den Erinnerungen der deutschen Kinder die Rolle der 
litauischen Städte marginal bleibt, eher als ein vorübergehender Aufent-
haltsort. Man geht von ca. 30.000 Deutschen, vor allem Kindern, aus, die 
sich in Nachkriegslitauen aufgehalten haben. 
In den Jahren 1947-1948 wurden alle Deutschen aus dem Kaliningrader 
Gebiet in die Ostzone abtransportiert. 1950 beschloss die sowjetische Re-
gierung, auch diejenigen Ostpreußen, die sich außerhalb des Kaliningra-
der Gebietes aufhielten, in die DDR umzusiedeln. In Vilnius, Kaunas, 
Marijampolė, Panevėžys, Šilutė, Pagėgiai und Tauragė wurden Sammel-
lager für die Deutschen eingerichtet7, was beweist, dass die Ostpreußen 
fast in ganz Litauen verbreitet waren. Viele Deutsche misstrauten dem 
Versprechen, sie nach Deutschland umzusiedeln. Die Zweifel beruhten 
auf den während des Krieges und danach begangenen Morden und Ver-
gewaltigungen, aber auch die zahlreichen Verbannungen von Deutschen 
zu Zwangsarbeit in die Sowjetunion vermehrten die Unsicherheit. Den-
noch meldete sich ein beträchtlicher Teil der Ostpreußen in Litauen für 
die Rückkehr nach Deutschland, manche trauten aber dem Versprechen 

 
5 Sigitas Geda: Pėdos (Spuren). Eilėraščiai (Gedichte). Vilnius Vaga 1966. S. 27.  
6 Marcelijus Martinaitis: Mes gyvenome (Wir lebten). Biografiniai užrašai (Biogra-
phische Aufzeichnungen). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 2010. S. 87. 
7 Arūnė L. Arbušauskaitė: Kaliningrado vokiečių klausimo išsprendimas (Die Lö-
sung des Problems mit den Deutschen aus dem Kaliningrader Gebiet). Lietuva 1951 
(Litauen 1951). In: Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje. Klaipėda 2009. 
S. 213. (Acta Historica Universitatis Kleipedensis. 18.) 
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nicht und blieben in der Sowjetunion. Welches Schicksal erwartete dieje-
nigen, die in Litauen blieben? 
 
Sieben wichtigste Narrative in den Biographien der „Wolfskinder“ 
Journalisten, Forscher und Fotografen, die die Erinnerung an die „Wolf-
skinder“ festhielten, heben stets die Einzigartigkeit jedes menschlichen 
Schicksals hervor. Es fehlt jedoch ein umfassendes, alle „Wolfskinder“ 
verbindendes Narrativ. Bei meiner Auswertung der 25 Einzelinterviews 
mit zwischen 1934-1942 geborenen „Wolfskindern“ fiel mir auf, dass al-
len „Wolfskindern“ im Großen und Ganzen dieselben Ereignisse und Epi-
soden wichtig und bedeutsam sind. Die wichtigsten Unterschiede entste-
hen lediglich bei der Bewertung und Interpretation bestimmter Ereig-
nisse. Man kann sieben verschiedene Themen unterscheiden, die alle 
„Wolfskinder“ in ihren Erzählungen als besonders bedeutsam für ihr ei-
genes Leben bezeichnen. Hierbei ist es sinnvoll zu erwähnen, dass die 
„Wolfskinder“ ihr erlebtes Trauma fortgesetzt empfinden. Die in ihrer 
Kindheit erlebten Ereignisse sind für sie keineswegs abgetan, sie stellen 
für sie weiterhin ein wesentliches Identitätsmerkmal dar.  
Es fällt auf, dass das Leben in Ostpreußen bis Ende 1944, als die Rote 
Armee ihr Land erreichte, nicht von allen Kindern als ein separater Zeit-
abschnitt beurteilt wird. Kinder, die nach dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs 1939 geboren sind, erwähnen beim Erzählen die Zeit bis 1944 
überhaupt nicht. Vor allem Kinder aus dieser Gruppe wurden in Litauen 
adoptiert, ihre Beziehung zu ihrer Muttersprache brach völlig ab: „Mein 
Bruder lacht und sagt, du konntest doch gar kein richtiges Deutsch, und 
Litauisch hast Du auch nicht richtig gesprochen“.8 Das Fehlen von Erin-
nerungen aus der Zeit vor dem Einbruch der Roten Armee beeinflusste 
später die Ausprägung ihrer Identität. Die Sprache als ein wichtiges Ele-
ment der Identität hatte Einfluss auch auf das Selbstwertgefühl: „Man 
fühlt sich völlig wertlos, wenn man seine Muttersprache nicht be-
herrscht“.9 
 

 
8 Interview mit Nr. 1 am 18.1.2017. Persönliches Archiv der Autorin. Die Vor- und 
Nachnamen der Interviewten werden aus Rücksicht auf persönliche Begebenheiten 
nicht aufgeführt.  
9 Interview mit Nr. 8 am 21.1.2017. Persönliches Archiv der Autorin. 
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Erstes Thema 
Für die „Wolfskinder“ ist das Jahr 1944, als die Rote Armee in Ostpreu-
ßen einfiel, das entscheidende Moment. Der Krieg brach zwar schon 1939 
aus, aber für die ostpreußischen Kinder begann der Krieg erst mit der 
Bombardierung von Königsberg und dem Anrücken der Roten Armee. 
Die Ostpreußen verspürten bis dahin noch keine potenziellen Ängste und 
Gefahren vor der Roten Armee, denn sie konnten sich nicht vorstellen, 
dass Ostpreußen aufgeteilt wird und die Bewohner in so einem Ausmaß 
dem Leid preisgegeben werden. 
Die sowjetischen Soldaten werden recht verschieden geschildert, die Un-
terschiede richten sich eher nach ihren äußeren Merkmalen. Vor allem die 
asiatisch wirkenden Soldaten werden erwähnt: „Schlitzäugige Mongolen, 
diese waren besonders brutal und ohne Erbarmen“.10 Im Zentrum der Er-
zählung der „Wolfskinder“ steht zwar der Einbruch der Roten Armee in 
Ostpreußen 1944, aber die Details von Übergriffen werden verschwiegen. 
Die Beschreibung des brutalen Verhaltens der Soldaten ihnen selbst und 
ihrer Familie gegenüber geschieht nicht so sehr in Worten als vielmehr in 
Gefühlsausbrüchen wie Tränen, Schweigen und veränderter Stimme. Aus 
ihrem Unterbewusstsein steigen immer wieder Bilder, die mit der Jahres-
zeit oder der Natur verbunden sind, z. B. mit Schnee oder Schneesturm, 
mit aufblühenden Veilchen. 
Die Flucht und das Herumirren in Ostpreußen thematisieren alle deut-
schen Kinder: „Wir wurden ständig weiter getrieben, die Russen auf den 
Pferden und wir zu Fuß“.11 Diesem Ereignis wird eine besondere Bedeu-
tung verliehen und hervorgehoben, weil die Kinder gezwungen wurden, 
ihre heimatliche Umgebung, die von den Soldaten besetzt oder durch die 
Kriegsereignisse zerstört worden war, zu verlassen. 
 
Zweites Thema 
Die „Wolfskinder“ stellen dar, dass der Hunger und alle anderen Kata-
strophen im ganzen Land eine Folge des Einbruchs der Roten Armee war. 
Diesem Thema widmen sie besondere Aufmerksamkeit, wobei sie die 
gleichgültige Einstellung der sowjetischen Verwaltung zu den Einheimi-

 
10 Interview mit Nr. 3 am 20.1.2017. Persönliches Archiv der Autorin. 
11 Interview mit Nr. 23 am 6.3.2018. Persönliches Archiv der Autorin.  
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schen hervorheben. Auch wenn die „Wolfskinder“ die Soldaten aus-
nahmslos negativ darstellen, werden einigen Soldaten Züge des Erbar-
mens gegenüber den Waisenkindern nicht abgesprochen: „Wir gingen öf-
ters zu den Kasernen um zu sehen, wann sie die Kartoffelschalen auslee-
ren, um sie noch möglichst frisch aufzusammeln“.12 Aber vor einem nä-
heren Kontakt mit den Rotarmisten hatte man immer Angst, man war im-
mer bemüht, eine direkte Begegnung zu vermeiden. Das Leben in Ost-
preußen nach dem Ende des Krieges wurde zu einem Ort des Vergessens. 
Die traumatischen Erlebnisse, zahlreiche Todesfälle, Verluste der Fami-
lienmitglieder und der Hunger erschweren es, das Erlebte heute zu reflek-
tieren. Sie begreifen selber, dass der Hunger ihre Orientierung und Emp-
findungen verändert hat, und in einem gewissen Sinne den existenziellen 
Wunsch nach Überleben an erste Stelle setzte: „Wenn man wochenlang 
und sogar jahrelang nicht genügend Nahrung bekommt, lassen Krieg und 
Hunger den Menschen unnormal werden“.13 
In den Erinnerungen nehmen Hunger und Bemühungen, Alternativen für 
das Überleben zu suchen, eine besondere Stelle ein. Es fällt auf, dass von 
der Nahrungssuche vor allem die älteren Kinder erzählen. Sie schildern 
die Nahrungssuche mit Gefühl und in Einzelheiten, wobei sie vor allem 
die Natur, besonders die Wälder hervorheben. Litauen wird in ihren Er-
innerungen als der Ort und die Möglichkeit beschrieben, wo sie Nahrung 
fanden. Ihre Kindheit verbrachten sie beim Herumvagabundieren in den 
litauischen Dörfern, in der Hoffnung auf Mitleid und Unterstützung. Et-
liche deutsche Kinder sind in den litauischen Dörfern und Wäldern auch 
gestorben.  
 
Drittes Thema 
Sobald die „Wolfskinder“ in Litauen ankamen, veränderte sich ihre räum-
liche Wahrnehmung. Davor erschien ihnen der Krieg eher in abstrakter 
Form, aber in Litauen werden in der Umgebung auch Details wahrgenom-
men. Sie erinnern sich an Ortsbenennungen und Namen der Menschen. 
Außerdem erkennen die Kinder in Litauen das reale Leben: „Man kann 
sich gar nicht vorstellen, wie armselig die Menschen im Nachkriegsli-
tauen lebten, die Menschen hatten wenig, verarmt war Litauen“.14 In den 

 
12 Interview mit Nr. 3 am 20.1.2017. Persönliches Archiv der Autorin 
13 Interview mit Nr. 23 am 6.3.2018. Persönliches Archiv der Autorin. 
14 Interview mit Nr. 4 am 20.1.2017. Persönliches Archiv der Autorin. 
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Erzählungen werden auch die Menschen genannt, die Hilfe leisteten, um 
nach Litauen zu kommen. Die „Wolfskinder“ erinnern sich auch an Hoff-
nung und Glaube, dass ihre Situation in Litauen wesentlich anders ver-
laufen wird und sie nicht mehr weiter betteln müssen. 
 
Viertes Thema 
Wurden die „Wolfskinder“ von litauischen Familien für eine längere 
Dauer aufgenommen, verspürten die Kinder Schuldgefühle, denn der Fa-
milie drohte Verbannung, wenn die sowjetischen Sicherheitsorgane her-
ausfanden, dass sie ein deutsches Kind beherbergen. Die Angst verstärkte 
sich noch, als 1950 die sowjetische Administration dazu aufforderte, die 
Kinder aus Ostpreußen zu registrieren. Die litauischen Familien schützten 
sich, indem sie den Kindern verbaten, auf Deutsch zu reden, die deutschen 
Vornamen der „Wolfskinder“ in litauische veränderten und sie katholisch 
taufen ließen: „Sie verbaten uns, sich zu melden. Die deutschen Kinder 
wurden zum Abtransportieren gesammelt, aber wo man sie hinbringen 
wollte, in welche Richtung, das wusste niemand“.15 Aus der heutigen 
Sicht schauend bewerten die „Wolfskinder“ diesen Schritt der Litauer als 
Zwang, wenn sie auch zugeben, dass ihnen damals zwei Sachen wichtig 
waren: Nahrung und Sicherheit. 
 
Fünftes Thema 
Der Beginn einer neuen Etappe der „Wolfskinder“ fällt fast mit dem Ende 
der Stalinzeit zusammen. Den litauischen Familien wurde 1952 erlaubt, 
die noch verbliebenen „Wolfskinder“ offiziell zu adoptieren. Die „Wolf-
skinder“ erhielten von der Miliz Pässe, womit sie sich legalisierten. Die 
Sowjetunion erlaubte den Deutschen, die sowjetische Staatsangehörigkeit 
zu beantragen. Jedoch bedeutete die Adoption nicht bei allen „Wolfskin-
dern“ eine Gleichstellung mit den eigenen Kindern dieser Familie. Oft 
glich ihr Leben in der Familie dem eines angestellten Arbeiters. Sie muss-
ten das Vieh hüten, auf kleine Kinder aufpassen und alle Hausarbeiten 
verrichten. Die „Wolfskinder“ erzählen mit gewisser Zurückhaltung vom 
Umgang der Familie mit ihnen und verallgemeinern ihre Stellung: „Ach, 
mein Gott, ich habe alles Mögliche gearbeitet“.16 Nur wenige sind bereit, 

 
15 Interview mit Nr. 12 am 28.1.2017. Persönliches Archiv der Autorin. 
16 Interview mit Nr. 10 am 28.1.2017. Persönliches Archiv der Autorin. 
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ihren Alltag in den litauischen Familien genauer zu schildern. Ihre Spra-
che wird dabei von Mimik und Gefühlsausbrüchen unterbrochen: Geän-
derte Intonation, gesenkte Stimme und Tränen, wenn sie von physischen 
Strafen bei nicht exakt erledigten Arbeiten berichten. 
 
Sechstes Thema 
Nachdem die „Wolfskinder“ eigene Familien gegründet und sich in Li-
tauen etabliert hatten, fingen einige von ihnen an, über das Rote Kreuz 
nach ihren Herkunftsfamilien und nahen Verwandten zu suchen. Manche 
erwogen, die in der Tauwetterperiode gebotene Möglichkeit, die Sowjet-
union zu verlassen, wahrzunehmen. Einige wagten es, ihre wahre Her-
kunft ihrer Familie gegenüber bekannt zu machen. Viele „Wolfskinder“ 
bekamen Probleme mit der sowjetischen Bürokratie, wenn sie ein Mit-
glied ihrer ursprünglichen Familie in Deutschland aufspürten, was die 
Kontaktpflege mit den Familienmitgliedern in Deutschland zusätzlich er-
schwerte. Nach der Aufnahme des brieflichen Austausches mit den Mit-
gliedern der Herkunftsfamilie begriffen die „Wolfskinder“ oft ihre An-
dersartigkeit und wie groß der Unterschied zu den Verwandten hinter dem 
„Eisernen Vorhang“ war. Die „Wolfskinder“ litten an Minderwertigkeits-
gefühlen wegen der vergessenen Muttersprache und schlechter Ausbil-
dung, so dass in vielen Fällen die verwandtschaftlichen Beziehungen 
schon nach wenigen Kontakten abbrachen. 
 
Siebtes Thema 
Als Litauen 1991 seine Unabhängigkeit wiedererlangte, konnten die 
„Wolfskinder“ - wie auch alle anderen bisher aus der Öffentlichkeit ver-
drängten Gruppen, z. B. Deportierte, Partisanen und Dissidenten - über 
ihre Herkunft und Vergangenheit reden. Sie gründeten den Verein „Edel-
weiß“ mit dem Ziel, alle Menschen mit ähnlichen Erfahrungen einzubin-
den. Dennoch gelang es den „Wolfskindern“ bis heute nicht, ihre verlo-
rene Identität zurückzugewinnen, denn bald begann man auch in Litauen, 
die deutschen Kinder aus Ostpreußen, die bisher als „vokietukai“, als die 
kleinen Deutschen, bezeichnet wurden, in „Wolfskinder“ umzubenennen. 
Dieser Begriff greift zurück auf mythologische Motive oder verlegt die 
Bedeutung auf die natürliche Existenz von Wölfen. Im ersten Fall wird 
das bekannte Mogli-Motiv aus dem „Dschungelbuch“ übernommen, wo 
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die Tiere des Waldes ein Menschenkind aufziehen. Im anderen Fall wer-
den Natur und Naturnähe stilisiert in dem Sinne, dass die Kinder lange 
Zeit in den Wäldern und auf dem Feldern leben mussten, wo die wilde 
Natur ihnen Schutz und Nahrung bot.  
 
Die Verquickung von Gedächtnis und Vergessen 
Trotzdem bleibt die Frage unbeantwortet, wie Gedächtnis und Vergessen 
beim Prozess des Häutens der Zwiebel einander beeinflussen. In der Ge-
dächtnisforschung haben das Phänomen des Vergessens und sein Sinn 
verschiedene Bedeutungen. So verstehen einige Forscher das Vergessen 
als einen Schritt hin zum „Löschen der Brände der Vergangenheit“, in-
dem man sich mit dem zurückliegenden traumatischen Geschehen, das 
das Schicksal beeinflusst und das Verzeihen behindert, aussöhnt und sei-
nen Frieden findet, und somit in die Lage versetzt wird, die letzte Etappe 
des Traumas abzuschließen.17  
Andere Forscher, z. B. Paul Connerton, unterscheiden sogar sieben Kate-
gorien des Vergessens.18 Im Fall der „Wolfskinder“ ist die erste Kategorie 
des Vergessens am bedeutendsten. Das ist „das repressive Auslöschen“, 
das sehr oft von totalitären Regimen ausgeübt wird im Bestreben, die 
ihnen unangenehmen Themen aus der Geschichte und dem Gedächtnis 
auszumerzen. Ein solches Vergessen äußert sich im Vernichten der alten 
Symbole des Landes, im Auslöschen und Uminterpretieren der Ge-
schichte und im Erschaffen einer dem Regime günstigen Geschichtsver-
sion. Als das Sowjetregime die Verwaltung des Königsberger Gebiets 
übernahm, strebte es an, das Gebiet zu einer Region des Vergessens zu 
machen. Dafür wurde ein neues Gebilde geschaffen, das Kaliningrader 
Gebiet. Alle Hinweise auf das frühere Gedächtnis dieses Landes wurden 
ausradiert. Nur in den Erinnerungen der „Wolfskinder“ blieb Ostpreußen 
als der Raum ihres Gedächtnisses. 

 
17 Paul Ricœur: Memory, history and forgetting. Chicago: University of Chicago 
Press 2004. S. 412. 
18 Paul Connerton: Seven types of forgetting. In: Memory Studies. 1, 2008. Nr. 1. S. 
60. 
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Aus der Zeitperspektive gesehen kann das Vergessen die nostalgischen 
Gefühle kaum verhindern. Beim Zerfall der Sowjetunion traten die Sym-
bole und Aufschriften mit dem Namen Königsberg wieder zu Tage.19 Da-
mit wollte man bei den Deutschen die nostalgischen Gefühle für Ostpreu-
ßen wecken und die Touristen aus Deutschland anlocken. Ein anderes 
wichtiges Motiv dafür war das Interesse der Kaliningrader an der deut-
schen Geschichte und deren Wunsch, mehr über die Vergangenheit von 
Ostpreußen zu erfahren, gerade deshalb, weil die deutsche Vergangenheit 
ein bisher verschwiegenes Thema darstellte.  
Nachdem Deutschland 1945 aufgeteilt wurde und die Deutschen aus den 
deutschen Ostgebieten geflüchtet waren oder vertrieben wurden, gründete 
man in Deutschland Organisationen, die die Erinnerung an die früheren 
deutschen Ostgebiete pflegen und sie erforschen.20 1950 wurden wissen-
schaftliche Einrichtungen errichtet, die Projekte zur Erforschung des Os-
tens und der östlichen deutschen Gebiete in Angriff nahmen.21 Dennoch 
ist die Frage bis heute offen, ob Ostpreußen dem heutigen Deutschland 
eine Zone des Vergessens geworden ist, oder als ein verloren gegangenes 
Gebiet und Ort der Nostalgie empfunden wird. 
Die von mir gesammelten 25 Interviews verdeutlichen, dass die „Wolfs-
kinder“ die Schuld am Ausbruch des Krieges den Deutschen anlasten. In 
der sowjetischen Öffentlichkeit haben die Kinder ihre deutsche Identität 
nicht zeigen können. Nach dem Trauma des Zweiten Weltkriegs und den 
damit verbundenen Erschütterungen herrschte in Europa lange Zeit ein 
Prozess des Vergessens, und das entschied darüber, dass die „Wolfskin-
der“ bis 1990 nicht erzählen konnten, dass sie Kriegsopfer sind. 
 
 
 
 

 
19 Raimundas Lopata: Įkaito anatomija (Anatomie der Geisel). Kaliningrado jubi-
liejaus byla (Der Prozess zum Kaliningrader Jubiläum). Vilnius: Eugrimas 2006. S. 
35. 
20 Vasilijus Safronovas: Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame re-
gione: Prūsijos Lietuvos atvejis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas 2015. S. 223. 
(s. a. Vasilijus Safronovas: Konstruktion nationaler Räume in einer plurikulturellen 
Region. Der Fall Preußisch-Litauens. In: Annaberger Annalen. 24,2016. S. 8-17.) 
21 Vasilijus Safronovas… S.224. 
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Der Verein „Edelweiß“: Kampf gegen das Vergessen 
Als Litauen 1991 seine Unabhängigkeit erlangte, begannen verschiedene 
nationale Minderheiten, sich zu organisieren, unter ihnen auch die Deut-
schen. Sie bildeten Ortsgruppen in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šilutė, Ma-
rijampolė, Šiauliai und Tauragė. Der Verein „Edelweiß“, der seit 1991 
die „Wolfskinder“ in Litauen umfasst, hat von Anfang an auf seiner Be-
sonderheit unter den deutschen Vereinen beharrt, weshalb es zu Spannun-
gen innerhalb der „Deutschen Gemeinschaft“ kam. Der Impuls, eine Ver-
einigung der ostpreußischen Kinder zu gründen, entstand in Klaipėda. 
Dem Verein versuchten sich auch Personen anzuschließen, die nach dem 
Verständnis der Vereinsleitung keinen Anspruch darauf hatten. Deshalb 
entstand Bedarf, die Identität der „Wolfskinder“ deutlicher zu formulie-
ren. Personen, die Mitglieder werden wollten, sollten bestimmte Bedin-
gungen erfüllen, z. B. mussten sie aus dem Königsberger Gebiet stam-
men. Personen aus dem Memelland hatten dagegen keinen Anspruch auf 
die Mitgliedschaft. Die Wolfskinder standen folglich in Verbindung mit 
einer Region, die erst nach dem Ende des Krieges gebildet wurde. Eine 
andere Bedingung hing mit der besonderen traumatischen Erfahrung nach 
der Besetzung Ostpreußens durch die Rote Armee zusammen: Dem Ver-
ein dürfen lediglich ehemalige Waisen angehören. Damit wird die außer-
gewöhnliche traumatische Erfahrung der Waisen, die sich auf der Suche 
nach Nahrung und Rettung nach Litauen begaben, in den Vordergrund 
gestellt.  
Nicht alle ostpreußischen Kinder, die die Kriterien des Vereins erfüllen, 
möchten sich dem Verein anschließen und zum Kreis der „Wolfskinder“ 
gezählt werden. Es gibt verschiedene Gründe dafür: Die Einen geben an, 
dass man den verlorenen Teil des Lebens nicht wiedergutmachen kann, 
daher sehen sie keinen Sinn darin, sich dem Verein anzuschließen. Ande-
ren fällt es schwer, ihre deutsche Herkunft einzugestehen, denn sie tragen 
sehr gemischte Gefühle, Scham und Schuld in sich. 
Nach der Gründung des Vereins wurde auf dessen Initiative im Dorf 
Mikytai bei Pagėgiai (Pogegen) ein Denkmal zum Gedächtnis an die 
„Wolfskinder“ errichtet. Der Ort wurde bewusst ausgesucht, denn hier 
stand in den Jahren 1949-1951 ein Gebäude, in dem eine größere Gruppe 
ostpreußischer Kinder hauste. Das Denkmal besteht aus einem Kreuz, das 
das Leiden und den Verlust der Heimat symbolisiert und zum Nachden-
ken über die Kinder als Kriegsopfer anregt. Nicht weit von diesem Denk-
mal ist auch eine Gedenktafel für die Menschen aus Preußisch-Litauen, 
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die während des Krieges Leid durch die Rote Armee erfahren mussten, 
angebracht. Auch wenn die „Wolfskinder“ darin eine gewisse „Konkur-
renz der Gedächtnisse“ spüren, sind sie nicht abgeneigt, sich mit ähnli-
chen Schicksalen anderer Menschen zu solidarisieren. 
Es gibt Fälle, dass „Wolfskinder“, die nach Deutschland zurückgekehrt 
sind, in der neuen Umgebung zum Nachdenken über ihre Erfahrungen 
kommen und sie schriftlich festhalten. Siegfried Gronau, der Litauen 
noch zu Sowjetzeit verließ, hielt es für seine Aufgabe, seine Erinnerungen 
nicht nur für die Familie, sondern auch für die Öffentlichkeit zu bewah-
ren. Er erwähnt, dass er seine Erlebnisse zuerst auf Deutsch verfasst hatte, 
weil es ihm leichter fiel, in der deutschen Sprache nachzudenken. Seine 
Erinnerungen schrieb er eigentlich für seine Landsleute, die recht wenig 
vom Schicksal der deutschen Kinder aus Ostpreußen in Litauen wuss-
ten.22 Doch einige Jahre später entschied er sich, seine Erinnerungen auf 
Litauisch zu veröffentlichen.23 Seine Monographie stellt eine Seltenheit 
dar, denn selbstverfasste schriftliche Erinnerungen der „Wolfskinder“ 
kommen nicht oft vor. 
 
Erinnerungen der „Wolfskinder“ aus der regionalen Perspektive 
In Litauen begann man erst nach der Wiedererlangung der Unabhängig-
keit, sich mit dem Thema „Wolfskinder“ zu beschäftigen. Historiogra-
phie, Gedenkfeierlichkeiten und Belletristik beeinflussten die Verbrei-
tung der Erinnerungen und der Geschichte der „Wolfskinder“, und halfen, 
die vielfältigen Prozesse des Vergessens in der litauischen Gesellschaft 
zu überwinden. Wir sind in der Lage, in der regionalen Presse drei bedeu-
tende Zeitabschnitte zu unterscheiden, in denen die „Wolfskinder“ the-
matisch und inhaltlich recht verschieden dargestellt wurden.  
Die erste Phase fällt in das Jahr 2000, als das erste Buch zur Thematik der 
„Wolfskinder“ auf Litauisch erschien.24 Danach wurden in der Regional-
presse zahlreiche Lebensgeschichten der „Wolfskinder“ veröffentlicht. In 
den Interviews mit den „Wolfskindern“ dominierten die traumatischen 

 
22 Interview mit Nr. 21 am 6.3.2019. Persönliches Archiv der Autorin. 
23 Siegfried Gronau: Klyksmas vaiduoklių mieste (Verzweiflungsschrei in der Geis-
terstadt). Vilko vaikai (Wolfskinder). Atsiminimai (Erinnerungen). Kaunas: Pasaulio 
lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras 2017. (Siehe auch die Rezension in: 
Annaberger Annalen. 27,2019. S. 275-279.) 
24 Ruth Kibelka: Vilko vaikai. Kelias per Nemuną. Vilnius: Baltos Lankos 2000. 
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Erfahrungen der Kinder: „Aber nicht alle russischen Soldaten waren so 
menschlich, lass mich Gott, nicht an ihre Schandtaten denken“.25 Ähnlich 
äußerte sich ein anderes „Wolfskind“, das sein Leben als eine Kette von 
Fortsetzungen der traumatischen Ereignisse sieht: „Damals sagte sie, 
dass der Krieg ihr Leben sinnlos gemacht hat: Sie wuchs auf ohne Eltern, 
Schwestern und Bruder, ohne Heimat und Vaterland, konnte keine Schule 
besuchen, wurde am Fuß verletzt, so dass sie mit vierzig Jahren zu Inva-
lidin wurde“.26 Ähnliche Aussagen kann man auch in anderen Interviews, 
die damals veröffentlicht wurden, finden. Zu der Zeit fühlten sich die 
„Wolfskinder“ als eine Gruppe von Menschen, die mit ihrem Trauma in 
die Öffentlichkeit gingen und hofften, dass sie auf Grund ihres Leidens 
Wiedergutmachung erhielten. 
Ab 2006 fängt eine neue Phase an. Die Geschichte der „Wolfskinder“ er-
hielt neue Aspekte, wobei man auch das politische Umfeld einbezog. Jetzt 
suchte man nach den Verantwortlichen, den Schuldigen. Die Verantwor-
tung wurde dem ideologischen faschistischen Regime aufgebürdet: „Im 
Vereinshaus der „Wolfskinder“ sollte man anfangen, Material zum 
Schicksal der verstreuten Nachkriegskinder zu sammeln und aufzubewah-
ren, vielleicht könnten sie damit ihren Weg in die Vergangenheit finden 
und zu Menschen werden, wie sie vor dem größten Unglück mit Faschis-
mus und Krieg waren“.27 Zu einem wichtigen Ereignis wurde der Be-
schluss des Litauischen Seimas von 2006, den 16. Oktober zum Tag des 
Genozids der Bewohner von Preußisch-Litauen zu erklären. Die staatli-
chen Institutionen waren damals bemüht, eine “Große Erzählung” über 
die systematische Vernichtung der Bewohner im Memelland und in Ost-
preußen zu erstellen. Vorschläge wurden unterbreitet, auch die Erinne-
rung an Personen zu pflegen, die die „Wolfskinder“ aufgenommen und 
gerettet haben und damit riskierten, vom sowjetischen System bestraft zu 
werden: „Ričardas Savickas meint spaßeshalber, dass auch er ein „Wolf-
skind“ sei. Er bedankt sich bei den Menschen und Litauen, dass sie seine 
Mutter aufgenommen haben. Es ist ihm ein Anliegen, dass diejenigen Li-
tauer, die sich der „Wolfskinder“ angenommen haben, genauso geehrt 

 
25 Karas mano gyvenimą padarė beprasmį (Der Krieg machte mein Leben sinnlos). 
In: Tauragės kurjeras, vom 14.6.2002. S. 6. 
26 Wie oben. S. 7. 
27 Eik dukrele, į Lietuvą, ten išgyvensi (Geh, Töchterchen, nach Litauen, da bleibst 
Du am Leben). In: Vakarų ekspresas, vom 3.8.2006. S. 3. 
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und denselben Status wie die Retter der Juden erhalten“.28 In dieser Phase 
erschienen in der Presse keine Interviews mit „Wolfskindern“, die Auf-
merksamkeit richtete sich auf Institutionen, die bemüht waren, die Iden-
tität der „Wolfskinder“ als Kriegsopfer zu verankern.  
In der letzten Phase begann der Verein „Edelweiß“, öffentliche Feiern an 
seinem Gedenkplatz mit dem Kreuz durchzuführen. Mit Hilfe von Sym-
bolen und Feierlichkeiten schuf man einen sakralen Raum. An den Fest-
lichkeiten beteiligen sich auch Politiker und Unternehmer, die mit dem 
Verein in Verbindung stehen. Wie wichtig dem Verein die unterstützen-
den Personen sind, zeigen die neben dem Kreuz aufgestellten Erinne-
rungszeichen: „Hier wurden zwei Bäume, eine Eiche und eine Kirsche, 
gepflanzt, die den Dauerunterstützern des Vereins gewidmet sind“.29 Bei 
Feierlichkeiten heben die Mitglieder des Vereins ihre Beziehung zum Ge-
denkort hervor: „Die Mehrheit unserer Mitglieder wissen nicht, wo die 
Gräber ihrer Nächsten sind, daher gilt uns dieses Kreuz als die Verewi-
gung der Anverwandten“.30 
Somit ist die Zwiebel bereits fast gänzlich gehäutet. Nach einer gewissen 
Zeit öffneten sich die äußeren Zwiebelschalen, sobald die Wunden unter 
dieser äußeren Zwiebelschale geheilt waren. Aber andere tiefere Schich-
ten gingen trotz aller Bemühungen nicht ganz auf. Der Spielplatz Ge-
dächtnis hat keine klaren und festgelegten Spielregel, mit denen das Spiel 
gespielt werden könnte. Das, was wir heute als Erinnerungen benennen, 
zieht sich langsam in einen Raum zurück, in dem sich Gedächtnis und 
Vergessen begegnen. In diesem Raum endet der Zweikampf nicht immer 
mit der Niederlage der einen oder anderen Seite. Im Fall der „Wolfskin-
der“ ließ die Zeit aus irgendeinem Grund zu, das zu vergessen, was aufs 
Neue in Erinnerung zu bringen wäre, um Zeugnis vom eigenen Leben 
abzulegen. 
 
  Übersetzung von Arthur Hermann 
  Zuerst erschienen in: „Naujasis Židinys“. 2019. Nr. 7. 

 
28 Pasirašyta sutartis tarp Bad Iburgo ir Pagėgių miestų (Der Vertrag zwischen Bad 
Iburg und Pagėgiai ist unterzeichnet). In: Tauragės kurjeras, vom 14.3.2008. S.1. 
29 Vilko vaikų atminimui - naujas ąžuolinis kryžius (Zur Erinnerung an die Wolfski-
nder – ein neues Kreuz aus Eiche). In: Šilokarčema., vom 12.6.2014. 
30 Wie oben. S. 10. 
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Das Projekt „Spätheimkehrerkinder“ 

Das Leben der Litauendeutschen in Litauen 1945-1965 

 

Arthur Hermann 

 
Die Redaktion der „Annaberger Annalen“ hatte 2010 beschlossen, Erin-
nerungen der Spätheimkehrerkinder, die in den Jahren 1957-1965 aus Li-
tauen in die Bundesrepublik umgesiedelt waren, zu sammeln und zu ver-
öffentlichen. Die Redaktion hatte schon immer Wert auf Erinnerungen 
gelegt, weil diese Art von Literatur vermag, die Historiographie zu verle-
bendigen und sie sogar manchmal zu korrigieren. Erinnerungen einer 
Gruppe stärken ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, tragen zur Entstehung 
der Identität bei, können aber ebenso auch bestimmte Mythen schaffen 
wie „wir sind Opfer“ oder „wir sind etwas Besonderes“. Um Generalaus-
sagen solcher Erinnerungen einer bestimmten Gruppe herausfiltern zu 
können, ist es angebracht, sie miteinander zu vergleichen, kritisch durch-
zusehen und auch die wissenschaftliche Forschung über die in den Erin-
nerungen dargestellte Epoche heranzuziehen. 
Als in uns diese Idee reifte, war die Elterngeneration, die die Umsiedlung 
der Jahre 1957-1965 auf sich nahm, fast ausgestorben, ohne schriftliche 
Zeugnisse zu hinterlassen. Es lebten aber noch ihre Kinder, die zwischen 
1935-1950 geboren waren und die die Kriegs- und Nachkriegszeit als 
Kinder bzw. Heranwachsende selbst erlebt hatten. Sie tragen die Erzäh-
lungen ihrer Eltern noch in sich, und sind somit in der Lage, ihr eigenes 
Erlebtes mit den Erfahrungen ihrer Eltern zu verknüpfen. 
Ursprünglich war es vorgesehen, die Erinnerungen der Litauendeutschen 
aus Großlitauen und die der Memelländer nebeneinander zu veröffentli-
chen. Wir hatten vor, in einem späteren Beitrag die historisch entstande-
nen Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu erläutern und den Pro-
zess des Zusammenwachsens der zurückgekehrten und dagebliebenen 
Deutschstämmigen in Sowjetlitauen zu dokumentieren. Aber bald muss-
ten wir feststellen, dass die beiden Gruppen dieselben Ereignisse recht 
unterschiedlich darstellten und bewerteten, vor allem in Bezug auf die 
Rolle der Litauer. Außerdem hatten wir von den Memelländern lediglich 
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zwei Berichte erhalten, was für einen Abgleich eigentlich zu wenig war. 
Daher beschlossen wir, auf die Erinnerungen der Memelländer völlig zu 
verzichten und vorerst nur Erinnerungen der Litauendeutschen zu dru-
cken. Allerdings blieb auch der Fundus der Erinnerungen der Litauen-
deutschen recht schmal, lediglich sechs Personen waren bereit, ihre Er-
fahrungen aufzuschreiben.1 Trotzdem wagte ich 2016, erste Ergebnisse 
dieser Erinnerungen auf Litauisch zu verfassen.2 Und als ich kürzlich von 
einer umfangreichen Monographie mit Erinnerungen eines weiteren Li-
tauendeutschen erfuhr und sie gelesen habe3, erschien es mir angebracht, 
einen neuen und breiteren Vergleich aller Erinnerungen vorzunehmen. Im 
Mittelpunkt dieses Abgleichs stehen die Rückkehr der Litauendeutschen 
in ihre Heimat 1945 und ihr Leben dort bis zu ihrer neuerlichen Umsied-
lung in die Bundesrepublik 1957-1965. 
 
Die Litauendeutschen als Umsiedler, Kolonisten und Flüchtlinge 
1941-1945 
An der Umsiedlungsaktion der Litauendeutschen aus dem mittlerweile 
von der Sowjetunion besetzten Litauen im Februar-März 1941 beteiligten 
sich 50.142 Deutschstämmige und einige Hunderte Litauer und Schwei-
zer.4 Die Einwanderungszentrale in Lodz stellte den Umsiedlern deutsche 

 
1 Horst Elbe: Von der Siesartis an die Donau. In: Annaberger Annalen, 19,2011. S. 
121-149; Arthur Hermann: Ein Platz zwischen zwei Stühlen. In: Annaberger Anna-
len, 19,2011. S. 150-200; Romas E. Schiller: Ein Salzburger als vokietukas. In: An-
naberger Annalen, 19,2011. S. 201-208; Josef Tennikat und Alma Maschidlauskas: 
Chronik einer deutschen Familie aus Litauen. In: Annaberger Annalen, 20,2012. S. 
304-347; Anna Bartusevičius: Auf den Spuren meiner Identität. In: Annaberger An-
nalen, 21, 2013. S. 239-282. 
2 Arthur Hermann: Vieta tarp dviejų kėdžių (Ein Platz zwischen zwei Stühlen). Vo-
kiečių repatriantai Lietuvoje 1945-1965 metais (Deutsche Repatrianten in Litauen 
1945-1965). In: Kultūros Barai. 2016. Nr.5. S. 71-77. 
3 Erich Taszies: Treibgut. Kindheit und Jugend in Zeiten zweier Diktaturen: Vilnius: 
Perkūno Leidykla 2012; Erikas Jonas Tažis: Pabėgėliai (Flüchtlinge). Šiauliai: 
Saulės Delta 2016. 394 S.; Erich Taszies: Drivved. Barndom och uppväxt under ti-
der av tva diktaturer. Stockholm: Recito Förlag 2015. 342 S. Da die deutsche Aus-
gabe nicht erhältlich ist, habe ich die litauische Ausgabe benutzt (s.a. auch die Re-
zension dieser Veröffentlichung in den „Annaberger Annalen“, 28, 2020). 
4 Harry Stossun: Die Umsiedlung der Deutschen aus Litauen während des Zweiten 
Weltkrieges. Marburg 1993; Arūnė L. Arbušauskaitė: Gyventojų mainai tarp 
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Pässe aus und teilte sie auf Grund rassischer Pseudomerkmale in zwei 
Gruppen auf: Für die Ostkolonisation und für die Arbeit im Altreich. 
28.247 (56,44 %) Personen wurden für die Ostkolonisation vorgesehen, 
die übrigen hat man im Reich verstreut, um sie möglichst schnell zu ger-
manisieren. Die von den Nazis geplante Ostkolonisation konnte mangels 
Zeit und Finanzen nicht verwirklicht werden, außer in Litauen, wohin in 
den Jahren 1942-1943 über 20.000 Litauendeutsche als Kolonisten zu-
rückgeführt wurden.5 Von unseren sieben Autoren gehören fünf zu den 
Kolonistenfamilien, lediglich die Familie der Geschwister Tennikat, die 
dem Altreich zugeteilt war, lebte bis 1945 in Bergen auf Rügen.  
Alle Kolonisten flohen im Sommer 1944 vor der nahenden Front in das 
Deutsche Reich, aber da sie größtenteils vorerst um Danzig, in der Ka-
schubei und in Pommern untergebracht wurden, gerieten etliche von 
ihnen bei dem schnellen Vormarsch der Roten Armee im Spätherbst 1944 
und Anfang 1945 in die Hände der Sowjets und wurden aufgefordert, in 
die Heimat zurückzukehren. Auch diejenigen, die in der späteren Ostzone 
eine Bleibe gefunden hatten, konnten sich nicht vor der Rückführung si-
cher fühlen. 1944 hatten die Alliierten in Jalta vereinbart, nach der Been-
digung der Kriegshandlungen alle Kriegsgefangenen, Fremdarbeiter und 
Flüchtlinge, die sich in Deutschland befanden und aus anderen Ländern 
stammten, in die Heimatländer zu entlassen. Unklar blieb der Umgang 
mit den anderthalb Millionen Volksdeutschen, die seit 1939 im Dritten 
Reich vor allem aus den östlichen Ländern angesiedelt wurden. Die Sow-
jetunion sträubte sich, die Umsiedlungsverträge mit Deutschland anzuer-
kennen und sie als deutsche Staatsangehörige zu behandeln, besonders 
solche, die 1940 kurzzeitig zu sowjetischen Bürgern geworden waren. 
Die sowjetischen Kommandanten in Ostpreußen, der Kaschubai, Pom-
mern, aber auch in der Ostzone wurden angewiesen, alle sowjetischen 
Bürger wieder in die Sowjetunion zu befördern. In Unkenntnis der Um-
siedlungsverträge schickten sie auch die Litauendeutschen nach Litauen 
zurück. Die Familie von Anna Bartusevičius, geb. Hermann, die in der 
Kaschubei von der Front überrollt wurde, hat man schon im März 1945 

 
Lietuvos ir Vokietijos pagal 1941 m. sausio 10 d. sutartį (Der Bevölkerungsaus-
tausch zwischen Litauen und Deutschland gemäß dem Vertrag vom 10.1.1941). 
Klaipėda 2002. 
5 Arthur Hermann: Litauendeutsche als Kolonisten in Litauen 1942-1944. In: An-
naberger Annalen, 17, 2009. S. 237-284; Christoph Dieckmann: Deutsche Besat-
zungspolitik in Litauen 1941-1944. Göttingen 2011. T. 1-2. S. 770-787. 
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in einen Zug nach Brest gesetzt. Die Familien Elbe und Tennikat wurden 
in den ersten Monaten nach dem Ende des Krieges aus der Ostzone in die 
Sowjetunion abtransportiert. Die Familie Taszies, die sich als litauische 
Fremdarbeiter ausgab, hat die polnische Verwaltung in der Kaschubei nur 
bis Sommer 1945 geduldet und anschließend nach Pommern, das damals 
noch unter sowjetischer Verwaltung stand, abgeschoben. Dort ließ der 
örtliche sowjetische Kommandant alle Fremdarbeiter einsammeln, stellte 
ihnen vorläufige Papiere für die Rückreise aus und schickte sie im Okto-
ber 1945 mit dem Zug in die Sowjetunion. Alle diese Familien wurden 
somit von den örtlichen Kommandanten ohne genauere Überprüfung als 
vermeintlich sowjetische Bürger in die Sowjetunion abgeschoben. Aller-
dings muss man hinzufügen, dass manche von ihnen sich selbst als litau-
ische Flüchtlinge oder Fremdarbeiter ausgegeben hatten mit der Hoff-
nung, dass sie von den sowjetischen Soldaten bei ihren Übergriffen auf 
Deutsche besser behandelt würden. 
Aber auch in den Westzonen blickten die amerikanischen und englischen 
Kriegskommandanten bei den Balten- und Litauendeutschen nicht durch 
und hängten Plakate mit Aufforderung aus, dass alle Personen, die die 
deutsche Staatsangehörigkeit nicht vor dem 1.9.1939 besaßen, sich in ihre 
Heimatländer zu begeben hätten. Meine Eltern und die Schwester meiner 
Mutter, die zu der Zeit in Hessen in der amerikanischen Zone lebten, ge-
hörten zu dieser Kategorie. Sie meldeten sich im Juni 1945 aufgrund einer 
solchen Aufforderung und wurden über die Zonengrenze an die Sowjets 
abgeschoben. In der Ostzone wurden sie in einem sowjetischen Repatri-
iertenlager überprüft, mein Vater zu Zwangsarbeit festgenommen und 
nach Riga gebracht, wo er bis Ende 1946 am Hafenausbau eingesetzt 
wurde. Die übrigen Familienmitglieder wurden mit allen anderen sowje-
tischen Repatriierten in einem Güterzug in die Sowjetunion abtranspor-
tiert. 
Auffällig ist, dass alle zurückkehrenden Familien aus dem bäuerlichen 
Milieu stammten. Dieselbe Erscheinung ist auch unter den Memelländern 
zu beobachten. Zwar machten vor dem Krieg die Landwirte etwa 70% der 
Litauendeutschen aus, dennoch ist es ungewöhnlich, dass es unter den 
Zurückkehrenden so gut wie keine Städter und Vertreter der Bildungs-
schicht gab. Vielleicht lag es daran, dass die städtische Schicht der Litau-
endeutschen alles tat, um den Rücktransport rechtzeitig zu umgehen, in-
dem sie nicht angaben, dass sie aus Litauen stammten, oder rechtzeitig 
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untertauchten, wenn Gefahr drohte. Möglicherweise haben sich die Bau-
ern bewusst oder unbewusst ihrem Schicksal ergeben in der Hoffnung, 
ihren Besitz wieder zurückzubekommen. 
 
Die Rückfahrt nach Litauen 
Die sechs Familien der Befragten kehrten im Spätherbst 1945 nach Li-
tauen zurück, die Fahrt dauerte zwischen zwei und drei Monaten, manche 
auch länger, z. B. die Familie Tennikat wurde auf der Fahrt mehrmals in 
andere Züge umgesetzt, zwei Monate verbrachte sie in Bad Polzin. Alle 
berichten, dass sie in Güterzügen transportiert wurden, teilweise sogar auf 
Plattformwaggons oder recht beengt in Viehwaggons untergebracht, die 
an andere Waggons mit demontierten Industrieanlagen angehängt wur-
den. In allen Zügen gab es Wachen, ein Offizier führte Oberaufsicht. Aber 
es gab auch Unterschiede. Taszies schreibt, dass seine Familie sich in ei-
nem streng bewachten und überfüllten Waggon befand, an dem vorne und 
hinten Soldaten ständig Wache hielten. Meine Mutter erzählte ebenfalls 
von einer strengen Bewachung, sehr schlechter Ernährung und ausbre-
chenden Krankheiten im Zug, an denen mein älterer Bruder und Opa müt-
terlicherseits starben. Es fällt auf, dass diese beiden Familien zuerst in 
einem sowjetischen Filtrationslager für Repatriierte untergebracht waren. 
Vermutlich wurden sie tatsächlich zu Verbannung nach Sibirien vorgese-
hen, denn der Familie Taszies gelang die Flucht aus dem Waggon erst 
weit hinter Minsk kurz vor Smolensk, meiner Familie in Minsk. Bei vier 
anderen Familien ging im Zug trotz der Bewachung alles recht leger zu, 
ohne tägliche Kontrollen oder ständige Überwachung. Deren Züge hielten 
für längere Zeit an, öfters tagelang, man konnte auf den Bahnhöfen von 
fliegenden Händlern Lebensmittel erwerben oder eintauschen, man hatte 
einiges für die Fahrt mitnehmen können, es gab Essen- und Wasserzutei-
lung. Die Zugführer hielten sogar auf Bitten der Passagiere an, damit alle 
neben den Gleisen ihre Notdurft verrichten konnten. Die hygienischen 
Verhältnisse waren allerdings auch hier schlecht, ansteckende Krankhei-
ten wie Typhus kamen auch hier vor, so erkrankte Frau Tennikat an Ty-
phus. Je näher die Familie an die Grenze zur Sowjetunion kam, desto 
mehr kam unter den Repatriierten die Angst auf, dass ihre Züge für Sibi-
rien bestimmt wären. Mit Ausnahme der Familie Tennikat, die ordnungs-
gemäß bis Vilnius gebracht wurde, flüchteten alle anderen aus ihren Zü-
gen: Die Familie Elbe irgendwo in Galizien, wo sie Platz in einem ande-
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ren Zug mit litauischen Repatriierten fand, die Familie von Anna Bartu-
sevičius bestach die Bewachung in Brest und setzte die Reise mit einem 
regulären Zug nach Vilnius fort. Daher taucht die Frage auf, inwieweit 
die Angst vor Sibirien berechtigt war und ob die Repatriierten allesamt 
für Verbannung vorgesehen waren?  
Die sowjetische Regierung in Moskau hatte 1945 eine Behörde für die 
Repatriierung der sowjetischen Kriegsgefangenen, Fremdarbeiter und 
Flüchtlinge eingerichtet. Zu ihren Aufgaben gehörte die Errichtung von 
Filtrationslager für die Repatriierten, in denen über das weitere Schicksal 
der Rückkehrer entschieden wurde. In der Sowjetunion gab es solche La-
ger in Grodno und Brest, also direkt an der Grenze. Filtrationslager für 
Repatriierte wurden auch in der Ostzone und in den Gebieten, die der 
sowjetischen Militärverwaltung unterstanden, eingerichtet. Auch in allen 
sowjetischen Republiken wurden solche Behörden ins Leben gerufen, in 
Sowjetlitauen leitete sie Aleksandras Slavinas.6 Für die litauischen Re-
patriierten wurden Verteilungslager in Kybartai und Tauragė errichtet. 
Als sich Ende 1946 die Zahl der Rückkehrer verringerte, ging man dazu 
über, auf die Verteilungslager zu verzichten und die Rückkehrer den ört-
lichen Kreisverwaltungen direkt zu überstellen. Die praktische Abwick-
lung des Überprüfens der Rückkehrer in der Sowjetunion und deren Ver-
teilung in Litauen beschreibt Jurgis Mališauskas, der Ende 1946 als litau-
ischer Fremdarbeiter aus Pommern nach Litauen zurückgebracht wurde. 
Er schildert die Kontrolle in Brest und seine Aufnahme im Durchgangs-
lager Grodno, das ihn zu seinem Heimatort Telšiai weiterleitete. Hier er-
hielt er seinen Pass, bestraft wurde er jedoch nicht. Er erwähnt auch seine 
Beobachtung, dass im Durchgangslager Grodno die russischen Repatri-
ierten für Waldarbeit in Nordrussland vorgesehen wurden, dagegen er-
hielten die Balten Entlassungsscheine für ihre Heimat.7 Offensichtlich 
hatten die baltischen Republiken bei der Zentralbehörde für Repatriierte 
in Moskau durchgesetzt, dass ihre Bürger nicht bestraft wurden, zumin-
dest diejenigen, denen die Sicherheitsorgane kein weiteres Vergehen an-
hängen konnten. 

 
6 Klaipėdos kraštas 1945-1960 (Das Memelland 1945-1960). Naujos visuomenės 
kūrimasis ir jos atspindžiai šeimų istorijoje (Das Entstehen einer neuen Gesellschaft 
und deren Widerspiegelung in Familiengeschichte). Klaipėda 2019. S. 74-77. 
7 Jurgis Mališauskas: Die Rückkehr nach Litauen 1946. In: Annaberger Annalen. 20, 
2012. S. 260-261. 
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Unsere Rückkehrer berichten weder vom Durchgangslager Brest noch 
Grodno, obwohl Josef Tennikat erwähnt, dass seine Familie Papiere für 
das Durchgangslager Grodno bekam, aber sie nicht dort, sondern in Vil-
nius ausgeladen wurde. Möglicherweise waren die beiden Lager in Brest 
und Grodno im Herbst 1945 noch nicht fertiggestellt, denn auch die Fa-
milie Taszies wurde in Brest nicht kontrolliert. Alle anderen flohen aus 
den bewachten Zügen vor Brest, in Brest oder in Minsk.  
 
Ankunft in der Heimat 
Familie Tennikat wurde zwar bis Vilnius gebracht, doch auf dem Bahn-
steig holte sie niemand ab, sie wurden auch nicht registriert. Die Mutter 
(der Vater befand sich in Kriegsgefangenschaft), die aus Rügen genügend 
Waren zum Tauschen mitgenommen hatte, organisierte einen Lastwagen 
mit Fahrer, der sie bis zum Flusshafen in Kaunas brachte. Von dort fuhren 
sie mit dem Dampfer bis Raudonė, dort ließ sie ihre beiden Kinder bei 
den Koffern zurück und lief die sechs Kilometer bis zu ihrem Heimatdorf 
Kaniukai zu Fuß. Hier bat sie einen ehemaligen Nachbar um Beistand und 
beide holten die Kinder mit einem Pferdewagen ab. Der Nachbar ließ die 
Familie für eine Weile bei sich unterkommen. Die Familie von Anna Bar-
tusevičius begab sich mit dem Zug bis Kaunas, anschließend nahm sie 
ebenfalls den Flussdampfer bis zu ihrem Heimatdorf Žvyriai. Meine Mut-
ter, die ihre Erlebnisse gerne dramatisierte, sprach davon, dass sie mit ih-
rer Mutter und mir von Vilnius bis Marijampolė zu Fuß gelaufen sei, was 
mir als unmöglich erscheint, da ich damals noch nicht zwei Jahre alt war. 
Horst Elbe erwähnt lediglich, dass sie von Vilnius nach Šakiai, woher sie 
stammten, strebten. Erich Taszies vermerkt kurz, dass sie sich von Vilnius 
nach Kretinga, woher sie vor vier Jahren nach Deutschland weggefahren 
waren, begaben. Damit steht fest, dass alle Familien zu ihren Ursprungs-
dörfen strebten und erst dort feststellten, dass ihre Höfe bereits an andere 
Siedler zu Nutzung übergeben worden waren. Noch im Dezember 1944 
hatte die sowjetlitauische Regierung angeordnet, den ehemaligen Besitz 
der geflohenen Litauendeutschen, insgesamt 4.300 Höfe mit 74.445 ha 
Land, an Besitzlose zu vergeben.8 Vater Taszies wagte nicht, in seinem 
früheren Hof zu erscheinen, da der neue Besitzer bzw. Verwalter Kom-
munist war. Meine Mutter erzählte, sie hätte den neuen Besitzer gebeten, 

 
8 Arūnė Arbušauskaitė ... S. 185. 
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sie wenigstens für einige Tage auf dem Hof ausruhen zu lassen, aber die-
ser erlaubte nur eine Übernachtung im Stall und drohte mit der Anzeige. 
Die Rückkehrer haben gar nicht versucht, ein Anrecht auf ihren Besitz zu 
erheben. Die alte Nachbarschaft im Dorf funktionierte jedoch: Alle Rück-
kehrer wurden von den Nachbarn für eine Weile aufgenommen und er-
nährt, bis sie eine Unterkunft gefunden oder zugeteilt bekommen haben. 
Meine Mutter fand Unterkunft bei einer Bäuerin einige Kilometer weiter 
und arbeitete insgeheim bei ihr anstelle einer Magd, denn die Sowjets hat-
ten den Bauern untersagt, Bedienstete einzustellen. Ende 1946 wurde 
mein Vater aus dem Zwangsdienst in Riga entlassen und die Familie fand 
kurzzeitig eine Wohnung in Marijampolė, bis der Vater eine Stelle als 
Schmied nahe seinem Heimatdorf Šunskai erhielt und wir dorthin umzie-
hen konnten. Der Vater von Anna Bartusevičius war Drechsler und Tisch-
ler und arbeitete eine Weile privat, bis er eine Arbeitsstelle in einem Mö-
belbetrieb fand. Vater Elbe arbeitete in einer staatlichen Station für Mo-
toren und Traktoren, die Familie Taszies bezog die Hälfte eines alten und 
halbverfallenen Hauses in der näheren Umgebung der Heimat. Vater Tas-
zies wurde staatlicherseits als Neusiedler anerkannt und erhielt 15 ha 
Land. Mit seinem abgemagerten Sohn besuchte er die ehemaligen Nach-
barn, die bei ihm noch alte Schulden hatten und erhielt von ihnen Getreide 
oder Kleinvieh für den Anfang, von einer Verwandten im Memelland be-
kam er sogar eine Kuh und konnte so seinen Hausstand verbessern, zumal 
die Familie Anfang 1946 um eine neugeborene Tochter größer wurde. 
Frau Tennikat fand bald eine Wohnung im früheren evangelischen Ge-
meindehaus, kaufte Lebensmittel bei den Bauern auf und verkaufte diese 
mit Gewinn auf dem Markt. Die Rückkehrer lebten sich somit mit harter 
Arbeit, eigenem Geschick und Unterstützung der Nachbarn wieder ein, 
wenn sie auch fortan bis zur Kollektivierung zu den Ärmsten der Dorfge-
meinschaft gehörten.Größere Probleme bereitete die Registrierung bei 
den Milizbehörden. Die deutsche Staatsangehörigkeit der Litauendeut-
schen wurde von den Sowjets nicht anerkannt. Sie wurden als Staatenlose 
geführt mit Berechtigung, in der Sowjetunion zu leben. Sie erhielten 
grüne Ausweise für Staatenlose, durften an den Wahlen nicht teilnehmen, 
ihre Kinder wurden nicht zum Dienst in die Armee eingezogen. In der 
ersten Zeit nach ihrer Ankunft mussten sie öfters bei der Miliz vorstellig 
werden und durften ihren Kreis nicht verlassen. Später brauchten sie sich 
nicht immer wieder bei der Miliz zu melden, man musste nur die Aus-
weise aufs Neue verlängern. Die sowjetischen Sicherheitsorgane stuften 
die Deutschstämmigen als unzuverlässige und gar gefährliche Personen 
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ein, aber da sie genug mit den litauischen Partisanen zu tun hatten, behel-
ligten sie die Rückkehrer nicht weiter. In ihre grünen Ausweise wurde die 
litauische Nationalität eingetragen, denn der Hinweis auf ihre deutsche 
Nationalität wurde nicht geduldet. Erst ab 1952 konnte man dort die deut-
sche Nationalität vermerken lassen. Die Miliz wies immer wieder darauf 
hin, dass die Inhaber der grünen Ausweise berechtigt sind, die sowjetische 
Staatsangehörigkeit anzunehmen, was gewisse Vorteile bei der Suche 
nach Arbeit und Wohnung brachte. Vor allem die Jugendlichen wurden 
mit der Volljährigkeit angehalten, sowjetische Bürger zu werden. Die 
meisten Litauendeutschen haben so nach und nach die sowjetische Staats-
angehörigkeit angenommen. Die Familie Taszies hatte die sowjetische 
Staatsangehörigkeit offenbar gleich nach der Rückkehr erhalten, weil sie 
sich als litauische Fremdarbeiter ausgegeben hatte, ebenso die Familie 
Tennikat. Die Familie von Anna Bartusevičius nahm die sowjetische 
Staatsangehörigkeit erst in den fünfziger Jahren an, meine Eltern und 
auch diejenigen von Horst Elbe blieben dagegen bis zur Umsiedlung staa-
tenlos. Die Mutter von Romas Schiller hatte an der Umsiedlung nach 
Deutschland 1941 nicht teilgenommen und behielt folglich die sowjeti-
sche Staatsangehörigkeit bei, so dass Romas, der 1946 zur Welt kam, als 
sowjetischer Bürger geboren ist. 
Die Brüder meines Vaters, Richard und Waldemar, die zur Wehrmacht 
eingezogen wurden, befanden sich in der sowjetischen Kriegsgefangen-
schaft. Bei der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft konnte man sich 
entscheiden, wohin man gehen wollte. Ende 1946 entschied sich Richard 
für Litauen, Waldemar dagegen begab sich zu seiner Frau, die in der eng-
lischen Zone lebte.9  
 
Partisanenkrieg, Verbannungen nach Sibirien und Kollektivierung 
1948-1950 
Zu der Zeit, als die deutschstämmigen Repatriierten zurückkehrten, 
kämpften litauische Partisanen gegen die Sowjetisierung des Landes. Vor 
allem auf dem flachen Land griffen sie Milizämter an, bedrohten und tö-
teten örtliche Kommunisten und behinderten Wahlen. Die Partisanen 
wurden von den Milizkräften, den sogenannten stribai bzw. istrebiteli, 

 
9 Alfred Hermann: Richard Hermann 1921-2008. In: Annaberger Annalen. 24, 2016. 
S. 207-220. 
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und regulären Armeetruppen bekämpft. Alle Autoren berichten über Par-
tisanen und ihre Kämpfe, aber es wird deutlich, dass die Deutschstämmi-
gen sich in diese Auseinandersetzung nicht einmischen wollten, und sie 
selbst wurden weitgehend von den Partisanen in Ruhe gelassen. Nur 
meine Mutter erzählte aus der Zeit, als sie bei der Bäuerin diente, dass 
dort öfters Partisanen auftauchten und dass sie ein Mal von stribai festge-
nommen und über Nacht im Gefängnis gehalten wurde, weil man von ihr 
erhoffte, über die auf dem Hof verkehrenden Partisanen zu erfahren.  
Alle Autoren sprechen von der Angst ihrer Familien in der Heimat, nach 
Sibirien verbannt zu werden. Das betraf fast alle Bewohner Litauens, 
denn niemand wusste im Voraus, wer bei der nächsten Verbannungsak-
tion an der Reihe war. Die Verbannten mussten innerhalb einer Stunde 
das Notwendigste für die lange Fahrt zusammenpacken und wurden zu 
den wartenden und bewachten Zügen abtransportiert. Da im April 1945 
schon eine Verbannungsaktion der in der Heimat verbliebenen Deutsch-
stämmigen stattgefunden hatte und dabei fast ein Tausend Personen nach 
Innerasien deportiert wurden, ängstigten sich die Zurückgekehrten vor ei-
ner neuerlichen Aktion.10 Aber in die großen Verbannungsaktionen in den 
Jahren 1946-1950 wurden die Deutschstämmigen nicht mehr einbezogen, 
vermutlich deshalb, weil sie für das sowjetische System keine Gefahr 
mehr darstellten. 
Bereits nach der ersten Besetzung Litauens durch die Sowjetunion 1940 
wurden Betriebe und größere Geschäfte verstaatlicht. Nach der erneuten 
Rückkehr der Sowjetherrschaft 1944 hatte man in den baltischen Repub-
liken noch eine Zeitlang die Enteignung der Landwirte zurückgestellt, um 
direkt nach dem Krieg keine Ernährungskrise auszulösen. Jedoch mussten 
die Bauern von größeren Höfen auf einen Teil ihres Bodens verzichten, 
der an Besitzlose verteilt wurde. Alle Bauern wurden verpflichtet, dem 
Staat eine bestimmte Menge an Lebensmittel abzuliefern. 1948 wurde 
schließlich die Kollektivierung der Landwirtschaft angekündigt, die Bau-
ern sollten sich freiwillig zu Kolchosen zusammenschließen. Da die meis-
ten Bauern davon nicht begeistert waren, erhöhte man jedes Jahr die 
Grundsteuer und die Lebensmittelabgaben. Darüberhinaus wurden all-
jährlich abertausende vermögendere Bauern, die sogenannten Kulaken, 

 
10 Nastazija Kairiūkštytė: Die Verbannung der Litauendeutschen nach Sibirien 1945. 
In: Annaberger Annalen. 2, 1944. S. 129-139. 
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und Angehörige der Partisanen nach Sibirien deportiert. Viele Hofbesit-
zer gaben auf, flohen in die Städte oder schlossen sich den Partisanen an, 
andere sahen keinen Ausweg und leisteten die Unterschrift für den „frei-
willigen“ Beitritt zu Kolchosen. Sie durften das Wohnhaus und eine be-
stimmte Anzahl von Vieh behalten und erhielten 60 Aar Land zur eigenen 
Bewirtschaftung. Den deutschstämmigen Rückkehrern fiel der Beitritt in 
die Kolchosen nicht schwer, denn sie hatten nichts zu verlieren. Da es 
jetzt nur noch besitzlose Kolchosarbeiter gab, waren sie den anderen 
gleichgestellt. Sie konnten sogar auf eine bessere Wohnung in einem der 
Häuser hoffen, deren Besitzer deportiert waren, darüber hinaus hatten sie 
Anspruch auf die 60 Aar Land. Besonderes Glück hatten meine Eltern. 
Unsere Kolchose benötigte dringend einen Schmied und war bereit, die-
sem einen vollständig erhaltenen Hof mit allen dazugehörenden Gebäu-
den und Inventar zu Verfügung zu stellen. Mein Vater richtete dort im 
Pferdestall eine Schmiede ein, arbeitete für die Kolchose und übernahm 
auch private Aufträge, die gut bezahlt wurden. 
 
Das Leben in den fünfziger Jahren  
Zu Anfang der fünfziger Jahre hatten sich die heimgekehrten Litauen-
deutschen an die neue Situation gewöhnt, ein bescheidenes Auskommen 
erreicht, Wohnungen und sogar ganze Höfe von Kolchosen zugeteilt er-
halten. Nur die Familie Taszies lebte bis zur Umsiedlung weiterhin in dem 
bruchreifen Haus, auch weil der Vater 1953 starb. Laut seinem Sohn litt 
er an Depression, konnte seinen Abstieg vom angesehenen Bauer zum 
Pferdepfleger der Kolchose nicht überwinden, und suchte Trost im Alko-
hol. Der Sohn glaubt, dass er im Rausch Selbstmord beging. Es war die 
Zeit, als die Dorfbewohner nach der Kollektivierung dem Alkohol verfie-
len. Die Degradierung der Bauern zu Kolchosarbeitern und Befehlsemp-
fängern, die ständige Angst vor Verbannungen und wenig Aussicht auf 
Verbesserung des Lebensstandards belasteten besonders die Männer. 
Die Frauen kamen mit dem harten und arbeitsintensiven Leben offenbar 
besser zurecht, mehrere Autoren heben die Leistungen ihrer Mütter her-
vor. Bis Mitte der fünfziger Jahre verdiente man auf der Kolchose sehr 
wenig, die Arbeit wurde oft lediglich mit Getreide abgegolten. Bei der 
schlechten Entlohnung arbeitete man entsprechend unwillig und langsam, 
umso mehr Kraft und Geschick setzte man für das bisschen eigenes Land 
ein. Die Elterngeneration begriff schnell, dass die Kolchosen ihren Kin-
dern keine Zukunft boten. Daher sahen sie zu, dass die begabteren Kinder 
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höhere Schulen abschlossen und Berufe für die Industrie und das öffent-
liche Leben fanden. Der ältere Bruder von Erich Taszies ging auf die Be-
rufsschule in Klaipėda, wo er in einem Internat wohnte, Erich machte 
Abitur und studierte an der Technischen Universität in Kaunas, Josef Ten-
nikat besuchte die Technische Hochschule für Lebensmitteltechnologie 
in Leningrad, Alma Tennikat wurde Deutschlehrerin und Anna Bartu-
sevičius machte kurz vor der Umsiedlung Abitur. Elbe, Schiller und ich 
besuchten die Mittleren Schulen, die dem deutschen Gymnasium entspra-
chen. Die älteren Kinder, die durch den häufigen Ortswechsel im Krieg 
und in der Nachkriegszeit kaum Schulen besuchen konnten, hatten dage-
gen keine Chance, die Kolchosen zu verlassen. Mein älterer Cousin ar-
beitete seit seinem 14. Lebensjahr als Kuhhirte in der Kolchose, ein an-
derer lieferte die Milch der Kolchoskühe an die Molkerei aus.  
Alle zurückgekehrten Litauendeutschen waren evangelisch, was noch im-
mer einen wesentlichen Unterschied zu den katholischen Litauern bedeu-
tete, auch wenn die Religion keine so große Rolle wie vor dem Krieg 
spielte. Zumindest die Elterngeneration bemühte sich, gelegentlich zu 
evangelischen Gottesdiensten in einer vom Staat geduldeten Kirchenge-
meinde hinzufahren und ihre Kinder konfirmieren zu lassen. In der Suval-
kija, wo früher die meisten Litauendeutschen gelebt hatten, gab es keine 
evangelischen Gemeinden mehr, die nächsten lutherischen Gemeinden 
befanden sich in Sudargai, Tauragė, Kretinga und im Memelland. Erich 
Taszies fuhr mit dem Fahrrad zu der zwanzig Kilometer entfernten luthe-
rischen Gemeinde in Vanagai im Memelland, wo der Konfirmandenun-
terricht an zehn Sonntagen stattfand. Anna Bartusevičius wurde in ihrer 
evangelischen Dorfkirche von Žvyriai, wo noch immer einige Evangeli-
sche lebten, konfirmiert. Horst Elbe wurde ohne Konfirmandenunterricht 
in der Kirche von Žvyriai, die von seinem Ort 30 Kilometer entfernt hinter 
der Memel lag, konfirmiert. Mein Cousin, der Hirte, wurde ebenso ohne 
jegliche Vorbereitung in einem evangelischen Gottesdienst, der auf einem 
Hof stattfand, vom Pfarrer aus Sudargai konfirmiert, obwohl Gottes-
dienste außerhalb des Kirchenraumes eigentlich verboten waren. Vor dem 
Krieg gab es kaum konfessionsverschiedene Ehen, doch nach dem Krieg 
achtete man bei den jungen Paaren nicht mehr auf die Religionszugehö-
rigkeit, so dass es immer mehr gemischte Ehen gab, die nach der staatli-
chen Registrierung in der Regel nach dem katholischen Ritus getraut wur-
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den. In Ermangelung evangelischer Pfarrer ließen die evangelischen Fa-
milien ihre Kinder in den katholischen Kirchen taufen. Alle meine drei 
jüngeren Geschwister wurden vom katholischen Pfarrer getauft.  
Der Lituanisierungsprozess der Deutschstämmigen schritt in den fünfzi-
ger Jahren rasch voran. In fast allen deutschstämmigen Familien wurde 
auch zu Hause ausschließlich litauisch gesprochen. Die älteren Kinder, 
die in der Kriegszeit deutsch sprachen, verlernten die deutsche Sprache, 
den jüngeren Kindern wurde Litauisch zu Muttersprache. Die Kontakte 
zu den litauischen Nachbarn bezeichnen alle Autoren als gut, eine nen-
nenswerte Ablehnung der Zurückgekehrten seitens der Dorfgesellschaft 
kam offenbar nicht vor, nur die deutschstämmigen Kinder wurden von 
den Anderen im Streitfall mit prūsas, vokietukas (Deutscher) und gar fri-
cas (Fritz) beschimpft.  
Ab Mitte der fünfziger Jahre verbesserte sich das Leben auch auf den 
Kolchosen, Löhne wurden in Geld ausgezahlt, die ersten Neusiedlungen 
gebaut. Pferde wurden durch Traktoren ersetzt, die Kolchosen erwarben 
Lastwagen, mit denen auch Ausflüge und Fahrten zu Märkten unternom-
men wurden. Die Häuser auf dem Land wurden endlich elektrifiziert, in 
den Städten entstanden große Industriebetriebe. Nach Stalins Tod 1953 
fanden keine Verbannungen mehr statt, ebenso keine offenen Verfolgun-
gen. Die Bevölkerung begann, sich langsam an das sowjetische System 
zu gewöhnen. Die Kontakte der Deutschstämmigen zu ihren Verwandten 
in Deutschland brachen dennoch nicht ab, die Älteren gaben die Hoffnung 
nicht auf, wieder nach Deutschland auszuwandern und ihre Verwandten 
dort zu treffen, auch wenn die Jüngeren einer Umsiedlung eher skeptisch 
gegenüberstanden. 
 
Die neuerliche Umsiedlung der Deutschstämmigen nach Deutschland 
1957-1965 
1955 nahm die Bundesrepublik mit der Sowjetunion diplomatische Be-
ziehungen auf. Die Bundesrepublik bestand auf Freilassung aller deut-
schen Staatsangehörigen, zu denen neben den Kriegsgefangenen auch 
frühere Reichsangehörige und Volksdeutsche mit deutschem Pass gehör-
ten. Zu diesen zählte man auch die Memelländer und die litauendeutschen 
Umsiedler von 1941. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge, denn 
die Sowjetunion betrachtete die Memelländer und Litauendeutschen als 
ihre Bürger. Erst 1957 gab die sowjetische Seite nach und erlaubte vorerst 
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denjenigen, die die sowjetische Staatangehörigkeit nicht angenommen 
hatten und als Staatenlose galten, auszureisen. So durfte die Familie Elbe 
schon im April 1957 ausreisen, wir erhielten die Reiseerlaubnis Ende 
1957 und reisten im Januar 1958 aus. Am 7.1.1958 gab der Ministerrat 
der Sowjetunion schließlich bekannt, dass alle ehemaligen deutschen 
Bürger, die vor dem 1.6.1941 die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, 
ausreisen dürften. Sobald dieser Beschluss veröffentlicht wurde, stellten 
fast alle ehemaligen deutschen Bürger Anträge auf Ausreise, die offiziell 
nur bis zum 31.12.1959 galt. Nach Berechnungen von Arūnė Arbušaus-
kaitė haben in dieser Zeitspanne in der Litauischen SSR insgesamt 10.173 
Personen Anträge gestellt, davon 6.156 Memelländer und 1.165 Litauen-
deutsche.11 2.543 Personen erhielten keine Ausreisegenehmigung wegen 
fehlender Dokumente und aus anderen Gründen, z. B. Dienst in der Roten 
Armee etc. So hatte die Familie Tennikat den Antrag Anfang 1958 ge-
stellt, aber die Mutter durfte erst 1963 ausreisen, der Sohn 1966, da er 
eine höhere Stelle in einer Brotfabrik einnahm, und die Tochter gar erst 
1967, weil ihr Mann Parteimitglied war. Josef Tennikat wurde sogar in 
der Parteizeitung „Tiesa“ öffentlich heftig beschimpft, der Untreue und 
Undankbarkeit bezichtigt, die Sowjetunion hätte ihm das Studium und 
eine gutbezahlte Stelle gewährt.12 Diejenigen, die die sowjetische Staats-
angehörigkeit angenommen hatten, mussten zuerst auf sie verzichten und 
eine Bearbeitungsgebühr entrichten. Daher dauerte es bei diesen Personen 
länger, bis sie ausreisen durften: Taszies, Schiller und Anna Bartusevičius 
reisten 1959 aus. Auch diejenigen, die aus bestimmten Gründen falsche 
Papiere führten oder ihren Namen unkenntlich lituanisiert hatten, mussten 
zuerst ihre wahre Identität nachweisen. So hatte mein Onkel Richard, als 
er sich in der Kriegsgefangenschaft entschloss, in Litauen zu bleiben, ei-
nen Pass auf den Namen „Germanas“ erhalten. Aber als er in seiner Hei-
mat erfuhr, dass die Sicherheitsorgane über ihn Erkundigungen einziehen, 
besorgte er sich eine Vorkriegsurkunde mit dem lituanisierten Eintrag 
„Armonas“ und flüchtete nach Klaipėda, wo er einen neuen Pass auf die-
sen Namen erhielt. Er konnte erst Ende 1960 ausreisen. 

 
11 Arūnė Arbušauskaitė … S. 189. 
12 Die Übersetzung dieses Textes im Beitrag von Josef Tennikat in: Annaberger An-
nalen. 20, 2012. S. 334-336. 
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Da bis Ende 1959 noch nicht alle Anträge bearbeitet werden konnten und 
die Abgelehnten die Entscheidungen anfochten, gelang es der Bundesre-
publik, die Sowjetunion zu bewegen, Anträge auf Grund von Familienzu-
sammenführung wohlwollend zu bearbeiten. In der Zeit zwischen 1957 
und 1965 siedelten insgesamt 4.865 Litauendeutsche und 8.232 Memel-
länder aus Litauen in die Bundesrepublik über.13  
 
Ankunft und Integration in der Bundesrepublik 
Trotz des Briefaustausches mit Verwandten in der Bundesrepublik wusste 
man in Litauen recht wenig über das eigentliche Leben in Deutschland, 
zumindest nicht, was bei einem Umzug in den Westen wichtig sein 
könnte. Die Sowjets erlaubten nur zwei Koffer pro Person mitzunehmen, 
Geld und wertvoller Schmuck waren untersagt. Mit den letzten Rubel hat 
man in Minsk und Brest Uhren und Handarbeiten erstanden. Vorsichti-
gere Spätheimkehrer nahmen Speckscharten, Schinken, Daunenkissen 
und sogar Decken mit, wie Anna Bartusevičius berichtet. Da unsere Fa-
milie Litauen im Winter verließ, hatten wir uns mit Filzstiefeln und Pel-
zen versorgt, als ob wir nach Sibirien fahren würden. Alle Spätheimkeh-
rer benutzten die Strecke Vilnius, Minsk, Brest, Berlin, nur Josef Tenni-
kat reiste über Moskau aus. Von Berlin ging es nach Göttingen zum 
Durchgangslager Friedland, wo alle Spätheimkehrer abgefertigt wurden. 
Innerhalb einer Woche bekam man deutsche Pässe, wurden alle Formali-
täten erledigt und die Gesundheit durchgecheckt. Man konnte sich dort 
mit gebrauchter Bekleidung versorgen, Empfangsgeld wurde ausgezahlt, 
Erwachsene von verschiedenen deutschen und amerikanischen Sicher-
heitsorganen ausgefragt. Erich Taszies berichtet, dass er noch jahrelang 
von Geheimdiensten belästigt wurde. In Friedland wurde auch über die 
Verteilung der Heimkehrer entschieden, wobei man die Wünsche der Ein-
zelnen berücksichtigte. Wir wurden für Nordrhein-Westfalen vorgesehen, 
Josef Tennikat und Erich Taszies kamen nach Hamburg, Familie Elbe zu 
Verwandten nach Rheinland-Pfalz, Anna Bartusevičius nach Bayern. 
Diejenigen, die von den Verwandten aufgenommen wurden, erhielten 
Fahrkarten zu ihnen, die übrigen wurden zuerst auf die Durchgangslager 
der Länder verteilt. Von dort ging es zumeist auf die Übergangslager der 
Gemeinden und Städte, bis eine Sozialwohnung zu Verfügung gestellt 

 
13 Alfred Bohmann: Menschen und Grenzen. T.3. Strukturwandel der deutschen Be-
völkerung im sowjetischen Staats- und Verwaltungsbereich. Köln 1970. S. 276. 
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wurde. Meine Familie durchlief folgende Stationen: Vom Durchgangsla-
ger Friedland zum Hauptdurchgangslager Rheine bei Münster, wo wir zu 
sechs Personen, darunter unsere Oma, in einem Zimmer wohnten, nach 
einem halben Jahr ging es nach Wuppertal, wo mein Vater eine Arbeits-
stelle in einer Chemiefabrik zugeteilt bekam. Hier lebten wir einige Mo-
nate in einer Baracke, bis wir eine Zweizimmerwohnung im Übergangs-
wohnheim Bramdelle erhielten. Meine geschäftstüchtige und risikofreu-
dige Mutter kaufte zwei Jahre später mit dem ausgezahlten Geld vom 
Ausgleichsamt und mit Hilfe von Krediten ein älteres vierstöckiges 
Wohnhaus mit vier Wohnungen in der Stadt. Nach wenigen Jahren ver-
kaufte sie es mit Gewinn, erwarb ein Grundstück am Rand der Stadt und 
ließ hier ein Einfamilienhaus erstellen, wobei mein Vater einen beträcht-
lichen Teil der Bauarbeiten selbst erledigte. Innerhalb der ersten acht 
Jahre in Deutschland zogen wir fünf Mal um, aber zum ersten Mal nach 
dem Krieg hatten wir wieder ein eigenes Heim. 
Ähnlich erging es auch den anderen Familien. Die meisten strebten da-
nach, sich ein eigenes Heim zu schaffen. Die Eltern von Horst Elbe er-
warben schon nach zwei Jahren ein Grundstück am Waldrand, rodeten 
und bauten selbst und bezogen schon 1959 ihr Haus. Josef Tennikat, der 
in der Bundesrepublik gleich nach der Ankunft eine gut bezahlte Stelle in 
einem internationalen Konzern fand, konnte sich 1974 ein eigenes Haus 
leisten. 
Ein solcher, von außen gesehen erfolgreicher Anfang verdeckt, wie sehr 
die alte Generation sich umstellen musste: Vom Land stammend landeten 
sie in den Städten, ihre bisherigen Berufe wurden nicht mehr gebraucht. 
Die Älteren wurden zugleich verrentet, so die Eltern von Horst Elbe und 
Anna Bartusevičius. Aber auch die Heranwachsenden ohne Schulbildung 
und Berufsausbildung fanden nur schwer eine Arbeitsstelle. Sie hatten es 
auch schwer, in Deutschland Freunde und Anerkennung zu finden. Ein 
Cousin von mir wurde Fernfahrer, ein anderer arbeitete lebenslang bei der 
Müllabfuhr. Nicht leicht war auch der Anfang für diejenigen, die in Li-
tauen höhere Schulen besuchten oder ein Studium absolviert hatten, denn 
das sowjetische Abitur und die Abschlussdiplome wurden in der Bundes-
republik nicht anerkannt. Am besten erging es Josef Tennikat, der schon 
eine Karriere in Litauen gemacht hatte und in der Bundesrepublik in sei-
nem Beruf eine Arbeitsstelle fand. Aber seine Schwester Alma Maschid-
lauskas musste sich mit einer Angestelltenstelle in der Gehaltsabteilung 
einer Margarinefabrik begnügen, Erich Taszies, der in Litauen gerade 
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sein Ingenieurstudium abgeschlossen hatte, musste in Aachen sein Stu-
dium wiederholen. Anna Bartusevičius, die in Litauen das Abitur bereits 
erworben hatte, musste es nach einem Sonderkurs von Neuem ablegen. 
Mein Onkel Richard, der in Litauen als Vermesser tätig war, musste trotz 
seinen 40 Jahren und Familie noch einmal die Ausbildung zum Vermes-
ser absolvieren. Auch die heranwachsenden Kinder hatten ihre Not, denn 
sie mussten erst Deutsch lernen und da die Kinder in Deutschland sich 
mit 10 Jahren entscheiden, auf welche Schule sie gehen wollen, konnten 
die Spätheimkehrerkinder mit ihren 12-18 Jahren keinen Übergang zu hö-
herer Schulbildung mehr finden. Als ich mit 14 Jahren ohne deutsche 
Sprachkenntnisse in Deutschland ankam, wurde ich in die Volksschule 
geschickt, obwohl ich in Litauen die mittlere Schule besucht hatte, die in 
Deutschland dem Gymnasium entsprach. Im nächsten Jahr schloss ich die 
Volksschule ab, konnte aber immer noch zu wenig Deutsch, so dass ein 
Übergang auf eine höhere Schule gar nicht in Frage kam. Es stand mir nur 
eine Ausbildung zu einfachen Berufen offen. Als ich von der Existenz des 
Litauischen Gymnasiums in Hüttenfeld hörte, sah ich es als die einzige 
Möglichkeit für mich, weiter voranzukommen. Zwar wurde ich auch hier 
zwei Schulklassen tiefer eingeschult, verlor somit mehrere Jahre, aber im-
merhin konnte ich dann mit 21 Jahren das Abitur erlangen. Auch Horst 
Elbe und Romas Schiller besuchten das Litauische Gymnasium, eine Zeit-
lang machten hier die Kinder der Spätheimkehrer etwa ein Drittel der 
Schüler aus. 
 
Nachwort 
Trotz aller Schwierigkeiten, sich in Deutschland zurechtzufinden, hat sich 
die neuerliche Umsiedlung der Deutschstämmigen nach Deutschland als 
der Weg in die Freiheit und in ein besseres Leben herausgestellt. Die äl-
teren Autoren wie Erich Taszies und Josef Tennikat, die vor 1945 deut-
sche Schulen besuchten und danach die deutsche Sprache nicht ganz ver-
lernt hatten, führen in ihren Erinnerungen auch patriotische Gründe an, 
dass es ihnen wichtig war, nach Deutschland zurückzukehren. Aber alle 
Autoren haben es vermieden, sich und ihre Eltern als Opfer darzustellen, 
was in den Erzählungen der älteren Generation noch häufiger geschah. 
Das unterscheidet sie wohltuend von manchen früheren Darstellungen der 
Litauendeutschen in den von der Landsmannschaft der Deutschen aus Li-
tauen herausgegebenen Schriften. Ähnliche Opferdarstellungen finden 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

111 
 

sich auch bei den Ausführungen der Memelländer im „Memeler Dampf-
boot“. Meiner Meinung nach entspricht eine solche Sicht nicht der histo-
rischen Wirklichkeit und ist ein Versuch, seine eigene Gruppe zu scho-
nen. Sowohl die Memelländer als auch die Litauendeutschen dürfen nicht 
vergessen, dass in den dreißiger Jahren ein beträchtlicher Teil von ihnen, 
besonders ihre damaligen Führungsriegen, mit den Nazis kooperierten 
und nicht begreifen wollten, dass sie vom Dritten Reich benutzt wurden. 
Das Leiden der Litauendeutschen und Memelländer im Krieg und nach 
dem Krieg war die Folge dieser Verirrung. Im Falle der Litauendeutschen 
kann man feststellen, dass es unter ihnen seit alters her zwei Gruppen gab: 
Die Einen, die bis in die dreißiger Jahre die kleinere Gruppe darstellten, 
sahen in ihrem Herkunftsland, also in Deutschland, den Mittelpunkt ihrer 
Sehnsüchte und das Vaterland; Die Übrigen, die bis dahin die Mehrheit 
stellten, akzeptierten die russische, später die litauische Staatsangehörig-
keit. Für sie war Litauen die Heimat und das Vaterland. Sie pflegten deut-
sche Traditionen und Kultur, fühlten sich aber nicht als Angehörige des 
Deutschen Reiches. Die Überhöhung des Nationalismus im Dritten Reich 
und unter der Diktatur von Smetona in Litauen verleitete zuerst den Kul-
turverband der Deutschen in Litauen und bald einen Teil der deutschstäm-
migen Jugend zu der absoluten Unterstellung unter Nazideutschland. Der 
Kulturverband und nach dem Krieg die Landsmannschaft der Deutschen 
aus Litauen haben die Umsiedlung von 1941 als den einzigen Ausweg aus 
der damaligen Situation, weil Litauen von der Sowjetunion besetzt wor-
den war, dargestellt. Sie vergaßen leider, dass die sowjetische Besetzung 
durch Hitler legitimiert wurde und dass erst der vom Dritten Reich aus-
gehende Weltkrieg der litauischen Unabhängigkeit ein Ende bereitete. 
Ohne Weltkrieg und Hitler-Stalin Pakt wäre Litauen frei geblieben, viele 
Litauendeutsche, die ihrer Heimat anhingen, hätten Litauen nicht verlas-
sen müssen. Die von Hitler geforderte Umsiedlung von 1941 zerstörte 
endgültig nicht nur das jahrhundertlange Zusammengehörigkeitsgefühl 
der litauischen Deutschstämmigen, das Dritte Reich machte sie auch zu 
Mitläufern der nationalsozialistischen Ideologie und Verbrechen. Die li-
tauendeutsche Jugend wurde zur Wehrmacht eingezogen, viele fielen für 
das neue Vaterland, obwohl der Krieg von diesem Vaterland ausging. 
Tausende Litauendeutsche verstrickten sich sogar in die Verbrechen der 
SS. Ein beträchtlicher Teil der Litauendeutschen kehrte 1942-1943 als 
deutsche Kolonisten nach Litauen zurück mit dem Ziel, Litauen zu kolo-
nisieren und einzudeutschen. Es ist erschreckend, dass die Rückkehrer 
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von 1942-1943 die wahren Ziele von Hitlerdeutschland nicht sehen woll-
ten und sie sogar freudig begrüßten. Noch nach dem Krieg schrieben man-
che, dass sie aus Heimatliebe zurückgekehrt wären. Die Flucht von 
1944/1945 und das Leiden nach dem Krieg sind daher als konsequente 
Folge der Verquickung der Litauendeutschen mit dem Deutschen Reich 
anzusehen. Auf alle Fälle ist es nicht vertretbar, sich heute als deutsche 
Opfer zu stilisieren.  
Eigentlich gibt es jetzt keine echten Litauendeutschen mehr. Diejenigen, 
die in Deutschland leben, sind zu Deutschen geworden, die wenigen, die 
in Litauen geblieben sind, haben sich lituanisiert. Die Erinnerungen un-
serer Autoren sollen helfen, an die Geschichte dieser Gruppe zu erinnern 
und ihr Schicksal als Mahnung für ihre Kinder und Enkel zu bewahren. 
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Meine litauendeutsche Frau, die schwarze Wanda 
Ein ehemaliger Lehrer schreibt über seine Frau 

 

Wilhelm Gaebel 

 

 
Wanda Gaebel, geb. Lang 

 
Ich lernte Wanda – meine spätere Frau – 1961 kennen. In der Ulbricht-
Diktatur hatte ich es gewagt, vor Gericht einem Kommilitonen beizu-
stehen, der einen Witz über den Staatsratsvorsitzenden der DDR intern 
erzählt hatte. Die Wände im Studentenwohnheim in Greifswald waren so 
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dünn, dass Nachbarn ihn hörten und weitererzählten; sodass er schließlich 
bei der Stasi landete. Mein Mitstreiter erhielt eineinhalb Jahre Gefängnis 
und ich wurde exmatrikuliert. Meine Seminargruppe distanzierte sich auf 
einer Versammlung von mir, denn alle hatten Angst, als Nächste geext zu 
werden. Es wurde beschlossen, dass ich mich auf dem Lande – auf einer 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) – zu bewähren 
hatte. Man teilte mich dort mit einem anderen Studenten, der den Militär-
dienst verweigert hatte, im Feldbau, der mit ausschließlicher Handarbeit 
verbunden war, ein. Wir trafen uns beim Rüben hacken. Wanda war von 
natürlicher Schönheit und mit herrlichem, schwarzem Haar ausgestattet. 
Sie war fleißig und nach anfänglicher Zurückhaltung offen und beredsam. 
So erfuhr ich ihre interessante und abwechslungsreiche Familienge-
schichte: 
Ihre Vorfahren wurden 1732 gezwungen, aus dem Gebiet um Salzburg 
auszuwandern. Ihres protestantischen Glaubens willen mussten sie die 
Heimat verlassen. Friedrich Wilhelm 1. von Preußen, der auch der Solda-
tenkönig genannt wurde, nahm über 20 000 Emigranten auf. Das von der 
Pest entvölkerte Ostpreußen bot genug Platz. Über die Hälfte der Emig-
ranten siedelte sich im nördlichen Teil der Provinz an. Die Salzburger, 
die mit der Landaufteilung nicht zufrieden waren, zogen ins litauische 
Kerngebiet. Sie siedelten sich an Flüssen an, versuchten aber in Verbin-
dung zu Protestanten zu bleiben. Sie waren gute Pferde- und Viehzüchter 
und verstanden es, ihre ertragreiche Arbeitsweise für den Ackerbau ein-
zubringen. Wandas Vorfahren gehörten dazu und konnten erfolgreich be-
stehen. 
1920 heirateten Wandas Eltern Natalie und Julius Lange. Beide hatten 
gespart bzw. ihren Anteil bekommen. So konnten sie in lngavangis, einem 
Ort bei Prienai, Grund und Boden erwerben und darauf ein Haus mit Stal-
lung und Scheune errichten. Jeder hatte gleich den Acker hinter dem 
Haus. Der Wald war schnell zur Holzung für den Hausbau zu erreichen. 
Bruder Karolus half. Die litauische talka, eine unentgeltliche Gemein-
schaftsarbeit, beschleunigte das Vorhaben. Bei Bedarf fragte man den 
Nachbarn um Hilfe. Sie zu verweigern, war ein schwerer Verstoß gegen 
die Gemeinschaft des Dorfes. Relativ schnell hatte sich die Familie ein-
gelebt und schon 1921 wurde der älteste Sohn Oskar geboren. In Inga-
vangis lebten auch die verwandten Familien Sedat und Romanowski so-
wie Windmühlenbesitzer Hoyer und Stellmacher Schmidt. 
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Durch Fleiß und Umtriebigkeit hatten alle ihr Auskommen. Das Tagwerk 
begann sehr früh. Die Hausfrau bereitete das Essen (meist mit gepökeltem 
Fleisch und Kartoffeln), das schon morgens eingenommen wurde, um für 
den Tag gerüstet zu sein. Anschließend ging sie mit aufs Feld, nachdem 
das Vieh versorgt worden war. Auch alle schweren Arbeiten, wie z.B. das 
Dreschen mit dem Dreschflegel, verrichtete sie ohne Murren. Der Haus-
herr fischte, wenn Acker und Vieh es zuließen, in der Jiesia, einem Ne-
benfluss des Nemunas (Memel) oder in der Memel, wenn die Zeit es er-
laubte. Seine Fänge waren meist sehr ansehnlich und veränderten erfreu-
lich den Speiseplan der Familie. Im Winter suchten die Hasen die Nähe 
der Menschen, um sich im Gemüsegarten gütlich zu tun. Julius schoss 
dann mit einem Gewehr, das er auf den Fensterrahmen auflegte, so man-
chen Braten. War es kalt und schneereich, kamen auch die Wölfe bis dicht 
an das Haus; wieder leistete die Waffe gute Dienste. Das Geheul der vier-
beinigen Räuber, das sich besonders nachts grausig anhörte, verschwand 
dann bald, weil sie eilends das Weite suchten. Die Hausherrin bereitete 
aus der Milch schmackhafte Butter und verkaufte sie in Prienai neben an-
deren Erzeugnissen auf dem Markt. Bis dahin war ein langer, beschwer-
licher Weg, der manchmal auch zu Fuß zurückgelegt werden musste. 
Aber sie enttäuschte ihre Kundschaft nicht und hatte dadurch Geld, um 
Notwendiges einzukaufen. Julius war sehr geschickt in der Holzbearbei-
tung: Körbe, Klumpes (Holzschuhe), Löffel u.a. Alles, was über den Ei-
genbedarf hergestellt wurde, konnte verkauft werden. 
Die Geschwister Alexander, Albert, Wanda, Olga und Oswald wurden 
geboren. Alle Kinder bekamen eine Aufgabe zugeteilt, die sie zum Wohle 
der gesamten Familie zu erfüllen hatten. Natürlich mussten die Älteren 
auf die Jüngeren aufpassen. Alexander, der Zweite von den Brüdern, hatte 
eine besonders gute Auffassungsgabe und ein ausgezeichnetes Gedächt-
nis. So konnte er in der Schule (es wurde litauisch unterrichtet) glänzen 
und sogar seine katholischen Mitschüler in deren Glaubensunterweisung 
durch seine Kenntnisse verwirren. Der Lehrer sagte von ihm, er sei zwar 
ein Evangelikas, aber klüger als die anderen Schüler. Zu Hause sprachen 
alle deutsch, wenn auch landschaftlich gefärbt, gaben aber Äußerungen 
von Anderen litauisch weiter. So wuchsen die Kinder zweisprachig auf. 
Albert war ein besonderer Liebling von Wanda. Er war geschickt in jeg-
licher Hausarbeit und hatte schon als Kleinkind gefragt: ,,Wo ist meine 
Vandutė?“ Sie lag damals noch in der Wiege. Die Familie führte ein nor-
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males, wenn auch bescheidenes Leben. Die Eltern hofften, dass ihre äl-
testen Söhne ihren Weg machen würden. Oskar wollte Flieger werden 
und Alexander ein Studium beginnen. Wanda war ein schickes Mädchen 
mit ihren schwarzen krausen Haaren. Bei einem Sommerurlaub bei ihrem 
Onkel Karolus spielte sie an der Memel mit einem gleichaltrigen Mäd-
chen, das so ähnlich aussah wie sie. Die wohlbetuchte Mutter der Spiel-
gefährtin vernarrte sich in Wanda und wollte sie von Natalie abkaufen. 
Diese lehnte natürlich ab. 
Olga spielte gern mit Kätzchen. Sie legte sie so ins Bett, dass sie nur mit 
Kopf und Vorderpfoten nicht bedeckt waren. Durch ihre Tierliebe wurde 
Olga sehr krank. Die Würmer setzten ihr zu und nur mit Mühe gelang es 
ihrer Mutter, sie mit Kräutern zu heilen. Die zweite Vorliebe der Kleinen 
war das Spielen mit Puppen. Wenn sie zur Schule ging, versteckte sie sich 
im Korn und spielte Puppenmutti. Kamen die Kinder von der Schule, 
schloss sie sich ihnen an und ging nach Hause. Der Lehrer fragte an, wo 
die Schülerin bleibe. Am nächsten Tag beobachtete Wanda ihre Schwes-
ter beim Schulgang und sorgte für Ordnung. 
 
Umsiedlung nach Deutschland 
Die politischen Ereignisse veränderten Europa. Hitlerdeutschland drängte 
nach Veränderung. Der Versailler Vertrag sollte außer Kraft gesetzt wer-
den. Der Druck auch auf Litauen wuchs. Am 22. März 1939 trat Litauen 
das Memelgebiet wieder an das Deutsche Reich ab. Die litauischen Deut-
schen wurden von den Nationalsozialisten umgarnt und als „Volksdeut-
sche" hofiert. Stalin, der sowjetische Diktator, wollte seinen Einfluss im 
Baltikum und im osteuropäischen Raum nicht verlieren und verhandelte 
deshalb mit den Nazis. Der am 28. August 1939 unterzeichnete Molotow-
Ribbentrop-Vertrag, auch Hitler-Stalin-Pakt genannt, legte die Teilung 
Polens fest und leitete die „Abgrenzung der Interessensphären" zwischen 
beiden Ländern ein. Danach sollte Litauen sowjetisch werden. Die deut-
sche Regierung begann Verhandlungen über die Umsiedlung von Deut-
schen aus Litauen ins Deutsche Reich oder in die „eingegliederten Ostge-
biete". Inzwischen war Polen von der Deutschen Wehrmacht überrannt 
worden. Die Sowjets erwirkten im Juni 1940 durch ein Ultimatum an Li-
tauen, dass eine „Volksregierung" gebildet wurde, die die Aufnahme in 
die Sowjetunion beantragte. Wenige Tage später war der Anschluss voll-
zogen. Am 10. Januar 1941 wurde die deutsch-sowjetische Umsiedlerver-
einbarung für Litauen unterzeichnet. Gemäß den deutschen Vorschlägen 
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willigten die sowjetischen Stellen ein, das evangelische Bekenntnis als 
Indiz für die Volkszugehörigkeit zu akzeptieren. Bis Ende März 1941 
wurden über 50.000 Umsiedler aus Litauen in das Deutsche Reich ge-
bracht. Dazu gehörte natürlich die Familie Lang, auf Litauisch Langis. 
Sie wurden mit einem Boot von Memel (heute: Klaipėda) nach Köslin 
(Koszalin) gebracht. Das dumpfe Rauschen im Meer war ihnen zuerst un-
heimlich. Die relativ lange Vorbereitungszeit für die Umsiedlung hatte es 
möglich gemacht, das Verlassen der Heimat gründlich vorzubereiten. On-
kel Karolus, der durch seine Frau katholisch geworden war, erhielt Wert-
gegenstände und Vieh; Acker und Haus konnten nicht überschrieben wer-
den. Parallel zur Umsiedlung der Deutschen wurden über 20.000 Litauer, 
Russen und Weißrussen aus dem Memel- und Suwalki-Gebiet, zum Teil 
zwangsweise, nach Sowjet-Litauen umgesiedelt. In der Nähe von Köslin 
in Hinterpommern war ein Auffanglager, in das die Familie Lang aufge-
nommen wurde. Es war Kriegszeit und das Lagerleben nicht angenehm. 
Natalie fand Arbeit in einer Textilfabrik. Wanda wurde nicht zur Schule, 
sondern zu einem Bauern geschickt. Sie staunte über die große Bauern-
wirtschaft. Haus, Stallungen, Scheune und Acker waren größer als sie es 
kannte. Ein polnischer Knecht war auf dem Hof, der für die Pferde und 
den Ackerbau zuständig war. Wanda musste, obwohl sie noch Kind war, 
zweimal täglich die Kühe melken. Das ging oft über ihre Kräfte. Der Pole 
lehnte es ab, ihr zu helfen, weil er befürchtete, dann immer melken zu 
müssen. Ihre Arme und der Rücken schmerzten; sie wurde dafür ausge-
lacht. Der Pole und auch Wanda durften nicht während der Mahlzeiten 
mit den Bauern am Tisch sitzen. Sie mussten sich abwenden, sie waren 
nur Gesinde. 
 
NS-,,Eindeutschung“ 
Bei der „Eindeutschung“ im Lager wurden die Ankömmlinge auf Körper-
bau, politische Gesinnung, Gesundheitszustand und bestimmte national-
sozialistische Kriterien untersucht. SS-Leute stellten fest, ob sie einen 
Ausweis mit dem Stempel „O“ für Osten oder einen Stempel mit „A“ für 
Altreich erhalten konnten. Die „O“-Leute sollten Verwendung für die Be-
siedlung eroberter Gebiete im Osten finden. Die „A“-Leute kamen im 
Altreich wieder in Lager und danach meist in die Rüstungsindustrie. Zum 
Hohn wurden den Umsiedlern die Buchstaben in den Oberarm mittels ei-
ner Feder gekratzt und ihnen gesagt, sie hätten nun mehr zu sagen als die 
Reichsdeutschen. Oskar, Alexander und Albert wurden speziell geschult 
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und für den Krieg vorbereitet. Julius hatte im Lager eine Beschäftigung 
als Helfer für die verschiedensten Arbeiten gefunden. Olga kam für einige 
Monate in die Schule, lernte aber wenig, weil oft kein Lehrer da war. 
Oswald durfte im Lager bleiben. 
Die Verpflegung war unzureichend. Wanda versuchte deshalb, zu einem 
genehmigten Lagerbesuch bei Eltern und Geschwistern eine Schlagwurst 
aus der Speisekammer mitzunehmen. Leider entdeckte die Bäuerin das 
und nahm ihr mit Geschrei und Hieben die Wurst wieder weg. Bei den 
SS-Machthabern kam im Sommer 1941 der Gedanke auf, die für den 
„Osteinsatz“ vorgesehenen und noch immer im Lager lebenden Litauen-
deutschen in ihre Heimat zurück zu bringen. Die Front war weit in Russ-
land vorgerückt und die Rückkehr möglich. Die „O“ - Leute sollten die 
Vorhut einer umfassenden deutschen Kolonisation darstellen. Der „Ge-
neralplan Ost“ sah nämlich große Teile des Baltikums und Russlands als 
deutsche Siedlungsgebiete vor. 
 
Rückkehr nach Litauen 
Langs waren begeistert, wieder nach Hause fahren zu dürfen, denn das 
Lagerleben und die ertragenden Diskriminierungen waren nichts für sie. 
So wurden mehr als 20.000 Litauendeutsche wieder zurückgeführt. Aber 
die Rücksiedlungsaktion, die mit einer Verdrängung litauischer, polni-
scher und russischer Bevölkerung einherging, ist beispielhaft für die Men-
schenverachtung. 
Ohne Rücksicht auf historisch gewachsene Bevölkerungsverhältnisse 
wurde eine „ethische Flurbereinigung“ vorgenommen. Die deutschen 
Minderheiten waren lediglich Objekte der NS-Planer. Familie Lang 
durfte nicht nach lngavangis zurück, sondern musste im Kirchdorf Gude-
liai bei Marijampolė eine ehemals jüdische Wirtschaft, die mit einer Was-
sermühle ausgerüstet war, übernehmen. Oskar, der älteste Sohn, bekam 
das Anwesen und die Bauernwirtschaft. Alle Familienmitglieder hatten 
mit dem Einrichten tüchtig zu tun. Alexander musste als erster Soldat 
werden (Wachsoldat in Kaunas). Oskar fühlte sich wohl in seiner neuen 
Rolle, aber auch er wurde bald eingezogen. Beide Brüder waren „O“-
Leute und durften sich deshalb „freiwillig“ zur SS melden. 
Julius musste nun das Ruder in die Hand nehmen. Er war sehr musikalisch 
und spielte auf einer Garmuschka (Handharmonika) für die jungen Leute 
des Dorfes zum Tanz auf. Holzdielen, die Julius zusammengefügt hatte, 
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boten eine gute Tanzfläche vor dem Haus. Wanda lernte so die Dorfju-
gend kennen. Gute Bekannte waren Julija, ihre Schwester Onutė und die 
Brüder Jurgis und Alvydas. Jurgis war sprachbegabt, hatte Deutsch ge-
lernt und sich als Lehrer ausbilden lassen. Wanda mochte ihn gern. 
 
Mord an einem Bekannten 
Ein Erlebnis hat in dieser Zeit Wanda besonders bewegt: Der Viršininkas 
(Amtsvorsteher) hatte Streit mit Alvydas (Bruder von Jurgis). Dabei 
wurde er so wütend, dass er Alvydas auf dem Kirchvorplatz erschoss. Den 
herbeieilenden Einwohnern verbot er, den Toten zu berühren. Einge-
schüchtert verließen die Ortsbewohner die grausige Stätte. Der Tote blieb 
im Regen liegen und durfte erst am folgenden Tag von seinen Verwand-
ten geborgen werden. Wanda schlich sich trotz Verbots hin und sah er-
schrocken in sein aufgedunsenes Gesicht. Er war so lustig gewesen und 
hatte oft beim Tanze gesungen. So einen Tod hatte er nicht verdient. 
 
Wanda als Dolmetscherin 
Die deutschen Militärs brauchten für ihren Krieg Menschen. So kam es, 
dass zunächst Julius von einem deutschen Offizier als Übersetzer heran-
gezogen wurde. Sie fuhren über die Dörfer, um Soldaten zu rekrutieren. 
Die Gespräche waren nicht angenehm und Julius konnte auf seine eigent-
liche Arbeit als Müller und Bauer verweisen. Der Cottbuser Offizier sah 
Wanda und verpflichtete sie als Dolmetscherin. Sie wollte natürlich nicht 
die Menschen schädigen. Deshalb übersetzte sie die Familiengeschichten 
so, dass viele Männer, die sich versteckt hatten, ungeschoren blieben. Als 
Dank erhielt sie Geflügel oder frisch Geschlachtetes. Den größten Teil 
nahm der Cottbuser an sich und verstand es, das Empfangene nach Hause 
zu schicken. Ein deutscher Neider, der sich wichtigmachen wollte, be-
hauptete eines Tages, dass Wanda nicht alles richtig übersetze. Der Offi-
zier sah erstaunt auf, aber Wanda erkannte schnell die Situation und ver-
setzte: ,,Sie machen mich nur schlecht, weil Sie Übersetzer werden möch-
ten und nicht zur Wehrmacht wollen!“ Der Angesprochene verstummte. 
Er versuchte ein wenig später, Julius zu verunglimpfen und behauptete, 
er habe ein Gewehr. Julius sah beide von weitem kommen und versteckte 
die Waffe schnell in der Scheune. Wanda bangte mit ihrem Vater. Die 
Durchsuchung verlief ergebnislos und der Petzer wurde zum Militär ein-
gezogen. 
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Das Überlandziehen mit dem Offizier dauerte an. Oskar und Alexander 
waren weit weg von Litauen an der Front. Die Berichte von den Kriegs-
schauplätzen waren inzwischen beunruhigend. In Russland fluteten die 
Landser zurück oder waren eingeschlossen. Der Widerstand in Südost- 
und Südeuropa wuchs und die Angloamerikaner drohten mit der Landung 
in Frankreich. 
Das Jahr 1944 brachte für Hitlerdeutschland eine Hiobsbotschaft nach der 
anderen. Der „Führer“ hatte sich gegen den Rest der Welt gestellt, seine 
Befehle waren chaotisch und wahnsinnig. Im Sommer 1944 näherte sich 
die Front litauischem Gebiet und löste eine Fluchtbewegung von Litauern 
und Rücksiedlern aus. Ende Juli waren praktisch alle „Volksdeutschen" 
zum zweiten Mal auf dem Weg in Richtung Westen. Albert hatte noch 
Ende Mai versucht, den Weg zum Soldat sein zu umgehen. Er ging mit 
Wanda zum Viršinikas, um etwas zu erfragen. Der Amtsvorsteher wurde 
nach nebenan gerufen. Albert ergriff ein Gewehr, das dort hing, und 
schoss sich in die rechte Hand. Er glaubte, dass er nun nicht mehr kriegs-
verwendungsfähig sei. Wanda weinte und verband ihren Bruder notdürf-
tig. 
 
Flucht aus Litauen 
Die Front rückte näher. Der Cottbuser hatte noch dafür gesorgt, dass 
Langs (Eltern, Albert, Olga und Oswald) mit ein paar Habseligkeiten per 
Zug von Kazlų Rūda über Virbalis nach Eydtkuhnen in Ostpreußen (heute 
Tschernitschewskoje) fahren konnten. Dafür musste Wanda als Dolmet-
scherin mit einem Militärtransporter mitfahren und litauische Jungsolda-
ten bewachen. Alle waren mit Uniformen und Gewehren ausgerüstet. Ju-
lius hatte dem Offizier mehrere Mastschweine übergeben, die dieser ab-
transportieren ließ. ,,Wenn ihr in Deutschland seid, bekommt ihr alles 
wieder!" hieß es. Wanda hatte 20 Litauer zu bewachen, die alle um ihr 
Leben fürchteten. Ein junger Mann, Jurgis, aus der unmittelbaren Nach-
barschaft war dabei. Wanda bettelte für ihn solange, bis der Offizier sagte, 
er solle abspringen. Nachdem der seine Waffen abgelegt und der Schreck 
aus seinem Gesicht (er war ganz weiß) gewichen war, sprang er nach län-
gerem Zögern vom fahrenden Auto und versteckte sich schnell im nahen 
Roggen. Der Militärwagen fuhr weiter und Wanda hatte sich der Wehkla-
gen und Bitten der anderen Soldaten zu erwehren. Sie glaubte nicht mehr, 
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dass sie ihre Lieben jenseits der Grenze erreichen konnte, denn der Be-
fehlshaber war zu allem fähig, auch dass sie gezwungen würde, mit den 
Soldaten mitzuziehen. 
Wie erleichtert war sie dann, als sie die Grenze passiert hatten und sie die 
Soldatenutensilien abgeben konnte. Ihre Eltern und Geschwister begrüß-
ten sie freudig. Jurgis konnte Gudeliai erreichen, musste sich aber verste-
cken, weil er von den Deutschen gesucht wurde. Der Offizier hatte ihn als 
fahnenflüchtig gemeldet. Per Zug ging die Flucht weiter über lnsterburg 
(Tschernachowski), Allenstein (Olsztyn), Danzig (Gdansk), Stolp 
(Slupsk) bis Belgard (Bialogard). Überall hatte der Zug längeren Aufent-
halt und die Weiterfahrt war ungewiss. 
Beim Tieffliegerbeschuss hatten sie Glück. Nach langen Fußmärschen 
und ständigem Ausspähen nach Gefahr erreichten sie endlich völlig ent-
kräftet Nehmer bei Kolberg (Kolobrzeg). Sie wurden in ein Lager ge-
bracht und erneut „eingedeutscht“. Auf den Einwurf: „Wir sind bereits 
1941 als Deutsche eingetragen worden!“ hieß es nur: „Jetzt seid ihr rich-
tige Deutsche und habt jetzt mehr zu sagen als die Hiesigen.“ In der Kol-
berger „Maikuhle“ lief gerade ein Lehrgang für Krankenschwestern. 
Wanda war mit Feuer und Flamme dabei. Sie erlernte mit Eifer die goti-
sche Schrift und konnte bald auf die meisten Fragen antworten. 
 
Machtlosigkeit und Trauer 
Oskar hatte inzwischen einen relativ hohen Rang inne: Obersturmband-
führer. Wanda wollte unbedingt als Krankenschwester zu ihm. Sie mel-
dete sich, obwohl ihre Ausbildung noch längst nicht abgeschlossen war. 
Ihr Bruder schrieb aus Budapest und warnte sie unmissverständlich: „Hier 
ist die Hölle los; großkalibrige Waffen haben das Sagen. Unsere Verluste 
sind hoch. Wenn es sein muss, hilf lieber beim Dachdecken, dann bleibst 
du wenigstens am Leben! Es reicht, wenn ich meine Knochen hinhalte!“ 
Die Krankenschwesterausbildung wurde plötzlich abgebrochen. 
Anfang Januar 1945 erreichte Natalie und Julius ein Brief. Darin teilte ein 
Namensvetter von Oskar mit, ,,dass mein bester Freund Oskar Lang am 
25. Dezember 1944 bei Budapest gefallen“ ist. Bestürzung und Trauer 
waren groß und Wanda zufrieden, dass sie nicht nach Ungarn gefahren 
war. Alle Familienmitglieder hofften, dass wenigstens Alexander überle-
ben würde. Der meldete sich nicht. 
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Dafür kam Ende Januar ein Einberufungsbefehl für Albert, dessen Hand 
notdürftig zugeheilt war. Er war knapp 18-jährig. Alle waren sehr betrof-
fen, aber es half nichts. Er musste einrücken. Wanda begleitete ihren Bru-
der nach Schneidemühl (Pila). Dort wurde er eingekleidet und als Panzer-
grenadier vereidigt. Dazu spielte laut und zackig ein Militärorchester 
Marschmusik. Die Kolonne setzte sich in Bewegung; das Deutschland-
lied, das Horst-Wessel-Lied und anschließend: „Wir werden weitermar-
schieren, bis alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland 
und morgen die ganze Welt!“ gegrölt. Wanda sagte sarkastisch: ,,Da wer-
det ihr alle reich.“ Sie hatte ihren Albert angefasst, obwohl er marschieren 
musste. Sie ließ ihn auch nicht los, als der Befehlshaber es anordnete. 
Dieser riss sie mit Gewalt von ihrem Bruder ab und stieß sie zur Seite. 
Wanda sah noch, wie ihr Liebling auf ein Militärfahrzeug steigen musste. 
Seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen und auch nichts mehr von ihm 
gehört. Diese jungen Deutschen wurden ohne Ausbildung direkt an die 
Front geschickt und mussten für den Gefreiten des Ersten Weltkrieges 
(Adolf Hitler) sterben. 
Wanda gelangte nach allerlei Schwierigkeiten wieder bei ihren Angehö-
rigen an. Inzwischen hatte man ihren Vater zum „Volkssturm“ gezogen. 
Ältere und noch nicht Volljährige, zum Teil Kinder, sollten die Rote Ar-
mee aufhalten. Julius musste nach Greifenhagen (Gryfino), um die Oder 
zu sichern. Dort wurde er gefangen genommen und wie sich erst Jahr-
zehnte später herausstellte, in ein Gulag nördlich des Urals geschleppt. 
 
Die Russen kommen 
Kolbergs Ruhm als tapfere, unbezwingbare Festung stammte aus dem 
Jahre 1807, als „Bürgerpräsident“ Nettelbeck und der noch junge Kom-
mandant Gneisenau die Stadt erfolgreich gegen die Franzosen verteidig-
ten. 1945 sieht Kolberg wieder in der Rolle einer Festung, obwohl es 
keine mehr ist. Etwa 14 Tage wehrt sich die Stadt gegen sowjetische und 
polnische Truppen, um etwa 90 000 Flüchtlingen und einigen Tausend 
Soldaten den Abtransport über See zu ermöglichen. 
Am 18. März 1945 war Kolberg zu 90 Prozent zerstört. Nach den bekannt 
gewordenen Ausschreitungen der Roten Armee gegen die Zivilbevölke-
rung in Ostpreußen war die Angst vieler Deutscher groß. Das Schicksal 
der Zurückgebliebenen zeigte, dass die Befürchtungen nicht übertrieben 
waren. Von ihren Vorgesetzten aufgefordert, ging die russische Armee 
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nach der Eroberung sofort zu Plünderungen, Brandstiftungen, Morden 
und Schändungen über; viele Todesopfer waren die Folgen. Langs hatten 
Tage zuvor fliehen können, waren aber recht langsam. Die Straßen waren 
von Flüchtlingen überfüllt, amerikanische Bomber verbreiteten außerdem 
Schrecken und Verwüstung. Die Keller, in denen sich die Zivilisten ver-
steckten, waren den Bomben oft nicht gewachsen und begruben die Hil-
fesuchenden. Wanda erzählte, dass eine verwundete alte Frau nach Was-
ser geschrien habe. Ein Mann, bei dem die Därme aus dem aufgeschlitz-
ten Bauch herausquollen, versuchte, sie wieder in den Leib zu drücken. 
Ein weggeworfenes Kochgeschirr benutzte Wanda als Schöpfgerät, um 
Wasser aus einem Graben den Verletzten zu bringen. Nach kurzer Zeit 
waren sie von den Russen eingeholt worden. Wanda und Olga wurden in 
ein „nahegelegenes“ Soldatencamp verschleppt. Dort sollten sie angeb-
lich in der Küche helfen. Siegestrunkene, Wodka trinkende russische Sol-
daten schrien bei ihrer Ankunft und feuerten mit Gewehren und Pistolen 
in die Luft und auch an den Köpfen der Beiden vorbei. ,,Strelitje!“ 
(Schießt) rief Wanda und sah den Wildgewordenen fest in die Augen. 
Olga hatte sich bei ihr fest eingehakt. Zwei Übel riechende versuchten, 
sie zu trennen. Trotz Schlägen gelang es ihnen nicht. In ihrer Not versuch-
ten die Mädchen, den Ausgang zu erreichen. Einem Wachsoldaten schrie 
Wanda verzweifelt zu: ,,Ja chatschu srad i ana tosche!“ (Ich möchte ka-
cken und sie auch). Der Posten ließ sie vorbei. Unter großen Ängsten und 
Anstrengungen (es war dunkel und die Gegend ihnen völlig fremd) er-
reichten sie die Feldscheune, in der sich die Ihrigen aufhielten. Ein 
Schutzengel hatte sie geleitet. Sie versteckten sich schnell unter Strohbal-
len. Bald darauf kamen Kosaken angeritten und forderten die Herausgabe 
der Mädchen. Natalies Schwägerin sagte in einwandfreiem Russisch: ,,Ihr 
habt die Kinder doch abgeholt; bei uns sind sie nicht.“ Wütend sprangen 
die Reiter von den Pferden, stachen mit ihren Säbeln ins Stroh und ver-
ließen danach das Gelände. Tags darauf brachen die Hilfsbedürftigen in 
aller Frühe auf und zogen weiter. Nach langem Fußmarsch gelangten sie 
zu einem Gutshof. Die Gutsbesitzerin gestattete den Flüchtlingen auszu-
ruhen und war froh, dass die Zuwanderer ein wenig Russisch sprechen 
konnten. Als die Russen kamen, sprang sie aus Angst aus dem Fenster. 
Wanda wollte sie daran hindern, aber sie sprang in eine Jauchegrube. Die 
Russen fischten sie heraus, aber die Frau war so verstört, dass sie zum 
Friedhof lief und sich dort erhängte. Der russische Kommandant fand das 
Anwesen günstig für sich und seine Soldaten. Er gebot seinen Leuten, die 
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Deutschen in Frieden zu lassen. Dafür wurden alle in die täglichen Arbei-
ten zur Versorgung der Truppe einbezogen. Wanda hatte die Kühe zu 
melken. Dafür zog sie sich alte Kleidung an, verdeckte ihr Gesicht und 
hinkte wie ein altes Weiblein. Trotzdem wurde sie durchschaut und ein 
Starschina (Offizier) biss ihr in die Wange und wollte sie im Stall umwer-
fen. Wanda wehrte sich und schrie. Der Angreifer wurde geschnappt, 
seine Dienstrangabzeichen abgerissen, ausgepeitscht und nackt unter die 
Pumpe gestellt (es war Winter). Dem Befehl des Kommandanten war 
Folge zu leisten. Diese exemplarische Strafe wirkte. Langs hatten sich als 
Litauer zu erkennen gegeben. Da hieß es: ,,Naschi ljudi!“ (unsere Leute). 
Wanda wurde zum Koch gerufen. Der sagte zu ihr: ,,Tui budjet powar!“ 
(du wirst Koch). Er zeigte ihr die Küche und benannte alles auf Russisch. 
Für die Offiziere und Unteroffiziere hatte sie zu kochen und das Zuberei-
tete an den Tischen aufzutragen. Beim Hereinkommen hatte sie ein litau-
isches Lied zu singen. Mit ihrem „Singuluku uchacha“ hatte sie schnell 
die Sympathie auf ihrer Seite, zumal einige dazu Kasak tanzten. 
 
Unter Polen 
Kaum waren die Russen verschwunden, kamen Polen in das Dorf. Ein 
Warschauer hatte das Kommando und ließ gleich durchblicken, dass er 
die Deutschen hasste. Langs wurden auseinandergerissen, obwohl sie be-
teuerten, Litauer zu sein. Er sagte nur verächtlich: ,,Volksdeutsch-
schami!“ Volksdeutsche waren nach der nationalsozialistischen Termino-
logie Deutsche, die außerhalb des Deutschen Reiches lebten. Hitler hatte 
sie besonders hofiert, wofür diese Menschen nichts konnten. 
Natalie, Olga und Oswald wurden in der Nähe von Kolberg untergebracht 
und hatten Kriegsschutt von den Straßen zu räumen. Wanda hatte der 
Kommandant sich als seine persönliche Bedienstete ausgesucht. Er be-
wohnte ein großes Haus; seine kleine Tochter musste von Wanda bedient 
werden. Sie war erst drei Jahre alt und schon so von Deutschenhass er-
füllt, dass sie: ,,Njemka suka!“ (deutsche Hündin) zu ihrer Betreuerin 
sagte. Bei einem Fest im Herbst (wahrscheinlich Erntefest) sollte sich 
Wanda hübsch anziehen. Sie tat es; der polnische Kommandant riss ihr 
vor Zorn die Sachen vom Leib und schlug sie, sodass sie blutete. Die Tex-
tilien behielt er für sich. 
Das Leben war unerträglich geworden. Sie verständigten sich heimlich in 
der Familie. Natalie konnte einen Polen dazu bewegen, alle unerkannt auf 
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ein Schiff zu bringen, das nach Swinemünde (Swinoujscie) fahren sollte. 
Es war ein deutsches Schiff, das auf Befehl der Sowjets überführt werden 
sollte. Die Sowjetarmee hatte dort bis 1992 ein festes Depot. Der deutsche 
Kapitän war gern zur Hilfe bereit. Es wurde Spätherbst. Das Schiff sollte 
zu einem bestimmten Termin auslaufen. Dafür wurden Vorbereitungen 
getroffen. Die Familie war bereit, Hinterpommern zu verlassen. Es hieß, 
Deutschland sei jetzt hinter der Oder. Man könnte über Swinemünde, das 
jetzt polnisch war, dort hinkommen. Es gab keine Alternative; Wanda 
wurde benachrichtigt. Am Abend zuvor packte die älteste Tochter heim-
lich ihre Sachen und überlegte, wie sie aus ihrem Zimmer im ersten Stock 
ungesehen fliehen konnte. Vor Übermüdung schlief sie ein, wurde aber 
noch zeitig wach, um einen schweren Schrank abzurücken, sodass sie aus 
dem Fenster kriechen konnte. Sie ließ sich auf ein Schuppendach herun-
ter. Sie bemerkte aber, dass sie ihr enges Schuhwerk nicht anziehen 
konnte, weil ihre Füße geschwollen waren. Es hatte geschneit; keine Zeit 
war zu verlieren. Sie lief so schnell sie konnte barfuß zur verabredeten 
Stelle (etwa 3km). Die Anderen warteten schon und traten ungeduldig 
von einem Bein auf das andere. Der polnische Schleuser führte sie zum 
Schiff und wurde entlohnt. Der Kapitän nahm sie auf und stellte sie dem 
russischen Offizier, der das Schiff begleiten musste, als seine Mutter und 
Geschwister vor. Die Flucht gelang. Auch in Swinemünde war ein Pole 
bereit, sie gegen Bezahlung zur Grenze zu führen. Plötzlich war er ver-
schwunden. Dafür erschien ein polnischer Grenzsoldat mit Hund und rief: 
,,Stoi!“ (halt). Er wollte sie nicht durchlassen. Wanda war ganz verzwei-
felt und wollte ins Wasser gehen. Ihre Mutter aber verstand es, dem Pos-
ten Geld und Uhren ihrer Söhne zu geben, sodass sie passieren konnten. 
 
Hunger und Not in Nachkriegsdeutschland 
In der Sowjetischen Besatzungszone kroch die Familie in einen abgele-
genen Heuschober. Am nächsten Tag meldete sie sich in Ahlbeck und 
erhielt nach Vermittlung etwas zu essen. Ein offener LKW holte sie und 
andere Flüchtlinge ab. Nach achtwöchiger Quarantäne in der Greifswal-
der Odebrecht-Stiftung war ihre Gesundheit der schlechten Ernährung 
wegen recht brüchig geworden. 
Bauern suchten Arbeitskräfte; so gelangten sie in ein Dorf. Wanda wurde 
sehr krank; ihr Körper war durch die ständigen Entbehrungen ge-
schwächt. Sie hatte Typhus, eine schwere Infektionskrankheit, die unbe-
handelt oft zum Tode führte. Vor heftigen Kopfschmerzen zerriss sie das 
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Bett, das nur aus alten Decken bestand. Ein junger Russe, der oft mit I-
wan, so nannte er Oswald, herumlief, stahl Kirschen aus einem Bauern-
garten und brachte sie Wanda. Ungewaschen verschlang sie die Früchte 
und wurde danach bald gesund. Die sowjetische Militäradministration 
versuchte Ordnung zu halten. Trotzdem bangten viele um ihr Leben. 
Plötzlich und unerwartet verschwanden Menschen. Sie wurden von einem 
Militärauto abgeholt, meist zu früher Stunde, weil dann wenig Augenzeu-
gen zu vermuten waren. Die Besatzungsmacht schlug hart zu, wenn sie 
„Faschisten" greifen konnte. Oft waren es böswillige Verleumdungen von 
missgünstigen Neidern. In Internierungslagern wurden die Häftlinge ver-
hört und unter unwürdigen Bedingungen gequält. Meist sah man diese 
Personen dann nicht mehr wieder. Entweder starben sie in berüchtigten 
Lagern, wie z. B. ,,Fünfeichen“, oder sie wurden hingerichtet bzw. in die 
Sowjetunion verschleppt. Langs verbrannten aus Angst ihre Ausweisdo-
kumente und ließen sich neue ausstellen. Namen und Geburtsdaten wur-
den geändert. Aus Lang wurde Lange. Für die Arbeit bei den Bauern er-
hielten Mutter und Kinder Naturalien. Für Geld konnte man sich kaum 
etwas kaufen. Die Familie hatte erhaltene Kartoffeln eingemietet. Am an-
deren Morgen waren die Wintervorräte verschwunden. Wut und Empö-
rung waren groß, bis Natalie sagte: ,,Wir können uns auch ein Stück Land 
nehmen, das soll jetzt möglich sein.“ Wanda erkundigte sich beim Land-
ratsamt. Auf den Namen Natalie Lange wurden der Familie 9 ha Boden-
reformland mit Waldung und einer Hofstelle, auf der Wohnhaus und Stal-
lungen errichtet werden konnten, übergeben. 
 
Auf „eigener“ Scholle 
Im Spätherbst 1947 erfolgten die Eintragung ins Grundbuch Dargelin und 
die Beauflagungen durch das Landratsamt Greifswald. Der Vorbesitzer 
hatte von 1945 bis 1947 den Acker vernachlässigt. Das Unkraut war all-
gegenwärtig. Das Landratsamt als verlängerter Arm der sowjetischen Be-
satzung beauflagte die Familie, die verschiedensten Produkte anzubauen 
und an staatliche Aufkaufsstellen abzuliefern. Dazu wurden festgelegte 
Mengen als ablieferungspflichtig deklariert (Sollmengen). Die Preise da-
für sicherten kaum den Fortbestand. Zunächst musste die Landwirtschaft 
in Gang gebracht werden. Die Neusiedler hatten buchstäblich nichts als 
das, was sie auf dem Leibe trugen. 
Sämtliche Gerätschaften (von der Hacke bis zum Pflug) mussten ange-
schafft werden. Die Bauernbank gewährte zwar Kredite, aber für Geld 
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konnte man kaum etwas kaufen. Der „schwarze Markt“ blühte. Wanda 
hatte bei der Übernahme eine junge Kuh (Färse) gleich mit weggeführt 
und ließ sich nicht fangen, wenn sie auch ihre Pantoffeln dabei verlor. In 
einer Schnitterkaserne (ehemalige Unterkunft für polnische Saisonkräfte 
auf den Gütern) musste die Familie wohnen. Der Wohnraum war eng, 
denn der Ort war voll von Flüchtlingen und Neubauern. Pro forma waren 
Langes Selbstversorger, aber sie hatten ja zunächst keine Erträge. Des-
halb erhielten sie Lebensmittelkarten für Brot, Mehl, Zucker, Fleisch 
u.a.), die für die Ernährung kaum ausreichten. Sie legten einen Garten auf 
der Hofstelle an, um dort Lebenswichtiges anzubauen. Aus Schrott fer-
tigte der Dorfschmied ein paar Spaten und Hacken. Dafür erhielt er im 
Folgejahr Naturalien. Saatgut stellte die Bauernhilfe zur Verfügung. Die 
Bestellung des Ackers aber konnte nur mit Hilfe anderer Bauern erfolgen, 
die das nötige Zugvieh (Pferde) und Pflüge besaßen. Wanda nahm all ih-
ren Mut zusammen und suchte im Nachbarort Bauern auf, die die Bestell-
arbeiten dann erledigten. Dafür konnte das Bodenreformwaldstück zur 
Holzung für die Helfer genutzt werden. Die Handarbeit auf den Feldern 
und Wiesen verlangte die gesamte Kraft der Familie. Vom frühen Morgen 
bis zum späten Abend schufteten sie und freuten sich, wenn wieder etwas 
geschafft war. Oswald hatte eine Sense erworben und mähte die Wiesen. 
Wanda holte ein Jungrind vom 12 km entfernten Greifswalder Bahnhof 
zu Fuß ab. Es war auf Zuteilung preisgünstig bereitgestellt worden. Trans-
portmittel waren nicht vorhanden. 
Besondere Anstrengung war immer für die Kornernte nötig. Oswald 
mähte mit der Sense das Korn; Wanda und Olga banden die Garben, die 
dann zu Hocken aufgestellt wurden. Vor einen inzwischen erworbenen 
Ackerwagen wurden die Jungrinder gespannt. Sie mussten Milch geben 
und trotzdem ziehen. Im Mai 1948 erreichte Natalie ein folgenschwerer 
Brief. Er kam aus Kolberg, das nun Kolobrzeg hieß. Eine Kranken-
schwester teilte mit, dass Alexander Lang in der Nähe des Lazaretts in der 
„Maikuhle“ nach dem Verlassen des Krankenhauses hinterrücks erschos-
sen wurde. Er hätte ihr aufgetragen zu schreiben, falls ihm etwas zustoße. 
Alexander war in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern gewesen, bis er 
in französischer Gefangenschaft nach Frankreich und anschließend nach 
Marokko als Fremdenlegionär kam. Auf abenteuerliche Weise muss er 
dann geflohen sein und über das Mittelmeer und Südeuropa quer durch 
das besetzte Deutschland nach Pommern, das nun polnisch war, geeilt, 
um nach Litauen zu kommen. Dort glaubte er sich bei seinem Onkel 
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Karolus sicher. In die Sowjetische Besatzungszone wollte er nicht, weil 
er befürchtete, an das alliierte Frankreich ausgeliefert zu werden. Die Be-
stürzung bei allen Familienmitgliedern war groß: alle hatten gehofft, dass 
er ihnen in der misslichen Lage helfen könnte. 
Der traurige Alltag, der mit Plackerei, Müdigkeit und Arbeit bei anderen 
Bauern einherging, schaffte nur wenig Freude. Inzwischen hatten die 
Pflugfreunde auch für Langes Bauholz herangebracht, sodass ein Stall 
und ein Geräteschuppen gebaut werden konnten. Nachbarn halfen dabei. 
Das Vieh konnte nun besser gedeihen. Am 21. Juni 1948 wurde in den 
Westzonen die Deutsche Mark eingeführt. 
Spätestens mit dieser Währungsreform war Deutschland auch wirtschaft-
lich gespalten. Die Ostzone musste nachziehen. Für die Stabilisierung der 
Neubauernwirtschaft aber waren noch Jahre nötig. Natalie merkte, dass 
trotz riesiger körperlicher Anstrengungen die Einkünfte kaum das Über-
leben sicherten. Die Ackerwertzahl des erhaltenen Bodens war nur ge-
ring. Täglich leistete sie zu schwere Arbeiten, sodass Leistenbrüche, die 
sie ihren Kindern verschwieg, sich einstellten und ihre Physis stark be-
einträchtigten. Nachfragen beim Deutschen Roten Kreuz über den Ver-
bleib ihres Mannes und ihres Sohnes Albert blieben unbeantwortet. Des-
halb überredete sie Wanda, mit dem Nachbarsohn ein Techtelmechtel zu 
beginnen. Der Acker grenzte an den des Nachbarn. Wanda war davon 
nicht begeistert, aber sie fügte sich, weil sie dadurch eine bessere Zukunft 
erhoffte. Der etwas ungelenke Bursche wollte aber von einem gemeinsa-
men Wirtschaften nichts wissen. Das Leben in der Schnitterkaserne war 
eng und beschwerlich. Natalie hatte deshalb mit Wandas Hilfe einen Bau-
antrag gestellt und auf Genehmigung und Baumaterial gewartet. Für das 
Fundament schleppten sie Feldsteine heran und schippten die Baugrube 
per Hand aus. Wanda schuftete dabei mit, obwohl sie schwanger war. 
Schließlich gebar sie einen Sohn, den sie Helmut nannte. Der Kindesvater 
stritt vor Gericht seine Vaterschaft ab und floh nach Westdeutschland. 
Damit entzog er sich seiner Unterhaltspflicht. 
Das Wohnhaus wurde gebaut. Wanda wollte den Bauleuten gutes Essen 
geben und musste deshalb zum Bürgermeister, um einen Schlachtschein 
zu holen. Schlachten war verboten, wenn das Soll noch nicht getilgt war. 
Die junge Mutter fuhr deshalb mit dem Fahrrad nach Greifswald zum 
Landrat. Der befahl dann dem Bürgermeister, einen Schlachtschein aus-
zustellen. So nach und nach konnte sich die wirtschaftliche Situation et-
was bessern. Neben Kühen, Schweinen, Schafen und Geflügel wurde 
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noch ein Pferd angeschafft, das seine Arbeit reell verrichtete. Das Jahr 
1955 wurde dürr und hinterließ Schweiß und Enttäuschung. Acker und 
Vieh brachten trotz großer Anstrengung sehr wenig ein. Wanda be-
schloss, auszureisen und eine neue Zukunft in der Bundesrepublik 
Deutschland zu suchen. Mit einer Rückfahrkarte in der Berliner S-Bahn 
gelang die Flucht. In Westberlin kam sie zuerst in ein Lager in Spandau 
und konnte nach einiger Zeit ausgeflogen werden. Helmut ließ sie bei ih-
rer Mutter zurück und wollte ihn später nachholen. 
 
Entscheidungen 
Wanda fand zunächst in Dortmund in den Kleiderwerken eine Anstellung 
als Büglerin. Das monatliche Einkommen von ungefähr 200 DM war 
recht spärlich. Sie wechselte deshalb die Arbeitsstelle nach Bullay an der 
Mosel zu einer Schokoladenfabrik. Die Tätigkeit an der Durchlassma-
schine war nicht einfach (große Hitze), aber sie konnte sich das erste Mal 
an Schokolade richtig sattessen und ihrem Sohn von den herrlichen Sü-
ßigkeiten regelmäßig schicken. Helmut war natürlich sehr erfreut darüber, 
hatte aber bald genug davon. Wanda hatte große Sehnsucht nach ihrem 
Kind, aber sie sah keine Möglichkeit, auf legalem Weg den Jungen zu 
sich zu holen. Auf keinen Fall wollte sie auf ihn verzichten und so be-
schloss sie, wieder zu ihren Angehörigen zu ziehen. Sie merkte zwar, dass 
viele Gegenstände, Lebensmittel und Traumreisen in der BRD erwerbbar 
waren, aber ihr bescheidenes Einkommen reichte dafür nicht. Deshalb 
wagte sie 1957 den Grenzübertritt. Auf der westdeutschen Seite wurde sie 
nicht kontrolliert. Die Ostdeutschen waren da anderer Meinung. Zunächst 
zeigte sie ihren BRD-Ausweis und beteuerte, dass sie in die DDR zurück 
kommen wolle. Der Grenzbeamte sah sie groß an. Wanda holte deshalb 
auch ihren alten DDR-Ausweis hervor. Der Grenzer meinte: ,,Augen-
blick, bitte kommen Sie mit!“ Sie wurde zu einer besonderen DDR-
Dienststelle gebracht. Der diensthabende Offizier bezichtigte sie der Spi-
onage. Nach stundenlanger Debatte konnte Wanda auf den nächsten Zug 
nach Berlin warten, nachdem sie unter Tränen versichert hatte, dass sie 
zu ihrem Kind wolle, das bei ihrer Mutter wohne. Man nahm ihr den 
Westausweis ab und bedrohte sie. Falls sie nicht auf dem schnellsten 
Wege zu ihrer Mutter reise, wolle man sie einsperren. Die Verstörte kam 
schließlich nach strapaziöser Reise zu Hause an, schloss Helmut in ihre 
Arme und freute sich, ihren Jungen gesund und munter zu sehen. Ihre 
Mutter war froh, denn nun hatte sie wieder eine Arbeitskraft mehr. 
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Unter strengem Regiment von Natalie kam die kleinbäuerliche Wirtschaft 
langsam und stetig voran. Nach und nach konnten sie notwendige Gerät-
schaften und auch Dünger in ausreichender Menge kaufen. Oswald hatte 
einen guten Draht zum Lagerverwalter der Bäuerlichen Handels-genos-
senschaft (BHG), weil der seine körperliche Kraft bewunderte und ab und 
an ein Fläschchen Schnaps erhielt. So konnten sie neben dem zuständigen 
Kontingent noch zusätzlich Düngemittel erwerben. 
Die Ulbrichtdiktatur hatte zunächst in der Industrie die Gesellschaft total 
verändert. Die Volkseigenen Betriebe (VEB) bestimmten das Geschehen. 
Die Privatbetriebe wurden nach und nach - teils mit Gewalt - enteignet. 
Ebenso sollte in der Landwirtschaft verfahren werden. Zuerst wurden die 
„schwachen" Neubauern für eine kollektive Landwirtschaft „begeistert". 
Diese Betriebe mussten staatlich am Leben gehalten werden. Deshalb be-
schlossen die Kommunisten, dass alle Bauern in eine landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft (LPG) zu gehen hatten. Die Werbetrommel 
tönte durch die Lande. Zwangsmaßnahmen griffen. Nach dem 13. August 
1961, dem Mauerbau und der Abriegelung vom westdeutschen Staat wur-
den alle Bauern, die noch selbständig waren, zwangskollektiviert. Langes 
gehörten zu den Letzten im Dorf. Das unter großen Mühen zusammenge-
sparte Geld legten sie auf Wandas Vorschlag für ein Auto an. Sie kauften 
einen „Moskwitsch 407". 
In der LPG „Wilhelm Liebknecht“ wurden die Felder zusammengelegt, 
das Vieh in Ställen des ehemaligen Gutes gehalten. Aber es musste im-
provisiert werden, denn die Stallungen reichten nicht aus. Neubauten ent-
standen. Oswald wurde zum Traktoristen ausgebildet. Wanda, die 
Flinkste von Langes, wurde zum Kühemelken herangezogen. Ihr Arbeits-
platz war mehr als 2 km entfernt. Schon morgens um drei Uhr hatte sie 
im Sommer Arbeitsbeginn. 15 bis 20 Kühe waren täglich zweimal zu mel-
ken, auf der Wiese einzuzäunen und die Milch abzutransportieren. Das 
erforderte natürlich von ihr viel Kraft. Trotzdem dachte sie sich, dass der 
angeschaffte PKW unbedingt zu fahren sei. Dafür brauchte sie aber eine 
Fahrerlaubnis, die aber nur im 12 km entfernten Greifswald zu erwerben 
war. Sie tauschte mit ihrem Arbeitskollegen ihren Dienst, wenn die Fahr-
schule rief. Meist aber versorgte sie schon in aller Frühe die Kühe und 
fuhr anschließend mit dem Fahrrad nach Greifswald, in der einen Hand 
eine Stulle haltend. Die Fahrschullektionen waren zunächst für sie nicht 
so einfach zu bewältigen. Aber sie ließ sich in der Unterweisung kein 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

131 
 

Wort entgehen und verstand auch bald die für sie zunächst unverständli-
che Fachsprache. Wanda absolvierte gleich zusammen die Lehrgänge für 
Motorrad und Auto und konnte mit Stolz verkünden, dass sie beide Prü-
fungen mit Bravour bestanden hatte. Die „Dargeliner Milchzauberer“ 
wurden durch die Milchmengen bekannt und in der Tageszeitung er-
wähnt. Auch Wanda wurde abgelichtet. Nach einiger Zeit setzte sie durch, 
dass ihr Arbeitsplatz die Feldbautätigkeit wurde. Sie hatte zwar dadurch 
weniger Geld, aber dafür mehr Zeit für ihren Helmut. 
Wir heirateten 1962 aus tiefer Zuneigung für einander. Unser 51-jähriger 
gemeinsamer Weg war oft sehr dornig, weil uns normale Lebensbedürf-
nisse, z.B. eine gemeinsame Wohnung, lange versagt blieben. Erst nach 
fast vier Jahren erhielten wir im Nachbarort eine Dachwohnung. Meine 
systemkritische Haltung, die ich auch als Lehrer lebte, war immer wieder 
Anlass für Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht. Wanda hielt im-
mer zu mir. In der Familie und mit den Freunden handelten wir stets in 
Treu und Glauben. 
 
Besuche in der alten Heimat 
Als die deutsche Zweistaatligkeit endete und auch die Sowjetunion zer-
fiel, konnten die baltischen Staaten neu erstehen und wir hofften, dass 
Wanda ihre litauische Heimat wiedersehen könnte. Eine Cousine, die in 
den 70er Jahren von lngavangis in die Nähe von Hannover übersiedelte, 
versorgte uns im Jahre 2001 mit den nötigen Informationen, um die noch 
lebenden litauischen Verwandten zu kontaktieren. Der noch junge neue 
litauische Staat hatte sich gefestigt und machte eine Reise zu den Fami-
lienwurzeln möglich. 2003 fuhren wir (Wanda, Tochter Erni, Enkel Rene, 
Enkel David und Wilhelm) mit einem Kleinbus in 22 Stunden quer durch 
Polen mit Stau an der polnisch-litauischen Grenze nach Kaunas. Angelė 
Prakosnienė, eine Verwandte schwieger-väterlicherseits, empfing uns 
sehr herzlich. Wir wurden durch weite Teile des Landes gefahren. In 
Prienai konnten wir an den Gräbern von Julius und Karolus (sie liegen 
nebeneinander) Blumen niederlegen. In lngavangis sahen wir noch die 
kläglichen Überreste des einstigen Wohnsitzes. Alles war abgetragen und 
versteppt bzw. wieder von Jungwald bedeckt. Wanda nahm sich als An-
denken einen Schmiedenagel und einen gefleckten Granit mit. In Gudeliai 
war die Wassermühle verschwunden. Das ehemalige Wohnhaus der Fa-
milie Lang war heruntergekommen. Schließlich riet man uns, eine ältere 
Frau aufzusuchen, die sich genau an früher erinnern könne. Es war sehr 
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berührend, als sich Wanda und Julija Margelienė wiedererkannten und 
sich um den Hals fielen. 
Wir mussten bei Julija und ihrem Sohn nächtigen, bevor es an die litaui-
sche Riviera, an die Kurische Nehrung, ging. Unsere Tochter wurde von 
Julija als „gražuolė“ (Schönheit) bezeichnet. In Nida (Nidden) eröffnete 
sich eine vielfältige Landschaft: Verträumter Badestrand, der breit, fein-
sandig und zumeist menschenleer ist, und ,,Sahara des Nordens", hohe 
und breite Wanderdünen. Alle waren von der Schönheit der litauischen 
Natur ergriffen. Auch 2005 besuchten wir wieder Angelė und ihre Familie 
und natürlich auch Julija. Angelės Sohn, Robertas Pakrosnis, hatte inzwi-
schen in Alksniakiemis (bei Prienai) im Wald ein Ferienidyll gebaut. Mo-
dern ausgestattete Holzhäuser, die mit Volkskunst versehen sind und sehr 
anziehend wirken, mit großen Räumen für Familienfeiern, Sauna und 
Swimmingpool erfreuen den Besucher. Wanda konnte sich in ihrer alten 
Heimat zum einen mit Wehmut und zum anderen mit großer Freude er-
gehen. Nach ihrem Tode haben 2017 „Gražuolė“ und ich Litauen erneut 
besucht. Dabei hat uns Laimutė Bernotienė aus Marijampolė mit ihren 
sehr guten Deutschkenntnissen Litauen noch besser erschlossen. Wir wer-
den die Verbindungen zu den Verwandten und Freunden nicht abreißen 
lassen. 
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Das Memelland 1945-1960 

Das Entstehen einer neuen Gesellschaft und deren  
Widerspiegelung in Familiengeschichten1 

 

Sigita Kraniauskienė, Silva Pocytė, Ruth Leiserowitz, Irena Šutinienė 

 
Schlussfolgerungen 
Die Geschichte des Memellandes nach 1945 ist sowohl mit einer sozialen 
als auch einer räumlichen Transformation des Landes verbunden. Wäh-
rend der Durchführung der Verwaltungsreform im Jahre 1947 wurden zu 
den Kreisen Klaipėda (Memel) und Šilutė (Heydekrug) einige Bezirke 
des Grenzgebietes der Žemaitija (Niederlitauen) und einige Bezirke von 
Pagėgiai (Pogegen) dem Kreis Jurbarkas zugeteilt. In der Geschichts-
schreibung hält sich die Ansicht, dass die Veränderungen der Grenzen auf 
der Landkarte das Ausradieren der historischen Grenzen des Memellan-
des zum Ziel hatten, um aus der Grenzregion ein homogenes Gebiet des 
Territoriums der Litauischen Sowjetrepublik (LSR) zu machen. Wir ge-
hen jedoch von der Annahme aus, dass diese Umgestaltungen mit den 
besonderen Zielen der Regierung der LSR hinsichtlich des Landes ver-
bunden waren. In erster Linie wollte die Führung der LSR soweit als ir-
gend möglich die Kontrolle des Besiedlungsprozesses des Landes bei sich 
haben und nicht in Händen der Zentralregierung in Moskau, indem sie 
durch die Erhöhung der Zahl der „Landesbewohner“ aus den neu ange-
schlossenen Gebieten den Bedarf an Arbeitsmigranten aus anderen Sow-
jetrepubliken verringerte.  
Bereits am Ende des Jahres 1944 und Anfang 1945 finden sich in ver-
schiedenen Dokumenten der sowjetlitauischen Regierung Andeutungen, 
wie das zu dieser Zeit noch entvölkerte Memelland wieder besiedelt wer-
den sollte. Am 9. Februar 1945 gab es einen ersten detaillierten Plan der 
Sowjetverwaltung zum Vorgehen im Memelland. Nach den in diesem 

 
1 Kollektivmonografie der o.g. Autorinnen, Originaltitel: „Klaipėdos kraštas 1945-
1960 m.: Naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“. Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla 2019. 470 S., zahlr. Abb. 
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Plan vorgegebenen Terminen wird klar, dass das Land blitzschnell besie-
delt werden sollte: Noch vor dem offiziellen Kriegsende sollte sich das 
entleerte Gebiet „angeeignet“ werden. Die in den ersten Plänen der Nach-
kriegszeit genannten Ziele zur schnellen Besiedlung des Memellandes hat 
die Zentralregierung nicht erreicht. Möglich, dass auch dies zur Auswei-
tung der Kreise geführt hat, da sich dadurch die Einwohnerzahl im Me-
melland deutlich schnell erhöhte und somit formal die Pläne der sowjeti-
schen Regierung zur schnellen Besiedlung erfüllt waren. 
In der Entwicklung der Nachkriegsgeschichte sind zwischen dem Memel-
land und Litauen einige Unterschiede zu entdecken. Obwohl beide im 
Zeitraum von 1944-1945 unter die gleiche sowjetische Zwangsherrschaft 
gerieten, verliefen die Sowjetisierungsprozesse unter anderen Bedingun-
gen. Die im Vergleich zum restlichen Litauen enorme Entvölkerung des 
Memellandes machte die Ansiedlung mit neuen Bewohnern, welche zu-
vor keinen Bezug zum Land hatten, erforderlich, und formte so eine neue 
anonyme Gesellschaft. Der geringe Umfang der fragmentarischen Sozi-
albeziehungen und die Vielzahl fremder Menschen ermöglichten so auch 
den Luxus, sich eine neue Biografie zu schaffen und riskante und zur Ge-
fahr werdende Fakten der Vergangenheit zu verstecken. In dieser anony-
men Umgebung entstand während der Nachkriegszeit im Land eine rela-
tive „Ruhe“, diese zog aus anderen Regionen Litauens vorm Sowjetsys-
tem unerwünschte, geflohene oder Leute mit Vergangenheit an. So konn-
ten sich im Memelland verschiedene Gruppen von Bewohnern ansiedeln 
und sich relativ sicher fühlen, auch solche, die der neuen Regierung ge-
genüber kritisch eingestellt waren und sich der Aufsicht und Verfolgung 
durch Regierungsorgane entziehen wollten. Diese Situation traf auch auf 
die unter drei Staaten aufgeteilten anderen Gebiete Ostpreußens zu. Hier 
gab es nach dem Zweiten Weltkrieg weniger politische Auseinanderset-
zungen, seltener wurden alte Rechnungen aus der Kriegszeit beglichen 
als in den anderen angeschlossenen Landesteilen. Dagegen kam es in den 
ersten Nachkriegsjahren in den zentralen Bereichen Polens sowie in den 
übrigen Gebieten Litauens zu blutigen Partisanenkämpfen. Ähnlich war 
die Situation im Kaliningrader (Königsberger) Gebiet, sogar deren Be-
nennung als „Samaja Zapadnaja“ symbolisierte nicht nur die westlichste 
Ecke der Sowjetunion, sondern sie hatte auch den Ruf, die am weitesten 
von der zentralen Sowjetverwaltung entfernte Region zu sein. Zwar stand 
das Leben in diesen „neuen“ Territorien im Zentrum der staatlichen Nach-
kriegspropaganda, war aber gleichzeitig noch von „Nebel verhüllt“, da 
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weder die Strukturen der Verwaltung noch der Sicherheitsorgane ausrei-
chend eingerichtet und etabliert waren. Deshalb fanden auch einige der 
für die Gesellschaft Litauens typischen politischen Verhaltensweisen, 
zum Beispiel der Widerstand gegen die sowjetische Verwaltung oder 
Verbreitung und Reichweite der Partisanenbewegung, erst mit einigen 
Jahren Verspätung im Memelland statt. Sie erreichten auch nie die Inten-
sität wie in anderen Regionen Litauens, wie beispielsweise in der Žemai-
tija oder Dzūkija. Aktive Partisanengruppen gab es erst nach der Bezirks-
verwaltungsreform von 1947, als an die memelländischen Landkreise Ge-
biete der Žemaitija angeschlossen wurden, wo schon Partisanenkämpfe 
im Gange waren. Im entvölkerten Memelland konnte bis dahin, im Ge-
gensatz zum restlichen Litauen, die Aufteilung des Landes ohne Wider-
spruch von Alteingesessenen oder Eigentümern erfolgen. Es gab nur noch 
wenige Alteinwohner und die Hebel der Macht konzentrierten sich in den 
Händen der neuen Bewohner. Abgesehen davon unterschieden sich die 
Haltungen im ideologischen Partisanenkampf: Alteingesessene und neu 
hinzugekommene einigte weniger der Kampf um gemeinsame Ziele, son-
dern der Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Dennoch ist es wichtig 
zu betonen, dass der geringere Umfang und das Ausmaß des Partisanen-
kampfes nicht rechtfertigt, von einer „sanfteren“ Sowjetisierung des Lan-
des zu reden. Ebenso muss konstatiert werden, dass die Besonderheiten 
bei der Bildung des Sowjetregimes im Memelland den Landesbewohnern 
keinen „Rabatt“ gewährten, denn von 1947 an war das Land vom Sog der 
Kollektivierung erfasst und durchlebte zwischen 1948-1951 drei wesent-
liche Verbannungswellen nach Sibirien.  
Das Memelland entspricht in seiner in der Nachkriegszeit entstandenen 
neuen gesellschaftlichen Struktur den strukturellen Merkmalen, die sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg in sogenannten Grenzgebieten bildeten. Es 
ist festzustellen, dass überall eine durch intensive Migration bedingte He-
terogenität ethnischer und kultureller Gruppen wahrgenommen werden 
kann. Ähnliche Tendenzen wie im Memelland sind auch in den neuen 
Gebieten Polens zu sehen: Überall siedelten sich neben den Alteingeses-
senen auch Neuankömmlinge aus Zentralpolen und den von der Sowjet-
union annektierten Staaten an. Neben den wenigen Gemeinschaften der 
Alteingesessenen ließen sich im Memelland viele Neuankömmlinge aus 
Litauen sowie anderen Sowjetrepubliken nieder. Im Kontext des Entste-
hens einer neuen Gesellschaft des Landes ist die Stadt Klaipėda gesondert 
zu betrachten. Der Großteil der Einwohner des ersten Jahrzehnts bestand 
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aus fremdsprachigen, überwiegend russisch sprechenden Personen, die 
sich nicht nur am wirtschaftlichen, verwaltungstechnischen und sozialen 
Aufbau beteiligten, sondern auch bis 1959 ein deutlicher Teil der Sowje-
tisierung und Russifizierung der Stadt waren. In den ländlichen Gebieten 
betrug der russischsprachige Anteil der Bevölkerung nur wenige Prozent 
und war nicht dominant, dennoch hatte er die höchsten politischen Ver-
waltungsämter inne und die Macht zur Etablierung repressiver Struktu-
ren.  
In dieser Monografie wird ein besonderes Augenmerk auf den Zeitraum 
zwischen 1944-1945 gerichtet, den man soziologisch als Anomie bezeich-
nen kann. Zu dieser Zeit erreichten schließlich auch die realen Auswir-
kungen des Zweiten Weltkrieges, wie das Morden, Rauben und die Ent-
eignung von Besitz, das Memelland. In dieser dunklen Zwischenzeit - der 
Krieg war noch nicht zu Ende, der Frieden gerade erst offiziell verkündet 
- ergab sich so die Situation der Anomie: Das alte soziale System hatte 
keine Macht mehr und das neue System war noch nicht etabliert; alles 
Tun war mehrheitlich vom Überlebenswillen diktiert, zugleich aber fand 
sich auch die Gelegenheit zu menschlicher Solidarität. In den ersten Jah-
ren nach dem Krieg blieb die Situation im Memelland so. Das Leben 
„ohne Regeln“ betraf mehrere Bereiche: Zusammenstöße von Soldaten 
der Roten Armee mit Zivilisten hatten oft sehr tragische Folgen, es gab 
aber auch sehr menschliche Verhaltensweisen; zwischen der Roten Ar-
mee und der Partei und Verwaltung der LSR kam es zu Auseinanderset-
zungen wegen des im Land verbliebenen Eigentums. Letztere war am 
wirtschaftlichen Wiederaufbau und an der Besiedlung des Landes interes-
siert: Die noch vorhandenen Besitztümer wurden als materielle Grund-
lage angesehen und sollten angeeignet zur Sowjetisierung des Landes, be-
sonders im Bereich der Landwirtschaft, dienen. Bei Trophäen waren den 
Behörden der LSR aus finanziellen Gründen die Kontrolle und die Re-
gistrierung des vorhandenen Eigentums wichtig, da auf Basis diverser Be-
schlüsse und Instruktionen Eigentum geschätzt wurde und dem Staat be-
zahlt werden musste. Zwischenzeitlich behandelte die Rote Armee dieses 
Eigentum als Reparationen und brachte es außer Landes. Abgesehen da-
von beraubten Armeeangehörige die Bewohner, zerstörten Eigentum und 
beschäftigten sich mit zweifelhaft legalen wirtschaftlichen Unternehmun-
gen wie mit dem „Trophäensammeln“, d. h. dem An- und Enteignen des 
von Alteinwohnern zurückgelassenen, unbeaufsichtigten Besitzes. Dieser 
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Tätigkeit gingen auch Zivilpersonen nach, häufig Bewohner aus Ort-
schaften der Žemaitija. 
 „Ausflüge, um Schätze zu holen oder die Trophäensuche“ war ein ziem-
lich typisches Verhalten für Grenzbewohner, nicht nur für das Memel-
land, sondern auch für die anderen Gebiete des ehemaligen Ost- und 
Westpreußen, die zu Polens „zurückerhaltenem Land“ wurden. In offizi-
ellen Dokumenten und Beschwerden werden die Motive der privaten Tro-
phäensammler, anhand ihrer Lebens- und Familiengeschichten, genauso 
sichtbar wie deren Wahrnehmung der staatlichen Trophäensammlungen 
und deren Exportpolitik. Zum „Trophäensammeln“ eigentümerlosen Be-
sitzes sahen sich die Bewohner wegen der großen Not und dem Mangel 
an Ressourcen gezwungen. Aus den Lebensgeschichten ist ersichtlich, 
dass das „Sammeln von Trophäen“ in den ersten Nachkriegsjahren na-
hezu eine allgemeine Beschäftigung war. Dieses Sammeln diente in der 
Nachkriegszeit nicht nur zur Reduzierung der wirtschaftlichen Defizite 
und der Not, es war auch eine Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu 
generieren. Beim Beginn der neuen Besiedlung sammelten und nutzten 
die ersten Neusiedler das hinterlassene Gut, ebenso wie die zurückkeh-
renden Alteinwohner, die häufig ihr Eigentum verloren hatten und so ge-
zwungen waren, den zurück gelassenen Besitz anderer zu nutzen.  
Mit der Durchführung der „Trophäenwirtschaft“ waren sowohl das Mili-
tär als auch die Partei beschäftigt, sie war ein frühes Element der sowje-
tischen Nachkriegswirtschaft. Ein weiteres Element war die Arbeitskraft 
der besiegten Armee, besser gesagt der Einsatz der deutschen und der mit 
ihnen alliierten Kriegsgefangenen zum Wiederaufbau der sowjetischen 
Wirtschaft. Die deutschen Kriegsgefangenen und deren Verbündete wa-
ren unter den ersten, zwar nur vorläufigen, Bewohnern des Landes. Sie 
mussten gezwungenermaßen das wiederaufbauen, „was sie selbst zerstört 
hatten“, doch verkehrten sie im Alltag und kulturell auf gleicher Ebene 
mit der Zivilbevölkerung. Auch wenn es unter den Kriegsgefangenen ver-
schiedene Volkszugehörigkeiten gab, werden sie meistens in den Famili-
engeschichten der neuen Einwohner allgemein als „Deutsche“ bezeich-
net. Sogar jetzt noch sind sie für russischsprachige Gewährsleute die ein-
zigen Deutschen, von denen sie wussten, dass sie im Memelland waren. 
Abgesehen davon repräsentierten sie die Armee des ehemaligen Feindes, 
einige Russischsprachler sahen in ihnen wichtige und flexible Arbeits-
kräfte. Heute erinnern die Russischsprachler und die Litauer sich in ihren 
Familiengeschichten, obwohl dies nach dem Krieg während der gesamten 
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Sowjetzeit im Memelland öffentlich verschwiegen wurde, dass es damals 
auch Episoden gemeinsamen Erlebens gab.   
Die höchste Aufmerksamkeit bei der Erforschung des Entstehens der 
neuen Gesellschaft des ehemaligen Memellandes zwischen 1945-1960 
galt der Analyse der Migrationsprozesse, die diese Nachkriegsgesell-
schaft gestalteten. Die in der Nachkriegszeit im Memelland neu entstan-
dene Gesellschaft kann zweifellos als Migrationsgesellschaft bezeichnet 
werden.  Diese Migrationsprozesse verliefen parallel zu den anderen Pro-
zessen: Der Besiedlung, der Sowjetisierung, dem Aufbau der Gemein-
schaftsbeziehungen, dem Aufbau der Wohnungswirtschaft, der Konstruk-
tion einer Identität, sogar die der Erinnerung an diese Prozesse - beson-
ders im Kontext dieser Analyse. Dies geschah, weil alle Angehörigen der 
Nachkriegsgesellschaft im Memelland Migrationserfahrungen besaßen, 
die deren Leben, deren soziale Stellung, deren Identität und die getroffe-
nen Entscheidungen beeinflusst hatten. Sicherlich ist keine einzige Fami-
lie zu finden, die nicht kürzere oder längere Migrationserfahrungen wäh-
rend oder nach dem Krieg erlebt hat. Im Wesentlichen kann für das Me-
melland, wie auch bei anderen Gebieten, wo sich die geopolitische Zuge-
hörigkeit in der Nachkriegszeit geändert hat, von zwei großen, parallel 
verlaufenden Migrationsströmen gesprochen werden: Der Abreise und 
der Ankunft. Die Einen sind die neuen Bewohner des Landes, die mit ih-
rer Ankunft im Land  ihren Wohnort total änderten; die Anderen sind die 
ehemals ortsansässigen Bewohner, die in den letzten Kriegstagen ge-
zwungen waren, ganz auszuziehen oder mindestens vorläufig ihre Häuser 
zu verlassen und dann später wieder zurückkehrten. Ein Teil von ihnen 
reiste später zwischen 1958-1960 wieder aus. Genau deshalb möchten wir 
das Jahr 1944 als Beginn des Migrationsprozesses im Memelland be-
zeichnen, denn mit ihm beginnt der Großteil der alten Ortsansässigen ihre 
Geburtsorte zu verlassen, was schließlich zu dem Prozess führte, der die 
Gesellschaft des Memellandes in der Nachkriegszeit am meisten formte.  
Während des Krieges und in der Nachkriegszeit sind im Zeitraum von 
1944-1960 in dieser ehemaligen Region Ostpreußens nahezu alle bekann-
ten Migrationsformen anzutreffen: 
-  Die erzwungene Evakuierung (der örtlichen Alteinwohner bis zu deren 
Rückzug, und der Verbannung von Ortsansässigen und neu Hinzugekom-
menen); 
-  Die nötigende Umsiedlung der Bewohner in neue Gebiete; 
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- Von der kolonisierenden bis zur organisierten Arbeitsmigration mit dem 
Ziel der Besiedlung der neuen Gebiete und bis zum unorganisierten, von 
dem zum jeweiligen Zeitpunkt bestimmenden wirtschaftlichen oder poli-
tischen Gegebenheiten (dem Sichverbergen im Land vor Repressionen, 
vor dem Partisanenkrieg, vor Rache, vor der Verfolgung durch die Justiz, 
vor dem Hunger); 
- Von lokalen Migranten (Litauern oder Ansässigen aus anderen Regio-
nen Litauens bis hin zu internationalen / binationalen Nachkriegsrepatrie-
rung ins Memelland, Ausreise von Alteinwohnern nach Deutschland; 
Migration aus Zentralrussland oder Weißrussland nach Litauen);  
- Von Kindern, Jugendlichen bis zur Migration von Familien und Ver-
wandten.  
Die Migration zu diesem Zeitpunkt war eine vielfältige und häufig nicht 
einmalige, umgezogen wurde von einem Ort zum anderen und das oft 
nicht nur einmal.  
Die größten Veränderungen ihrer Situation im Kontext des Entstehens ei-
ner neuen Nachkriegsgesellschaft erlebten die Alteinwohner. Von der ge-
samten Gesellschaft der Nachkriegszeit waren die Alteinwohner die 
Gruppe, die am intensivsten von der Migration, vor allem der Zwangs-
migration, betroffen war. Sie wurden gezwungen, 1944, gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges, das Memelland zu verlassen. Zwischen 1945-1951 
repatriierte ein Teil der nach Westen gezogenen Alteinwohner zurück in 
die Heimat, doch deren Anzahl war nicht sehr groß. Zwischen 1948-1951 
wurden etliche Alteinwohner zusammen mit Neuankömmlingen aus Li-
tauen nach Sibirien verbannt. Nicht nur auf Arbeitssuche zogen viele Alt-
einwohner im Landesinneren umher, sondern auch weil viele nicht mehr 
in ihre ehemaligen Wohnhäuser einziehen konnten. Schließlich siedelte 
zwischen 1958-1960 ein großer Teil aus der Gemeinschaft der übrigge-
bliebenen Alteinwohner für immer aus der Heimat nach Deutschland um. 
Die Remigration der Alteinwohner 1945-1951, ob freiwillig oder von 
sowjetischen Institutionen veranlasst, war für die Repatriierenden selbst 
der Versuch, wirtschaftliche und moralische (verloren gegangene Famili-
enverbindungen) Verluste, die sie während der Flucht aus ihrem Zuhause 
erlitten hatten, zu verringern. Obwohl die Repatriierten mehrheitlich ein-
fache Bürger, Mittelständler, Arbeiter und Handwerker waren, entsprach 
die wirtschaftliche Realität nicht einmal ihren bescheidensten Erwartun-
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gen.  Auf dem Land wurden den Neuansiedlern außerordentliche wirt-
schaftliche Bedingungen geschaffen, die man damit zu einer wichtigen 
Stütze der Sowjetregierung im Memelland machen wollte. Diesen gegen-
über waren damit gleich nach dem Krieg die Alteinwohner wirtschaftlich 
und sozial sehr benachteiligt. Mit Beginn der sowjetischen Nationalisie-
rung des Eigentums verloren die Alteingesessenen nicht nur den Großteil 
ihres mobilen Eigentums, sondern auch die Immobilien, die ein Teil von 
ihnen noch besaß. Im Sowjetsystem allerdings glich dann die den Prozess 
der Nationalisierung begleitende Kollektivierung die unterschiedliche 
wirtschaftliche und soziale Lage der auf dem Land lebenden Alteingeses-
senen und Neusiedler einander an. Alle Dorfbewohner fanden sich im 
Wesentlichen im Sowjetsystem der Nachkriegszeit auf der gleichen Stra-
tifikationsstufe2 wieder, sie wurden zu verarmten Kolchosmitgliedern. 
Zum Teil trug dies zur Annäherung zwischen Alteingesessenen und Neu-
ankömmlingen bei.  
Abgesehen von den materiellen Verlusten wurde der Rückzug der Altein-
wohner in den letzten Kriegsjahren und ihre Rückkehr in der Nachkriegs-
zeit von vielen existenziellen Verlusten und traumatisierenden Erfahrun-
gen begleitet: Vom Familienverlust und der Desintegration, sowie dem 
Zusammenbruch der sozialen und der Familiennetzwerke. Deshalb be-
stand der Großteil der Gemeinschaft der Alteinwohner im Memelland der 
Nachkriegszeit aus alten Menschen oder Müttern mit Kindern, die ihre 
Familienangehörigen verloren hatten oder die ihnen verlorengegangen 
waren. Diese Zusammensetzung der Alteinwohner machte sie umso ver-
letzlicher. 
Die Alteinwohner konnten nicht voraussehen, dass ihre Entscheidung, 
1944 im Memelland zu bleiben oder in der Nachkriegszeit zurückzukeh-
ren, sie zwingen würde, ihre ethnische Landeszugehörigkeit radikal zu 
ändern, und dass sie eine nötigende ethnische Assimilation, Diskriminie-
rung, Stigmatisierung und Marginalisierung zu erwarten hatten. Die Re-
patrianten des Memellandes befanden sich auf einmal zusammen mit dem 
Häufchen der Dagebliebenen tatsächlich in einem neuen Staat. Sie waren 
nicht mehr die Hausherren des Memellandes, auch ihre Gemeinschaften 
gab es nicht mehr.  Völlig neu für die Alteinwohner des Landes waren die 
ihnen nun beigebrachten verwaltungsrechtlichen und wirtschaftlichen 

 
2 Soziale Schichtung, soziale Schicht 
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sowjetischen Strukturen, für sie eine bisher nicht erlebte politische Erfah-
rung. Litauer und anderssprachige, vorwiegend russisch sprechende Neu-
siedler aus den Regionen Litauens wurden zu der mengenmäßig dominie-
renden Gruppe der Gesellschaft und konnten so ihre politische Macht ge-
genüber den Resten der Alteinwohner demonstrieren. 
In diesem neuen Land wurden die Alteinwohner zur Minderheit, aber 
nicht nur weil sie jetzt lediglich ein Zehntel der Vorkriegsbewohner stell-
ten. Dies und der ihnen zugeschriebene Status als besiegter Feind redu-
zierten ihre soziale Sichtbarkeit und ihren Einfluss, und führte zu einer 
total subordinierten Lage einer sozialen Minderheit. Um ihre Stellung in 
der neuen Nachkriegsgesellschaft mussten sie unter ungleichen Bedin-
gungen mit den Neuankömmlingen konkurrieren. Diese sozialwirtschaft-
lichen Besonderheiten aller Alteinwohner, deren psychisches Befinden - 
die Einsamkeit, die ständige Sehnsucht nach den Verwandten die sich in-
zwischen im Westen befanden - bedingten die spätere Emigration eines 
Großteils dieser Alteinwohner, als sich die entsprechende politische Ge-
legenheit am Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts ergab. Diese 
Migration reduzierte die schon so kleine Gemeinschaft der Autochthonen 
und führte bei den Restlichen zur verstärkten Assimilation im sowjeti-
schen Litauen.  
Zum ersten Mal in der Geschichtsschreibung werden in der Erforschung 
der Repatriantengruppe des Memellandes, sich dabei auf einen Teil der 
ausführlichen Repatriantenlisten stützend, verschiedene Repatrianten-
gruppen unterschieden. Dies zeigt, dass nicht alle Repatrianten, wie es 
bisher in der Geschichtsschreibung üblich war, als Alteinwohner betrach-
tet werden können, denn ein Teil von ihnen war vor 1944 weder im Me-
melland geboren noch hatten sie dort einen Wohnsitz inne.   
Die 1945 von der Regierung begonnene organisierte oder auch unorgani-
sierte Migration der Neusiedler in und aus dem Memelland war unter-
schiedlich intensiv. Es können einige Migrationswellen unterschieden 
werden, die durch verschiedene Gründe verursacht waren. In der zweiten 
Hälfte des fünften Jahrzehnts und am Anfang des sechsten wurden Be-
wohner aus anderen Regionen Litauens und anderen Sowjetrepubliken in 
Dörfer im Memelland organisiert in zwei Etappen umgesiedelt. Die erste 
Etappe der Migration ins Memelland bestand aus einer größeren Anzahl 
von Leuten ohne Landbesitz oder aus Kleinbauern, die wenig Land hat-
ten, meistens aus der ans Memelland angrenzenden Žemaitija. Die 1948 
begonnene Kollektivierung änderte die Bedingungen der Neusiedler im 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

142 
 

Lande sowie ihre Stellung gegenüber den Alteinwohnern. In den ersten 
Nachkriegsjahren wurden nicht nur die unbewohnten Dörfer besiedelt, es 
gab auch einen massenhaften Zuzug in die Stadt Klaipėda.  Parallel zu 
den Litauern kamen auch neue Einwohner aus anderen Sowjetrepubliken, 
die meisten aus Russland, Weißrussland und der Ukraine. Anders als in 
der Hafenstadt Klaipėda, deren Einwohnerzahl in den ersten Nachkriegs-
jahren von einigen Zehntausenden auf einige Hunderttausende anwuchs, 
ging dieser Prozess der Wiederbesiedelung im übrigen Memelland, wie 
schon erwähnt, nicht so schnell voran und entsprach nicht den Plänen der 
Regierung. Die erste Besiedlungswelle unterschied sich von der zweiten 
Zuzugsetappe von 1951-1955, denn zu dieser Zeit verstärkte sich der Zu-
zug von Litauern in die ländlichen Gebiete. Bemerkenswert ist auch, dass 
bis 1951 vorwiegend organisiert angeworbene Arbeiter mit ihren Fami-
lien zuzogen, sowohl aus Litauen als auch aus anderen Sowjetrepubliken. 
Nach 1951 war der Zuzug individueller, es kamen Leute wegen einer zu-
gewiesenen Arbeitsstelle oder von Betrieben frei Angeworbene ins Land. 
Verallgemeinern wir die Gründe zum Zuzug von Litauern ins Memelland 
in der Nachkriegszeit, indem wir uns auf das gesammelte Material der 
Lebens- und Familiengeschichten stützen, dann kann gesagt werden, dass 
die Gründe überwiegend im Zusammenhang mit der Sicherheit stehen 
(zur Vermeidung von Verbannung, des Partisanenkrieges, Repressionen, 
Kollektivierung oder den Dienst in der Sowjetarmee) und der Suche nach 
einem besseren Leben (Migration Landloser oder von Kleinstbauern in 
wohlhabendere Höfe des Memellandes). Auch stehen sie in Verbindung 
mit dem Wunsch, die Familie zu erhalten und zu schützen, denn migrie-
rende Familien versuchten nicht nur sich zusammenzuschließen, sondern 
sie waren auch bereit, um größere Verluste zu vermeiden, sich aufzutei-
len. Zum Beispiel gab es dem Risiko der Verbannung ausgesetzte Eltern, 
die ihre Kinder schützten, indem sie diese zu Verwandten gaben. Ver-
schiedene Migrationsmotive kamen nicht nur vereinzelt oder einzeln zum 
Tragen. Sie standen mit vielerlei anderen Gegebenheiten in Beziehung, 
wie attraktiven Karriereperspektiven, die nicht allein die Arbeit, sondern 
auch die Ausbildung betrafen und mit einer besser entwickelten, wenn 
auch vom Krieg geschädigten Infrastruktur des Landes zusammenhingen. 
Zum Migrieren ermutigten auch schon früher gekommene Verwandte und 
Bekannte, denn dieses soziale Netz der staatlicherseits nicht organisierten 
Migration war nicht die einzige Möglichkeit zur Daseinssicherung und 
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eine Quelle zur Unterstützung im Memelland der Nachkriegszeit. Fami-
lienzusammenschlüsse oder die Einladung an Familienangehörige als 
Motiv zum Nachzug werden in den Familienerzählungen der Litauer bis 
zur Chruschtschow-Zeit selten erwähnt oder betont, anders als bei den 
Russischsprachlern. 
 Verallgemeinert man die Gründe für die Migration der Russischsprachler 
(Russen, Weißrussen und Ukrainer) in der Nachkriegszeit ins Memelland, 
kann betont werden, dass verschiedene Migrationsgründe komplex wirk-
sam waren und sich gegenseitig verstärkten. Aus deren Erinnerungen ist 
zu sehen, dass die Russischsprachler die Gründe für ihre Migration anders 
„darlegten“ und andere Gründe für den Zuzug betonten als die Litauer. Es 
ist kein Zufall, dass beim Erzählen der Familiengeschichten der Russisch-
sprachler die Anziehungskraft der Familienbeziehung als Grund für den 
Zuzug erwähnt wird. Die Beziehung zur Familie ist für die ihrer Heimat 
entfremdeten, russischsprachigen Gemeinschaften zu allen Zeiten und in 
allen politischen Konstellationen immer wichtig gewesen. Das Aufrecht-
erhalten der Familienbeziehungen in den ersten Jahren der Nachkriegszeit 
war für die durch den Krieg entwurzelten russischsprachigen Familien 
überlebenswichtig. Im Kontext der Kolonisierung und Migration der 
neuen Gebiete während der Nachkriegszeit war der Wunsch nach der Ge-
meinschaft mit Vertrauten üblich. Aus dem gegenwärtigen politischen 
Kontext heraus betrachtet steht die Betonung der familiären, verwandt-
schaftlichen Lebensweise in den Familienerzählungen möglicherweise 
mit der veränderten Situation der russischsprachigen Gemeinschaften in 
Beziehung, sie wurden zu echten Einwanderern und bekräftigten so ihre 
Verbindungen zu Klaipėda als ihrem Wohnort und dem ihrer Verwand-
ten. Dass die Litauer in ihren Erzählungen über ihre Migration ins Me-
melland die Familie als Migrationsgrund nicht betonen ist vielleicht des-
halb so, weil dies kein Grund für die Beziehung zum Wohnort ist, denn 
die Verwandten oder die Heimat, aus der sie gekommen sind, ist relativ 
nah und durch keinerlei Staatsgrenzen getrennt. 
Spricht man über die Motive für die Migration der Russischsprachigen, 
müssen auch die sowjetideologischen Diskurse zur Besiedlung berück-
sichtigt werden. Die Kolonisierung, der Wiederaufbau und die „Aneig-
nungs“-Mission sind weitere Argumente für die Verbindung mit dem Me-
melland, sie repräsentieren die Identität in den vorgestellten Lebens- bzw. 
Familienerzählungen. Zweifelsfrei haben diese Argumente für die Rus-
sischsprachigen einen ganz anderen Sinn und Bedeutung als für die in der 
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Nachkriegszeit ins Land gekommenen Litauer. Dennoch ist zu betonen, 
dass das ideologische Migrationsmotiv ein zusätzliches ist und kein we-
sentliches wie das zum Erhalt der Familienbeziehung. 
Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit hinterließen deutliche Spu-
ren in den Familienstrukturen und Hauswirtschaften sowohl bei den Alt-
einwohnern wie auch bei den nach dem Krieg hier angekommenen Fami-
lien. Die neue Lage der Gesellschaft im Memelland offenbart der Unter-
schied in den häuslichen Hauswirtschaften, die sich unter den verschie-
denen ethnischen Gruppen herausbildeten, sie können auf der Grundlage 
der ethnografischen Aufzeichnungen der Haushaltszählung von 1956 auf 
der Kurischen Nehrung festgestellt werden. Die Hauswirtschaften der 
Alteinwohner unterschieden sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Struktur 
deutlich von denen der Zugereisten. Im Vergleich mit den anderen ethni-
schen Gruppen lebte ein großer Teil der früheren Einwohner Ostpreußens 
nach dem Krieg in desintegrierten Familien: In anderen Familien oder in 
mehreren Hauswirtschaften der Familie (in einer Hauswirtschaft lebten 
nicht die Eltern mit den Kindern, sondern nur ein Teil der Familie mit 
anderen Verwandten). Diese Lage offenbart die Situation der Familie in 
der Nachkriegszeit. Das Dominieren von Kernfamilien sowohl bei Litau-
ern als auch bei anderen Volkszugehörigen in den Hauswirtschaften be-
stätigt, dass sie das Ergebnis geplanter Besiedlungsaktionen waren. In die 
neuen Gebiete wurden vor allem Familien eingeladen oder geschickt. 
Doch der im Verhältnis größere Anteil an Witwen mit Kindern oder al-
leinstehenden Frauen unter den Zuzugswellen belegt eine häufig spontane 
unorganisierte Migration: Ein Teil dieser Frauen war mit der Roten Ar-
mee gekommen, Verwandte zogen nach oder zogen wiederholt aus ande-
ren Gebieten zu.  
Die vorhandene Information über die Differenzierung der Partnerschaften 
und über bestimmte Gegebenheiten bei ihrer Entstehung bietet uns die 
Möglichkeit, die Besonderheit der Kohabitation der Nachkriegszeit ge-
nauer zu betrachten. Aus Familienerzählungen ist zu sehen, dass traditio-
nell die Endogamie vorherrschte: Ethnisch und konfessionell homogene 
Eheschließungen, d.h. am häufigsten heirateten Nationalitäten oder aus 
demselben Land Stammende untereinander, ansonsten weil sie die glei-
che Konfession oder soziale Herkunft hatten. Die Nachkriegssituation, 
die Anonymität der neuen Gesellschaft, das Zerreißen langjähriger naher 
Verbindungen zu sozialen Gemeinschaften und Angehörigen und deren 
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Desintegration hatten Einfluss auf die Verbreitung nicht registrierter Part-
nerschaften unter bestimmten Gruppen der Bevölkerung. Die Zählung der 
Bewohner der Kurischen Nehrung von 1956 offenbarte, dass es in eth-
nisch gemischten Hauswirtschaften häufiger nicht registrierte Partner-
schaften, d.h. kohabitierende Paare gab, als unter ethnisch homogenen 
Bewohnern. Die Voraussetzungen für diese Partnerschaftsform schufen 
in erster Linie die Nachkriegssituation und die ethnische und normierende 
Heterogenität: Sie waren die Voraussetzungen zum Bruch der traditionel-
len Gesellschaftsnormen. Außer anderen Gründen war die Kohabitation 
auch direkt von den Nachkriegsgegebenheiten abhängig, wenn unbekannt 
war, ob der Ehegatte noch lebt und es so unmöglich war, eine neue Part-
nerschaft zu legitimieren. Nicht von der Hand zu weisen sind auch wirt-
schaftliche und sicherheitsrelevante Gründe, die zu dieser Zeit ermutig-
ten, eine solche Lebensweise zu wählen. Einfluss hatte auch die in Sow-
jetrussland nach der Revolution von 1917 entstandene Tradition fakti-
scher Eheschließungen, die in der Nachkriegszeit eigenartigerweise auch 
nach Litauen und ins Memelland „importiert“ wurde. Einfluss auf die Zu-
nahme ethnisch gemischter Kohabitationen hatte auch die Geschlechter-
disproportion in ethnischen Gemeinschaften, zum Beispiel stand der 
Männermangel unter den Altbewohnern im Kontrast zu der Zahl der de-
mobilisierten, im Lande verbliebenen Soldaten der Roten Armee. Wie aus 
den Erinnerungen zu sehen ist, gründeten diese Männer häufig neue, kurz-
zeitige, nicht registrierte Partnerschaften in den neuen Gebieten mit Orts-
anwohnern, die früheren Partnerinnen hatten sie in ihrer Heimat gelassen. 
Aus den jetzt erzählten Erinnerungen über gemischte registrierte und 
nicht registrierte Partnerschaften kann geschlussfolgert werden, dass die 
Angehörigen der Gemeinschaften diese ziemlich unterschiedlich bewer-
teten. Die einen waren streng dagegen eingestellt, die anderen betrachte-
ten sie reserviert. 
Zu betonen ist, dass die ethnischen Gruppen sich bemühten, unter sich zu 
bleiben, nicht nur hinsichtlich der Eheschließungen, sondern auch in an-
deren sozialen Bindungsformen wie bspw. der Nachbarschaft. Der 
Wunsch nach bestimmten Zusammenschlüssen, die einem selbst ähnlich 
waren bzw. eine Gruppe verwandter Personen, war nach dem Krieg nicht 
nur die Fortsetzung von normierenden Traditionen, sondern häufig auch 
eine Frage der Existenz und Sicherheit. Sich auf diese Weise Sicherheit 
zu gewährleisten oder sich stabiler zu fühlen in einer unsicheren, fremden 
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oder gar feindseligen Umgebung war nach dem Krieg in den ersten Nach-
kriegsjahren für alle ethnischen Gemeinschaften typisch.  
Die Geschichten der Lebens- bzw. Familienerzählungen belegen, dass ein 
wichtiger Anteil der Erinnerungen der Alteinwohner aus traumatisieren-
den Erfahrungen besteht. Darin spiegeln sich individuelle als auch kol-
lektive Traumen wider, die mit der Evakuierung, dem Verlust des Hauses, 
der Angehörigen, der Verfolgung auf Grund der ethnischen Identität, der 
sowjetischen Zwangsassimilation, die zur Lituanisierung führte, mit der 
Vernichtung aller „deutschen“ Symbole und deren Ausmerzung aus dem 
öffentlichen Leben und der Stigmatisierung wegen der Herkunft zusam-
menhingen. Die Erzählungen richten die Aufmerksamkeit auf den enor-
men Verlust an ethnischer Identität und Kultur sowie der Bedeutung des 
kollektiven Traumas für die ortsansässigen Einwohner. Die Traumen die-
ser Gruppen wurden durch das langjährige Verschweigen, das über die 
ganze Sowjetzeit andauerte, verstärkt, in Einzelfällen dauerte es sogar 
länger. Dieses Verschweigen geschah auch auf den Ebenen der öffentli-
chen Kultur und Ideologie als auch auf der Ebene der zwischenmenschli-
chen Beziehungen. Langzeitige Traumatisierung und das erzwungene 
Verschweigen der eigenen Vergangenheit erfuhren auch Widerstand leis-
tende oder Repressionen ausgesetzte Ankömmlinge, auch wenn sie nicht 
wegen ihrer ethnischen Identität verfolgt wurden. In den Erinnerungen 
der Alteingesessenen gibt es dagegen viele Hinweise, dass sie den Verlust 
ihrer Identität und die Vernichtung ihres Besitzes als schmerzliches und 
langwährendes Trauma empfanden.  
Die traumatisierenden Erfahrungen über den Verlust der Identität der Alt-
einwohner des Memellandes stehen in Verbindung mit deren Adaption in 
der neuen sowjetischen Gesellschaft. Berücksichtigt man die Situation, in 
welcher sich die Gemeinschaft der Alteinwohner im Nachkrieg wieder-
fand, gingen deren Adaptionsorientierungen in zwei Richtungen: Von der 
völligen Assimilation in die neue Gesellschaft und der Verheimlichung 
der Identität bis hin zum Sichverschließen in der eigenen Gemeinschaft. 
Jene, die letztere Richtung wählten, reisten Ende der fünfziger Jahre, als 
sich die Gelegenheit bot, ins geteilte Deutschland aus. Andere gaben sich 
mit der begrenzten ethnischen Identität und deren Ausdrucksmöglichkei-
ten zufrieden, am häufigsten, indem evangelisch-lutherische Religions-
formen praktiziert und deren Bräuche gelebt wurden. Vor allem in der 
Nachkriegszeit entstand eine sichtbare Abgrenzung der Alteinwohner von 
litauischen Identitätsformen, und das Ausüben des Protestantismus erhielt 
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eine außerordentliche Bedeutung. Die religiöse Zusammengehörigkeit 
spielte eine große Rolle beim Ziehen der sozialen bzw. symbolischen 
Grenzen zwischen Alteinwohnern und zugereisten katholischen Litauern. 
Für die Kleinlitauer (Lietuvininkai) und die Deutschen blieb die konfes-
sionelle Bindung und deren Religionsausübung als einzige halb öffentli-
che Ausdrucksform der ethnischen Identität übrig: Dies schuf ein Ge-
meinschaftsgefühl, löschte deren kulturelle Identitätsunterschiede und be-
tonte die Wichtigkeit der Identifizierung mit dem Land. Das ermöglichte 
es den Alteinwohnern, lange Zeit, wenn auch etwas transformiert, ihre 
Verbundenheit mit dem Memelland unter den Lituanisierungsbedingun-
gen zu erhalten.  
Die lange Zeit währende unterschiedliche ethnische Identität der Lietu-
vininkai und der Deutschen werden heute gleichwertig angesehen, gelten 
als allgemeine regionale Identität. Jetzt ist die Identifizierung mit dem 
Land für die Alteingesessenen wichtiger als die ethnische. Die wichtigs-
ten symbolischen Gemeinsamkeiten sind die, mit denen der Identitätsbe-
zug der Alteinwohner zum Land belegt wird: Dies sind die genealogische 
und territoriale Herkunft, die evangelisch-lutherische Religionstradition 
und deren individuelle oder kollektive Erinnerung. Wichtige Identitäts-
merkmale sind die Zweisprachigkeit, der Landesdialekt und das Erzählen 
der Landesgeschichte.   
Betrachten wir die Identifizierung der neuen Einwohner mit dem Land als 
Ort, kann versichert werden, dass diese Identität zum großen Teil auf glei-
chen Vorstellungen basierend entsteht, wie die ethnische-genealogische 
Identitätsvorstellung der Alteinwohner, in welcher der Ort als „anthropo-
logischer Ort“ mit allen Komponenten (Identität, Gemeinschaft, Ge-
schichte) verstanden wird. Das Verständnis vom Ort und Land unterschei-
det sich zwischen den Gruppen der Ankömmlinge und der Alteinwohnern 
wenig, dennoch wird die Identität anhand unterschiedlicher symbolischer 
Ressourcen konstruiert. Für die Alteinwohner stehen die Bindungen mit 
der regionalen Identitätsgeschichte, Genealogie und der Gemeinschaft in 
„natürlicher“ Weise im Zusammenhang mit der Ethnie. Für die Identität 
der neuen Bewohner zählen viele dieser Elemente nicht oder die Bezie-
hung zu ihnen ist problematisch, sie beruhen auf verschiedensten materi-
ellen Interpretationen unter Mithilfe diskursiver Vermittler. Ihr Identitäts-
ort ist individualisierter und dieser Prozess erfordert häufig ein Mehr an 
Kreativität und an Vorstellungsvermögen.  
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Ein Teil der neuen Bewohner bezieht in ihre eigenen Identitätsvorstellun-
gen vom Ort auf die eine oder andere Weise auch die vorsowjetische Ver-
gangenheit des Landes mit ein, aber das Verhältnis mit dieser Vergangen-
heit ist problematisch. Beeinflusst wurde dies vom organisierten „Verges-
sen“ dieser Vergangenheit und der „Unsichtbarkeit“ der Alteinwohner in 
der Gesellschaft der Sowjetzeit. In den Identitätsstrukturen der neuen Ein-
wohner ist diese Vergangenheit im Gebrauch als erhalten gebliebenes o-
der wieder hergestelltes Objekt des „deutschen“ Landschaftsbildes, 
ebenso sind es die Erinnerungen über die Altbewohner wie auch deren 
noch nach dem Krieg vorhandenen Kulturrelikte. Für einen Großteil der 
zugezogenen Litauer wurden die nach der Sowjetzeit wiederbelebte Ge-
schichte Klein- bzw. Preußisch-Litauens, die Diskurse zu deren Kultur 
und deren Interpretationen für deren Identitätsvorstellungen wichtig. 
Aber sie betonen auch die „Künstlichkeit“, den Mangel an Authentizität 
dieser Identitätsbildung im Vergleich zur „authentischen“ Identität der 
ortsansässigen Alteinwohner. 
Ein Teil der Menschen, darunter die Mehrzahl der Russischsprachler, 
konstruieren ihre Identität zum Ort ohne die Berücksichtigung der vor-
sowjetischen Geschichte und Erinnerung an diese. Das historische Maß 
wird in ihrer Wahrnehmung vor allem durch die individuelle autobiogra-
fische Erfahrung und durch die in der Familie kommunizierte Erinnerung 
repräsentiert, für einen Teil von ihnen ist es die ideologische Erzählung 
der Sowjetzeit über den „Wiederaufbau“ des Landes. Individuelle Erfah-
rungen werden zum Teil mit Diskursen der kollektiven örtlichen Gemein-
schaften oder mit den Identitätsdiskursen der Städte angereichert. In die-
ser Situation werden das Landschaftsbild, die Geburt und die Kindheit im 
Lande wie örtliche Gemeinschaftsverbindungen zu wichtigen Ressourcen 
bei der Konstruktion der Identität. 
 
 Übersetzt von Dr. Christina Nikolajew 

Die Redaktion der AA dankt dem Verlag und den Autoren 
für die Genehmigung, diesen Teil der Untersuchung bei 
uns zu veröffentlichen    
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Vom nom de guerre zum Gedenkzeichen:  

Partisanendecknamen als kultureller Widerstand  
und nationaler Mythos. Eine Spurensuche 

 

Silvia Machein 

 
Die Erinnerung an den antisowjetischen Widerstand in Litauen spielt bis 
heute eine wichtige Rolle im offiziellen wie auch im persönlichen Geden-
ken ‒ der Partisanenmythos, der bereits zu Lebzeiten der beteiligten Män-
ner und Frauen entstand und in der Sowjetzeit verdeckt weiterlebte, wird 
auch nach der Unabhängigkeit beständig fortgeschrieben. 
Der organisierte bewaffnete Kampf um die Wiedererlangung der staatli-
chen Unabhängigkeit begann unmittelbar nach der Rückkehr der sowjeti-
schen Besatzer 1944 und dauerte bis 1953, somit im osteuropäischen Ver-
gleich ungewöhnlich lang. Nach der offiziellen Auflösung gab es weiter-
hin verstreute Aktivitäten, und einigen Waldbrüdern gelang es, sich ver-
steckt zu halten. Legendär sind Antanas Kraujelis, Deckname Siaubūnas 
(Ungeheuer), der sich als Frau verkleidete oder mit einer russischen Uni-
form tarnte und Warn- und Drohbriefe an Besatzer und Kollaborateure 
sandte, bis sein Bunker 1965 entdeckt wurde und er wie so mancher vor 
ihm den Freitod wählte1, und Stasys Guiga, Deckname Tarzanas, der bis 
zu seinem Tod 1986 auf einem Hof an der weißrussischen Grenze aus-
harrte.2 
Die Mitglieder des Widerstands waren mehrheitlich männlich, jung und 
stammten aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Da Litauen Agrar-
land war, kamen die meisten aus einer ländlichen Umgebung, und da die 
massive Kontrolle durch die kommunistischen Machthaber in den Städten 
die Konspiration erschwerte, hatte der Widerstand dort auch seine Ope-
rationsbasis. Mitunter gingen mehrere Familienmitglieder in den Unter-
grund, da sonst für die verbliebenen Verfolgung drohte. Frauen 

 
1 http://www.genocid.lt/datos/kraujel.htm (zuletzt 01.10.20)  
2 http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/2015_guiga_biogr.pdf (zu-
letzt 01.10.20) 
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übernahmen häufig die Funktion von Verbindungsleuten, einige waren 
Mitglieder der bewaffneten Einheiten. 
Der Kampf gegen den übermächtigen Gegner forderte v.a. in der ersten 
offensiven Phase bis 1946 eine hohe Zahl an Opfern; von geschätzt 
30.000 aktiven KämpferInnen und 2.000 Verbindungsleuten starben mehr 
als 20.000. Mit zunehmender Präsenz von sowjetischen Sicherheitskräf-
ten wurden häufig Agenten eingeschleust, die geheime Informationen 
auskundschafteten, Hinterhalte legten und Bunker sprengten. Viele ka-
men auch durch Verrat aus den eigenen Reihen um – von KameradInnen, 
die sich als Opportunisten herausstellten, unter Folter gebrochen wurden 
oder physisch und psychisch erschöpft waren vom kräftezehrenden Leben 
in der Illegalität. 
In ländlichen Gebieten erhielten die PartisanInnen starke Unterstützung 
von Bauern, die sie mit Nahrung und Medikamenten versorgten und das 
Einrichten von Bunkern und anderen konspirativen Orten ermöglichten. 
Auch die katholische Kirche unterstützte den Widerstand. Mit zunehmen-
der Repression durch Überwachung, Verhaftung und Massendeportatio-
nen (Arbeitslager bzw. Verbannung), die Verwüstung von Bauernhöfen 
sowie erhöhte Abgaben, Zwangskollektivierung und gezielte Propaganda 
gegen die “Banditen”, deren patriotischer Widerstand zum Klassenkampf 
oder Bürgerkrieg von “bourgeoisen Nationalisten” umgedeutet wurde, 
gelang es, die Solidarität der Bevölkerung zu brechen. Übergriffe von 
PartisanInnen wie Diebstahl und Tötungen, ob politisch motiviert, aus 
existentieller Not oder Skrupellosigkeit, taten ein Übriges. 
Nach 1990 begann die historische Aufarbeitung, allen voran durch das 
neu gegründete Zentrum zur Erforschung des Genozids und des Wider-
stands (LGGRTC). Zunächst erschienen eine umfangreiche Memoirenli-
teratur und Anthologien mit Partisanenlyrik und -liedern und wurden die 
Schriften der "Waldbrüder" herausgegeben; in den 2000er Jahren widmen 
sich zunehmend auch Biografien, Spielfilme, TV-Dokumentationen, 
Ausstellungen und Lesungen der Thematik, ergänzt durch eine populär-
kulturelle Rezeption in der Popmusik und den sozialen Medien bis hin zur 
pädagogischen und touristischen Erschließung von historischen Orten der 
Widerstandsbewegung mittels lokaler und regionaler Routen mit Karten 
und Apps, Reenactment und Geocaching. 
Eine herausgehobene Rolle spielen die zahlreichen und vielfältigen Ge-
denkzeichen: Presseartikel und Feierlichkeiten zu Jahrestagen, die Be-
nennung von öffentlichen Einrichtungen, Grabsteine, Skulpturen sowie 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

151 
 

aus der litauischen Volkstradition stammende Bildstöcke und Kreuzberge 
im ganzen Land zeugen von der Bedeutung der Waldbrüder.3 Das Geden-
ken konzentriert sich vor allem auf Standorte von Bunkern, die teils wie-
derhergerichtet wurden, und Todesorte sowie Denkmale für jene Kämp-
ferInnen, deren Verbleib unbekannt ist4, da die sowjetischen Gegner die 
(nicht selten zudem geschändeten) Leichen in Massengräbern verscharr-
ten, anonym auf Friedhöfen beerdigten oder auf freiem Feld ihrem 
Schicksal überließen. Da öffentliche Trauer verboten war, mussten andere 
Wege des ehrenden Gedenkens gefunden werden. Einige im Kampf um-
gekommene Familienmitglieder leben weiter in den Vornamen von Kin-
dern und Enkeln oder wurden symbolisch bestattet.5  
Angesichts dessen überrascht es nicht, dass ein religiös aufgeladenes To-
tengedenken und ein patriotischer Heldenkult, dessen Wurzeln im 19. und 
frühen 20. Jh. liegen, das Gedenken derzeit noch immer dominieren, auch 
wenn inzwischen kritische Stimmen laut werden und zumal die jüngere 
Generation ein verändertes Geschichtsbild wie auch neue Formen des Ge-
denkens fordert und bereits praktiziert.6 

 
3 Eine Auswahl von über 700 Gedenkorten und zehn Routen (Stand: 2019, inzwi- 
schen sind weitere hinzugekommen) mit Fotos und knappen Informationen findet 
sich unter http://genocid.lt/centras/lt/810/c/; eine vollständige Liste aller historischen 
Gedenkorte, darunter viele aus dem Widerstand, nach Landkreisen geordnet unter 
http://www.genocid.lt/centras/lt/765/a/ (zuletzt 01.10.20)   
Eine umfassende Dokumentation bietet der ebenfalls vom LGGRTC herausgege-
bene dreibändige Atlas: Pietų Lietuvos partizanų sritis (2008), Vakarų Lietuvos par-
tizanų sritis (2011), Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis (2014), mit Angaben zu 
Datum, Ort und Umständen des Todes, Karten, illustriert mit Denkmälern u.a. Ge-
denkzeichen. 
Einen guten Überblick über die Erinnerungskultur mit Blick auf die historischen 
Orte des Widerstands bietet die Dissertation von Aistė Petrauskienė (2017): Par-
tizaninio karo vietos: įamžinimas ir įpaveldinimas nepriklausomoje Lietuvoje. 
4 Nach der Unabhängigkeit hatten junge Soldaten die Aufgabe, nach sterblichen Über-
resten von Widerstandskämpfern zu suchen; viele wurden bislang nicht gefunden. 
5 So wurde für Vaclovas Suslavičius, Deckname Klevas (Ahorn), aus der Nähe von 
Kaišiadorys nach seinem Tod auf dem Familiengrab ein Ahornbaum gepflanzt. Vgl. 
Aistė Petrauskienė (2015): Laisvės kovotojų prisiminimai: 1944–1953 m. Par-
tizaninio Karo Dalyvių Vardynas. In: Sunkusis paveldas. Acta Museologica Lithua-
nica Bd. 2, S. 201-229, hier 222f. 
6 Exemplarisch hierfür steht die bekannte Band Skylė mit ihrem Album Broliai 
(Brüder), für das sich die Mitglieder und alle an der Produktion Beteiligten Deckna-
men gegeben haben: http://broliai.skyle.lt/apie.html (zuletzt 01.07.20). 
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Abb. 1:  Holzkreuz für drei der vier Partisanenbrüder Lukša auf dem 

"Schmerzenshügel" bei Veiveriai, © Silvia Machein7 
 

 
Vgl. auch: Aistė Petrauskienė (2017): Istorikė A. Petrauskienė: Partizanų gyvenimas 
nėra vien karinis pasakojimas. 21.05.2017 
https://www.bernardinai.lt/2017-05-21-istorike-a-petrauskiene partizanu-gyvenimas-
nera-vien-karinis-pasakojimas/ (zuletzt 01.10.20) 
7 Der skausmo kalnelis wurde 1989-1991 zum ehrenden Gedenken von in der Umge-
bung umgekommenen 75 Partisanen eingerichtet, mit traditionellen Kreuzen und Ge-
betsstöcken, Grab- und Gedenksteinen. Vgl. http://www.genocid.lt/Statiniai_Vie-
tos/Paminklai/Prienai_paminklai.htm#Veiveriu (zuletzt 03.08.20) 
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Abb.  2: Kreuz bei Agurkiškė, © Silvia Machein 

 

 
Abb. 3: Gedenkstein bei Agurkiškė, © Silvia Machein 
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Abb. 4: Gedenkinschrift an einem restaurierten Bunker bei Varėnai8 

 
Dem ideologisch manipulierten sowjetischen Geschichtsbild von einst 
wird das litauische “Narrativ des Leidens und Kämpfens” entgegenge-
stellt, das auf reale Gewalterfahrungen hinweist, jedoch auch das Natio-
nalbewusstsein stärken soll und somit für politische Zwecke in Dienst ge-
nommen wird. Zentral hierbei sind die beiden Themenfelder Deportation 
und PartisanInnen. „Das historische Gedenken wird zunehmend mit au-
ßen- und sicherheitspolitischen Implikationen aufgeladen, die Erinnerung 
an die Widerstandskämpfer wird zu einem Grundpfeiler der Eigenstaat-
lichkeit“, urteilt die Historikerin Violeta Davoliūtė. Russlands aggressive 
Politik gegen seine Nachbarn führe zu einer sprunghaften Zunahme von 
Aktionen, um das Gedenken an die Waldbrüder wiederzubeleben und zu 
popularisieren. Ziel sei es die „kollektive Identität und das Pflichtgefühl 
speziell junger Menschen gegenüber dem Staat zu stärken“.9 Der Wider-
standskampf wird zudem in ein gesamteuropäisches Narrativ eingeschrie-
ben, mit dem Litauen seinen Platz in der europäischen Gemeinschaft ein-
schließlich der NATO legitimieren will. 

 
8 http://www.danielius.net/straipsniai/ypatingos-zvakutes-suziba-ant-nelankomu-
kapu-kilni-pasienieciu-misija-baigta/ (zuletzt 01.10.20) 
9 Violeta Davoliute (2018): Pluralisierung unter Schmerzen. Litauens Umgang mit 
der Vergangenheit. In: Osteuropa 6, S. 91-100, hier 91f., 99 
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Jenseits dieser in Litauen stark staatlich gelenkten Gedenkkultur sind die 
historischen Zeugnisse des Widerstands jedoch auch persönliches Ver-
mächtnis und kulturelles Erbe. Als Archive des kollektiven Gedächtnisses 
bewahren sie das Gedenken an die FreiheitskämpferInnen, vor allem an 
diejenigen, die ihr Leben ließen. In einer zunehmend visuellen Kultur 
spielen dabei vor allem die Bilder eine wichtige Rolle10: Tausende Foto-
grafien, die von den AkteurInnen selbst ab 1946, mit Beginn der zweiten 
Phase des Kampfes, aufgenommen und in Archiven der militärischen Ein-
heiten aufbewahrt, in Milchkannen und Blechdosen vergraben und bei 
vertrauenswürdigen Personen in Obhut gegeben wurden, dokumentieren 
das Partisanenleben für die Nachwelt. Meist sind es Einzel- und Gruppen-
porträts, teils nachgestellte Szenen, mit der Schreibmaschine, beim Spä-
hen im Feld oder mit dem Gewehr im Anschlag. Sie sind heute in Museen 
und Archiven zugänglich oder in Privatbesitz und finden eine enorme 
Verbreitung im Internet. Dazu gehören auch die Dokumente der Besatzer, 
etwa Fotografien von misshandelten, gefolterten Widerstandskämpfern 
und deren Leichen, die zur Abschreckung und zur Identifizierung durch 
Angehörige auf öffentlichen Plätzen zur Schau gestellt wurden. 
Wichtiges historisches Quellenmaterial liefert auch die Untergrundpresse 
der Widerstandsbewegung. Über Flugblätter und Zeitschriften wurden 
nicht nur politische Inhalte vermittelt, sondern auch Texte zu kulturellen 
Themen und Appelle an die Bevölkerung, die eigene Tradition aufrecht-
zuerhalten und die Geschichte der Nation im kollektiven Gedächtnis zu 
bewahren – gegen die gewaltsamen Assimilierungsbestrebungen der sow-
jetischen Behörden, deren Propaganda und Zensur auf eine Marginalisie-
rung der litauischen Kultur im öffentlichen Leben abzielte11, was im 

 
10 Exemplarisch für neue Ansätze in der Darstellung der Geschichte des Widerstands 
ist das reich bebilderte Buch von Vykintas Vaitkevičius und Aistė Petrauskienė 
(2019): Lietuvos partizanų valstybė. Vilnius: Alma littera. 
11 Die Leitfigur des neuen Sowjetmenschen sollte die ethnisch-kulturell definierte 
nationale Identität ersetzen. So wurde z.B. Russisch Amtssprache. In der Zwischen-
kriegszeit publizierte Bücher wurden aus den Bibliotheken entfernt und indiziert so-
wie Lehrpläne in Schulen und Hochschulen angepasst, sodass die Partisanenpresse, 
Gebetsbücher und Gedichtsammlungen, die einzigen Materialien waren, um litaui-
sche Geschichte zu unterrichten. Artefakte wie Speisen, Trachten, Alltagsgegen-
stände und rituelle Objekte wurden bei Feierlichkeiten und in Freilichtmuseen rein 
folkloristisch inszeniert und so ihres tieferen symbolischen Gehalts beraubt. Traditi-
onelle, christlich-heidnische und nationale Feiertage verschwanden aus dem öffentli-
chen Leben und Symbole der Eigenstaatlichkeit wie Fahnen, Wappen und andere 
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heutigen Litauen offiziell, aber nicht unumstritten, als Genozid bezeich-
net wird. Zudem entstand eine Vielzahl von Liedern, Gedichten und 
Selbstzeugnissen, die unter der Hand weitergereicht oder mündlich tra-
diert wurden und ihren Weg in die Diaspora-Gemeinschaften fanden. Ge-
rade Tagebücher dienten zwar oft auch der Dokumentation der militäri-
schen Operationen für die Nachwelt und wurden daher auch von den Par-
tisanenführern angeregt; unter den Bedingungen der Klandestinität in Zei-
ten existentieller Bedrängnis zu schreiben, spendete aber v.a. Trost und 
war ein kollektiver Akt der Selbstbehauptung.  
 

 
Abb. 5: Porträts von Partisanenführern auf der Startseite des Internet- 

portals partizanai.org 
 

 
Hoheitszeichen wurden verboten, Denkmäler geschliffen. An ihre Stelle traten neue, 
die auf die sowjetische Geschichte verwiesen und der kommunistischen Ideologie 
entsprachen: der 1. Mai sowie der 07/08. November als Jahrestag der Oktoberrevo-
lution, jahreszeitliche Feste statt Ostern, Pfingsten, Weihnachten und das im Balti-
kum so bedeutsame Johannifest zur Sommersonnenwende; der Geburtstag wurde 
wichtiger als der traditionelle Namenstag. Vgl. Gaškaitė-Zemaitienė (1998): Par-
tizanai apie pasaulį, politiką ir save 1944–1956 m. partizanų spaudos publikacijos. 
Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, S. 35, 41; Dalia 
Senvaitytė (2014): Lithuanian Ethnic Culture. In: History of Lithuanian Culture, hg. 
von D. Senvaitytė, R. Žukienė, E. Klivis, D. Kuizinienė, V. Višomirskytė. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, S. 11-50.  
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Um die damnatio memoriae in sowjetischer Zeit rückgängig zu machen, 
wurde schon in den 80er-Jahren begonnen, die Namen der Personen, die 
an Widerstandsaktivitäten beteiligt waren in ehrendem Gedenken zusam-
menzutragen. Neben wissenschaftlichen Publikationen sind inzwischen 
von VeteranInnen, PublizistInnen und engagierten HeimatforscherInnen 
erstellte Listen mit Klarnamen, Decknamen und biografischen Daten er-
schienen, meist entsprechend der Organisationsstruktur der Widerstands-
bewegung nach Distrikten geordnet.12 Auch hier werden historische Fak-
ten häufig mit religiöser Totenklage vermischt, so etwa bei diesem in An-
lehnung an die aus der katholischen Kirche bekannten Verzeichnisse von 
heiliggesprochenen Märtyrern benannten “Martyrolog des Dainava-Dis-
trikts”13, der Name, Deckname, Geburtsjahr und Todesdatum aufführt: 
“[...] starb am 16. März 1949.” 
 

JONO JAKUBAVIČIAUS-RUGIO BŪRYS (Merkio rinktinė) [Zug von 
Jonas Jakubavičius-Rugys (Roggen)] 
 
Petras Leikauskas-Kalavijas g. 1910, žuvo 1949 m. kovo 16 d.  
Jonas Daugirdas-Kovas. g. 1919, žuvo 1949 m. kovo 16 d.  
Leonas Kaziulionis-Karžygys g. 1924, žuvo 1949 m. kovo 16 d.  
Adolfas Gecevičius-Klonis g. 1924, žuvo 1949 m. kovo 16 d.  
Placidas Jaruševičius-Dainius g 1917, žuvo 1949 m. kovo 16 d.  
Adomas Daugirdas-Gailius g. 1922, žuvo 1949 m. kovo 16 d. 
 

 
12 Die bislang wohl vollständigsten Listen mit Deck- und Klarnamen dürften sein:  
Laisvės kovotojų slapyvardžių sąrašas; Laisvės kovotojų prisiminimuose paminėtų ir 
aprašytų asmenų vardynas (o. Verf.). In: Sunkusis paveldas. Acta Museologica Li-
thuanica 2015, Bd. 2, S. 230-374, 401-716. 
Ferner die Daten aus den umfangreichen von Heimatforscher Romas Kaunietis zu-
sammengetragenen Partisanenerinnerungen (Laisvės kovotojų prisiminimai, 1996-
2016) von rd. 33.500 Personen; Bd. 11 beinhaltet ein Verzeichnis mit 2.400 Deckna-
men, die ca. 7.000 Personen bezeichneten. Vgl. dazu Petrauskiene (2015), S. 225. 
Justinas Sajauskas (2009:) Žinau tavo vardą: Tauro apygardos partizanų slapyvardžių 
vardynas. Vilnius: Karminas. 
13 Ona Voverienė (2007): Lietuvos Laisvės Kovos Karžygys Vaclovas Voveris-Žai-
bas. Vilnius: Mokslo aidai, S. 171. 
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Im Vorwort zu einer Namensliste sämtlicher KämpferInnen des Tauras-
Distrikts mit biografischen Eckdaten und einigen Fotografien erläutern 
ihre Herausgeber, die ehemalige Verbindungsfrau Aldona Vilutienė und 
der Schriftsteller Justinas Sajauskas, ihr Vorhaben. “Mes čia, gyvi“, Wir 
sind hier, wir leben, lautet die bezeichnende Überschrift, die auf einen 
Topos der Partisanenliteratur zurückgeht, der heute in verschiedenen 
Kontexten aufgegriffen wird.14 

Nach dem Krieg war unser Land bedeckt von heimlich errichteten Grä-
bern der Freiheitskämpfer. Heute erheben sich auf ihnen Denkmäler mit 
bekannten, häufiger jedoch noch ungehörten Namen von Gefallenen. 'Sag 
meinen Namen', - bittet der verstorbene Partisan. Zuerst sprich ihn aus. 
Dann versuche zu verstehen.15 

 

 
Abb. 6: Nachkolorierte Illustration zur Anthologie „Mes nemirę“ (1952)16 

 
14 Vgl. das Gedicht „Mes nemirę“ (Wir sind nicht tot) des Partisanen Keranas (Algi-
mantas Bitvinskas): „Mes gyvi, mes dar gyvi! / Mes nemirę, mes nemirę“, in: 
Laisvės varpas, 1951 IX 15, nr. 5, S. 4. Wieder abgedruckt in: Leonas Gudaitis (Hg.) 
(1991): Kovos Keliu Žengiant. Vakarų Lietuvos partizanų eilėraščiai ir dainos 1945-
1953 metai. Vilnius: Vyturys, S. 166 
15 Aldona Vilutienė / Justinas Sajauskas (1999): Ištark mano vardą. Tauro apygardo 
Partizanų Vardynas. Vilnius: Džiugas, S. 11. 
16 Vgl. Anm. 14. Bildquelle: http://virginijusg.blogspot.com/2018/04/1071-eileras-
ciu-istorijos-algirdo.html (zuletzt 10.10.20) 
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Auch mit seinem „Roman aus Miniaturen“, so der Untertitel von Die un-
vergesslichen Namen von Suvalkija17, der in kurzen Vignetten die Ge-
schichte des Widerstands in der Region erzählt – von ZeitzeugInnen er-
innerte Begebenheiten aus dem Alltag von PartisanInnen und Verbin-
dungsleuten, Wächtern, KollaborateurInnen und VerräterInnen sowie De-
portierten  –, möchte Sajauskas Zeugnis ablegen.18 Litauen erscheint hier 
als Kollektivheld, die Namen der Kämpferinnen und Kämpfer stehen pars 
pro toto für den Widerstand, aber auch für Litauen und die LitauerInnen 
in ihrer Gesamtheit. 
An dieser Stelle sollen nun die pragmatisch-kommunikative und die sym-
bolische Funktion der Decknamen im litauischen Widerstand näher un-
tersucht werden: Welche Rolle spielen sie im militärischen Kontext und 
in der öffentlichen Kommunikation, damals und heute?  
Nach einigen namenkundlichen Überlegungen19 soll dargelegt werden, in 
welcher Weise die Decknamen auf semantischer Ebene vielfältige Be-
züge zur litauischen Kultur herstellen und somit die eigne Tradition in 
patriotischer Absicht hochhalten, mit Sprachspielen jedoch auch gesell-
schaftliche Konventionen überwinden und dem Gegner ein Schnippchen 
schlagen. Anschließend wird anhand von zwei Fallbeispielen, den be-
kannten Partisanenführern Juozas Lukša und Adolfas Ramanauskas, an-
hand von Texten und Bildern beleuchtet, welche Funktion den Deckna-
men in der gegenwärtigen Erinnerungskultur zukommt. 
Es handelt sich hierbei nicht um eine systematische Dokumentation, son-
dern um Stichproben, die auf eigenen Beobachtungen bei der Sichtung 
von einschlägiger Memorialliteratur und zeitgenössischen Dokumenten 
sowie aktuell verfügbaren Namenslisten beruhen; Klarnamen und Quel-
len werden nur in Einzelfällen angegeben, wenn ein bestimmter Aspekt 
illustriert werden soll. Hinweise auf den kulturellen Kontext und 

 
17 Neužmirštami Suvalkijos vardai (2015). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla 
18 Vgl. Miniatiūros, sakančios daugiau nei istorijos vadovėliai, 2014-06-24 
https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/miniatiuros-sakancios-
daugiau-nei-istorijos-vadoveliai-636040 (zuletzt 01.10.20) 
19 Pseudonyme sind Gegenstand der linguistischen Namensforschung (Onomastik); 
eine allgemein verbindliche Kategorisierung, die die ihnen zugrundeliegenden 
sprachlichen Operationen festlegt, existiert bislang nicht.  
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weiterführende Deutungen stammen, wenn nicht anders angegeben, von 
der Verfasserin. 
 
1. Decknamen als Kampfnamen und inoffizielle Personennamen 
Führende Persönlichkeiten aus Politik und Militär – StaatsführerInnen, 
WiderstandskämpferInnen, Mitglieder von Spezialeinheiten oder terroris-
tischen Organisationen – geben sich Decknamen in erster Linie zu Zwe-
cken der Geheimhaltung, Täuschung und Tarnung, aber auch, um eine 
Identifikation mit der Person bzw. den Zielen der Bewegung oder Ideolo-
gie, für die sie kämpfen, herzustellen oder sie zu erhöhen. Aus denselben 
Gründen werden seit dem Ersten Weltkrieg auch militärische Operatio-
nen verschlüsselt. Code- und Kampfnamen sind somit unmittelbarer Be-
standteil der Kriegsführung. Das synonym verwendete nom de guerre 
stammt aus der Zeit des Ancien Régime, als jeder neue Rekrut einen 
Kampfnamen wählen musste oder von seinem Vorgesetzten zugewiesen 
bekam, und wird heute metaphorisch auch in anderen Bereichen verwen-
det, etwa im Sport. 
Jenseits des funktionalen Aspekts sind Decknamen wie alle Namen Teil 
eines kulturellen Symbolsystems, das historisch tradiert und beständig 
weiterentwickelt wird – ein “selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe”20, in 
dem das Weltbild, Einstellungen und Werte von Angehörigen einer Kul-
tur Ausdruck finden und mittels dessen sie ihre Erfahrungen deuten und 
miteinander kommunizieren. Zum geistigen Ordnen und Gestalten der 
Lebenswelt gehört es u.a., neben Personen auch unbelebte Objekte wie 
Häuser, Schiffe, Alltagsgegenstände oder Kriegsgerät mit Namen zu ver-
sehen. 
Die Vergabe von Personennamen folgt bestimmten Mustern. So hat die 
Weitergabe eines Namens aus der Familie, z.B. vom Großvater an den 
Enkel, ebenso wie die Benennung nach Fürsten, Politikern und 
Heerführern eine lange Tradition. Der neue Namensträger soll dem Vor-
bild nacheifern und ähnliche Qualitäten entwickeln, zugleich wird damit 
auch eine Ehrung des Namenspenders bezweckt. Heiligen- oder Götter-
namen sollen spirituellen Schutz geben.21 In allen Fällen erschließt sich 

 
20 “[...] man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun”. 
Clifford Geertz (1973): The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, S. 5. 
21 Zur Nachbenennung und zu Motiven der Namensgebung vgl.  Konrad Kunze 
(1998): dtv-Atlas Namenskunde. Vor- und Familiennamen im deutschen 
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die umfassende Bedeutung und damit die Funktion des Namens erst im 
soziokulturellen Kontext. 
Die Vorstellung, dass der Gehalt des Namens auf den Träger übergeht, 
verweist auf eine quasi magische Dimension des Benennungsaktes: Na-
mensgebung ist Schöpfung, buchstäbliches Ins-Leben-Rufen; Schöp-
fungsmythen aller Kulturen und das Ritual der Taufe legen davon Zeug-
nis ab. Religiöse Formen der Kommunikation wie Gebet, Meditation oder 
das Singen von Liedern basieren auf Anrufung als Vergegenwärtigung, 
durch die eine Verbindung mit einer höheren Macht oder einem geistigen 
Prinzip hergestellt wird. Im Falle von Deck- und Kampfnamen soll der 
Person zusätzliche Kraft verliehen und der Kampfesmut gestärkt werden. 
Wie der Eigenname markiert der Deckname neben der Zugehörigkeit zu 
einem Kollektiv zugleich auch eine unverwechselbare singuläre Identität 
und macht die Person somit innerhalb dieses Kollektivs unterscheidbar, 
für seine Mitglieder erkennbar. Durch den konspirativen Namen wird die 
Person in eine Art Geheimbund eingefügt. Dies geschieht zudem durch 
Kleidung, Statute und Regularien (die Partisanen trugen teils Uniformen 
der früheren litauischen Armee und übernahmen deren Erkennungs- und 
Rangabzeichen) und militärische Rituale wie die feierliche Vereidigung 
und Namenstaufe, bei der Kreuz, Flagge und Waffe geküsst wurden, oder 
die Verleihung von Medaille. Durch diese symbolische Praxis wird das 
Leben im Untergrund abgegrenzt – es liegt zeitlich und räumlich jenseits 
des bisher bekannten, zivilen oder militärischen Lebens.  
Nähe zu den Kameraden wird auch durch die sprachliche Form der Deck-
namen hergestellt. Der Umstand, dass militärische Decknamen zumeist 
nur aus einem Namen bestehen (einem Personennamen – in der Regel der 
Vorname, im Falle eines Nachnamens wird dieser als Rufname gebraucht 
– oder einer sonstigen Bezeichnung, die die Funktion eines „Ein-Wort-
Namens“ annimmt), erinnert an informellen Sprachgebrauch, das Duzen 
zwischen Kindern und Jugendlichen sowie im Familien- und Freundes-
kreis. Mit dem zivilen Nachnamen fällt hier die Familienzugehörigkeit 
weg, mit dem Vornamen die alte persönliche Identität – die Person ist den 
üblichen gesellschaftlichen Konventionen enthoben. 
 

 
Sprachgebiet. München: dtv, S. 31-33, 43-47; Max Gottschald (2006): Deutsche Na-
menskunde. 6., akt. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, S. 41-44. 
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2.  Von Eichen, Tigern und Atamanen – litauische Partisanendeck-
namen im kulturellen Kontext 

 
Wir kämpften als Eichen / Wir werden sterben als Eichen 

Wir werden überleben als Eichen / Für jene, die Litauen lieben.22 
 
Bereits Kämpfer der seit 1942 operierenden Untergrundarmee Litauische 
Aktivistenfront (LLA) hatten Decknamen23, in der ersten Phase des orga-
nisierten antisowjetischen Widerstands wurden sie ab 1945 verpflichtend. 
Mit ihnen wurde in unterschiedlichen Situationen der alltäglichen münd-
lichen und schriftlichen Kommunikation in und zwischen den Einheiten 
die Identität verschlüsselt, etwa bei der Kontaktaufnahme im Vorfeld ei-
nes Treffens oder der Unterzeichnung von Dokumenten. Auch militäri-
sche Einheiten bis hinunter zum Zug gaben sich Decknamen. 
Die Namen der Distrikte (apygardos), in die die Widerstandsbewegung 
gegliedert war, entstammen den gleichen semantischen Feldern wie die 
überwiegende Zahl der individuellen Decknamen: landschafts- bzw. orts-
bezogen (Dainavos < Dainava; Žemaičių – Niederlitauer), historisch-mi-
litärisch (Didžiosios Kovos – Großer Kampf; Algimanto, Vytauto, 
Kęstučio – litauische Großfürsten des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit); Dariaus ir Girėno24 (exillitauische Flugpioniere der Zwischen-
kriegszeit), heraldisch (Vyčio < vytis, der Ritter des litauischen Staats-
symbols; Tauro < tauras, der Auerochs auf dem Stadtwappen von Kau-
nas), religiös (Prisikėlimo – Auferstehung). 
 

 
22 „Kovojom ąžuolais/Palūžom ąžuolais/Šlamėsim ąžuolais/Tiems, kurie/Lietuvą 
myli.“ http://kovojantilietuva.blogspot.com/2010/10/atmintinu-vietu-lankymas.html 
(zuletzt 01.10.20) 
Häufiges Zitat, dessen UrheberIn bislang leider nicht identifziert werden konnte. Der 
Vergleich der KämpferInnen mit Eichen ist ein Topos der Partisanendichtung. 
23 Vgl. die Namenslisten von Fallschirmspringern in Kęstutis Kasparas (1996): Į 
tėvynę – iš dangaus. Lietuviai desantininkai 1944-1945 m. In: Laisvės kovų ar-
chyvas 18, S. 5-72. 
24 Steponas Darius (*1896) und Stasys Girėnas (*1893). 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

163 
 

 
Abb. 7: Karte der Distrikte der Widerstandsbewegung25 

 
Individuelle Decknamen wurden in der Regel selbst gewählt, mitunter 
aber auch von Vorgesetzten zugeteilt oder von KampfgefährtInnen nach 
Art eines Spitznamens verliehen. Da einige besonders beliebt waren, kam 
es auch häufiger zu Dopplungen, was wiederum zu Missverständnissen 
bei der Identifikation führen konnte.  
Insbesondere bei wichtigen Akteuren war es üblich, die Decknamen für 
verschiedene Einsatzorte und Aufgaben zu ändern, nicht zuletzt auch, um 
die Zahl der WiderstandskämpferInnen für die sowjetischen Sicherheits-
kräfte größer scheinen zu lassen. Wenn jemand enttarnt wurde oder sogar 
strategische Dokumente – besonders fatal: Listen mit Klar- und Deckna-
men – in die Hände der Gegner fielen, mussten rasch nicht nur geplante 
Operationen, sondern auch die Namen geändert werden. 
 
 

 
25 http://partizanumemorialas.lt/partizanu-kovu-apygardos/ (zuletzt 12.10.20) 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

164 
 

2.1. Wortfelder 
Die semantischen Kategorien, in die sich die Decknamen einteilen lassen, 
spiegeln zunächst kulturübergreifende sprachgeschichtliche Zusammen-
hänge: Ähnlich wie Personen- und Familiennamen leiten sie sich aus dem 
Namen von Vater oder Mutter, der geografischen Herkunft (Region, Ort, 
landschaftliche und geografische Gegebenheiten wie Tal, Wald, Süden) 
und Berufen ab.26  Interessant ist zudem, dass auch die Person chakteri-
sierende Übernamen i.e.S.27 sich nicht nur auf die genannten Bereiche, 
sondern auch auf körperliche oder charakterliche Eigenheiten sowie bio-
grafische Umstände oder auch auf Tiere, Pflanzen, Naturerscheinungen, 
Gestirne, Jahres- und Tageszeiten, Monate und Wochentage sowie Kirch-
liches oder Volksglauben beziehen und ähnlich wie Decknamen im  Laufe 
der Zeit zu Rufnamen werden konnten. 
Speziell für das Litauische ist charakteristisch, dass im Wortschatz das 
vorchristliche, naturreligiöse Substrat noch sehr präsent ist. Viele bereits 
vorhandene Vor- und Nachnamen, die als Decknamen gewählt wurden, 
leiten sich ebenso wie Monatsnamen aus Pflanzen und Tieren ab: Ginta-
ras mit seiner weiblichen Form Gintarė vom homonymen Bernstein, 
Ramunė mit seiner männlichen Entsprechung Ramunas von der Kamille. 
Rugys (Roggen) ist die Wurzel zu rugpjūtis (August) und rugsėjis (Sep-
tember). Weitere Namensbeispiele sind Šarkis (< šarka, Elster), Šakalys 
(< šakalas, Schakal) oder Lapaitis (< lapė, Fuchs). Der männliche Vor-
name Šarūnas bezeichnet ursprünglich ein gut gefüttertes, kräftiges Pferd.  
Vor diesem Hintergrund ist wenig überraschend, dass die Natur auch bei 
Appellativa die häufigste Bildquelle für die gewählten Decknamen ist. 
Sie stammen überwiegend aus der heimischen Flora und Fauna sowie Ge-
steinen und Mineralien oder bezeichnen Naturphänomene. Nachfolgend 
eine nach semantischen Feldern geordnete Auswahl.  
 

 
26 Vgl. für den deutschen Sprachraum Kunze (1998), S. 63, 139-152; Gottschald 
(2006), S. 47-55; Gerhard Koß (2002): Namenforschung. Eine Einführung in die 
Onomastik. 3., akt. Aufl. Tübingen: Niemeyer, S. 37-39, 44f. 
27 Als Übernamen i.w.S. werden in der Sprachwissenschaft charakterisierende Bei-
namen bezeichnet, die über die eigentlichen Personennamen hinaus vorhanden sind; 
auch synonym mit Beinamen verwendet. Vgl. für den deutschen Sprachraum Kunze 
(1998), S. 63, 139; Gottschald (2006), S. 38f. 
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Abb. 8: Illustration aus einem Magazin der Untergrundpresse 28 

 
Tiere und Pflanzen: 
Häufig gewählte Baumarten sind Ažuolas (Eiche), Beržas (Birke), Jova-
ras (Pappel); hinzu kommt eine Fülle von wilden und Kulturpflanzen wie 
Riešutas (Haselnuss), Papartis (Farn) oder Apynys (Hopfen). Das Spekt-
rum reicht von generischen Bezeichnungen wie Žiedas (Blüte), Diegas 
(Schößling), Spyglys (Stachel, Dorn), Luobas (Borke) oder Kelmas 
(Baumstumpf, Strunk) bis zu sehr spezifischen Bezeichnungen für Arten 
und Unterarten, die heute nicht mehr unbedingt einer breiteren, urbanen 
Leserschaft bekannt sind: Radastas (Maiblumenstrauch), Turklys 
(Schlammschnecke), Šapalas (Döbel, eine Karpfenart). Blumennamen 
wurden von Frauen bevorzugt. 
Bei den häufig gewählten Raubtieren wie Liūtas, Liūtienė (Löwe, Löwin), 
Tigras (Tiger), Vilkas (Wolf) und Greifvögeln wie Aras (Adler) oder Sa-
kalas (Falke) und sonstwie mächtig und wehrhaft erscheinenden Tieren 
wie Tauras (Auerochs) und Šernas (Wildschwein) ist der Bezug zum 
Kampf nachvollziehbar, ebenso bei Wetterphänomenen wie Vėtras 
(Sturm) und Šalna (Frost) sowie Gesteinen und Mineralien wie Granitas 
und Rubinas, die für Stärke und Härte stehen. Auf andere Tiere schien die 
Wahl eher aufgrund persönlicher Vorlieben zu fallen oder da sie in der 
heimatlichen Umgebung vorkommen: Ungurys (Aal), Oželis (junger Zie-
genbock), Špokas (Star).  

 
28 Leonas Gudaitis (Hg.) (1991): Kovos Keliu Žengiant. Vakarų Lietuvos partizanų 
eilėraščiai ir dainos 1945-1953 metai. Vilnius: Vyturys, S. 99. Abb. ohne Quelle. 
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Auch bei den Tageszeiten lassen sich symbolische Bezüge ausmachen: 
Aušra (Morgenröte, auch ein weiblicher Vorname)29 mit den Ableitungen 
Ausrė und Aušrinis, (die/der von der Morgenröte) steht für die Hoffnung 
auf das Anbrechen einer neuen Ära, Naktinis (Nachtmensch) und Nakti-
balda (ugs. Nachteule) verweisen auf die langen Nächte in Bunkern und 
in den Wäldern, die zum neuen Lebensraum geworden waren; Märsche 
fanden aufgrund der besseren Tarnung oft in der Dunkelheit statt, da so 
die Gefahr eines Zusammenstoßes mit sowjetischen Einheiten geringer 
war. 
Über die Gründe für die universelle Beliebtheit insbesondere von Tier-, 
aber auch Pflanzennamen lässt sich spekulieren. Vermutlich kommen hier 
tiefere kulturelle Schichten zur Wirkung. Sie sind dem Menschen ver-
traut, aus der äußeren Umgebung wie auch aus Mythen, Sagen und Mär-
chen, wo ihnen eine symbolische Funktion zukommt, und auch im allge-
meinsprachlichen Wortschatz häufig als Metaphern30 vertreten. Nur ihre 
jeweiligen Ausprägungen variieren von Kultur zu Kultur, wie die Deck-
namen von Widerstandsbewegungen und Geheimdiensten aus anderen 
Ländern zeigen.31 
Personennamen und biografisch motivierte Übernamen: 
Eine ebenfalls verbreitete Kategorie sind vom eigenen Geburtsnamen o-
der dem einer nahestehenden Person abgeleitete Anthroponyme: Aus 
Rožė wurde Rozalija, aus Marijona Marytė.  Z. Drunga wählte seinen 

 
29 So hieß auch die von Jonas Basanavičius ab 1883 herausgegebene Monatszeit-
schrift. Die Morgenröte war hier eine Metapher für Lietuvos Atgimimas, das natio-
nale Erwachen (wörtlich: Wiedergeburt). 
30 Vgl. Ingrid Kühn (1995): Decknamen. Zur Pragmatik von inoffiziellen Personen-
benennungen. In: Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik, 
hg. von E. Eichler, G. Hilty, H. Löffler, H. Steger, L. Zgusta, 1. Halbbd. Berlin; 
New York: de Gruyter, S. 518. 
31 Zur Bedeutung von Tieren als Quelle für germanische Rufnamen vgl. Kunze 
(1998), S. 24-27.  
Die 3.000 Mitglieder des französischen Widerstandsnetzwerks Réseau Alliance hat-
ten, auf die Initiative der Anführerin der anfänglichen Kerngruppe hin, ausnahmslos 
Tiernamen als Pseudonyme und bekamen daher von der deutschen Spionageabwehr 
den Spitznamen „Arche Noah“. Musée de la résistance en ligne (o.J.): Marie Made-
leine Fourcade http://museedelaresistanceenligne.org/media6007-Marie-Madeleine-
Fourcade (zuletzt 02.08.20). 
Auch bei MitarbeiterInnen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR waren 
Tiernamen beliebt. Vgl. Kühn (1995), S. 518. 
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zweiten Vornamen Jonas als Decknamen, am Feiertag des Hl. Michael 
mitunter auch Mykolas Jonas.32 Jadvyga Malūkaitė-Petkevičienė nahm 
ihren Kurznamen Jadzė, Abelis Haris seinen Nachnamen.33 Adolfas Ra-
manauskas benannte einen Bunker zu Ehren seiner Frau, die ebenfalls 
Partisanin war (Deckname Vanda), mit ihrem zivilen Vornamen Birutė.34 
Die geografische Herkunft stand Pate bei Dzūkas, dem durch sein Tage-
buch bekannten Lionginas Baliukevičius, aus der Region Dzūkija und 
dem Stellvertreter von Juozas Lukša, Albertas Perminas alias Jūrininkas 
(Matrose) aus der Region Klaipėda; der aus einem Dorf unweit des Me-
melufers stammende J. Kazlauskas wurde vom seinem Vorgesetzten Re-
vinis (ugs. Uferbewohner) genannt.  
Durch den Namen konnte auch die Verbundenheit mit der Natur am Hei-
matort ausgedrückt werden. So standen in der Nähe des elterlichen Hofes 
von V. Bacevičius, Deckname Jovaras, viele Pappeln, bei J. Žilinsko, 
Deckname Būkas, waren es Buchen. 
Besonders romantisch mutet es an, wenn die neue Identität als Partisan 
mit dem Jahreslauf der Natur verknüpft wird: A. Banislauskas nennt sich 
Gegužis (Mai), weil das der Monat war, in dem er in die Wälder ging, bei 
A. Skrinskas stand der Vogelbeerbaum in Blüte – Šermukšnis. J. Čižeika 
nannte sich abwechselnd immer nach dem laufenden Monat, besaß aber 
auch einen permanenten Namen, Stepas. 
Einige Übernamen ergaben sich auch aus der privaten Situation – Jau-
namartė, die Frischvermählte) – oder der Kampfsituation Der Verbin-
dungsmann V. Gumauskas wurde vom Anführer seiner Einheit Vydūnas 
14-as getauft: „Wir haben schon dreizehn Freunde verloren, sei du unter 
uns der vierzehnte“. 
Physische, charakterliche und sonstige Eigenschaften:  
Dass Decknamen ähnlich wie Spitz-, Schimpf-, Kose- und andere inoffi-
zielle Namen der Charakterisierung der Person dienen, wird besonders 
deutlich in jenen Fällen, wo ein Bezug zur äußeren Erscheinung oder der 
Persönlichkeit hergestellt wird. Es gab Schöne, Junge und Alte (Tėvukas, 

 
32 Alle in Abschnitt 2.1. erwähnten personalisierten Beispiele sind, wenn nicht an-
ders angegeben, Decknamen des Tauras-Distrikts und stammen aus dem lesenswer-
ten Vorwort zu Vilutienė / Sajauskas (1999). 
33 Vgl. Laisvės kovotojų slapyvardžių sąrašas (2015), S. 272, 270. 
34 Vgl. die vom Merkines krašto muziejus herausgegebene Broschüre: A. Raman-
ausko-Vanago laisvės kovų takais. Žygio gidas po Merkinės kraštą (2020), S. 68. 
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Väterchen; Diedukas, Großväterchen), Dünne und Kräftige (Storulis, Di-
cker.) Bei Švyturys (Leuchtturm) mögen die Körpergröße oder der Cha-
rakter der Anlass gewesen sein. Die Krähe (Varnas) hatte möglicherweise 
dunkles, der Gorilla langes Haar und breite Wangenknochen, die Partisa-
nin Juodos (schwarze) Akys dunkle Augen. A. Kerevičius und D. Leona-
vičius hatten die sprichwörtlichen Mondgesichter, einer war zudem kahl-
geschoren. P. Zalieckas wurde von den Kameraden Dagilis (Distelfink) 
getauft, da er ständig pfiff oder sang, K. Jankauskas aufgrund seiner Ge-
schicklichkeit Vikeris (der Flinke < vikrus, behände, flink). Auch Dakta-
ras und Profesorius erinnern an Spitznamen, sie lassen auf einen gebilde-
ten Menschen oder auch einen besserwisserischen Charakter schließen. 
Geroji Dėdinytė (gute Tante) und Narsus Vyras (tapferer Mann) sprechen 
für sich. 
Beruf:  
Allgemein mit physischer Kraft und handwerklichem Geschick zu asso-
ziieren, aber auch typische Berufe in einer dörflichen Umgebung sind Ar-
tojas (Pflüger) und Kalvis (Schmied). B. Labenskas alias Kariūnas (Krie-
ger) hatte gerade die Militärschule in Kaunas absolviert und P. Ašmonas 
alias Sargas (Wächter) war zuvor Gefängniswärter. Der Flieger J. Bulota 
nannte sich nach dem Akronym des von ihm genutzten litauischen Mili-
tärflugzeugtyps (Anbo < ANBO), der ehemalige Ulan J. Karalius nach 
seinem geliebten Pferd Giunteris (Günter).  
Militär, Polizei und Sport: 
Naheliegenderweise entstammten viele Decknamen dem militärischen 
und verwandten Bereichen: Savanoris (Freiwilliger, gemeint sind hier 
insbesondere die litauischen Freiwilligen der Unabhängigkeitskämpfe 
1918-1920), Lakūnas (Flieger), Bombonešis (Bomber), Šturmas (Sturm-
angriff), Šrapnelis (Schrapnell), Žandaras (Gendarm), Vachmistras 
(Wachtmeister), Tautvydas (Volksführer), Etmonas (< altmitteldt. het-
man Hauptmann), Čempijonas (Champion). Romantisierend wirken his-
torische Figuren und ihre Waffen: Riteris (Ritter), Muškietininkas (Mus-
ketier), Kardas (Schwert), Šarvas (Schild), Gaubica (Haubitze). Auch hier 
gab es biografische Bezüge: K. Černevičius war in die sowjetische Armee 
eingezogen worden, wo er Teil einer mit Sprengungen beauftragten 
Truppe war. Bei einer Explosion starben 98 von 100 Kameraden, so 
nannte er sich zu ihrem Gedenken Šimtinis (Hundertschaft). Im Haus von 
A. Papeikienė befand sich ein Versteck, das die dortigen Partisanen 
Ramovė (Fort) getauft hatten („zu ihr gingen wir zum Essen wie ins Fort“, 
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pflegten sie zu scherzen), und nachdem sie selbst in den aktiven Wider-
stand ging, wurde dies ihr Deckname. 
Namen aus dem Lager der Gegner ermöglichten es, sich symbolisch, als 
„feindliche Übernahme“, dessen Stärke anzuverwandeln: Hitleris, Ver-
machta, Atamanas (Heeresführer bei den Kosaken), Petrenko (ein     
NKWD-Major), Leninas (bereits ein von Lenins Bruder gewähltes Pseu-
donym mit der Bedeutung 'der von der Lena', bezogen auf seinen Verban-
nungsort zur Zarenzeit). 
Litauische Geografie, Geschichte, Mythologie: 
Sehr verbreitet waren Personen- und geo- bzw. topografische Namen (Ge-
onyme) mit Bezug zur litauischen Kultur, hierfür wurden zur Inspiration 
mitunter Lexika aus den Bereichen (Kultur-)Geschichte oder Mythologie 
konsultiert oder sogar selbst erstellt: die großen Flüsse Nemunas und 
Neris, Neringa (Nehrung, aber auch eine Sagengestalt und ein weiblicher 
Vorname), Rambynas (am Memelufer gelegener kultisch bedeutsamer 
Ort der Pruzzen aus vorchristlicher Zeit) oder Žalgiris (in Erinnerung an 
die siegreiche Schlacht von Tannenberg in Ostpreußen 1410). 
Die Liste historischer Persönlichkeiten wurde angeführt von den Staats-
führern des Großfürstentums Litauen, aus der glanzvollen Zeit des großen 
Doppelreichs mit Polen: Vytautas, Gediminas, Mindaugas (alle heute ver-
breitete männliche Vornamen), darunter auch weniger bekannte wie 
Treniota oder Švitrigaila. Petras Vilutis schrieb als Vytenis das Vorwort 
zur ersten Ausgabe von Juozas Lukšas Partizanai.35 Als Führungspersön-
lichkeiten der jüngeren Geschichte aus Militär und Politik wurden geehrt 
z.B. Povilas Plechavičius, Silvestras Zukauskas (Generäle der litauischen 
Armee in der Zeitspanne vom Zarenreich bis zum Zweiten Weltkrieg) so-
wie Politiker und Diplomaten der Zwischenkriegszeit wie die Premiermi-
nister Juozas Urbšys und Ernestas Galvanauskas. Girėnas war einer der 
beiden in die USA emigrierten Piloten, die 1933 auf dem Weg von New 
York nach Kaunas über Brandenburg abstürzten und damals wie heute als 
Helden verehrt werden. Auch der Litas, bereits 1922-1940 die litauische 
Währung, wurde mehrfach gewählt. 
Aus Mythologie, Sagen und Märchen entlehnt waren Mythonyme wie 
Perkūnas (Donnergott), Perkūno Arkliukas (Perkūnas' Ross) und Kovas 
(Gott des Kampfes), aber auch Varianten des Teufels (Waldteufel, Grüner 

 
35 Vgl. 3.1. 
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Teufel), der vielleicht bekanntesten volkstümlichen Figur, die ursprüng-
lich auf einen Totenkult aus vorchristlicher Zeit zurückgeht. Weiterhin 
Erd- und Hausgeister (Kaukas, Aitvaras) sowie Meerjungfrauen, See- und 
Flussgeister und Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten wie Hexe, 
Zauberer oder Seher.  
Viele Partisanennamen muten poetisch an, da sie auf einer Naturmetapho-
rik basieren, die bereits in der romantischen Tradition des 19. Jhs. ver-
breitet war, die sich wiederum aus der älteren Volkskultur speiste. Aus 
Appellativa abgeleitete Vornamen können sich ihrerseits auf rhetorische 
Topoi – Linas (Leinen) ist ein männlicher Vorname und zugleich Meta-
pher für helles Haar – oder bekannte Figuren und Motive beziehen, etwa 
den Tod oder die Verwandlung von Mensch zu Tier bzw. Pflanze oder 
umgekehrt. Die Decknamen Žilvinas (< žilvitis, Silberweide) und Eglė 
(Fichte), beides noch heute verbreitete Vornamen, und ihre jeweiligen 
Varianten entstammen dem bekannten Volksmärchen „Eglė, Königin der 
Schlangen“. Die Protagonistin lebt gegen den Willen ihrer Familie mit 
ihrem Gemahl, dem Schlangenkönig Žilvinas, glücklich unter dem Meer, 
sie haben drei Söhne (Eiche, Esche und Birke) und eine Tochter (Espe). 
Nachdem Eglės Brüder, während sie ihre Eltern besucht, Žilvinas durch 
eine List – sie bringen seinen Namen in Erfahrung und rufen ihn ans Mee-
resufer – erschlagen haben, beschließt sie, da ihnen nun kein Glück auf 
Erden mehr beschieden sein wird, sich selbst und ihre Kinder zu den Bäu-
men werden zu lassen, die sie bereits in ihrem Namen tragen. 
Durch die Namen und ihren kulturellen Gehalt sind hier Elemente ange-
sprochen, die sich auf das Leben im Widerstand übertragen lassen: der 
Kampf gegen böse Mächte, die auch Täuschung und Mord nicht scheuen, 
die Macht über jemanden, sobald man seinen Namen kennt, und die Nähe 
zur Natur bis hin zur magisch-symbolischen (Rück-)Verwandlung in ein 
Wesen aus dem Pflanzenreich, die ihre Wurzeln im schamanischen Ge-
staltwandel hat, also kulturgeschichtlich sehr weit zurückreicht. 
Justinas Lelešius-Grafas, Pfarrer des Tauras-Distrikts, nannte sich nach 
den heidnischen Priestern Krivis oder Krivaitis, Letzterer war zugleich 
auch der Nachname des katholischen Priesters Česlovas Krivaitis. Im 
Führungsstab des Prisikėlimas-Distrikts hatten sämtliche Kämpfer my-
thologische Namen gewählt und in einer Ausgabe ihrer Zeitschrift 
„Romuva“ –  einer an vorchristliche litauische Traditionen anknüpfenden 
Naturreligion –  ein Glossar zu „Gottheiten und Figuren der litauischen 
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Mythologie“ veröffentlicht.36 Generischer, aber doch implizit auf das li-
tauische Altertum bzw. eine mythische Vorzeit verweist Senovaitis  
(< senovė, Altertum, etwa: der von den Alten her kommt, d.h. den Vor-
fahren, zugleich ein Familienname). 
Literatur- und Kulturgeschichte: 
Der beliebte Deckname Vydūnas geht zurück auf das Pseudonym des 
Dichters und Philosophen Wilhelm Storost (1868-1953), der in Litauen 
dafür geehrt wird, dass er die Volkstradition hochschätzte und das im 19. 
Jh. aufkommende Nationalbewusstsein stärken wollte. Er war auch der 
Begründer der Romuva-Bewegung. Martynas Mažvydas (1510-1563) 
war der Verfasser des ersten Buches in litauischer Sprache, eines protes-
tantischen Kathechismus, und Jonas Krikščiūnas alias Jovaras (1880-
1967) volkstümlicher Dichter und einer der so genannten Bücherträger 
(knygnešys, ebenfalls ein Deckname), die im Rahmen der Russifizie-
rungspolitik im Zarenreich, als Bücher in lateinischer Schrift nicht ge-
druckt werden durften, Drucke aus der Untergrundpresse aus Kleinlitauen 
ins Land schmuggelten. Maironis ist das bekannte Pseudonym des katho-
lischen Theologen und Nationaldichters Jonas Mačiulis (1862-1932). Sie 
alle gehören zum Kanon der großen Namen der litauischen Literaturge-
schichte.  
Aber auch die Kulturszene der Zwischenkriegszeit lieferte Vorbilder: Ka-
meraden mit einer schönen, kräftigen Stimme bekamen Namen von 
OpernsängerInnen oder SchauspielerInnen.37 
Sonstiges: 
Nicht spezifisch auf die litauische Kultur bezogen sind Appellativa, die 
einzelne Aspekte des Partisanendaseins hervorheben und hierfür transkul-
turell verbreitete Bezeichnungen wählen oder Anleihen bei anderen Kul-
turen machen: Einer der populärsten Namen war Klajūnas, Klajūnė (Va-
gabundIn)38, semantisch ähnlich zu Skrajūnas (Herumtreiber), Vargdienis 
(Habenichts) und Čigonas (Zigeuner). Sie greifen nicht nur die unfreiwil-
lige Mobilität, sondern auch die Loslösung aus den vertrauten sozialen 
Zusammenhängen auf. Dies schlägt sich auch in jenen Namen wieder, die 
sich auf Randbezirke beziehen, d.h. auf ausgegrenzte oder in irgendeiner 
Weise außerhalb der Norm befindliche Bereiche: Laukinukė, 

 
36 Vgl. Petrauskiene (2015), S. 221. 
37 Vgl. ebd., S. 222. 
38 Vgl. ebd., S. 224. 
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Wildpflanze, allerdings nicht nur als sachliches Gegenstück zur Kultur-
pflanze, sondern hier schwingen weitere sprachlich-kulturelle Assoziati-
onen mit, die in der Übersetzung verloren gehen.39 Konnotationen des 
Anarchischen im weitesten Sinne finden sich bei Demonas, Vampyras, 
Gaučas (Gaucho), Robinzonas, Pakaruoklis (Gehängter), Brokas (Aus-
schuss, fehlerhafte Ware). Meteoras evoziert ähnlich wie Triupas 
(Trumpf, da er alle anderen Karten sticht40) wiederum Schlagkraft. Pla-
neta, Marsas und Neptunas lassen Science Fiction-Abenteuer anklingen, 
das Außerirdische mag auch ein Verweis auf die existentielle Einsamkeit 
des Partisanenlebens sein oder die Sehnsucht nach Transzendenz wider-
spiegeln.  
Darüber hinaus findet sich ein ganzes Panoptikum von Helden aus Lite-
ratur und Populärkultur: Donkichotas, Donžuanas, Tarzanas, Miki 
Mauza, Daktaras Dolitlis, Vinetū (Winnetou) und Oldšatergandas (Old 
Shatterhand), zudem sicher auch weitere aus der damaligen litauischen 
Kinder- und Jugendliteratur, deren Identifizierung vertieftes kulturelles 
Wissen erfordert. 
Legitimation und Sinnstiftung stehen im Vordergrund bei allegorischen 
Namen wie Kerštas (Rache), Ateitis (Zukunft), Viltis (Hoffnung) oder 
Pavasaris (Frühling) sowie religiös-nationaler Symbolik: Bei Varpas 
(Glocke) ist die Freiheitsglocke gemeint, die auch schon um die Jahrhun-
dertwende, zur Zeit des nationalen Erwachens, der Name einer im Russi-
schen Reich verbotenen Zeitung war, nach der auch eine Zeitschrift der 
Partisanenpresse benannt wurde (Laisvės varpas). 
Insgesamt zeigen die gewählten Decknamen in semantischer Hinsicht ge-
nerell ähnliche Präferenzen wie die literarischen und publizistischen 
Pseudonyme aus dem 19. und frühen 20. Jh. und die Decknamen der Vor-
gängerorganisationen der Partisanenbewegung und der litauischen 

 
39 Laukas, 'Feld', verweist auf die heimatliche Landschaft und ist zudem ein häufiges 
Motiv in der Volkslied- und -lyriktradition; -ukas/-ukė sind Suffixe, die, an Vorna-
men angehängt, eine Person als jüngeren Abkömmling oder „Spross“ einer Familie 
ausweisen; zudem ist die Diminutivform in der Umgangssprache häufig und zeigt 
einen emotionalen Bezug des bzw. der Sprechenden an,  im Zusammenhang mit den 
hier häufig vorkommenden Bezeichnungen aus Flora und Fauna auch Naturliebe. 
40 Vgl. Vilutienė / Sajauskas (1999), S.7f. 
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Armee, sodass sich abzeichnet, dass die Namensgebung großenteils einer 
kulturellen Tradition folgt.41   
 
2.2. Sprachspiele als kreativ-subversive Strategien 
Wie an vielen der obigen Beispiele deutlich wurde, sind doppelte oder 
mehrfache Bedeutungsebenen bereits im regulären Sprachgebrauch ange-
legt; zahlreiche auf Metonymie oder Analogiebildung basierende Be-
zeichnungen sind Teil des Wortschatzes. Dadurch dass die Decknamen 
jenseits der Geburtsnamen als neue, inoffizielle Namen gewählt werden, 
treten ihre lexikalische Bedeutung, ihre Etymologie und damit auch der 
figurative Charakter einiger Namen deutlicher hervor als in der Alltags-
sprache. Neužmirštuolė (Vergissmeinnicht) wurde von einigen Partisa-
ninnen wohl vor allem seiner symbolischen Bedeutung wegen gewählt42, 
ebenso wie bei den beliebten Vogelnamen der Wunsch nach Freiheit mit-
gedacht ist: Skrajojanti Paukštė (fliegender Vogel). 
Der Deckname Bičiulis (< bitė, Biene) kann den Imker bezeichnen, aber 
auch einen guten Freund; tertium comparationis ist hier vermutlich das 
enge Verhältnis. Der weiterreichende kulturelle Kontext, der hier mit-
schwingt, ist die Bedeutung der Bienenzucht in der traditionellen Volks-
kultur, die in Legenden und Liedgut sowie in der Namensgebung (Bu-
bilas, der Bienengott, und seine Frau Austėja) tradiert ist. 
In vielen Fällen lässt sich ohne weitere Informationen nicht genau bestim-
men, welche Bedeutungsebene dominiert, etwa ob der Deckname primär 
durch Klang oder symbolischen Gehalt motiviert ist oder auf der Über-
nahme eines Vornamens basiert. Vėjūnė (ungefähr: Windfrau, auch ein 
weiblicher Vorname) mag sich aus persönlicher Vorliebe oder dem Klima 
der Herkunftsregion ableiten, für Freiheit und Wildheit stehen oder die 
Nachbenennung nach einer weiblichen Verwandten oder einer Freundin 
sein. 

 
41 Die Namen von Schiffen (so das Kriegsmarine-Schulschiff Smetona) und Booten 
(die Schnellboote der Grenzpolizei in Klaipėda hießen Savanoris, Lietuvaitė, Šaulys, 
Aitvaras, Žaibas und Partisanas) Ende der 30er Jahre entstammen ähnlichen seman-
tischen Feldern. Vgl. Vytautas Jokubauskas (2010): David gegen Goliath. Perspekti-
ven eines militärischen Konflikts zwischen Litauen und Deutschland in den Jahren 
1938-1940. In: Annaberger Annalen 18/2010, S. 245-286, hier 256. 
42 Vgl. Laisvės kovotojų slapyvardžių sąrašas (2015), S. 309. 
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Wie bei militärischen Decknamen üblich wurden in der Sprache vorhan-
dene Bezeichnungen zumeist unverändert übernommen, mit einigen mor-
phologischen und orthografischen Anpassungen. Auffällig ist die Viel-
zahl der Ableitungsvarianten von kulturell oder politisch besonders be-
deutsamen Eigen-, Tier- und Pflanzennamen oder auch Abstrakta, die 
sich als Symbolträger für den Widerstand anbieten: Meška (Bär) mit den 
Diminutiven Meškiukas, Meškonis, Meškutis, Meškutė, Meškėnas (auch: 
Waschbär) sowie Meškinas, Meškis, Meškys (alle auch figurativ für einen 
dicken Menschen)43; Laisvė (Freiheit) mit den personenbezogenen Ablei-
tungen Laisvutis, Laisvūnas – bei Laisvytis (einem kleinem Fluss bei Ra-
seiniai) und Laisvydas (einem männlichen Vornamen) mag wiederum ein 
persönlicher oder geografischer Bezug eine Rolle spielen.44 
Die Decknamen stellen in ihrer Gesamtheit eine schöpferische Leistung 
dar – das Ausdenken einer fiktiven Identität, wie im kindlichen Spiel oder 
in der Literatur. Dies wird offensichtlich bei eher selten vorkommenden 
Fantasienamen wie Fi-Fi oder Fui-Fui45 und in einzelnen Fällen, wo die 
persönlichen Motive für die Wahl dokumentiert sind. So nannte sich der 
Priester und Partisan Justinas Lelešius Grafas nach einem Scherznamen 
seines Bruders.46 Die bei Künstlernamen und in literarischen Texten häu-
figen Kryptonyme, die auf poetischen Verfahren wie Anagrammen und 
Formen der Wortkürzung basieren47, tauchen allerdings bis auf wenige 
Ausnahmen nur bei Autornamen der Partisanenpublikationen auf. Im hier 
abgebildeten Verzeichnis einer Untergrundzeitschrift z.B. bei zwei der 
bekanntesten PartisanendichterInnen, Diana Glemžaitė (G-tė) und Bronis 
Krivickas (K. Meldas)48. Tėvūnas (etwa: Verwalter des Heimaterbes, his-
torisch auch ein fürstlicher Beamter) und Atkalus Katinas (entlaufener 
Kater) spiegeln Tendenzen der noms de plume aus Literatur und 

 
43 Vgl. ebd., S. 302f. 
44 Vgl. ebd., S. 291f. 
45 Vgl. ebd., S. 262. 
46 „[E]su grafas San de Briego De Brieči iš Kantiabrijos kalnų“ (ich bin der Graf von 
Briego De Brieči aus den Bergen von Kantabrien). Vgl. Vytautas Lelešius (2006): 
Prisiminimai apie kunigą Justiną. In: Justinas Lelešius: Partizanų kapeliono dieno-
raštis, hg. von Kęstutis Kasparas. Kaunas: Į laisvę fondas, S. 15-21, hier 21. 
47 So stellt z.B. Antanas Šileika in seinem bekannten Roman Pogrindis (Im Unter-
grund, 2011) mit dem Namen seines Protagonisten, Lukas, einen anagrammatischen 
Bezug zu Lukša her. 
48 Leonas Gudaitis (2009): Balsai iš metalinių slėpyklų. Pokario partizanų poezijos 
pseudonimai ir anonimai. In: Darbai ir Dienos, Heft 52, S. 217-227, hier 224. 
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Publizistik des 19. und frühen 20. Jhs., in Zeiten politischer und kulturel-
ler Repression wieder,  die nicht nur eine Maskierung ermöglichten, son-
dern Wohlklang, Witz und schriftstellerische Phantasie und oft auch Pat-
riotismus vermitteln sollten. Zudem ist hier zu sehen, dass einige Texte 
gänzlich anonym veröffentlicht wurden.  
 

 
Abb. 9: Inhaltsverzeichnis der literarischen Publikation des Prisikėlimas-
Distrikts Prie rymančio Rūpintojėlio (Bei Christus in der Rast), Nr. 4 (20) 

1952, © Okupacijų ir laisvės kovų muziejus49 
 

 
49 https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/mediaObjectPre-
view/101355842/191941428?_exhibitPreviewportlet_WAR_limiskportlet_ba-
ckUrl=%2Fpaieska%2Fperziura%2F-%2Fexhibit%2Fpre-
view%2F101355842%3Fs_id%3DIRgRyPhJrfNlEYJX%26s_ind%3D17 (zuletzt 
01.08.20) 
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Schon damals war es üblich, abwechselnd mehrere Pseudonyme zu ver-
wenden (einen extremen Fall stellt der als katholischer Litauer verfolgte 
Sprachwissenschaftler Jonas Jablonskis mit rd. 50 Pseudonymen dar50), 
und auch hierin folgen die LiteratInnen unter den PartisanInneen der Tra-
dition. Irena Petkutė, die im Stab des Žemaitija-Distrikts Redakteurin von 
Untergrundzeitschriften war, zeichnete mit Neringa, Lakštingala oder 
Vilnelė. Während sie im Bunker den Namen Rima annahm, verwendete 
sie die männliche Form Rimas für Gedichte. In den Akten des sowjeti-
schen Geheimdienstes firmierte sie als Neznakomaja (die Unbekannte).51 
Ein humoristisches Element kommt durch das rhetorische Verfahren der 
Umkehrung hinein. Ein 216 cm langer Kerl wurde Mažylis (Kleiner) ge-
nannt, ein eher in sich gekehrter Kamerad Baikininkas (etwa: Frohna-
tur).52 Zudem gab es Namen, die normalerweise dem anderen Geschlecht 
zugeordnet sind (Pseudogynym und Pseudandronym): Vornamen wie 
Rūta und Regina wurden auch von Männern gewählt53, J. Sidabra wurde 
Brangutė (Liebchen).54 Hierzu lässt sich, mit abgeschwächter Wirkung, 
auch der grammatische Genuswechsel zählen: Plūgas (Pflug) für eine 
Frau Sunkusis, Spanguolė (Moosbeere) für einen Mann.55  
Von Figuren aus Märchen und Populärkultur bekannt ist, dass über Na-
men biologische oder Seelenverwandtschaft werden ausgedrückt können. 
Ihre volle Bedeutung erschließt sich nur in ihrem Zusammenhang mit an-
deren Namen. So wurde aus Monika Rimšienė, der Frau von J. Rimša-
Varnas (Krähe), Varnienė56 (Ehefrau von Krähe, entsprechend der litaui-
schen Konvention, den Status als Ledige oder Verheiratete anhand eines 
an den Namen des Vaters bzw. Mannes angehängtes Suffix zu markie-
ren). Freundespaare nannten sich Christoph und Columbus, Ulan und Hu-
sar oder mit dem Vor- und dem Zunamen eines in die USA emigrierten 
litauischen Boxers. Fünf Brüder wurden zu Ahorn, Eiche, Birke und Pap-
pel, nur der Jüngste fiel aus der Reihe mit Buchweizen. Petz und Bär 

 
50 Vgl. Jonas Mačiulis (2000): Lietuviškieji slapyvardžiai. Lietuviškos spaudos iki 
1990 m. slapyvardžių sąvadas.Vilnius: LNB, S. 182ff. 
51 Vgl. Gudaitis (2009), S. 223; Irena Leontevitiene (1997): Irena Petkute – parti-
zane, mokytoja, poete. Typogr. Manuskript. 
52 Vgl. Vilutienė / Sajauskas (1999), S. 9. 
53 Vgl. Laisvės kovotojų slapyvardžių sąrašas (2015), S. 325, 328 
54 Vgl. Juozas Daumantas (2005): Partizanai. Kaunas: LKPTS, LRGGTC, S. 543. 
55 Vgl. Laisvės kovotojų slapyvardžių sąrašas (2015), S. 313, 336 
56 Vgl. Vilutienė / Sajauskas (1999), S. 10. 
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(Meška und Lokys) waren enge Freunde seit der Kindheit – und kamen 
auch zusammen um.57 
Humor, Ironie und Sarkasmus, die so mancher Namenswahl zugrunde lie-
gen, waren nicht zuletzt auch Bewältigungsstrategien für ein physisch und 
psychisch belastendes Leben in ständiger Gefahr für Leib und Leben, mit 
potentiell traumatisierenden Gewalterfahrungen. Der „Partisanengeist“, 
ein „Geist, der auch das tragischste Ereignis mit Humor zu sehen ver-
mochte“, wie Juozas Lukša schreibt,58 förderte Resilienz. Dass das Spiel 
mit den sprachlichen Bedeutungsebenen in diesem Kontext auch Wider-
stand bedeuten kann, offenbart eine in seinem Prosabericht Partizanai ge-
schilderte Episode. Der Mutterwitz der lokalen Bevölkerung und ihre kul-
turelle und sprachliche Überlegenheit ermöglichen hier einen Akt des Wi-
derstands – die Verzögerung des Verhörs und damit der Identifikation der 
gefangengenommenen Partisanen – gegenüber der autoritär auftretenden, 
gewaltbereiten Obrigkeit. 
 

»LUSTIGE« MASSENVERHÖRE59 
In den letzten Winterwochen organisierten MGB und MWD mehrere Mas-
senverhöre zur Aufdeckung der Identität von Partisanen nach ihnen bekann-
ten Decknamen, denn sie vermuteten, dass viele tagsüber Bauern und nur 
nachts Partisanen waren. Bolschewistengruppen, in Divisionsgröße, gingen 
in Dörfern von Haus zu Haus. In jedem Dorf nahmen sie alle Männer, meh-
rere hundert, fest und schlossen sie in Räumen ein. Einzeln wurden die Fest-
genommenen von russischen Untersuchungsrichtern verhört. Sie befragten 
die Männer unter anderem zu Tätigkeit, Decknamen, Familiennamen, Fa-
milienverhältnissen, Bewaffnung, Freundinnen von Partisanen, Partisanen-
presse. Manchmal waren solche Verhöre auch lustig. 
Zum Beispiel geriet ein Untersuchungsrichter beim Verhör von S. aus dem 
Dorf M. so in Rage, dass er den Betreffenden beinahe erschossen hätte. 

 
57 Vgl. ebd. 
58 Juozas Lukša  (2010): Partisanen. Aus dem Litauischen von Markus Roduner. 
BaltArtVerlag; Langenthal, S. 138. 
59 Ebd., S. 217-219. Die Fußnoten stammen aus der deutschen Ausgabe und wurden 
hier zum besseren Verständnis teils ergänzt. 
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»Sag mir, weißt du, wer60 Saulė61 ist?«, fragte der Untersuchungsrichter den 
Bauern bezüglich Zugführer Saulė. 
»Ich weiß, ich weiß, Genosse Hauptmann«, beteuerte S. halb litauisch, halb 
russisch und bat den Untersuchungsrichter mitzukommen – er werde ihm 
»saulė« zeigen. 
Der Hauptmann, in der Hoffnung, Saulė befinde sich unter den Verhafteten, 
ergriff sein Gewehr und folgte dem sich durch die Menge drängenden Bau-
ern. Draußen angelangt, zeigte der Bauer mit dem Finger auf die am Him-
mel leuchtende Sonne. 
»Das dort, Genosse Hauptmann, heißt auf Litauisch ›saulė‹62«, erklärte der 
Mann mit ernster Miene. 
Wütend versetzte ihm der Russe einen Kolbenstoß in den Rücken und trieb 
ihn wieder hinein, zur Fortsetzung des Verhörs.                                       
»Und wer von denen ist Barsukas?63«, fragte der Hauptmann nach dem Füh-
rer einer anderen Partisaneneinheit, der vor nicht allzu langer Zeit die Bol-
schewistenfunktionäre des Städtchens Pakuonis abgeschlachtet hatte. 
»In unseren Wäldern leben nicht mehr sehr viele, Genosse Hauptmann. Sie 
sind fast ausgestorben. Zu Smetonas Zeiten gab es mehr«, führte der Bauer 
aus, während er sich eine Zigarette drehte.  
»Bei euch gab's auch zu Smetonas Zeiten Partisanen?«, fragte der Untersu-
chungsrichter ungläubig. 
»Wie denn auch, Genosse Untersuchungsrichter. Ich dachte, sie hätten mich 
nicht zu den Partisanen befragt, sondern zu den Dachsen«, erwiderte S. 
Der Russe versetzte ihm einen Gürtelhieb ins Gesicht. 
»...Verdammter Idiot! Kennst die Banditen nicht und läufst wohl selbst 
nachts mit einem Gewehr durch die Gegend«, tobte der Russe fluchend. 
Ähnliche Antworten erhielt der Untersuchungsrichter von S. zu den Parti-
sanen Kiaunė-Wiesel, Viesulas-Sturm, Papartis-Farn, Žentas-Schwieger-
sohn, Naktis-Nacht und zu vielen anderen, deren Decknamen Tiere oder 
Pflanzen bedeuteten. [...] 

 
60 »kas« bedeutet im Litauischen sowohl »wer« als auch »was«, im Russischen hin-
gegen Unterscheidung wie im Deutschen nach Sache und Person. 
61 Alfonsas Aliukevičius (1915-1947), ehemaliger Unteroffizier der litauischen Ar-
mee, ab Sommer 1944 Partisan. 
62 Litauisch: Sonne [und ein weiblicher Vorname] 
63 [Litauisch: Dachs, Deckname von] Antanas Isganaitis (geb. 1924) 
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Aus der Fassung gebracht, wollte der Russe den Verhörten an Ort und Stelle 
erschießen. Erst als die anderen Verhafteten erklärten, S. sei nicht ganz nor-
mal im Kopf, ließ er von seinem Vorhaben ab. 

 
* 

Wie der vorangehende Überblick gezeigt hat, beziehen sich die Deckna-
men insbesondere inhaltlich-semantisch auf ihre Herkunftskultur. Dass 
die Natur hierbei eine prominente Rolle spielt, ist naheliegend mit Blick 
auf die litauische Volkstradition und die Tatsache, dass die Partisanen 
sich überwiegend in der freien Natur und auf Höfen in ländlicher Umge-
bung aufhielten. Allerdings wird die Verbundenheit mit der Natur auch 
bewusst symbolisch inszeniert, wie sich in der Partisanendichtung,64 in 
Illustrationen und zahlreichen Fotografien zeigt.  
Bereits die litauische Sprache als solche birgt in ihrem Wortschatz und 
sogar der Wortbildung vielfältige Bezüge, die sich wie bei jeder Sprache 
in ihrem ganzen Reichtum nur Angehörigen der Kultur erschließen, im 
Kontext kultureller Repression jedoch an Bedeutung gewinnen. Durch 
den Rückgriff auf Sagen, Märchen und Mythologie wird auf eine weit 
zurückreichende Tradition aufgerufen. Mit den Benennungen nach histo-
rischen Schlüsselfiguren aus der Zeit größter territorialer Ausdehnung 
und staatlicher Macht im MA und der frühen Neuzeit, aus dem 19. Jh. 
sowie der Zwischenkriegszeit, in der Litauen erstmals Souveränität als 
moderner Nationalstaat erlangt hatte, übernehmen diese die Funktion von 
individuellen und kollektiven Leitbildern. Der Partisanenkampf wird in 
eine lange Geschichte von nationaler Größe und Wehrhaftigkeit gegen-
über fremden Besatzern eingeordnet. Somit spiegelt sich in der Deckna-
menpraxis eine emphatische Bejahung der eigenen kulturellen Herkunft 
und der nationalen Geschichte.  
Durch Sprachspiele lässt sich andererseits ein subversiv-widerständiges 
Element in die neu geschaffene Identität als PartisanIn hineinbringen. 
Hier spielt die Ambiguität eine wichtige Rolle, die einerseits Grundprin-
zip jeder Art von Verschlüsselung, aber auch ein Charakteristikum künst-
lerischen Ausdrucks ist. Letztlich basieren sämtliche Decknamen auf ei-
nem quasi literarischen Verfahren, das sie aus ihrem rein funktional-

 
64 Vgl. exemplarisch die Textanalyse der Verf.: Bruder Wind und besternte Wege. 
Natur als Lebenswelt in Diana Glemžaitės Partisanenlyrik. In: Annaberger Annalen 
25/2017, S. 110-132. 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

180 
 

pragmatischen Zusammenhang löst und mit neuen Bedeutungen versieht. 
Insofern stellen die Decknamen als symbolische Praxis eine Form von 
kulturellem Widerstand gegen die Fremdherrschaft dar, der den militä-
risch-politischen ergänzt und um eine geistig-spirituelle Dimension be-
reichert. 
 

3. Decknamen als mythische Chiffren und politische Symbole 
3.1. Juozas Lukša-Daumantas 
 
Der Schlüssel [mit Deck- und Klarnamen] wird erst veröffentlicht werden, wenn 

die Freiheitsglocke im Himmel Litauens schlägt“.65 
 
Der durch seinen autobiografischen Bericht und seine romantisch-tragi-
sche Lebensgeschichte bekannte Juozas Lukša (1921-1951) schlug sich 
zweimal über die bereits gut gesicherte Grenze nach Westen durch, um 
dort Lobbyarbeit für Litauen zu betreiben. In Paris arbeitete er mit dem 
dortigen Geheimdienst zusammen und lernte die Medizinstudentin Nijolė 
Braženaitė kennen, die er zwei Jahre später in Tübingen heiratete; in 
Westdeutschland bildete ihn die CIA als Agenten aus. 1950 wurde er mit 
zwei Kameraden per Fallschirm wieder über Litauen abgesetzt, wo er im 
Herbst 1951 aufgrund des Verrats durch einen Kampfgefährten in einem 
Hinterhalt umkam.  
Von ihm erhaltene Zeugnisse offenbaren, welch wichtige Rolle Deckna-
men und Verschleierungstaktiken wie der häufige Wechsel des Wohnorts 
spielen. So schickte er seine Briefe aus Paris und Deutschland immer un-
ter fremder Absenderadresse ab und erfand dabei eine Vielzahl falscher 
Namen.66 Im Laufe seines Partisanenlebens verwendete er elf verschie-
dene Decknamen, die die Vielfalt seiner Ämter und Missionen und seine 
verantwortungsvolle Position verdeutlichen – gegen Ende  war er „der 

 
65 Vorwort zur Erstausgabe von P. Vytenis alias Petras Vilutis. In: Daumantas (2005), 
S. 12. 
66 G. Būga, J. Adomaitis, J. Bevardis, J. Umbražiūnas, J. Juozaitis, J. Rukuiža, J. 
Baškorius, J. Mackaitis, A. Mickiewicz (der offizielle Name für die Aufenthalts-ge-
nehmigung), J. Sužiedėlis,  Joseph Kaule,  J. Renault,  J. Našlaitis, T. Skrupulas, S. 
A. Bačkis, Mme Broche, A. Venckus  und T. Latras. Vgl. das Vorwort von Nijolė 
Braženaitė-Lukšienė in Juozas Lukša-Daumantas (1993): Laiškai mylimosioms. 
Kaunas: Į laisvę fondas, S. 22. 
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meistgesuchte Mann“ im Land, auf den zeitweise 2.000 Mitarbeiter des 
sowjetischen Geheimdienstes angesetzt waren.67 In chronologischer Rei-
henfolge: Juodis (der Schwarze) als Anführer der Organisationsabteilung 
der Bewegung; Vytis (Ritter) als Stabschef des Eiserner Wolf-Korps im 
Tauras-Distrikt, Chef der Presse- und Propagandaabteilung sowie Her-
ausgeber einer Zeitung; Kazimieras (Kasimir) als Adjutant des Stabes der 
bewaffneten Streitkräfte (VGPŠ) in Vilnius; danach Arminas; Kęstutis 
(Großfürst) als Leiter der Expedition nach Polen, um Verbindung mit den 
westlichen Geheimdiensten aufzunehmen; Skirmantas (Großfürst) als 
Anführer des Birutė-Korps im Tauras-Distrikt und der dortigen Aufklä-
rungsabteilung; Skrajūnas (Flieger) als Repräsentant des Präsidiums der 
Vereinten Demokratischen Widerstandsbewegung (BDPS) im Westen; 
Daumantas (männlicher Vorname) als Autorenpseudonym für Par-
tizanai; Krivulė (hölzerner Stab, mit dem ein Stammesältester oder heid-
nischer Priester zur Versammlung einlud) während der Durchquerung Po-
lens 1949; Mykolaitis (Heiliger Michael) und Miškinis (Wäldler) in der 
Zeit nach seiner zweiten Rückkehr nach Litauen bis zu seinem Tod.68 Mit 
Daumantas, dem bekanntesten seiner Decknamen, wollte er möglicher-
weise den engen Freund und Kameraden Algirdas Varkalas alias Dau-
mantas ehren.69  
 

 
Abb. 10: Juozas Lukšas Unterschrift mit mehreren Decknamen (Brief zum 

Manuskript von Partizanai)70 

 
67 Tillmann Tegeler (2001): Der litauische Partisanenkampf im Lichte sowjetischer 
Akten. Mitteilungen des Osteuropa-Instituts München, Historische Abteilung, 44. 
München: Osteuropa-Institut München, S. 68. 
68 Daumantas (2005), S. 22.; Vidmantas Vitkauskas / Kęstutis Kasparas (2005): Par-
tizano Dalia. In: ebd.;  http://www.partizanai.org/kalendorius/6345-juozas-albinas-
luksa-vytis-kazimieras-skirmantas-arminas-skrajunas-mykolaitis-daumantas (zuletzt 
01.10.20) 
69 Kęstutis Kasparas (1999): Lietuvos karas. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, S.  41. 
70 Faksimile aus Daumantas (2015): Partizanai, S. 22. 
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In seinem zwischen 1948 und 1950 in Paris verfassten Text schildert er 
in romanhafter Form seinen Weg vom Architekturstudenten in Kaunas in 
den Widerstand, den Alltag der Partisanen, ihre operativen Einsätze wie 
auch Repression und Terror der kommunistischen Machthaber und die 
Rolle der Kollaborateure. Aus Gründen der Konspiration wurden mitun-
ter Orts- und Zeitangaben und sogar Decknamen verändert und nur selten 
Klarnamen verwendet.71  
Lukša hat seine Erinnerungen als „vielschichtiges Mosaik aus Fakten und 
Fiktion“72 niedergeschrieben, wie er selbst erläutert.73 Dass gerade auch 
die Decknamen wesentlich zur Fiktionalisierung beitragen, wird in jenen 
epischen Passagen deutlich, wo sie gehäuft auftreten. Der dritte Teil be-
ginnt mit der Schilderung „erste[r] Schritte als Partisan“, so die Kapitel-
überschrift, im Januar 1946, nachdem er in den Monaten zuvor Kontakt 
zu Partisanen in seiner Heimatregion südlich von Kaunas aufgenommen 
hatte. Mit seinem Bruder Stepas alias Stasys macht er sich im Schutz der 
Dunkelheit auf den Weg zu der ihnen zugewiesenen Einheit. 

Unser Nachtmarsch wäre wohl weiter problemlos verlaufen, hätte uns 
nicht plötzlich ein kleiner Fluss den Weg versperrt. Der in diesem Jahr 
recht spät einsetzende Frost hatte das Absinken des vom Herbst herrüh-
renden erhöhten Wasserstandes bisher verhindert. Da wir weder Stege 
noch Furten kannten, blieb nur die Überquerung an Ort und Stelle. Uns an 
herabhängenden Ästen festklammernd wateten wir fast knietief im Was-
ser ans andere Ufer. Einige Kilometer weiter, am vereinbarten Treffpunkt 
bei einem Bauern, stießen wir auf die sieben Partisanen: Michael Hans, 
Schwert, Esche, Wäldler, Getigerter, Schotte und Linker.[...] 
Am vereinbarten Treffpunkt erwarteten uns bereits Sturms Stellvertreter 
Nacht und einige Kämpfer der Kompanie, darunter Tiger, Maiblumen-
strauch, Hahn, Dahlie. Sie alle trugen dem Schnee angepasste weiße Tarn-
anzüge. Alle Männer waren mit einer Größe von beinahe zwei Metern 
gesegnet. Zu ihrer Größe passten ausgezeichnet die blank geputzten Ma-
schinengewehre.74 

 
71 Vytenis in: Daumantas (2005), S. 12. 
72 Vgl. Laima Maldūnaitė-Christ (2010): Dokument und Fiktion. Die Partisanen von 
Juozas Lukša. In: Lukša, S. 8-16, hier 15. 
73 Brief an Nijolė, in: Daumantas (2005), S. 9. 
74 Lukša (2010), S. 137, 140f. Um die Wirkung auf muttersprachliche litauische Le-
serInnen zu verdeutlichen, wurden hier anders als in der vorliegenden deutschen 
Übersetzung die Decknamen mit übersetzt. 
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Durch die an Märchen oder Kinderliteratur erinnernden fantasievollen 
Namen wirken die Personen wie literarische Figuren, als Tarnnamen evo-
zieren sie die konspirative Atmosphäre. Hierdurch wird Nähe zu den Le-
serInnen hergestellt, die sich in die jeweilige Szene hineinversetzen kön-
nen und stärker emotional angesprochen werden als in Passagen, die den 
historisch-politischen Kontext erläutern oder generisch vom Partisanen-
leben berichten. 

 
 

 
Abb. 11: Eine Auswahl der Ausgaben von Juozas Lukšas Partizanai75,  

© Silvia Machein 

 
75 Cover der Erstausgabe: https://www.sena.lt/grozine-literatura/daumantas_j-par-
tizanai_uz_gelezines_uzdangos (zuletzt 01.10.20) 
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Ein Vergleich der zwischen 1950 und 2015 erschienenen Ausgaben des 
Textes zeigt, wie die Darstellung jeweils dem kulturellem Hintergrund 
der Leserschaft, der weltpolitischen Lage und dem Zeitgeist angepasst 
wird. Dies betrifft nicht nur den eigentlichen Bericht, sondern auch Para-
texte wie Autorenname, Titel und Vor- und Nachwort, Illustrationen, Fo-
tografien und Datierungen – und auch die subtilen Unterschiede in der 
Verwendung von Decknamen. 
In der 1950 im exillitauischen Milieu in Chicago publizierten Erstausgabe 
(Partizanai už geležines uždangos, Partisanen hinter dem Eisernen Vor-
hang) wird als Autor J. Daumantas und auf dem Cover nur der Deckname 
genannt. Für die erste englische Übersetzung von 1975 mit dem bezeich-
nenden Titel Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans vs. the U.S.S.R, 
Autorenname Juozas Daumantas, wurde der Originaltext gekürzt und in-
haltlich sowie stilistisch stark verändert. Er ist insgesamt generischer er-
zählt, die Zahl der Personen wurde reduziert und Namen seltener genannt, 
wohl da sich diese Ausgabe an ein westliches Publikum wendet, das da-
mals mit den sozialistischen Ländern wenig vertraut war, sodass allzu 
viele Details als nebensächlich erachtet wurden. Der Fokus lag auf dem 
weltpolitischen Kontext und der Schilderung von Verfolgung und Re-
pression; Titel und Nachwort sowie ergänzende Dokumente ordnen das 
Geschehen in das antikommunistische Narrativ des Kalten Krieges ein.76 
Auch die Bildunterschriften zu den Fotografien im Anhang sind allge-
mein gehalten; abgesehen vom Autor fehlen jegliche Personen- oder Orts-
namen. Es mag beabsichtigt sein, dass Fotografien gewählt wurden, auf 
denen keine individuellen Gesichter zu sehen sind, und wenn, dann nur 
unscharf. Hieran lässst sich ablesen, dass zu Zeiten der Sowjetrepublik 
Litauen noch der Schutz der Identität der erwähnten Partisanen und damit 
auch ihrer noch lebenden Angehörigen im Vordergrund stand. 
Nach der Unabhängigkeit stehen die Neuauflagen des Textes im Kontext 
der historischen Aufarbeitung, die durch eine breitere Materialbasis aus 
den nun allmählich zugänglichen Archiven und Informationen von Zeit-
zeugInnen möglich wird. Somit spielt in dokumentarischer Absicht die 
exakte Wiedergabe von Fakten und Daten einschließlich der beteiligten 
Personen eine deutlich größere Rolle. Von nun an werden in 

 
76 Weitere Auflagen erscheinen 1962 und 1984 sowie 1988 in Toronto, herausgegeben 
vom Lithuanian Committee for Human Rights. 
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Anmerkungen und erläuternden Texten grundsätzlich auch die Klarna-
men, sofern bekannt, erwähnt. 
Obwohl die erste in Litauen erschienene, korrigierte und erweiterte Aus-
gabe von 199077 mit historischen Dokumenten der Widerstandsbewe-
gung, biografischen Porträts, Partisanengedichten sowie rund 50 Fotogra-
fien einschließlich (noch etwas unsystematisch) spezifizierenden Anga-
ben die Erzählung bereits in einen größeren Sachkontext stellt, dominie-
ren hier insgesamt noch die wertende, emotionalisierende Darstellung 
und das Narrativ des opfervollen, heroischen Freiheitskampfes, das auch 
dem Tenor des Textes selbst entspricht. Erst die 800 Seiten starke Auflage 
von 2005 enthält einen umfangreichen, soliden wissenschaftlichen Appa-
rat78 einschließlich erweiterter Erläuterungen zu allen im Text mit Deck-
namen erwähnten Kämpferinnen und Kämpfern. Sie ist in erster Linie als 
kommentierte, editionskritische Neuauflage gedacht. 
Ein interessantes Detail ist die offensichtlich spezifisch litauische Form79 

der Bindestrichschreibung, die ab der Ausgabe von 1990 verwendet wird 
und in Texten der öffentlichen Kommunikation, von Zeitungsartikeln bis 
zu Denkmalinschriften, bei der Nennung von WiderstandskämpferInnen 
allgemein üblich ist. Durch das Anhängen von einem oder sogar zwei 
Decknamen an den Familiennamen, z.B. Kazimieras Savičius-Sakalas-
Uranas,80 werden die beiden Identitäten ähnlich wie bei Doppelnamen 
nach Heirat gleichgeordnet.  Die internationale, englischsprachige Dar-
stellungskonvention für Pseudonyme trennt hingegen stärker Klar- und 
Deckname, indem aka, alias oder codename(d) eingefügt wird.81 So wird 
in der deutschen Übersetzung der Autor in Vorwort und Klappentext als 
„Juozas Lukša (Deckname 'Daumantas', 1921-1951)“ vorgestellt. Damit 
ist zum einen die Chiffrierung als solche gekennzeichnet und zum ande-
ren werden nicht nur zivile und militärische Identität, sondern auch 

 
77 Juozas Daumantas (1990): Partizanai. Vilnius: Vaga. 
78 Textkommentare, Editionsgeschichte, Materialien aus verschiedenen Ausgaben, 
aktualisierte biografische Informationen zum Autor sowie ergänzende historische 
Dokumente, u.a. Briefe und weitere Texte von Lukša und Akten der sowjetischen 
Sicherheitsorgane. 
79 Mangels Sprachkenntnisse war es nicht möglich zu überprüfen, ob diese Form 
auch in Lettland und Estland verbreitet ist. 
80 Daumantas (1990), S. 425. 
81 Diese Variante wird z.B. auch in der “litauischen Wikipedia” verwendet: „Lukšà 
Juozas (slap. Vytis, Juodis, Skirmantas, Skrajūnas ir kiti; literatūrinis slap. Juõzas 
Daũmantas)“, https://www.vle.lt/Straipsnis/Juozas-Luksa-18050 (zuletzt 02.08.20) 
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Person und symbolische Bedeutung des Decknamens getrennt. Dies wirkt 
ebenso wie zusätzliche Informationen versachlichend und somit distan-
zierend, was wiederum eine Idealisierung erschwert. Demgegenüber ver-
wenden alle von litauischen bzw. exillitauischen Verlagen herausgegebe-
nen Ausgaben entsprechend dem Originaltext nur den Decknamen (mit 
teils abgekürztem Vornamen) – und schreiben somit den Mythos Dau-
mantas fort. 
Für die häufige Nennung bzw. das Integrieren des Decknamens in den 
Personennamen gibt es keine Notwendigkeit. Es würde genügen, ihn in 
einem Text einmal zu erwähnen, als biografisches Faktum oder Detail 
von historischem Interesse, und dann mit dem zivilen Namen fortzufah-
ren. Von daher stellt sich die Frage, ob mit der Redundanz etwas kom-
pensiert wird: Was einst verbannt, zum Schweigen gebracht und dem 
Vergessen anheim gegeben wurde, soll nun rückwirkend und zumeist 
posthum in sein Recht gesetzt werden. Die Decknamen stehen als Chiff-
ren für die Konspiration, die als Teil des historischen Widerstands immer 
wieder neu aufgerufen wird. 
Zehn Jahre später erscheint eine Paperback-Neuauflage82, nachdem zuvor 
ein Dokumentarfilm über Lukša und den Widerstand, Nematomas frontas 
(Die unsichtbare Front), in die Kinos gekommen war. Begleitet wurde er 
von einer von der Stadt Kaunas und einem gemeinnützigem Verein orga-
nisierten Marketingkampagne, der Aktion „Grünes  Band – Dank an die 
Waldbrüder“, einem kostenlos verteilten Armband mit stilisiertem Baum-
Logo, das auch Buch und DVD ziert (alles zusammen erhältlich als „Pat-
riotenset“83). Die Kampagne stieß auf breite Resonanz und wurde in den 
sozialen Medien auch von Prominenten unterstützt, die sich mit dem 
Band zeigten. Damit wurde, im außenpolitischen Kontext der Ukrainek-
rise und einer sich verschärfenden Konfrontation mit den ehemaligen Be-
satzern, in popularisierter und kommerzialisierter Form – bis in den Wort-
laut hinein teils identisch mit Partisanenschriften – einmal mehr das be-
kannte Narrativ fortgeführt:  

Die Partisanen [...] vergaßen die Angst vor dem Tod, kämpften für das 
Land, für ihre Heimat, für die ihnen nahestehenden Menschen, für die 
Welt, in der wir jetzt glücklicherweise leben dürfen. Wären wir heute zu 

 
82 Juozas Daumantas (2015): Partizanai. Vilnius: Obuolys. 
83 https://www.knygos.lt/lt/knygos/patrioto-rinkinys-naujas-juozo-daumanto-kul-
tines-knygos-partizanai-leidimas--filmo-nematomas-frontas-dvd--patrioto-
juostele/ (zuletzt: 02.08.20) 
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so etwas in der Lage? Lasst uns das grüne Band tragen und den Waldbrü-
dern Danke sagen – dafür, dass sie immer ein Symbol des Widerstands 
gegen Unterdrückung waren und sein werden.84 

 
3.2. Adolfas Ramanauskas-Vanagas 
 

Ich habe mit vielen aus den Reihen der Partisanen gesprochen, auch mit 
ihren Anführern, und unser gemeinsamer Wunsch war es, dass einst, 

wenn Litauen die Freiheit wiedererlangt haben wird, in jeder Stadt, an 
dem Ort, an dem Partisanenleichen entweiht wurden, ein Kreuz oder ein 

Denkmal errichtet wird.85 
 

Adolfas Ramanauskas (1918-1957) kann neben Lukša als zweiter wichti-
ger Protagonist des litauischen Widerstands gelten, nicht zuletzt, da er 
über elf Jahre hinweg am bewaffneten Kampf teilnahm. Nach seiner Mi-
litärausbildung war er bereits während der ersten sowjetischen Okkupa-
tion aktiv und arbeitete dann als Lehrer in Alytus, bevor er 1945 in den 
Untergrund ging. Bei seiner Vereidigung wählte er den Decknamen 
Vanagas (Habicht, Sperber, auch: Falke). Im südlitauischen Dainava-Dis-
trikt in diversen Führungspositionen aktiv, war er einer der Unterzeichner 
der Deklaration der Vereinigung der Litauischen Freiheitskämpfer 
(LLKS) von 1949 und zuletzt Chef des Führungsstabs. Nach dem offizi-
ellen Ende der Bewegung tauchte er mit seiner Familie unter. Sein in die-
ser Zeit verfasster autobiographischer Text Daugel krito sūnų (Es fielen 
viele Söhne)86 zählt neben Lukšas Bericht und Baliukevičius' Tagebuch 
zu den meistgelesenen Schriften über die Partisanen. 1956 wurde er ver-
raten, in Haft mehrfach brutal gefoltert und schließlich zum Tode verur-
teilt.  
Die posthum verliehenen höchsten staatlichen Auszeichnungen87, zahl-
reiche Gedenkorte und -zeichen wie die Nachbenennung von Straßen, 

 
84 Žalią juostelę - ačiū Miško broliams, http://www.nematomasfrontas.lt (zuletzt 
12.10.20) 
85 Adolfas Ramanauskas, zit. nach A. Ramanausko-Vanago Laisves kovu takais. 
(2020), S. 132. 
86 2018 in 3. Auflage publiziert, Originaltitel Partizanų gretose (In den Reihen der 
Partisanen). 
87 Bereits zu Lebzeiten wurde Ramanauskas mit den höchsten Orden der Wider-
standsbewegung ausgezeichnet. Posthum wurde ihm von der Republik Litauen 1997 
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militärischen Einrichtungen und Schulen, Gebetstöcke, Denkmale,88 zu-
dem diverse Mono- und Biografien zeugen davon, dass er nach der Un-
abhängigkeit zu einer zentralen “Verkörperung des litauischen Freiheits-
narrativs“89 wurde. Anlässlich seines 100. Geburtstages und der Feierlich-
keiten zur ersten Unabhängigkeit von 1918 wurde 2018 offizielles Ge-
denkjahr. Im selben Jahr wurde Ramanauskas auf die Initiative eines kon-
servativen Abgeordneten hin per Parlamentsbeschluss für die Zeit von 
1954 bis 1957 die De-facto-Präsidentschaft zuerkannt, als Nachfolger des 
Partisanenführers Jonas Žemaitis-Vytautas in der Position des „höchsten 
litauischen Staatsbeamten“90 im Kampf gegen die sowjetische Besatzung. 
Die Vereinigung der Widerstandskämpfer LLKS wird als „die einzig le-
gitime Regierung im sowjetisch besetzten Litauen“ betrachtet.91 Nach-
dem seine sterblichen Überreste in Vilnius gefunden wurden, wird Ra-
manauskas im Oktober 2018 mit einem zweitägigen Staatsbegräbnis ge-
ehrt und im Präsidentenpantheon des Friedhofs im Stadtteil Antakalnis 
bestattet. Das Militär nutzt die Gelegenheit zur Traditions- und Image-
pflege, ehrt Ramanauskas als Vorbild und betont die historische Kontinu-
ität92: “General Vanagas [sic] ist eine Inspiration für die neue Generation 

 
der Status als Freiwilliger zuerkannt, 1998 Beförderung zum Brigadegeneral und 
Vytis-Kreuz 2., 1999 1. Klasse),  http://genocid.lt/datos/vanagas.htm (zuletzt 
01.10.20) 
88 Einen Überblick über die Gedenkzeichen bietet das Magazin der Armee Karys 
2018, S. 51.  
89 Alvydas Nikžentaitis / Joachim Tauber (2018): Aufruhr um einen Partisanen. Eine 
litauische Erinnerungsdebatte.  In: Osteuropa 6, S. 83-90, hier 89. Zugleich geriet er 
damit auch ins Visier der Kritik. 2017 kam es zu einem Skandal um die Publizistin 
Rūta Vanagaitė, die dem verbreiteten Geschichtsbild eine differenziertere Sichtweise 
entgegensetzen will und ihn der Beteiligung am Holocaust, der Kollaboration mit 
den Besatzern und des Verrats von Landsleuten an den sowjetischen Geheimdienst 
bezichtigt.  
Vgl. ebd., S. 87ff.; Arūnas Bubnys (2018): Der Partisan Adolfas Ramanauskas-
Vanagas, in:  ebd., S. 115-126. 
90 Nachruf (2018), S. 8 http://genocid.lt/UserFiles/File/Titulinis/2018/20180927_ra-
manauskas_EN.pdf 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Pr%C3%A4sidenten_von_Litauen (zuletzt 
10.10.20) 
Bereits 1999 wurden die Partisanen kollektiv zur einzigen legitimen Regierung wäh-
rend der Besatzung erklärt. 
91 Nachruf (2018), S. 5. 
92 “'The roots and the spirit of the Lithuanian Armed Forces rest on the freedom 
fighters of Lithuania. It is our duty to prepare for extreme trials if needed. We have 
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von Offizieren, das Vaterland selbstlos zu verteidigen”, betont Verteidi-
gungsminister Karoblis. Für Präsidentin Grybauskaitė liefert das Beispiel 
Ramanauskas den „Beweis, dass ein einziger Mensch für die Freiheit ei-
nes ganzen Volkes stehen kann“93, und sie macht dabei deutlich, dass ihre 
Worte auch an den großen Nachbarn im Osten gerichtet sind.  
Zeitgenössische Dokumente offenbaren, dass sein Deckname bereits zur 
Zeit der Widerstandsbewegung symbolisch aufgeladen wurde. Die Be-
zeichnung vanagai wurde für die bewaffneten Einheiten der LLA94 und 
später allgemein als Metapher für Untergrundkämpfer verwendet; sogar 
die sowjetischen Machthaber griffen das Motiv auf und wendeten es ins 
Negative.95  

 
Abb. 12: Abzeichen der LLA-Einheiten "Vanagai" (oben)96,  

© Silvia Machein 

 
very noble and honourable examples of allegiance to the state of Lithuania', Lt Gen 
J. V. Žukas said." In: Brig Gn A. Ramanauskas-Vanagas, Commander of forces of 
the fighting Lithuania, farewelled, http://kam.lt, 06.10.2018 
93 Ir vienas žmogus gali tapti laisvės simboliu 05.10.2018  
https://www.lrp.lt/lt/ziniaklaidos-centras/naujienos/31048 (zuletzt 01.10.20) 
94 Tegeler (2001), S. 26. 
95 1960 veröffentlichte ein staatlicher Verlag als propagandistische Gegenreaktion 
auf Lukšas Bericht einen Prosatext unter dem Titel Vanagai iš anapus (Habichte aus 
dem Jenseits), eine Anspielung auf seine letzte Mission, als er per Fallschirm nach 
Litauen zurückkehrte. Hier werden er und weitere Kämpfer verleumdet und die Er-
eignisse stark verzerrt dargestellt. Vgl. Lietuvos Partizanu niekinimas pleciamas. 
Kaip komunistai pavergtos Lietuvos gyventojams pristato Lukšą, Būtėną, Kazi-
mieraitį ir kitus kritusius didvyrius, http://partizanai.org/i-laisve-1962-28-65/1254-
lietuvos-partizanu-niekinimas-pleciamas (o. Autor und Datum) (zuletzt 01.10.20) 
96 Exponat der Dauerausstellung zum antisowjetischen Widerstand, Museum der 
Opfer des Genozids, Vilnius. 
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In der Partisanenlyrik werden sie immer wieder als Brüder angespro-
chen97 und wird von den „Feldzügen der Habichte“ erzählt.98 Der Greif-
vogel ist Sinnbild für die Schnelligkeit und Kühnheit des Kämpfers, die 
persönliche Freiheit eines Lebens in der Natur und die Freiheit der Nation 
als Ziel der Widerstandsbewegung. 
Als Chroniken des Widerstandskampfes und zum Gedenken an gefallene 
Kampfgefährten verfasst – „Žuvusiam Draugui“ (Dem toten Freund); 
„Žuvusiam Faustui“ (Dem toten Faustas)99; „Šernui ir Jurginui“ (Für 
Wildschwein und Jurginas); „Daina Gegučiui“ (Lied für Kuckuck); 
„Girėnui, Vėjeliui, Siaubui ir Perkūnui“ (Für Girėnas, Windlein, Schre-
cken und Perkūnas)100 –, beschrieben einige Texte nach dem Vorbild von 
Heldenepen Schlachten und andere wichtige Ereignisse. Die Kämpfer 
werden dabei zu mythisch-historischen Figuren, die Decknamen der Be-
teiligten zu symbolischen Übernamen.101 Ramanauskas alias Vanagas tritt 
prominent auf im zur Melodie eines Volksliedes getexteten Lied auf die 
„Schlacht von Merkinė“ („Merkinės mūšis“)102, einer der bekanntesten 
und „erfolgreichsten“ Offensiven des Widerstands im Dezember 1945, 
für die Ramanauskas einen Tapferkeitsorden erhielt. Zu Ehren der fünf 

 
97 Vgl. Alkupėnas (Petras Bartkus): „Partizanų žygiai“, in: Gudaitis (1991), S. 132; 
„mieli broliai – vanagai“, zuerst in:  Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juo-
zapavičiaus rajono leidinys „Kovos keliu žengiant“, II dalis (partizanų dainų ir 
eilėraščių rinkinys) 1948 m.  Eilėraščiai, dainos, maldos, S. 1. 
98 „Vanagų Žygiai“, in: Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus 
rajono leidinys „Kovos keliu žengiant“, II dalis (partizanų dainų ir eilėraščių rinki-
nys) 1948 m.  Eilėraščiai, dainos, maldos, S. 2; „Vanagų Nakties Žygiai“ n: „Kovos 
keliu žengiant“, I dalis (partizanų dainų rinkinys) 1947 m. Eilėraščiai, dainos, mal-
dos, S. 6.  
99 In: „Kovos keliu žengiant“, I dalis (partizanų dainų rinkinys) 1947 m. Eilėraščiai, 
dainos, maldos, S. 4, 10. 
100 Vytautas Ledas / Henrikas Rimkus (Hg.) (1990): Sušaudytos Dainos. Dzukijos 
partizanu dainos. Vilnius: Vaga, S. 31, 169, 227. 
101 Historisch ist die Praxis der charakterisierenden Beinamen v.a. von Herrschern 
und Heerführern bekannt, die in preisenden Liedern besungen werden. Was ur-
sprünglich eine Apposition war, wird zum festen Beinamen (z.B. Odysseus der Zer-
störer, Karl der Große, Heinrich der Löwe) oder ersetzt durch Antonomasie den Ei-
gennamen (z.B. Der Tapfere für Achill oder El Cid, der Herr < arab. sidi, für Ro-
drigo Díaz de Vivar, den kastilischen Söldnerführer der Reconquista). 
102 Wiederveröffentlicht in Ledas / Rinkus (1990), S. 30. Wie der Einsatz jenseits 
der literarischen Darstellung tatsächlich verlief, lässt sich in diesem Bericht aus dem 
Archiv des Merkinė-Bataillons nachlesen:  http://www.partizanai.info/apie-merki-
nes-miestelio-puolima/index.html (zuletzt 01.10.20) 
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umgekommenen Kämpfer Milžinas (Riese), Putinas (Schneeball), Seno-
vaitis (der von den Alten her kommt), Siaubas (Schrecken) und Šviedrys 
(männlicher Vorname) wurden mehrere Lieder verfasst. 
 

Penkiolikto gruodžio, 
Ankstujį rytelį  
Būriai partizanų  
Traukė į miestelį. 
 
Per kalnus, per sniegus  
Traukė jie Merkinėn  
Už žudomus brolius, 
Už laisvę Tėvynės. 
 
Seirijų Siaubas narsiai 
Kovėsi prie tilto.  
Bolševikų  rusų   
Daugel kovoj krito. 
 
„Valio!“ suskambėjo, 
„Merkinė jau mūsų!“  
Narsus dzūkų vadas  
Vanagas sušuko. 
 
Veidus apšviesdama,  
Saulė vos tekėjo, 
Putinas ir Siaubas  
Krauju apsiliejo. 
 
Sniegas raudonavo,  
Kulkosvaidžiai ūžė,  
Šautuvai tratėjo, 
Ir priešas palūžo. 
 
Ir liepsnos liežuviai  
Padangę nudažė, 
„Istrebokų“ lizdas  
Vidur miesto degė. 

Am fünfzehnten Dezember 
Früh am Morgen 
Marschierten die Partisanenzüge 
Zum Städtchen hin. 
 
Über Berge, durch Schnee 
Marschierten sie gen Merkinė 
Für die toten Brüder, 
Für die Freiheit des Vaterlandes. 
 
Siaubas von Seirijai  
Kämpfte kühn an der Brücke. 
Groß war die Zahl der Bolschewiken 
Die im Kampf fielen. 
 
„Hurra!“ rief er, 
„Merkinė ist schon unser!“ 
Rief der berühmte Führer der Südlitauer 
Vanagas aus.  
 
Nur schwach die Gesichter erhellend, 
Sank schon die Sonne, 
Putinas und Siaubas 
Waren mit Blut besudelt. 
 
Der Schnee färbte sich rot, 
Maschinengewehre brüllten, 
Gewehre ratterten, 
Und der Feind brach ein. 
 
Und die Zungen der Flamme 
Färbten den Himmel 
Das Nest der Kollaborateure 
Brannte mitten in der Stadt. 
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Nemune upeli, 
Mūsų upių tėve, – 
Pabudink sūnelius,  
Kurie guli sniege. 
 
Tu juos pavadinki,  
Tyliai užliūliuoki,  
Meiliai glamonėdams,  
Jiems dainas dainuoki. 
 
Jie kovoje krito, 
Kaip tikri didvyriai,  
Už Lietuvą brangią,  
Už laisvę tėvynės. 

Flüsschen Nemunas, 
Vater unserer Flüsse – 
Weck die Söhne auf, 
Die im Schnee liegen. 
 
Rufe sie an, 
Wiege sie leise 
In Liebkosungen, 
Singe ihnen Lieder. 
 
Sie fielen im Kampf, 
Als echte Helden. 
Für das teure Litauen, 
Für die Freiheit des Vaterlandes. 

 
Interessant ist hier wiederum, dass schon in den historischen Texten die 
Mehrdeutigkeit der Decknamen als ästhetische Strategie genutzt wird. 
Zuerst erscheint Vanagas als Kämpfer unter seinem Decknamen („Vana-
gas sukliko:/–Vyrai, amžina / Jums jau bepaliko / Kruvina kova!“, Vana-
gas rief: Männer, euch bleibt / ewig nur / der blutige Kampf!), in einer 
späteren Strophe bezeichnet vanagas den Vogel, wobei die gängige Me-
tapher für die Partisanen mitaufgerufen wird: „Vanagai skrajoja, 
Krankčioja varnai" (Die Habichte fliegen / Es krächzen die Krähen).103 
Auch wenn heute keine Heldenepen mehr geschrieben werden, so ist zu 
beobachten, dass die Figur des Vanagas nach wie vor romantisiert und 
idealisiert dargestellt wird. Dazu trägt nicht zuletzt der Deckname bei, der 
die Bedeutung stärker von der realen Person loslöst, was ermöglicht, sie 
zu überhöhen. In der aktuellen Biografie des Historikers Arvydas 
Anušauskas, Aš esu Vanagas (Ich bin Habicht)104 wird Ramanauskas' Le-
bensgeschichte nach dem Muster einer Heldenreise erzählt, wie einige 
Kapitelüberschriften verdeutlichen: „Vanagas über seine Frau“, „Vana-
gas beim KGB“,, „Die letzte Schachmatt-Partie von Vanagas“, „Die Tö-
tung von Vanagas“. Obwohl der Autor bekundet, die Partisanen seine 
„keine Superhelden“, sondern „aus Fleisch und Blut“ gewesen105, gleitet 
er doch immer wieder in eine heroisierende Darstellung ab.  Zwar werden 

 
103 Vgl. „Kova, kovа ...“ (anon.). In: Ledas / Rimkus (1990), S. 166-168. 
104 Arvydas Anušauskas (2018): Aš  esu Vanagas. Vilnius: Dominicus Lituanus. 
105 Ebd., S. 9f. 
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alle drei Namensvarianten (ziviler Name, Bindestrichschreibung und 
Deckname) verwendet, aber immer wenn ein hoher Ton angeschlagen 
wird, nur der Deckname: „Die Geschichte von A. Ramanauskas-Vanagas 
hat mir persönlich sehr viel gegeben“, lässt jedoch viele Fragen offen, 
etwa „ob Vanagas seinen persönlichen Zweikampf mit dem KGB führte“; 
„ich werde vielleicht niemals wie Vanagas sein, aber nun weiß ich, was 
das bedeutet hat und wie schwer es für ihn war“.106 Die ausschließliche 
Verwendung des Decknamens aktiviert, vermittelt über die lexikalische 
Bedeutung, seinen symbolischen Gehalt und rückt damit das übermensch-
lich Heldenhafte in den Vordergrund.  
„Der Kampf von Vanagas/Habicht/des Habichts ist zu Ende“: Die Über-
setzung offenbart die Mehrdeutigkeit. Vanagas kann als der Habicht (de-
notativ als Vogel wie auch metaphorisch) oder als Eigenname gelesen 
werden; welche die „richtige“ ist, ist dabei ununterscheidbar. Die poeti-
sche Kraft des Decknamens, die hier für einen journalistischen Stil ge-
nutzt wird, rührt nicht zuletzt daher, dass die Bedeutungsebenen ineinan-
derfließen. 
Wie erwähnt werden im kollektiven Gedächtnis Sachtexte zunehmend 
durch Bilder, audiovisuelle Formate und Gegenstände aus der Alltagskul-
tur ergänzt. Dies trifft in besonderem Maße auf Ramanauskas zu. Ein ge-
radezu ikonisches Bild, das auf einigen Buchcovern, u.a. der Biografie 
von Anušauskas, reproduziert ist, zeigt ihn mit zwei zahmen jungen Sper-
bern. Es entstammt einer Serie, die 1947 von der Fotografin Gražina 
Pigagaitė-Vilbik im Wald bei Varėnai aufgenommen und teils an die Un-
tergrundpresse weitergereicht und später mit den Negativen vergraben 
wurden. Die Bildvarianten zeigen ihn alleine oder mit seinem Adjutanten 
Albertas Perminas als Freundespaar in verschiedenen Posen, immer mit 
den Vögeln.  
 

 
106 Ebd., S. 10. 
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Abb. 13: Nachkoloriertes Foto, Dauerausstellung im Vytautas der Große-

Militärmuseum, Kaunas107 
 
Die professionellen Porträtaufnahmen entfalten zusammen mit dem 
Wortspiel (in seinen Memoiren stellt er selbst den Bezug zu seinem Na-
men her: "Ich bin selbst nur ein solcher kleiner Habicht wie alle anderen 
auch"108) eine starke Wirkung. Im Rahmen des Gedenkjahrs 2018 machte 
das LGGRTC daraus eine Wanderausstellung mit dem Titel "Vanago su 
vanagėliais" (Vanagas mit den kleinen Habichten bzw. Sperbern), die 
seitdem an verschiedenen Orten in Litauen zu sehen ist und u.a. im Ge-
schichtsunterricht für die patriotische Erziehung eingesetzt wird.109 

 
107 https://www.facebook.com/pg/vanagokelias/posts/, 17.03.20 (zuletzt 02.08.20) 
108 "[...] esu tik toks 'vanagėlis' kaip ir visi kiti“. Hintergrundinformationen und Zitat 
vgl. Dalius Žygelis (2018): Adolfas Ramanauskas-Vanagas. In: Karys Nr. 3, S. 44-
53, hier 52f. 
109 http://genocid.lt/muziejus/lt/2914/a/; https://vyturiai.utena.lm.lt/lt-lt/834-eduka-
cine-veikla-parodoje-vanagas-su-vanageliais (zuletzt 02.10.20) 
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Der Spur des Falken, wie die Süddeutsche Zeitung zum Vanagaitė-Skan-
dal titelte110, folgen weitere Projekte und Initiativen. Das Forschungszent-
rum drehte einen Film über die mehrjährigen kriminalistischen Nachfor-
schungen zum Verbleib der sterblichen Überreste von Ramanauskas, für 
die WissenschaftlerInnen und ExpertInnen verschiedener Disziplinen 
herangezogen wurden: Kapas 27/3. Vanago sugrįzimas111 (Grab Nr. 27/3. 
Die Rückkehr des Vanagas). Vom renommierten Regisseur Vytautas 
Landsbergis erschien 2019 ein weiterer Dokumentarfilm, Vanago portre-
tas (Ein Porträt von Vanagas). 
 

 
Abb. 14: Plakat zu einer eintägigen Veranstaltung des Heimatmuseums 

Merkinė112 

 
110 Silke Bigalke, „Die Spur des Falken“ 24.11.2017,  
https://www.sueddeutsche.de/politik/baltikum-die-spur-des-falken-1.3764230 (zu-
letzt 25.07.20) 
111 Abrufbar unter http://genocid.lt/centras/lt/3184/a/ (zuletzt 01.10.20) 
112 http://www.merkinesmuziejus.lt/naujienos/params/post/2105062/virtualus-gidas-
a-ramanausko-vanago-kovu-takai (zuletzt 01.10.20) 
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Das Heimatmuseum in Merkinė hat in diesem Jahr eine Spendenkam-
pagne „Vanagas su vanagėliais“ (Habicht mit den kleinen Habichten) für 
eine Skulptur lanciert, die die ikonische Fotografie umsetzt. Im nahen 
Wald, wo sich u.a. Bunker und der Ort des historischen Fototermins be-
finden, wurde ein Erlebnispfad "Auf den Spuren des Freiheitskampfs von 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas" eingerichtet,  der mit Konzerten (Parti-
sanenlieder, Rockoper "Die Vereidigung"), Wandertagen mit Diplom und 
moderner Kommunikations-technologie (virtueller Tourguide mit Simu-
lation, interaktives Spiel zur Schlacht von Merkinė) vermarktet wird.113 
 

 
Abb. 15: Partisanenveteran Juozas Jakavonis bringt einen Wegweiser zum 
Erlebnispfad "Auf den Spuren von Vanagas' Freiheitskampf" im Wald bei 

Merkinė an.114 

 
113 http://www.merkinesmuziejus.lt/parama/paminklas-a-ramanauskui-vanagui/ (zu-
letzt 01.10.20) 
114 https://ltlife.lt/kultura/renginiai/pagarbos-akcija-vanago-keliais-2018-pazintis-su-
partizanu-gyvenimu-is-arti/ (zuletzt 12.10.20) 
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Abb. 16: Film „Virtueller Tourguide zum Erlebnispfad“ (Screenshot)115 

 
Die weitere Rezeption der Ikone Vanagas ist vielgestaltig, das Spektrum 
reicht von der kreativen Verarbeitung bis zur politischen Instrumentali-
sierung: Im Rahmen des Projekts "100 Landkarten von Litauen" im Un-
abhängigkeitsjahr 2018 wurde beispielsweise die Grafik einer Schülerin 
ausgewählt, die das Motiv des Habichts und den Erlebnispfad künstle-
risch gestaltet116; eine private Initiative, die sich "Vanago kelias" (Der 
Weg des Vanagas) nennt und eine stilisierte Form der Fotografie als Logo 
verwendet, nutzt die Popularität der Figur für Kampagnen zur Unterstüt-
zung der Ukraine117, und schließlich zeichnet sich auch bereits eine be-
ginnende Kommerzialisierung in Form von bedruckten T-Shirts und Tas-
sen ab.118  
 

* 
 

 
115 http://www.merkinesmuziejus.lt/naujienos/params/post/2105062/virtualus-gidas-
a-ramanausko-vanago-kovu-takai (zuletzt 12.10.20) 
116 https://100lietuvoszemelapiu.lt/2018/04/19/partizano-adolfo-ramanausko-
vanago-keliu/ (zuletzt 05.07.20) 
117 https://www.facebook.com/pg/vanagokelias/posts/, 21.04.20 (zuletzt 05.07.20); 
Kampagnenvideo 2019:  https://www.youtube.com/watch?v=T8SXrfIrZbA (zuletzt 
15.10.20); https://www.aliexpress.com/i/4001260659789.html (15.10.20) 
118 https://www.facebook.com/pg/vanagokelias/posts/, 15.05.20 (zuletzt 12.10.20) 
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Die Spurensuche nach den Decknamen und ihren vielschichtigen Kontex-
ten hat gezeigt, dass sie in der immer wieder neu variierten litauischen 
Erzählung vom Kampf um nationale und kulturelle Selbstbestimmung 
eine prominente Rolle spielen. In der Mediengesellschaft übernehmen sie 
die Funktion von prägnanten Symbolen, die zusammen mit Bildern und 
audiovisuellen Formaten historisches Wissen verdichtet darstellen. 
Die Namen, die märchenhaft-romantisch klingen, lustig-fantasievoll er-
scheinen oder als gängige Vornamen Vertrautheit herstellen, ermöglichen 
eine emotionale Identifikation mit den Waldbrüdern. Sie eignen sich als 
nationale Helden in der offiziellen, mit patriotischem bis nationalisti-
schem Pathos aufgeladenen Erinnerungspolitik, als Gegenstand einer zi-
vilgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte 
wie auch als populäre Identifikationsfiguren in der Alltagskultur, wo sie 
zunehmend aus ihren ursprünglichen historischen Zusammenhängen ge-
löst und in neue eingefügt werden. Die historisch-politischen Bedingun-
gen, die Medien des kollektiven Gedächtnisses und manche Inhalte haben 
sich verändert; was das übergeordnete Narrativ und seine Topoi angeht, 
lässt sich jedoch eine erstaunliche Kontinuität feststellen. So wie die his-
torischen Decknamen, die zunächst auf einer militärischen Verschlüsse-
lungsoperation beruhten, bereits früh zu mythischen Chiffren des Natio-
nalen wurden, so können sie auch nach der Unabhängigkeit wieder als 
Leitbilder dienen. 
Dass Decknamen einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind, scheint ihrem 
ursprünglichen Zweck entgegenzustehen, erklärt sich jedoch aus dem je-
weiligen Kontext. Was damals kultureller Widerstand war und zugleich 
den Kämpferinnen und Kämpfern Spielräume für individuellen Selbst-
ausdruck ließ, ist heute Teil einer Erinnerungskultur, die nach Formen des 
Umgangs mit den traumatischen Ereignissen der Vergangenheit sucht. 
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Abb. 17: Denkmal für die Unterzeichner der LLKS-Erklärung von 1949, bei 

Minaičiai119 
 

 
Abb. 18: Werbung für ein Konzert von Skylė im Oktober 2020120 

 
119 http://www.genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/02/201402_deklara-
cija.pdf 
120 https://www.tiketa.lt/LT/a__smilgeviciutes_ir_grupes_skyle_koncer-
tas_broliai_19211 (zuletzt 10.10.20) 
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Zum 75. Jahrestag seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 

 

Darius Semaška 
Botschafter der Republik Litauen in Deutschland 

 
Im Kalender 2020 ragen viele Jahrestage heraus. Für uns in Litauen steht 
zweifelsfrei der 11. März im Vordergrund, wenn sich die Wiederherstel-
lung der Litauischen Unabhängigkeit zum 30 Mal jährt. Auch der 300. 
Geburtstag von dem weltberühmten Rabbiners Elijah Ben Salomon Sal-
man, besser bekannt als Gaon von Wilna, wird in Litauen feierlich began-
gen. Der 75. Jahrestag seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges löst wie-
derum bei uns zwiespältige Gefühle aus. Ohne Frage: Die Befreiung Eu-
ropas von Naziherrschaft durch die Alliierten verdient eine besondere 
Würdigung. Doch für die Litauer, wie für viele andere Völker Ost- und 
Mitteleuropas, brachte der 8. Mai 1945 nicht die langersehnte Freiheit. 
Mit dem Vormarsch der Roten Armee kehrte auch der sowjetische Terror 
zurück, unter dem die litauische Bevölkerung bereits von 1940 bis 1941 
stark gelitten hatte. 
Nach Angaben des litauischen Historikers Arvydas Anušauskas fiel in Li-
tauen im Zeitraum von 1940 bis 1953 ein Drittel der Gesamtbevölkerung 
dem Terror der sowjetischen und nationalsozialistischen Besatzer zum 
Opfer. Die brutale Verfolgung Andersdenkender, willkürliche Hinrich-
tungen und Deportationen von unschuldigen Menschen zählten in Litauen 
zum Alltag der Nachkriegsjahre unter sowjetischer Besatzung. 
Bis heute gibt es in Litauen kaum eine Familie, die nicht von dem Terror 
der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts in einer oder anderen Weise 
betroffen wäre. Dazu zählt auch meine Familie. So wurde mein Großvater 
väterlicherseits als einer der Anführer der litauischen Widerstandsbewe-
gung gegen die sowjetische Okkupation von den Sowjets brutal ermordet. 
Mein Großvater mütterlicherseits wurde von den Sowjets ins Gefängnis 
gesteckt, von dem er nur durch Glück entkam und einige Zeit im Versteck 
leben musste. Seine Familie, d. h. meine Großmutter, meine Mutter und 
der Bruder meiner Mutter wurden nach Sibirien deportiert, wo meine 
Oma und der Bruder meiner Mutter an Erschöpfung starben. Mein Opa 
hat es geschafft, seine Tochter im Jahre 1946 nach Litauen zu bringen, 
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musste aber bis zum Tod Stalins seinen Wohn- und Arbeitsort ständig 
wechseln. Sein Bruder, also mein Großonkel, der Mitte der 30er Jahre als 
litauischer Staatsanwalt im Rahmen des berühmten Prozesses von Kaunas 
das erste Verfahren gegen den organisierten Nationalsozialismus in Eu-
ropa führte, wurde wegen seiner antinazistischen Tätigkeit während des 
Krieges von der Gestapo verhaftet und drei Jahre lang im KZ Sachsen-
hausen inhaftiert. Er überlebte das Elend des Konzentrationslagers und 
wurde später von der Universität Heidelberg zum Doktor der Rechte pro-
moviert. Im Übrigen hieß das Thema seiner Doktorarbeit von 1948 „Der 
Memelländische Prozeß“. Der Betreuer dieser Arbeit war einer der ein-
flussreichsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts Gustav Radbruch. 
Die geschilderten Schicksale zeigen, dass bei den Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit der Stalinismus und der Nationalsozialismus zwei sehr 
ähnliche Herrschaftsformen waren. Es ist deshalb wichtig, beide totalitä-
ren Regime gleichermaßen zu verurteilen. In dieser Hinsicht begrüßen wir 
die Resolution des Europäischen Parlamentes zur Bedeutung des europä-
ischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas vom 19. Septem-
ber 2019. Darin setzten sich die EU-Abgeordneten zum Ziel, eine gemein-
same europäische Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die Verbre-
chen der totalitären Regime im 20. Jahrhundert zu fördern. Und dabei 
geht es nicht um die Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Stalinis-
mus, oder gar Relativierung vom Holocaust, wie von den Kritikern häufig 
behauptet wird. Ganz im Gegenteil: Es geht um die Förderung eines in-
tegralen Geschichtsbildes, wobei das Gedenken an die Opfer der kommu-
nistischen Herrschaft neben dem nationalsozialistischen Terrorregime 
und dem Holocaust zum festen Gedenkbestandteil europäischer Erinne-
rungskultur werden soll. 
Die erwähnte Resolution ist ein wichtiger Schritt aber kein Meilenstein, 
denn im Hinblick auf die Bewertung von kommunistischen Verbrechen 
geht durch Europa immer noch ein Riss. Gerade in westeuropäischen 
Staaten, die von der stalinistischen Herrschaft direkt nicht betroffen wa-
ren, ist immer noch eine gewisse Reserviertheit zu beobachten, wenn es 
um die Verurteilung des Stalinismus geht. Der in diesem Zusammenhang 
oft zu hörende Vorwurf der angeblichen Relativierung von nationalsozi-
alistischen Verbrechen ist innerhalb manchen Parteien inzwischen sogar 
zu einem beliebten politischen Kampfbegriff geworden. 
Bedauerlicherweise geht er sehr häufig Hand in Hand mit der Verharm-
losung der kommunistischen Gewaltherrschaft einher. Hierzulande zeigte 
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sich das exemplarisch bei der Diskussion im Deutschen Bundestag um 
das Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer kommunistischer Gewaltherr-
schaft. 
Doch gerade angesichts der zunehmenden Bereitschaft von manchen 
Staaten, die Vergangenheit zu instrumentalisieren oder die Geschichte gar 
als Waffe hybrider Kriegsführung zu nutzen, wobei mit Hilfe von fal-
schen oder irreführenden Informationen Uneinigkeit und Spaltung unter 
den europäischen Völker betrieben wird, erscheint eine offene, auf Fakten 
bezogene Darstellung von historischen Geschehnissen wichtiger denn je. 
Es liegt auf der Hand, dass eine aufrichtige Auseinandersetzung und die 
Versöhnung mit eigener Vergangenheit ein wesentliches Merkmal einer 
reifen Gesellschaft und eines starken Staates ist. Diese Erfahrung machen 
wir auch jetzt in Litauen bei der Aufarbeitung dunkler Kapitel unserer 
Geschichte. Ein kritischer und ehrlicher Umgang mit eigener Geschichte 
besitzt auch eine wichtige politische Komponente – er fördert gegenseiti-
ges Vertrauen und Völkerverständigung.  
Zu unserem großen Bedauern wird die Vergangenheit jedoch auch heute 
von manchen Ländern zur Rechtfertigung einer aggressiven Politik gegen 
das eigene Volk und andere Länder missbraucht. Mit großem Befremden 
sehen wir zum Beispiel die zunehmenden Versuche Russlands, die Sta-
linzeit zu relativieren oder sogar zu verklären. Besonders bemerkbar 
macht sich dieser historische Revisionismus bei der Deutung des Hitler-
Stalin-Paktes, der von den höchsten Vertretern der Russischen Föderation 
als eine friedenssichernde Maßnahme rechtfertigt und sogar als „kolossa-
ler Erfolg der Stalinschen Diplomatie“ schöngeredet wird. Das ist nicht 
nur zynisch, sondern weckt auch ungute Erinnerungen. Wir verurteilen 
deshalb aufs Schärfste die Verlogenheit der russischen Führung im Um-
gang mit der Geschichte. Diesem Geschichtsrevisionismus müssen wir 
heute entschieden entgegentreten.  
Wie energisch Russland eine offene Diskussion über die eigene Rolle bei 
den Verbrechen des 20. Jahrhunderts zu unterbinden versucht, zeigt die 
seit 2018 andauernde Weigerung der russischen Behörden, den Teilneh-
mern des litauischen Projektes „Mission Sibirien“ Visum zu erteilen. Das 
Ziel der Projektgruppe besteht darin, einmal im Jahr nach Sibirien zu rei-
sen, um dort die Gräber deportierter Landsleute zu pflegen. 
Zum Kontrast: Hier in Deutschland konnte ich ohne weiteres mit meinen 
Familienangehörigen die Gedenkstätte Sachsenhausen besuchen und 
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wurde dort sogar persönlich von dem Gedenkstättenleiter empfangen. Bei 
meinem Besuch wurden mir auch die Kopien von Dokumenten über die 
Inhaftierung meines Großonkels ausgehändigt. Ein weiteres Beispiel: auf 
Anregung des litauischen Honorarkonsuls Wolfgang von Stetten hat der 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf dem Kriegsgräberfriedhof 
in Neumarkt eine Informationstafel überarbeitet und mit dem Hinweis 
versehen, dass dort nicht ausschließlich sowjetische Kriegstoten, sondern 
auch Soldaten aus Litauen, Lettland und Estland bestattet sind. Dabei war 
es uns wichtig zu betonen, dass Litauen nie freiwillig der Sowjetunion 
beigetreten war. Auch die litauischen Soldaten, die in Deutschland ihre 
letzte Ruhestätte fanden, waren in die Armee der Besatzer zwangsmobi-
lisiert und an die Front geschickt. Sie deshalb pauschal als sowjetische 
Soldaten zu bezeichnen, ist nicht nur historisch falsch, sondern wider-
spricht auch dem Völkerrecht. 
Wir sind überzeugt, dass die Besänftigung des Aggressors seinen Appetit 
nur steigert. Das gleiche gilt im Umgang mit der Geschichte. Wenn wir 
weiter brav bei den militärischen Paraden zur Glorifizierung von verbre-
cherischen Regimes mitmachen, werden wir nie aus der Geschichte ler-
nen. Statt blinder Gefolgschaft sollten wir endlich Mut haben, um deut-
lich die historische Wahrheit auszusprechen, nämlich, dass die Sowjet-
union mit der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes mit zur Auslösung 
des Zweiten Weltkrieges beigetragen hat und am Ende des Krieges in vie-
len Fällen nicht der Befreier, sondern Besatzer war. Ich denke, dass solche 
Klarheit auch Russland helfen würde, sich von den Mythen der Vergan-
genheit zu befreien und seine Geschichtspolitik neu zu überdenken. Der 
75. Jahrestag seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bietet dafür eine 
gute Gelegenheit. Wir sollten sie beim Schopfe packen. 
 

Verkürzt erschienen im „Badischen Tagblatt“ vom 8.5.2020 
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11. März 2020 – 30 Jahre Wiederherstellung  

der Unabhängigkeit und die Frage nach der narrativen 
Fundierung der litauischen Demokratie 

 

Nicolas Daniel Winkler 

 
Staatsfeiertage stellen in Litauen Kristallisationspunkte der politischen 
Kultur des Landes dar.1 Bereits in den Jahren der ersten modernen Unab-
hängigkeit zwischen den Weltkriegen wurde die Erinnerung an die Unab-
hängigkeitserklärung genutzt, um sich der Verfasstheit Litauens durch ei-
nen Blick in die Vergangenheit und mit einem Fokus auf die begründen-
den Werte zu versichern. Dies setzt sich so auch nach der Wiederherstel-
lung der Unabhängigkeit Litauens am 03. März 1990 fort. Die drei großen 
Staatsfeiertage – der 16. Februar, an dem der Wiederherstellung der mit-
telalterlichen Staatlichkeit im Jahre 1918, der 06. Juli, der Tag der Krö-
nung des litauischen Königs Mindaugas im Jahre 1253, an dem der Be-
gründung der litauischen Staatlichkeit  und zuletzt immer wichtiger der 
11. März, an dem der Wiederherstellung der Unabhängigkeit nach der na-
tionalsozialistischen und sowjetischen Fremdherrschaft gedacht wird, 
sind in den vergangenen Jahren immer wieder dadurch herausragende 
Tage gewesen, dass an Ihnen von verschiedener Seite und in verschiede-
ner Weise reflektiert wurde, was der Kern Litauens ist, wo es herkommt, 
was seinen Wert ausmacht und woraufhin es zukünftig streben sollte. 
In meiner Dissertationsschrift „Vorstellungen politischer Ordnung in Li-
tauen“2 habe ich auch am Beispiel dieser Feiertage herausgearbeitet, wie 
zentrale Vorstellungen der nationalen Ordnung, die sich zu Beginn der 

 
1 Vgl. Winkler, Nicolas (2008): Die Rolle nationale Mythen in der politischen Kultur 
Litauens, in: Walter Rothholz, Sten Berglund (Hrsg:) Vom Symbol zur Realität, Stu-
dien zur politischen Kultur des Ostseeraums und des östlichen Europas, S. 111-122 
[Winkler, Rolle]. 
2 Winkler, Nicolas (2018): Vorstellungen politischer Ordnung in Litauen. Entwick-
lungen und Diskussionen seit dem nationalen Erwachen (im frühen 19. Jh.), Mar-
burg [Winkler, Vorstellungen].  
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nationalen Bewegung im 19. Jahrhundert ausgebildet hatten, tradiert, ver-
ändert und ergänzt wurden.  
Mit Blick auf die drei herausragenden Feiertage 90 Jahre Wiederherstel-
lung der Staatlichkeit im Jahre 2008, 1000-jährige Jubiläum der Erster-
wähnung Litauens um den 6.Juli 2009 und dem 20. Jahrestag der Wieder-
herstellung der Unabhängigkeit im Jahre 2010 kam ich dabei zu dem 
Schluss, dass der romantische Gründungsmythos Litauens des 19. Jahr-
hunderts immer noch dominant in der Bewertung der Gegenwart ist, der 
während der Sowjetunion und der Unabhängigkeit einigen Veränderun-
gen unterworfen wurde, ihm ein modernistischer Gegenentwurf zur Seite 
gestellt wurde und er im Konflikt mit der demokratischen Ordnung der 
Gesellschaft stand. Diese Befunde, die folgend zur Verdeutlichung aus-
geführt werden, möchte ich heute in Bezug setzen mit Berichten über das 
30.-jährige Jubiläum der Wiederherstellung der Unabhängigkeit am 11. 
März 2020 aus drei Internetportalen – diena.lt, lrytas.lt und respublika.lt 
– um die bestehenden Kontinuitäten und die Veränderungen herausarbei-
ten zu können, mit dem Ziel einen Beitrag zu einer aktuelleren Sicht auf 
die politische Kultur Litauens zu leisten. 
Wenn man einen Blick auf die litauische Unabhängigkeit seit 1990 wirft, 
so wird man über kurz oder lang dazu kommen, seinen Blick auf die jün-
gere und ältere Vergangenheit Litauens zu richten. Diese Notwendigkeit 
verdeutlicht sich bereits an der Formulierung, unter denen die Unabhän-
gigkeitserklärung gestellt wurde. In ihr erklärten die Unterzeichner näm-
lich nicht die Unabhängigkeit von der Sowjetunion, sondern die Wieder-
herstellung der 1918 begründeten Unabhängigkeit, symbolisch darin ver-
deutlicht, dass die letzte vor 1940 gültige, autoritäre Verfassung von 1938 
kurzfristig wieder in Kraft gesetzt wurde. Im Jahre 1918 wiederum wurde 
die Unabhängigkeit als Wiederherstellung der mittelalterlichen Staatlich-
keit erklärt. Deshalb ist man bei der Betrachtung des postsowjetischen 
Litauens sehr schnell bei der nationalen Selbstsicht, auf der dieses Litauen 
gegründet wurde. Entsprechend kam ich in meiner 2018 veröffentlichten 
Dissertationsschrift zu dem Schluss, dass der nationale Mythos, der von 
den sogenannten Vätern der Nation um die Zeitschrift Auszra in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet wurde, für das Selbstver-
ständnis Litauens als Nation in weiten Teilen heute noch Geltung hat. Im 
Zentrum dieses Mythos steht das Bild der Litauer als einer moralisch in-
tegren, sozial homogenen, mächtigen über die Zeiten stabilen Gemein-
schaft, deren Niedergang durch fremden Einfluss eingeleitet worden war. 
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Ziel der modernen Nationalbewegungen war einerseits vorrangig die Be-
wahrung der Nation und andererseits, mittelfristig, die Wiederherstellung 
der ursprünglichen und deshalb eigentlichen Moralität und Homogenität. 
Waren diese Vorstellungen bis zu Beginn der litauischen Unabhängigkeit 
in der Zwischenkriegszeit nur in einer relativ kleinen Schicht zu Bildung 
und Wohlstand gekommener ethno-linguistischer Litauer aufzufinden, 
begannen sie sich insbesondere nach der Machtübernahme des autoritären 
Herrschers Smetona durch staatliche Einflussnahme zu verbreiten.3 Als 
Litauen im Jahre 1940 seine Unabhängigkeit in Folge einer Übereinkunft 
im geheimen Zusatzprotokolls zum Molotow-Ribbentrop-Pakts haupt-
sächlich an die Sowjetunion verlor, wurde diese Vorstellung zu einem der 
zentralen Antriebe des bis in die fünfziger Jahre mit Waffengewalt fort-
gesetzten Widerstands gegen die Fremdherrschaft. 
Während dieser Mythos in seinen Grundzügen auch im Untergrund und 
zwischen den Zeilen in der Sowjetunion fortbestand, führten Repression 
und Sowjetisierung der Gesellschaft zu einer Veränderung. Einerseits 
verschob sich der idealisierte Urzustand von der mittelalterlichen Staat-
lichkeit hin zur politisch unverfänglicheren Vorstaatlichkeit Litauens und 
andererseits begann die Idee der materiell bedingten Entwicklung in der 
Geschichte in die Vorstellung der litauischen Nation einzudringen. Eine 
weitere Veränderung gegenüber dem romantischen Nationalmythos, der 
sich gegen die durch Polen nach Litauen gekommene christliche Religion 
und die polnisch dominierte katholische Kirche gestellt hatte, bestand in 
der Verschiebung des Feindbildes vom national-katholischen Polen zur 
materialistischen Sowjetunion. Dadurch konnte auch die Zugehörigkeit 
zur westlichen Christenheit positiv konnotiert und der frühneuzeitliche 
Mythos des litauischen Bollwerks gegenüber den Ungläubigen in den 
Mythos der modernen Nation integriert werden. Während die National-
bewegung die Eigenständigkeit und Autarkie Litauens gegenüber benach-
barten Kolonialmächten betont hatte, schrieb ein Teil der Freiheitsbewe-
gung Litauen nun in die westliche Kultur ein. Die Vorstellung, dass Li-
tauen kulturell und religiös ein Teil des Westens sei, gewann gegen Ende 
der Sowjetherrschaft zunehmend an Bedeutung. Denn sie erweiterte die 
Begründung des litauischen Unabhängigkeitsstrebens, dass primär auf 
der Auffassung beruhte, dass erstens Litauen unabhängig zu sein habe 
und zweitens die sowjetische Fremdherrschaft durch ihre Begründung im 

 
3 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 29-95. 
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völkerrechtswidrigen Ribbentrop-Molotow-Pakt illegitim sei, dadurch, 
dass die litauische Kultur nun so gedacht werden konnte, dass sie eigent-
lich der westlichen Lebensweise viel eher entspräche: Weil Litauen kul-
turell durch die Religion und durch ihre Union mit Polen historisch ein 
Teil des Westens sei, sei auch die ihr angemessene politische Ordnung 
die Demokratie und die wirtschaftliche Ordnung die Marktwirtschaft. 
Durch die Betonung kultureller Begründung von Identität war die Kultur-
raumtheorie auch anschlussfähig an den ethnolinguistischen Nationalis-
mus der Unabhängigkeitsbewegung. Und die Vorstellung, dass das Ab-
schütteln der Sowjetherrschaft schnell dazu führen würde, dass sich At-
tribute des Westens – wie Wohlstand zu Freiheit, die sich im Begriff der 
»Demokratie« bündelten, realisieren würden, wurde zu einem weite Teile 
der Gesellschaft integrierenden Symbol. Ausdruck der Einbindung großer 
Teile der Gesellschaft in die gemeinsame Freiheitsbewegung waren der 
baltische Weg, der von Vilnius bis nach Tallin reichte, die vielen großen 
Demonstrationen und die Treffen der zunehmend institutionalisierten Un-
abhängigkeitsbewegung Sąjūdis. Zentral für das Bild der Einheit war, 
dass die Sąjūdis eine Koalition von den radikalen Dissidenten bis hin zur 
staatstragenden, aber zunehmend sich von Moskau lossagenden Kommu-
nistischen Partei Litauens bilden konnte. Aus dieser breiten Koalition 
scherten primär Litauer aus, die zu nationalen Minderheiten gehörten und 
verstärkten dadurch die innere, ethno-linguistisch und religiös-kulturell 
fundierte Kohäsion der Bewegung. Mit dieser breiten Unterstützung ge-
wann die Sąjūdis die Wahl zum Obersten Sowjet im Jahre 1990 überwäl-
tigend. In der ersten Sitzung dieses Gremiums, wurde mit der Verfassung 
von 1938, die letzte Verfassung der Zwischenkriegszeit wieder in Kraft 
gesetzt und die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens erklärt.4 
Die ersten Jahre Litauens in der Unabhängigkeit waren durch eine Viel-
zahl von Problemen geprägt: Ökonomisch war die litauische Wirtschaft 
eng mit der gesamtsowjetischen verflochten gewesen. Die Reaktion der 
Sowjetunion auf die Unabhängigkeitserklärung, ein weitreichender Boy-
kott, brachte die litauische Wirtschaft bis auf den Schmuggel weitgehend 
zum Erliegen. Auf politischer Ebene stand Litauen vor der Aufgabe nicht 
nur ihre Staatlichkeit in einer geographisch so zuvor noch nie gegebenen 
Ausdehnung5 gegenüber Sezessionstendenzen der polnischen Minderheit 

 
4 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 97-152. 
5 Den gegenwärtigen Umfang des Landes erlangte Litauen erst als Sowjetrepublik. 
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zu festigen, sondern auch, eine neue politische, ökonomische und soziale 
Ordnung herbeizuführen. Vergrößert wurde die Herausforderung 
dadurch, dass die Einheit der Unabhängigkeitsbewegung nach dem Er-
langen der Unabhängigkeit schnell endete. Die Vertreter der Unabhängig-
keitsbewegung wurden in der ersten freien Wahl zugunsten der Postkom-
munisten abgewählt. Zwar konnten beide Seiten in der Verfassung einen 
Kompromiss finden, aber insbesondere in wirtschaftlichen Fragen stan-
den sie sich teils konträr gegenüber. Dies zeigte sich besonders in der 
Frage der Privatisierung, die eine neue soziale Ungerechtigkeit begrün-
dete, die bis heute noch beklagt wird. Auf der einen Seite standen Vertre-
ter der ehemaligen Sąjūdis, die für eine stark national orientierte, gleich-
mäßige Aufteilung stand, was sich in der ersten Runde der Privatisierung 
von Wohneigentum und Kleinstbetrieben niederschlug, wobei es hierbei 
auch zu Betrug und der illegal erzielten Kapitalbildung von Glücksrittern 
und Verbrechern kam. Den Postkommunisten wiederum, die die Privati-
sierung der mittleren und Großbetriebe überwachten, wird vorgeworfen, 
darin ihre Seilschaften bedient zu haben, weshalb viele Litauer immer 
noch verächtlich von „prichvatizacija“6 sprechen.  Der Konflikt zwischen 
den Nachfolgern der Sąjūdis und der Postkommunisten prägte über Jahre 
hinweg das politische Klima und die Parteienlandschaft. Der Kontrast 
führte schnell zu einer Romantisierung der kurzen Phase der nationalen 
Einheit während des Unabhängigkeitskampfes. Aber trotz dieser Kon-
flikte gab es dennoch einen nationalen Konsens, der nach dem 11. März 
besonders deutlich noch einmal am 13. Januar 1991 aufschien. An diesem 
Tag versuchten prosowjetische Kräfte Litauen wieder zu besetzen, wobei 
sie mit ihren Panzern am Fernsehturm von Vilnius vierzehn „Verteidiger 
der Freiheit“ überrollten. Blieb der Annektionsversuch erfolglos, prägte 
er doch über Jahre hinweg das litauische Bewusstsein, dass die 1990 ge-
wonnene Unabhängigkeit beständig durch die Sowjetunion bzw. Russ-
land gefährdet war. Diese Sorge um den Verlust der Unabhängigkeit 
rückte nach den ersten Jahren der Unabhängigkeit immer stärker in den 
Vordergrund. War Litauen bis ins Jahre 1994 weitgehend mit sich selbst 
beschäftigt, prägte die Absicherung der Unabhängigkeit im folgenden 
Jahrzehnt immer stärker das politische Geschehen – symbolisiert durch 
die NATO als militärische Garantie der Unabhängigkeit und die EU als 
Absicherung der demokratischen und marktwirtschaftlichen Ordnung. 

 
6 von russ. prichvatitʼ – an sich raffen, sich einer Sache bemächtigen 
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Weil die Sorge vor Russland dominant war, lag der Schwerpunkt auf der 
Mitgliedschaft in der NATO, während die Beitrittsverhandlungen zur Eu-
ropäischen Union lange Zeit nicht in Fahrt kamen. Erst als im Jahre 2000 
deutlich wurde, dass möglicherweise zwar Estland und Polen, nicht aber 
Litauen in die EU aufgenommen werden konnte, begann Litauen seine 
Anstrengung zu intensivieren und konnte zeitgleich mit den Nachbarlän-
dern der NATO und der EU im Jahre 2004 beitreten.7  
Das Streben nach der Aufnahme in diese zwei mächtigen Organisationen 
der westlichen Welt beeinflusste auch die Vorstellung der politischen 
Ordnung. Einerseits formten die Anforderungen der NATO und insbe-
sondere der EU Litauen. Andererseits begann, wie oben erwähnt, die Vor-
stellung der Zugehörigkeit zum Westen durch kulturelle Teilhabe zu ver-
ändern, wie Litauen sich selbst imaginierte. Mit den Vorgaben, dass die 
politische Herrschaft demokratisch und die Ökonomie marktwirtschaft-
lich organisiert sein müsse, gab die EU den litauischen Regierungen Leit-
fäden an die Hand, wie ihr Staat zu strukturieren sei. Dies half dabei, die 
innere, geistige Krise zu kaschieren und schuf ein Korsett, dass die litau-
ische Demokratie von außen stützte. Das moderne Denken in den Kate-
gorien des Fortschritts war in Litauen durch die Prägung des sozialisti-
schen Materialismus anschlussfähig. Aber stärker als die sowjetische Ide-
ologie vermochte das Denken der westlichen Moderne das litauische 
Selbstbild zu beeinflussen. Während der litauische Nationalismus ein re-
lativ statisches Bild der Geschichte hat, das verkürzt gesagt nur die Zu-
stände des idealen Urzustands und die Abweichung davon kennt, basiert 
die modernistische Vorstellung von Gesellschaft auf der Idee eines Fort-
schritts, das heißt beständiger Veränderung auf ein Ziel hin. Dieses Ziel 
stellte bis 2004 die Selbsteinschreibung Litauens in den Westen dar, was 
sich paradigmatisch im Wahlaufruf zur Abstimmung zum Beitritt zur EU 
„Lasst uns Europäer sein“ (būkime europiečiai) niederschlug. Konträr 
zum Ideal des Nationalismus sollte Litauen sich nicht einem imaginierten 
Urzustand wieder annähern, sondern die höchste Stufe einer Entwicklung 
erklimmen. Maßgeblich hierfür war die Anpassung an die neuen Regeln 
der Wirtschaft und der Demokratie. Damit verdeckten die Beitrittsbemü-
hungen als zielrationales Streben die Krise der Anfangsjahre der Unab-
hängigkeit. Diese geistige Krise des Selbstverständnisses brach nach dem 

 
7 Vgl. Winkler, Vorstellung, S. 152-189. 
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Beitritt zu EU und NATO im Jahre 2004 wieder auf. Denn plötzlich fehlte 
ein weitergehendes, die Gesellschaft vereinendes Ziel.8   
Diese Krise des Selbstverständnisses in der Freiheit und das Problem der 
narrativen Begründung der politischen Ordnung aus der litauischen Ge-
schichte heraus wurde während der großen Jubiläen in den Jahren 2008-
2010 in der weiten Spanne der aus verschiedenen Geschichtsbildern ge-
wonnenen Entwürfe der Vorstellung Litauens deutlich. Während die Fei-
erlichkeit im Jahre 2008 anlässlich der Erinnerung der Wiederherstellung 
der Staatlichkeit im Jahre 1918 sehr stark auf den Kampf gegen Fremd-
herrschaft ausgerichtet war,9 stellte der litauische Historiker Bumblaus-
kas in seinem Beitrag zu den Feierlichkeiten anlässlich des Milleniums 
der Ersterwähnung Litauens das modernistisch-progressive Bild der litau-
ischen Geschichte in den Vordergrund, wonach die Gegenwart den Hö-
hepunkt der litauischen Geschichte darstelle. Er war damit aber bei diesen 
Feierlichkeiten ein einzelner Ausreißer, denn in den anderen Beiträgen 
und auch während des großen Jubiläumsliederfestes schien immer deut-
lich das nationale Bild der ethno-linguistisch definierten litauischen Na-
tion durch, deren Größe in ihrer kulturellen Reinheit und deren herausra-
gende Errungenschaft ihr erfolgreicher Kampfesmut gegen die Unterdrü-
ckung sei.10  
Während diese beiden Entwürfe in den Jahren 2008 und 2009 weitgehend 
nebeneinander standen, offenbarte sich vor zehn Jahren zum 20ten Jubi-
läum der Wiederherstellung der litauischen Unabhängigkeit in den Ver-
anstaltungen in ihrem medialen Widerhall in Konflikt. Auf der einen Seite 
stand hier die offizielle Feierlichkeit mit Konzert auf dem Kathedralen-
platz und auf der anderen Seite die Veranstaltungen des litauischen Nati-
onalzentrums – eine Demonstration und ein Konzert in der Sporthalle, in 
der sich die Sąjūdis gegründet hatte. Auf der offiziellen Veranstaltung 
wurde gemäß dem Entwurf des Historikers Bumblauskas im Jahr zuvor, 
ein modernistisches Bild der litauischen Nation gezeichnet. Zwar wurde 
auch hier das ethno-linguistische Bild nicht ganz ausgegrenzt, im Zent-
rum stand aber das Bild der Nation deren neue Einheit sich im Stolz auf 
das Erreichte konstituierte. Dieses Bild setzte eine generelle Zufrieden-
heit mit der Situation voraus, die kurz nach dem Ende der großen 

 
8 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 190-192. 
9 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 194-196. 
10 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 200-211. 
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Weltwirtschaftskrise so nicht gegeben war. Ausdruck dessen war eine 
kleine Veranstaltung postkommunistischer Gruppen, die gegen die Herr-
schaft der Oligarchie demonstrierten. Dies legte die Fragilität der neuen 
Grundlage der nationalen Vorstellung bloß. Eine weitere Schwachstelle 
stellte die fehlende Aussagefähigkeit hinsichtlich der Legitimität der po-
litischen Ordnung der Demokratie und der ökonomischen Ordnung der 
Marktwirtschaft dar. Denn in ihrer Fixierung auf den Stolz und die Zu-
friedenheit mit dem Erreichten, zeichneten die Veranstalter indirekt diese 
Ordnungen als Ordnungen der herrschenden Oberschicht, was durchaus 
auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung entsprach. Auch die Veran-
staltungen des litauischen Nationalzentrums standen unter dem Motto des 
Stolzes. Auf ihrem Frontbanner stand groß: „Ich bin stolz, Litauer zu 
sein!“ Im Gegensatz zu der offiziellen Veranstaltung wurde hier aber ein 
geradezu gegensätzliches Bild der Nation gezeichnet. Dieses Bild war, 
ganz im Ideal der Väter der litauischen Nation des 19. Jahrhunderts ver-
harrend, geprägt von der Idee einer statischen durch einen Kern morali-
scher Reinheit gekennzeichneten und ethno-linguistisch definierten, ho-
mogenen Einheit. Diese Einheit wurde einerseits durch den Rekurs auf 
die Helden der Bewegung in der Vergangenheit – von den mittelalterli-
chen Herrschern, den Vätern der Nation über Mitglieder des autoritären 
Regimes der Zwischenkriegszeit bis zu den antisowjetischen Partisanen 
– auf dem Fronttransparent sichtbar gemacht, durch ihre Fahnen symbo-
lisiert und durch die auf Ausgrenzung zielenden Rufe „Litauen den Litau-
ern“ / „Sei stolz auf dein Litauischsein und verteidige es!“ / „Ein, zwei, 
dreieinhalb – Litauen ist schön ohne Russen.“ verdeutlicht. Damit ver-
suchten die Nationalisten mit gewissem Erfolg die Geschichte der Nation 
für ihre politischen Zwecke zu vereinnahmen. Die politische Agenda, die 
aus diesem Bild der Nation erwächst verdeutlichte sich auf dem abendli-
chen Konzert, deren Headliner die Band „Diktatūra“ war. Sie erklärte in 
einem begleitenden Interview in der rechtskonservativen Tageszeitung 
Respublika, dass sie die autoritäre Herrschaft Smetonas (dem litauischen 
Autokraten der Zwischenkriegszeit) als ein Vorbild für die politische 
Ordnung Litauens halte. Diese brachte die Konsequenz des Nationenbil-
des dieser Gruppen auf den Punkt. Denn nicht eine plurale Demokratie, 
sondern nur eine Einpersonenherrschaft vermag es die Homogenität einer 
nationalen Gemeinschaft angemessen zu repräsentieren.11  

 
11 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 196-200; 212f. 
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Zwar stellt das litauische Nationalzentrum nur eine Randgruppe der litau-
ischen Gesellschaft dar, die mit ihren Slogans eine weitverbreitete Mei-
nung zuspitzt, die Reaktionen auf ihre Veranstaltungen und ihre De-
monstration verdeutlichen jedoch die argumentative Wehrlosigkeit der 
Demokratie gegen diesen Teil der Gesellschaft. Diese Wehrlosigkeit 
wurde noch einmal im Jahre 2013 deutlicher, als die Stadtregierung ver-
suchte, die alljährlich stattfindende Demonstration der Nationalisten vom 
Hauptprospekt im Zentrum von Vilnius auf eine abseits gelegene Straße 
zu verbannen. Denn die Nationalisten ignorierten einfach die Anordnung 
und demonstrierten weitgehend ungehindert auf ihrer traditionellen Route 
und legten dadurch die Machtlosigkeit der Regierenden gegenüber den 
Vertretern eines radikalen Nationalismus bloß. Diese Machtlosigkeit of-
fenbarte sich nicht nur in dem Zug der Nationalisten auf ihrer Route, son-
dern auch in dem Versuch verschiedener Amtsträger ihnen argumentativ 
beizukommen. Beispielhaft sei hierfür die Stellungnahme des damaligen 
sozialdemokratische Premierministers Algirdas Butkevičius angeführt, 
der sagte, ob die Demonstration erwünscht oder unerwünscht sei, hänge 
alleine davon ab, ob sie ihre Rufe mit einem Lächeln oder mit Wut rufen 
würden.12 Diese Aussage bringt das Dilemma der gegenwärtigen litaui-
schen Gesellschaft zum Ausdruck. Sie können sich nicht klar von diesem 
Denken distanzieren, da die gegenwärtige litauische Gesellschaft in ihrem 
Kern sich immer noch auf der Vorstellung der Nation ihrer Väter im 19. 
Jahrhundert gründet. Dies äußert sich nicht nur in der faktischen Konti-
nuität, die am 11. März 1990 begründet worden ist, sondern auch im gän-
gigen Selbstverständnis der Nation, die sich noch immer primär über 
Sprache, Kultur und Raum definiert. Der Knackpunkt hierbei ist, wie der 
Historiker Darius Kuolys klarstellte, dass dieser Mythos durchaus ange-
messen war im Kampf für die Unabhängigkeit. Für die Gestaltung der 
Unabhängigkeit ist dieser Mythos mit seinem dezidierten antipräsenti-
schen und antipluralistischen Impetus nicht mehr angemessen. Dies ist 
insofern ein Problem, da es keinen allgemein anerkannten Gegenentwurf 
eines Selbstverständnisses der Nation gibt, der eine der gegenwärtigen 
politischen Ordnung entsprechende, gemeinschaftsbegründende Erzäh-
lung vorhalten könnte.13 Man kann verschiedene Ansätze eines solchen 
Entwurfs im gesellschaftlichen Diskurs der vergangenen Jahre entdecken. 

 
12 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 225. 
13 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 196-200; 212-234. 
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Ein Ansatz stellt der Versuch dar, die enggeführte nationale Anthropolo-
gie, die die moralische Überlegenheit des Litauers darin begründet sah, 
dass er unschuldiges Opfer fremder Mächte sei, dadurch zu sprengen, 
dass sie den Begriff des Litauers von der Gleichsetzung mit dem Opfer 
löste und das Bild des Litauers dadurch erweiterte, dass es unter den Be-
griff des Litauers auch Täter subsumierte. Dieser Versuch schlug sich da-
rin nieder, die Taten litauischer Nationalisten gegenüber den litauischen 
Juden und die Verbrechen der litauischen Partisanen zu beschreiben. Bei-
des führte auf Seiten der national gesinnten Litauer zu einem Aufschrei. 
Denn die Idee, dass die litauische Nation in ihrem Kern moralisch rein 
sei, ist nicht zu trennen von der Vorstellung, dass sie anderen Völkern 
durch ihr singuläres Leid und ihre Unschuld moralisch überlegen ist. 
Würde eine Neubegründung des Bildes des Litauers die Notwendigkeit 
der Demokratie als Medium der Selbstkontrolle des Litauers legitimieren, 
würde sie auf der anderen Seite das Selbstbild der litauischen Nation ihres 
moralischen Kernes berauben. Entsprechend schwer setzt sich diese Vor-
stellung durch. Ein anderer Entwurf zur Begründung der gegenwärtigen 
demokratischen Gesellschaft besteht darin, die Traditionslinie zu wech-
seln. Während der litauische Nationalismus die Linie von den Großfürs-
ten über die litauische Bauernschaft, als Bewahrer der Nation, zur Natio-
nalbewegung, als geistigem Erbe der ursprünglichen Nation und von da 
aus in die Gegenwart führt, schlagen einige Historiker vor, die Ausgren-
zung der politischen Adelsnation zu überwinden und die gesamte, poli-
tisch verfasste, frühneuzeitliche Gesellschaft der Adelsnation der letzten 
Verfassung der Litauisch-Polnischen Union von 1791 in den nationalen 
Mythos zu integrieren. Der Vorteil dabei wäre, dass die letzte Verfassung 
dieser Republik aus dem Jahre 1791 als Quelle der gegenwärtigen litaui-
schen Demokratie erzählt werden könnte. Damit hätte die demokratische 
Verfassung Litauens ein stabiles, narratives Fundament. Aber auch hier-
bei besteht der Nachteil, dass diese Erzählung einer politischen litaui-
schen Nation sich nicht mit der Erzählung der ethno-linguistischen Nation 
vereinbaren lässt, da die Väter der ethno-linguistischen Nation die Vor-
stellung dieser homogenen Gemeinschaft als Gegenentwurf zur politisch 
und sozial stark differenzierten Adelsnation schufen. Insofern würde auch 
eine solche Erzählung den gegenwärtigen Mythos der ethno-linguisti-
schen Nation aushöhlen. Entsprechend groß ist der Widerstand.14  

 
14 Vgl. Winkler, Vorstellungen, S. 320-338. 
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Da eine weitere Variante, die in Litauen bis 2004 dominant war, die Ge-
meinschaft auf ein zu erreichendes Ziel hin zu vereinen, wegfällt, bleibt 
als letzter Ausweg die Entpolitisierung von Nation. Eben dieser Entwurf 
schlug sich in der Idee der Nation des Stolzes von den Feierlichkeiten im 
Jahre 2010 nieder – mit all ihrer Fragilität. Denn wie oben verdeutlicht 
wurde, hängt die Glaubwürdigkeit dieses Ansatzes davon ab, ob die Men-
schen sich in der Gegenwart wohl fühlen. 
Dies stellt die Kontrastfolie dar, vor der die Feierlichkeiten zum 30. Jubi-
läum der Wiederherstellung der litauischen Unabhängigkeit zu legen 
sind. Die Feierlichkeiten und ihre Rezeption werden anhand der Bericht-
erstattung in den Onlineportalen diena.lt, lrytas.lt und respublika.lt unter-
sucht.15  
Im Grundbestand findet sich auch im Jahre 2020 noch die gleiche Kons-
tellation wie vor zehn Jahren. Die Feierlichkeiten wurden geprägt durch 
offizielle Veranstaltungen einerseits und einen Zug der Nationalisten 
durch das Zentrum andererseits. Inhaltlich lässt sich bei der Berichterstat-
tung über den Zug der Nationalisten eine große Kontinuität gegenüber 
2010 feststellen. Es wurden die gleichen Rufe skandiert wie vor zehn Jah-
ren und im Zentrum stand wieder die Forderung nach nationaler Einheit, 
die Beschwörung der Macht der Gemeinschaft und die Sehnsucht nach 
Wiedererlangung einer vormaligen Größe. Gegenüber 2010 hat sich aber 
verschoben, dass nun auch deutlich die Europäische Union in den Fokus 
der Kritik rückte und nun neben Moskau gestellt wird.  Dadurch wird ei-
nerseits der weitgehende Konsens in der Frage der Mitgliedschaft ge-
sprengt, andererseits steht deutlicher als im Jahre 2010 die Forderung 
nach einem autarken litauischen Nationalstaat ohne fremde Einflüsse auf 
der Agenda der Nationalisten. Aber die Unterschiede hören hier nicht auf. 
Denn während die Nationalisten den 11. März 2010 und noch mehr im 
Jahre 2013 mit ihrer Demonstration durch ihre Teilnehmerzahl die Feier-
lichkeiten dominierten und dies auch argumentativ zu nutzen wussten, 
war ihr Zug gemessen an den Teilnehmern dieses Jahr kleiner als der of-
fizielle feierliche Zug.16  

 
15 Ausgelassen wird hierbei die Frage nach dem Einfluss des Umgangs mit dem 
Coronavirus auf die Feierlichkeiten. 
16 Vgl. Skėrytė, Jūratė; Brunalas, Benas (11.03.2020): Keli šimtai žmonių žygiavo 
tautininkų eitynėse: reikalavo apriboti KT galias, in diena.lt: 
https://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/keli-simtai-zmoniu-zygiavo-
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Die Vorstellungen der Nationalisten finden sich in abgeschwächter Form 
aber auch auf den offiziellen Veranstaltungen in den offiziellen Verlaut-
barungen wieder, insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Abgren-
zung von offiziellem Nationalismus und radikalem Nationalismus 
schwerfällt. In den Artikeln erfolgt die Abgrenzung durch die Formulie-
rung, dass die Nationalisten einen „übertriebenen Nationalismus“17 ver-
treten würden. 
Zur Betrachtung der Kontinuität und der Veränderung der litauischen 
Ordnungsvorstellungen sollen folgend einerseits die Darstellungen des 
Portals diena.lt betrachtet und andererseits die abgedruckten Auszüge der 
Grußworte des Präsidenten, des Parlamentspräsidenten und des Premier-
ministers herangezogen werden.  
Im Jahre 2010 war die Berichterstattung noch immer sehr stark durch die 
Erinnerung an die Momente, die zum 11. März 1990 führten geprägt. Im 
Vergleich dazu ist dieser Teil nun viel stärker in den Hintergrund gerückt. 
Deutlich wird dies in zwei Artikeln auf dem Portal diena.lt. In diesen ist 
der 11. März 1990 nicht der Höhepunkt der litauischen Geschichte, son-
dern nur der Startpunkt der postkommunistischen Zeit und wird deshalb 
entsprechend kurz abgehandelt. Und entgegen früheren Berichterstattun-
gen wird die Geschichte nach 1990 nicht als lineare Erfolgsgeschichte 
betrachtet, sondern die politischen und die vielen ökonomischen Krisen 
sowie die kriminellen Ursachen der postsowjetischen sozialen Ungerech-
tigkeit in illegalen Aktivitäten während der Privatisierung werden klar be-
nannt. Hier wird nicht nur der Weg zum Rechtsstaat nachgezeichnet, son-
dern auch deutlich gemacht, dass nicht alle Litauer moralisch integer sind. 
Zudem wird betont, dass die Demokratie nicht aus der litauischen Befrei-
ungsbewegung entwachsen, sondern aus der EU importiert worden sei. 
Das Hauptaugenmerk gilt aber einerseits der Entwicklung des nationalen 

 
tautininku-eitynese-vilniuje-956674, Abrufdatum: 18.03.2020. Aus deutscher Sicht 
ist erwähnenswert, dass die litauische Nationalbewegung international vernetzt ist, 
was sich darin zeigt, dass auch ein Vertreter der AfD vor den litauischen Nationalis-
ten eine Rede hielt. Vgl. Černiauskaitė, Agnė (11.03.2020): Masinėse eitynėse Vil-
niuje – ir N. Venckienė, vėl aidėjo šūkis „Lietuva – lietuviams“, in: lrytas.lt: 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/03/11/news/vilniuje-surengtoje-
tautininku-eisenoje-ir-neringa-venckiene-13976273/, Abrufdatum, 18.03.2020. Auch 
dies stellt einen Wandel gegenüber 2010 dar, als noch ein Vertreter der NPD den na-
tionalen Schulterschluss von deutscher Seite her repräsentiert hatte. 
17 „perdėtas nacionalizmas“ 
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Wohlstands in den vergangenen 30 Jahren und andererseits der Anerken-
nung durch die Aufnahme des Landes nicht nur in die NATO und die EU, 
sondern auch in den elitären Club der demokratischen Wirtschaftsmächte, 
OECD. Auf die dramatische Geschichte in der postsowjetischen Zeit 
weist die Notiz hin, dass im Jahre 2019 die Bevölkerung des Landes zum 
ersten Mal seit 1991 nicht geschrumpft ist.18 
In den öffentlichen Verlautbarungen sind Verschiebungen nur zwischen 
den Zeilen abzulesen. In der Tradition der nationalen Begründung des 
postsowjetischen Litauens erwähnen der Parlamentspräsident und der 
Premierminister die Bedeutung von Nationalsymbolen wie Flagge und 
Hymne sowohl der Helden der Nation sowie die nationalen Erfolge als 
Mahnmal für den Unabhängigkeitskampf aber auch die das Volk verbin-
dende Kraft von 1990. Der Präsident wiederum hebt den Selbstzweck der 
Unabhängigkeit in Gegenwart und Zukunft hervor.  In den drei genannten 
Stellungnahmen ist aber auch eine deutlich stärkere Betonung der Ver-
antwortung der Einzelnen in Gegenwart und Zukunft sowie die Bedeu-
tung der demokratischen Werte, der Erziehung zur Freiheit und der Zivil-
gesellschaft und der ökonomischen Entwicklung abzulesen. Betont wird 
aber vor allem der Stolz auf das Erreichte.19  
In diesen Beobachtungen lässt sich einerseits eine Kontinuität aber auch 
eine Verschiebung gegenüber den Feierlichkeiten im Jahre 2010 ablesen. 
Der nationale Mythos der Väter der litauischen Nation des 19. Jahrhun-
derts stellt weiterhin das Grundgerüst des nationalen Selbstverständnisses 
dar. Im Gegensatz zu den früheren Jahren, wird in den offiziellen Veran-
staltungen jedoch weniger darauf verwiesen und die relative Abnahme 
der Größe der nationalen Demonstration können als Zeichen für die ab-
nehmende Bedeutung dieser Vorstellungen in der Unabhängigkeit gedeu-
tet werden. Die Abgrenzung zwischen Nationalisten und offiziellen 

 
18 Vgl. Lėka, Aušra (11.03.2020): Lietuva per 30 metų turtėjo, tačiau tuštėjo, in: 
diena.lt:  https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuva-30-metu-
turtejo-taciau-tustejo-956610, o.V. (11.03.2020): 30 nepriklausomybės metų – 30 
pagrindinių įvykių, in: diena.lt: https://www.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-
pulsas/30-nepriklausomybes-metu-30-pagrindiniu-ivykiu-956614, Abrufdatum 
jeweils 18.03.2020. 
19 Vgl. Valančiūtė, Jūratė; Brunalas, Benas (11.03.2020): Lietuva mini 
Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines, in: respublika.lt: 
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/lietuva_mini_ne
priklausomybes_atkurimo_30asias_metines/, Abrufdatum 18.03.2020. 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

221 
 

Verlautbarungen erfolgt weiterhin nicht grundsätzlich, sondern nur gra-
duell in der Rede von einem „übertriebenen Nationalismus“. Stärker als 
in den früheren Jahren werden auch die Schattenseiten der jüngeren Ge-
schichte beleuchtet und damit die individuelle Verantwortung für das 
Wohl des Staates hervorgehoben. Zentral ist aber weiterhin bei den Ver-
tretern des Staates wie im Jahre 2010 die Betonung des Stolzes auf das 
Erreichte.  
Die Differenz im Jahre 2020 gegenüber den früheren Feierlichkeiten be-
steht darin, dass die Akzeptanz für das Erreichte in der Gesellschaft er-
heblich gewachsen ist, wie verschiedene Zeitungen in Berufung auf Mei-
nungsumfragen betonen. So habe sich die Einstellung gegenüber dem 
Staat zum Positiven gewandelt, weniger Menschen emigrieren aus Li-
tauen, was als Abstimmung für die Situation im Lande gewertet werden 
kann, auf die mehr Menschen stolz sind. Entsprechend diesen Befunden 
schätzen sich auch mehr Menschen in Litauen als glücklich ein. Beson-
ders relevant für das Gelingen der Demokratie in Litauen ist aber, dass 
sich die Menschen in Litauen stärker gegenseitig vertrauen und sich zu-
gleich weniger machtlos fühlen. Dabei sind es insbesondere die jungen 
Litauer, die den positiven Wandel in den Einstellungen erfahren, während 
insbesondere Pensionäre, Mitglieder der polnischen Minderheit und arme 
Litauer weiterhin eher unzufrieden sind.20 
Zusammenfassend kann deshalb festgehalten werden, dass ein steter 
Wandel gegenüber dem Untersuchungszeitraum der oben benannten Dis-
sertationsschrift festzustellen ist. Das Fundament der politischen Ord-
nung stellt verstärkt der Stolz auf das Erreichte dar. Die Fragilität dieses 
Fundaments gegenüber der Narration der ethno-linguistischen Nation 
liegt in der Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation im Lande. Es 
ist insofern weiterhin notwendig, eine Erzählung der politischen Nation 
zu fördern. Die Zusammenfassung der jüngeren Vergangenheit als ein 

 
20 Vgl. Šumskutė, Aurelija (10.03.2020): 7 Lietuvos psichologinio klimato pokyčiai, 
kuriais galime pasidžiaugti Kovo 11-ą, in: respublika.lt: 
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/7_lietuvos_psichologinio_kl
imato_pokyciai_kuriais_galime_pasidziaugti_kovo_11a1/, Brunalas, Benas 
(11.03.2020): Lietuvos piliečiai didžiuojasi šalies pasiekimais po nepriklausomybės 
paskelbimo, in: lrytas.lt: 
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/03/11/news/lietuvos-pilieciai-
didziuojasi-salies-pasiekimais-po-nepriklausomybes-paskelbimo-13969494/, 
Abrufdatum jeweils 18.03.2020. 
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Ringen mit den Herausforderungen und Kriminellen und Betrügern kann 
insofern hilfreich sein, als das es das Bild des Litauers differenziert und 
dadurch eine über die ökonomischen Erfolge hinausreichende Begrün-
dung der litauischen Demokratie fördern kann. Diese Refundierung der 
politischen Ordnung Litauens ist in dem Maße stärker notwendig, in dem 
die Angst vor Russland auf der einen Seite und durch die Untergrabung 
des Rechtsstaats in Polen, Ungarn und Rumänien die seit den Beitrittsver-
handlungen bestehende Gleichsetzung der schützenden Mitgliedschaft in 
der Europäischen Union mit der demokratischen Ordnung auf der anderen 
Seite abnehmen. Denn das Stützkorsett der litauischen Demokratie beruht 
seit der Unabhängigkeit vor allem darauf, dass die Angst vor Russland 
das Land an Institutionen bindet, deren Schutzleistung von der demokra-
tischen Ordnung der Mitgliedsstaaten abhängig gemacht wird. Fällt ent-
weder das Schutzbedürfnis oder die Verbindung von Mitgliedschaft und 
Demokratie weg, verliert dieses Korsett seine Stützwirkung. Sollte dies 
geschehen, müsste sich die litauische Demokratie selbstständig tragen. 
Gegenwärtig ist dies durch den Erfolg der Demokratie gewährleistet, ob 
dies auch für zukünftige Krisen gilt, muss sich erweisen. 
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Rezensionen 

 
Sigita Kraniauskienė, Silva Pocytė, Ruth Leiserowitz, Irena Šutinienė: 
Klaipėdos kraštas 1945-1960: Naujos visuomenės kūrimasis ir jo 
atspindžiai šeimų istorijose. Kolektyvinė monografija. (Das Memelland, 
1945-1960. Das Entstehen einer neuen Gesellschaft im Spiegel von Fa-
miliengeschichten. Gemeinschaftliche Monographie). Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla 2019. 470 S., Ill. ISBN 978-609-481-
032-9 
Das Institut für Geschichte und Archäologie der Ostseeregion an der Uni-
versität Klaipėda, das auch für dieses Buch zuständig ist, hat seit seiner 
Gründung 1992 zahlreiche wichtige Untersuchungen über Ostpreußen 
und das Memelland veröffentlicht. Einige von ihnen haben wir in unse-
rem Jahrbuch vorgestellt. Auch zu der schicksalsschweren Periode des 
Memellands nach der Besetzung durch die sowjetische Armee 1944/1945 
hatte das Institut einiges veröffentlicht.1 Aber eine abschließende Bewer-
tung der Nachkriegszeit zwischen 1945-1960 stand noch aus. Da die vie-
len Aspekte dieser Epoche von einem einzigen Forscher kaum zu über-
blicken sind, war es nur folgerichtig, eine Arbeitsgruppe aus mehreren 
Spezialisten verschiedener Wissenschaftszweige zu bilden. Nach zwei 
Jahren Forschungsarbeit haben die Historikerinnen Silva Pocytė vom 
oben genannten Institut und Ruth Leiserowitz vom Deutschen Histori-
schen Institut in Warschau in Zusammenarbeit mit den Soziologinnen 
Sigita Kraniauskienė sowie Irena Šutinienė vom Studienzentrum für so-
zialen Wandel an der Universität Klaipėda eine gemeinsam verfasste Mo-
nographie über das Entstehen einer neuen Gesellschaft im Memelland 
zwischen 1945-1960 vorgelegt. Die Arbeit wurde vom Litauischen Wis-
senschaftsrat finanziert. Die vier Forscherinnen haben dazu historische 
Archivquellen ausgewertet, 97 ausgewählte Personen aus allen Bevölke-
rungsgruppen befragt und zahlreiche Familienalben durchgesehen. Die 
Archivquellen, zumal sowjetische, boten kein vollständiges Bild der 

 
1 Ruth Kibelka: Ostpreußens Schicksalsjahre. Berlin: Aufbau-Verlag 2000. 358 S.; 
Vasilijus Safronovas: Kampf um Identität. Die ideologische Auseinandersetzung in 
Memel / Klaipėda im 20. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz 2015. 342 S.; Vasi-
lijus Safronovas: Migrantai ir pabėgėliai Kuršių nerijoje XX amžiaus viduryje. Vil-
nius 2018. 152 S. 
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komplizierten Vorgänge in der Gesellschaft dieser Jahre, vor allem nicht 
darüber, wie die verschiedenen Bevölkerungsgruppen miteinander auska-
men. Daher war es wichtig, sowohl historische als auch soziologische Er-
kenntnisse über die Migrationsprozesse nebeneinander zu stellen, um das 
Leben der Bevölkerung im Nachkriegsmemelland zu verlebendigen. 
Im ersten Kapitel wird ein Überblick über die demographische und terri-
toriale Entwicklung des Memellandes geboten. Nach der vollständigen 
Eroberung des Memellandes im Januar 1945 wurden 1.530 nicht geflüch-
tete Familien erfasst, in der Stadt Memel waren lediglich 30 Zivilperso-
nen verblieben. Aber bereits Ende des Sommers 1945 lebten 26.300 und 
im Januar 1946 schon 55.000 Personen im Memelland. Bereits 1947 hatte 
Klaipėda wie vor dem Krieg 50.000 Einwohner, 1960 sogar 100.000 und 
die Litauer überflügelten hier zum ersten Mal die Russischsprachigen. 
Auf dem flachen Land dominierten die Litauer, die 90 Prozent der länd-
lichen Bevölkerung ausmachten, mit Ausnahme der Kurischen Nehrung, 
wo die litauische Bevölkerung erst Mitte der fünfziger Jahre die Mehrheit 
stellte. Das Berechnen der Migration im historischen Memelland wird al-
lerdings sehr erschwert, denn Mitte 1947 wurden die bisherige žemaiti-
sche Grenzregion um Kretinga, Gargždai und Naujamiestis an die memel-
ländischen Kreise Klaipėda und Šilutė und einige Orte des früheren Krei-
ses Pagėgiai an den Kreis Jurbarkas angeschlossen.  
Das zweite Kapitel beschreibt die Flucht und die Rückkehr der Memel-
länder in den Jahren 1944-1951. Die sowjetlitauische Führung hatte von 
Moskau schon recht früh die Zusage erhalten, das Memelland wieder an 
Litauen anzuschließen. Die militärische Führung und die später einge-
richteten Repatriierungskommissionen wurden angewiesen, die geflüch-
teten Memelländer als litauische Bürger zu betrachten und sie zurückzu-
schicken. Im Verlauf des Jahres 1945 kehrten 4.700 Memelländer zurück. 
Spätere Zahlen sind ungenau, aber man geht davon aus, dass um 1950 ca. 
15.000 bis 20.000 Memelländer wieder in ihrer Heimat gelebt haben. Um 
Unannehmlichkeiten als Deutsche zu entgehen, gaben sich viele Rück-
kehrer als Litauer aus und erhielten die sowjetische Staatsangehörigkeit. 
Denjenigen, die auf ihrer deutschen Nationalität beharrten, wurden die 
grünen Aufenthaltsausweise für Ausländer ausgestellt. Erst nach dem Be-
schluss des Obersten Sowjet in Moskau vom Dezember 1947 konnten 
auch diese Rückkehrer sowjetische Pässe beantragen, wenn sie sich dort 
als Litauer eintrugen. Ab 1952 wurde erlaubt, in sowjetischen Pässen die 
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deutsche Volkszugehörigkeit vermerken zu lassen. 82,3 % der Rückkeh-
rer waren Landwirte. Die nicht geflohenen Memelländer konnten ihre 
Höfe behalten, die Zurückgekehrten durften nur dann ihre Höfe beanspru-
chen, wenn diese noch nicht von Neusiedlern besetzt waren. Letztlich hat 
etwa die Hälfte der Rückkehrer ihre früheren Höfe behalten, die übrigen 
ließen sich meistens in der ihnen vertrauten Umgebung nieder und über-
nahmen die leeren Höfe der nicht zurückgekehrten Memelländer. Aber 
zunächst entstand eine Ungleichheit zwischen Alteingesessenen und Neu-
siedlern, denen 15 ha Land zugeteilt wurden, und den Alteingesessenen, 
die nur fünf ha Land erhielten. Die Memelländer hatten keinen Anspruch 
auf die vom Staat für Neusiedler gewährte Beihilfe in Höhe von 2.500 
Rubel. Vor allem zu Anfang wurden die Memelländer von den örtlichen 
Behörden als eine unzuverlässige und dem sowjetischen System feindlich 
gesonnene Gruppe eingestuft und die Neusiedler vorgezogen. Erst ab 
1948, nach der Gründung von Kolchosen, schwand die unterschiedliche 
Behandlung der beiden Gruppen. In den fünfziger Jahren normalisierte 
sich das Verhältnis zwischen Alteingesessenen und Neusiedlern merk-
lich. 
Das dritte Kapitel umfasst die Anfänge des sowjetischen Lebens im Me-
melland, das bis Juli 1946 weitgehend vom Militär geprägt wurde. Die 
von der litauischen Regierung ins Memelland entsandten Beamten be-
klagten sich immer wieder über die Übergriffe des Militärs und der Si-
cherheitsorgane, konnten aber gegen diese wenig ausrichten. Ebenso gab 
es Konfrontationen zwischen der neuen Zivilverwaltung und den für die 
Demontage zuständigen Stellen. Das von Bewohnern entblößte Land 
lockte litauische Grenzbewohner zum Plündern der Höfe und der leeren 
Wohnungen in den Städten. Aber auch die Neusiedler und zurückgekehr-
ten Alteingesessenen beteiligten sich am „Sammeln von Trophäen“. Etwa 
10.000 deutsche Kriegsgefangene wurden für den Ausbau des Hafens und 
der Industrieanlagen in Klaipėda bis 1948 eingesetzt. 
Im vierten Kapitel wird die Neubesiedlung des Memellandes mit Siedlern 
aus Litauen und den russischsprachigen Republiken geschildert. Das sow-
jetlitauische Zentralkomitee beschloss bereits am 9.2.1945 eine Neube-
siedlung des Memellandes, das noch bis Ende 1946 halbleer blieb. Eine 
Regierungskommission für das Memelland wurde gebildet und die Neu-
besiedlung des Landes innerhalb von drei Monaten mit 3.000 litauischen 
Familien eingeleitet. Noch in demselben Jahr wurden weitere 10.000 Fa-
milien, vorrangig aus den an das Memelland angrenzenden Kreisen, für 
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die Umsiedlung ins Memelland vorgesehen. Man sicherte den Neusied-
lern die Zuteilung von 15 ha Land und finanzielle Zuschüsse zu. Doch der 
erhoffte Zustrom blieb in der Realität aus, denn nur 4.697 Familien sie-
delten bis zum 15.9.1945 ins Memelland um. Lediglich in Klaipėda stieg 
die Zahl der Einwohner recht schnell, weil die hier neu errichteten Be-
triebe Arbeiter mit höherer Bezahlung anlockten und in der ganzen Sow-
jetunion um Arbeitskräfte warben. In Klaipėda ließen sich auch viele ent-
lassene Militärs nieder. Auf den großen Höfen hatte das Militär gleich 
nach dem Krieg Sowchosen eingerichtet, die aber von den Neusiedlern 
gemieden wurden. Noch drei Jahre nach dem Krieg waren nicht alle Höfe 
bewohnt. Die 1948 eingeleitete Kollektivierung bewog viele Neusiedler, 
auf ihre Höfe zu verzichten und Arbeit in den Städten zu suchen. Ab 1948 
hörte auch die Rückkehr der Memelländer weitgehend auf. Daher wurde 
ab 1950 eine neue Umsiedlungsaktion, jetzt vor allem aus den östlichen 
Kreisen Litauens, gestartet. Der neue Zuzug aus Litauen trug entschei-
dend zur Lituanisierung der Kurischen Nehrung und Klaipėdas bei, da ab 
den fünfziger Jahren die Einwanderung der Russischsprachigen ausblieb. 
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Sowjetisierungsmaßnahmen 
im Memelland. In den ersten zwei Jahren haben die Sicherheitsorgane 
größere Mühen aufgewendet, flüchtende deutsche Soldaten aufzuspüren, 
alle memelländischen Männer zu überprüfen und später auch die Neu-
siedler, da unter diesen untergetauchte Partisanen vermutet wurden. In 
Klaipėda, Šilutė und Macikai richtete man Gefängnisse ein. Im Unter-
schied zu Litauen fanden im Memelland bis 1948 keine Verbannungen 
nach Sibirien statt. Erst danach wurden frühere Besitzer großer Höfe, die 
sogenannten Kulaken, und Unterstützer der Partisanen auch aus dem Me-
melland nach Sibirien deportiert, die meisten allerdings aus den 1947 an 
die memelländischen Kreise angeschlossenen Ortschaften, wo die Parti-
sanentätigkeit immer noch recht lebhaft war. Im historischen Memelland 
gab es so gut wie keinen bewaffneten Widerstand, lediglich einige wenige 
oppositionelle Schüler, Studentengruppen und eine bewaffnete Gruppe 
ehemaliger deutscher Soldaten wurden ermittelt. Die verantwortlichen 
Stellen der örtlichen Behörden und Kolchosen wurden in der Regel an 
Neusiedler vergeben, obwohl sie im Vergleich zu den Alteingesessenen 
weniger Schulbildung hatten. 
Das Alltagsleben wird im sechsten Kapitel untersucht. Die Versorgung 
mit Lebensmitteln in den Städten war noch lange eingeschränkt, die Zu-
teilung erfolgte über Lebensmittelkarten. Auf den Märkten konnte man 
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fast alles erwerben, allerdings zu hohen Preisen. Im Gegensatz zum Kali-
ningrader Gebiet kam es im Memelland weder in den Städten noch auf 
dem flachen Land zu Hungersnöten. Den Betrieben in den Städten wur-
den Landgrundstücke zugeteilt, auf denen sie Gemüse und Getreide spe-
ziell für ihre Arbeiter anbauen konnten. Auch die Städter erhielten Gar-
tengrundstücke, wo sie Schweine, Ziegen und sogar Kühe halten durften. 
In den Städten herrschte noch bis in die fünfziger Jahre Wohnungsman-
gel. Es gab viele unvollständige Familien, viele verwitwete Frauen mit 
Kindern. Mischehen und Partnerschaften zwischen Unverheirateten nah-
men stark zu. Die Zahl von traumatisierten Menschen war in allen Grup-
pen sehr hoch. 
Die deutschen Leser dürfte das siebte Kapitel über die Anpassung bzw. 
Nichtanpassung der Memelländer an die neue Gesellschaft und die Aus-
wanderung eines großen Teils der Alteingesessenen nach Deutschland 
1958-1960 am meisten interessieren. In den Interviews wird deutlich, 
dass die Memelländer die Flucht und Besetzung ihres Landes 1944 für 
das traumatischste Erleben halten, dagegen die Neusiedler die Besetzung 
Litauens 1940. Die Flucht, der Verlust der gewohnten Umgebung und ei-
gener Identität, und die komplizierten Beziehungen zu den Neusiedlern 
wurden den Memelländern zum Kollektivtrauma. Sie empfinden sich als 
Opfer. Auch heute noch bestehen sie darauf, dass die gegenwärtige Ge-
sellschaft ihre Schmerzen begreift. Die deutsch ausgerichteten Memellän-
der beklagen sich bis heute über den Zwang in der Nachkriegszeit, in ih-
ren sowjetischen Pässen die litauische Nationalität eintragen zu müssen, 
die litauisch gesinnten Memelländer können nicht vergessen, wie sie nach 
ihrer Rückkehr Faschisten, Deutsche, Preußen und Fritzen genannt wur-
den. Da die Kinder der Alteingesessenen litauische Schulen besuchten 
und den meisten Älteren das Litauische nicht fremd war, ging man in den 
fünfziger Jahren dazu über, zu Hause litauisch zu sprechen. Die Mundart 
der Memellitauer wurde nach und nach vom Hochlitauischen abgelöst. 
Solange die Alteingesessenen etwa ein Drittel der neuen Bevölkerung 
stellten, konnten sie ihre Identität wahren, zumal ihre Zugehörigkeit zur 
Lutherischen Kirche die Möglichkeit bot, hier unter sich zu bleiben und 
ihre eigene Gruppenzugehörigkeit zu pflegen. Zu einer Tradition entwi-
ckelten sich Gottesdienste auf den alten lutherischen Friedhöfen. Die in 
der Heimat gebliebenen Memelländer pflegten Briefkontakte zu ihren 
Verwandten in Deutschland, von ihnen erhielten sie Nachrichten über die 
besseren Lebensbedingungen in den beiden deutschen Staaten. Als die 
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Nachricht über die deutsch-sowjetische Vereinbarung bekannt wurde, 
dass die ehemaligen deutschen Bürger die Sowjetunion bis Ende 1960 
verlassen dürfen, stellten 10.173 Memelländer einen Antrag auf Ausreise. 
Bis Ende 1960 siedelten 6.156 Memelländer in die beiden deutschen Staa-
ten um. Bis 1969 waren es 8.232 Memelländer, die ihre Heimat verließen. 
Die Autoren der Untersuchung lehnen den Begriff der Repatriierung im 
Fall der Memelländer ab und bezeichnen den Vorgang als Auswanderung. 
Die verbliebenen Memelländer gaben ihre Distanz zu den Neusiedlern 
auf. Nach der Wende 1990, nachdem sich eine neue Identität der Memel-
landbevölkerung bildete, ist die kleine Gruppe der Alteingesessenen im 
Begriff, ihre Rolle als die ursprünglichen Bewohner dieses Landstrichs 
einzufordern und genießen sichtbar die wachsende Beachtung, die ihnen 
zuteil wird.  
Im achten und letzten Kapitel geht es um die heutige Bevölkerung des 
Memellandes und ihre neue Identität. Die Gruppe der Alteingesessenen 
macht bestenfalls 10% der Bevölkerung aus. Ein Teil von ihnen besteht 
auf ihrer Nationalität als Deutsche, sie stellen jedoch ihre litauische 
Staatsangehörigkeit nicht mehr in Frage. Der evangelische Glaube gilt al-
len verbliebenen Memelländer als Teil ihrer Identität. Diejenigen, die sich 
als litauische Memelländer bezeichnen, haben ihre Reserviertheit gegen 
das Deutschtum und die historische Verbundenheit des Landes mit 
Deutschland weitgehend aufgegeben. Die Alteingesessenen und die litau-
ischen Neusiedler bilden inzwischen die neue Gesellschaft des heutigen 
Memellandes und möchten nicht als Žemaiten bezeichnet werden. Sogar 
die 1947 an die memelländischen Kreise angeschlossenen ehemals žemai-
tischen Grenzgebiete fühlen sich heute als Teil von „Klaipėdos kraštas“, 
des Landstriches um die Stadt Klaipėda. Nur die Russischsprachigen, die 
in Klaipėda etwa ein Drittel der Einwohner stellen, wahren eine gewisse 
Zurückhaltung gegenüber der neuen litauisch geprägten Gesellschaft. Sie 
pflegen weiterhin Kontakte zu ihren Landsleuten im Kaliningrader Ge-
biet, Riga und Russland. Aber auch die Russischsprachigen erkennen das 
Memelland als ihre Heimat an, in ihren Interviews betonen sie ihre Ver-
bundenheit mit Natur und Landschaft dieser Region. 
Die in den Jahren 1958-1965 in die Bundesrepublik ausgereisten Memel-
länder haben sich gerne als Opfer gesehen, obwohl sie keinesfalls aus ih-
rer Heimat vertrieben wurden, sondern sich freiwillig für die Umsiedlung 
entschieden haben. Sie hatten im Vergleich zu Ostpreußen, Pommern, 
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Schlesiern und Sudetendeutschen, die nach dem Krieg gnadenlos vertrie-
ben wurden, die Möglichkeit gehabt, in der Heimat zu bleiben. Sicherlich 
haben sie Leid erfahren, aber im Großen und Ganzen sind sie noch ganz 
gut weggekommen, wenn man ihr Schicksal mit dem ihrer Landsleute im 
Königsberger bzw. Kaliningrader Gebiet vergleicht. Die Erfahrung des 
Leidens und das Festhalten am Opferstatus sind auch der kleinen Gruppe 
der Memelländer, die bis heute in der Heimat geblieben ist, weiterhin 
nicht fremd, obwohl sie heute von der neuen Gesellschaft des Memellan-
des Hochachtung und Beachtung erfahren. Vielleicht wird erst die nächste 
Generation das alles ablegen können. 
Das Auswerten der 97 anonymisierten Interviews und die Beifügung von 
116 ausgesuchten Fotos ergänzen und beleben die Untersuchung. Alle In-
terviewten leben im Memelland, die nach Deutschland ausgereisten Me-
melländer wurden nicht befragt. Auf Deutsch verfasste und gedruckte Er-
innerungen der ausgewanderten Memelländer wurden nicht herangezo-
gen. Von der Zeitung „Memeler Dampfboot“ wurden lediglich die Jahr-
gänge 1944-1945 und 1958 ausgewertet, obwohl im Internet die Zeitung 
bis 2014 zugänglich ist. Auszüge aus Briefen der verbliebenen Memel-
länder an ihre Verwandten in Deutschland aus dem Archiv der Arbeits-
gemeinschaft der Memellandkreise, das 2015 der Stadtbibliothek von 
Klaipėda überlassen wurde, werden dagegen öfters zitiert. Die Untersu-
chung bereichert insgesamt die Erforschung der Neubesiedlung der ehe-
mals deutschen Gebiete im Osten, zumal die Vorgänge in Schlesien, Pom-
mern, Masuren, im Kaliningrader Gebiet und im Memelland recht ver-
schieden ausfallen. Die Entwicklung im Memelland war bislang wenig 
bekannt. Erst mit dieser Veröffentlichung wurde die Forschungslücke für 
die Zeit bis 1960 weitgehend geschlossen. Diese Untersuchung dürfte 
auch in Deutschland auf Interesse stoßen und verdient es, übersetzt zu 
werden. 
 
    Arthur Hermann 
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Irena Veisaitė u. Aurimas Švedas: Ein Jahrhundertleben in Litauen. 
Aus dem Litauischen von Claudia Sinnig. Göttingen: Wallstein Verlag 
2019. 427 S. mit zahlr. Fotos. ISBN 978-3-8353-3556-1 
Der Historiker Aurimas Švedas, der an der Universität Vilnius lehrt, hat 
sich auf Oral History spezialisiert und sieht in dieser Art Überlieferung 
ein wichtiges Standbein der Historiographie. Mit dieser Methode, wobei 
der Fragesteller lediglich eine Richtung angibt und der Befragte erzählen 
darf, ohne unterbrochen zu werden, hatte er 2008 den Historiker Edvardas 
Gudavičius in 12 Gesprächen interviewt.2 Dieselbe Methode wendet Šve-
das auch im Gespräch mit Irena Veisaitė an. In 13 innerhalb von drei Jah-
ren stattgefundenen Sitzungen erzählt die Germanistin und Theaterkriti-
kerin über ihr Leben, ihre Erfahrungen und ihre Kontakte zu litauischen, 
russischen, estnischen und polnischen Intellektuellen, Schriftstellern, 
Filmregisseuren und Theaterleuten. Sie spricht über ihr Engagement nach 
der Wende bei verschiedenen kulturellen Organisationen und Stiftungen. 
Veisaitė beherrscht sieben Sprachen, sie hatte an den Universitäten in Vil-
nius und Moskau studiert und in Leningrad promoviert. Kontaktfreudig-
keit und empathisches Wesen zeichnen sie aus, zu ihrem Freundeskreis 
gehörten und gehören viele bedeutende Intellektuelle. Das intensive und 
ausführliche Gespräch erschien 2017 auf Litauisch, eine zweite ergänzte 
Auflage folgte 2019.3  
Irena Veisaitė ist 1928 in Kaunas in einer vermögenden jüdischen Familie 
geboren, ihr Vater war Diplomat und Geschäftsmann, die Familie hielt 
sich öfters in Westeuropa auf. Nach der Scheidung 1938 lebte der Vater 
in Brüssel, nach dem Krieg wanderte er in die USA aus. Mutter und Toch-
ter blieben in Kaunas, die Tochter besuchte das jiddische Gymnasium. 
Sie sprach Litauisch von Kindesbeinen an. Nach der sowjetischen Beset-
zung Litauens wurde die Familie enteignet, die Mutter arbeitete fortan im 
sowjetischen Ministerium und wurde beim Ausbruch des deutsch-sowje-
tischen Krieges von litauischen Aufständischen erschossen. Nach der Er-
richtung der Ghettos für die jüdische Bevölkerung lebte Irena mit ihren 
Großeltern und Verwandten bis 1943 im Ghetto von Kaunas. Litauische 

 
2 Edvardas Gudavičius ir Aurimas Švedas: Visa istorija yra gyvenimas (Die ganze 
Geschichte ist Leben). 12 sakytinės istorijos epizodų. Vilnius: Aidai 2008. 278 S., 
zahlr. Fotos. 
3 Irena Veisaitė ir Aurimas Švedas: Gyvenimas turėtų būti skaidrus (Das Leben 
sollte rein bleiben). Vilnius: Aukso Žuvys 2017. 380 S., erg. Aufl. 2019. 393 S. 
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Freunde ihres Vaters verhalfen Irena zur Flucht, nahmen sie auf und be-
sorgten ihr einen gefälschten Ausweis. Ab 1944 besuchte sie ein litaui-
sches Gymnasium in Vilnius und fing 1948 mit dem Studium an der Uni-
versität Vilnius an. Der KGB versuchte, sie anzuwerben, doch sie lehnte 
das kategorisch ab. Um einer Deportation nach Sibirien zu entgehen, zog 
sie nach Moskau um, wo Verwandte ihres Vaters lebten. Sie absolvierte 
an der Lomonosov-Universität in Moskau ihr Germanistikstudium und 
erhielt 1953 eine Lehrstelle an der Pädagogischen Hochschule in Vilnius. 
Hier unterrichtete sie bis 1997. 1958-1960 erhielt sie die Möglichkeit, ein 
Doktorandenstudium an der Universität in Leningrad zu belegen, das sie 
1963 mit einer Dissertation über Heinrich Heine abschloss. Nach der Un-
abhängigkeitserklärung Litauens engagierte sie sich am Thomas-Mann-
Kulturzentrum in Nida, in der Litauischen Open-Society-Foundation, für 
den George-Soros- Krisenhilfsfonds für Litauen, den Baltischen Kul-
turfonds und in der Grenzlandstiftung in Sejny. Sie trug viel zur Umfor-
mung der litauischen Gesellschaft und der Modernisierung Litauens bei. 
2012 wurden ihr die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts und 2018 der 
Orden „Für Verdienste an Litauen“ verliehen. 
Die Ausführungen von Veisaitė verdeutlichen ihre humanistische Einstel-
lung und ihre große Begabung, Freundschaften zu schließen und zu pfle-
gen. In der Sowjetzeit zählten zahlreiche russische, estnische und litaui-
sche Intellektuelle zu ihren Freunden, sie hielt Kontakte zu Dissidenten-
kreisen, ohne als solche in der Öffentlichkeit aufzutreten, da sie fürchtete, 
ihre Arbeitsstelle an der Hochschule zu verlieren und in den Westen aus-
gewiesen zu werden. Sie unterstreicht ihre große Verbundenheit zu Li-
tauen, trotz der schrecklichen Erfahrungen während der deutschen Okku-
pation. Sie sagt, dass sie selbst nicht wisse, ob sie eine litauische Jüdin 
oder eine jüdische Litauerin sei. Eine Auswanderung lehnte sie stets ab, 
denn sie verspürt eine magische Anziehung, die Litauen auf sie ausübt. 
Sie sagt, dass hier ihr Leben, ihre Freunde und ihr Grab sind (S. 333). 
Anfang der siebziger Jahre durfte sie zwei Mal ihren Vater in den USA 
besuchen und hätte dort bleiben können, 1974 wanderten ihr erster ge-
schiedener Ehemann und ihre Tochter nach England aus, sie entschloss 
sich jedoch, in Litauen zu bleiben. Die Anweisung ihrer Mutter am letzten 
gemeinsam verbrachten Abend 1941 hat sie für ihr ganzes Leben verin-
nerlicht, stets selbständig zu sein, bei der Wahrheit zu bleiben, niemals 
Rache zu üben und nicht zu lügen. Sie erzählt von ihrer großen Liebe zu 



Annaberger Annalen 28/2020 
 

232 
 

ihrem zweiten Ehemann, dem estnischen Filmregisseur Grigori Kroma-
nov, von ihren Lehrern, Professoren und Freunden, die ihr als Beispiel 
dienten. In ihrer Erzählung geht sie auf die Widerstandsformen der Intel-
ligenzschicht in der Sowjetzeit ein. Die einen lehnten jegliche ideologi-
sche Unterordnung ab, z. B. einer ihrer begabten Doktoranden weigerte 
sich, die üblichen marxistischen Floskeln dem Vorwort seiner Disserta-
tion beizufügen, wie von der Dissertationskommission verlangt wurde, 
und verzichtete lieber auf seine Promotion. Um studieren zu können, 
mussten Abiturienten dem Komsomol beitreten. Ihre Tochter war dazu 
nicht bereit und entschloss sich lieber zur Auswanderung. Veisaitė selbst 
hielt sich fern von der Ideologie, ohne öffentlich gegen sie vorzugehen. 
Sie vermittelt einen sehr guten Einblick in Literatur und Theater in Russ-
land und im Baltikum, aber auch die Literatur des Westens ist ihr vertraut. 
Sie erzählt ausführlich von ihrem Engagement nach der Wende, um Li-
tauen der westlichen Welt aufzuschließen und es zu modernisieren. 
Veisaitė gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten Litauens und ist 
eine der letzten Litvaken, die so viel zu der Prägung dieses Landes beige-
tragen haben.  
 
    Arthur Hermann 
 
 
 
Erich Taszies: Treibgut. Kindheit und Jugend in Zeiten zweier Dikta-
turen. Vilnius: Perkūno leidykla 2012.  
Erikas Jonas Tažis: Pabėgėliai (Flüchtlinge). Šiauliai: Saulės Delta 
2016. 394 S. Zahlr. Fotos. ISBN 978-609-8123-20-3  
Erich Taszies: Drivved. Barndom och uppväxt under tider av tva 
diktaturer. Stockholm: Recito Förlag 2015. 342 S. 
Erich Taszies: Drivved. Barndom och uppväxt under tider av tva 
diktaturer. Šiauliai: Saulės Delta 2015. 447 S. 
Das auf Deutsch verfasste Original der Erinnerungen von Erich Taszies, 
auf Litauisch Erikas Jonas Tažis, ist 2012 in Litauen erschienen, wird je-
doch in keiner Bibliographie und keinem Katalog erwähnt. Die Existenz 
der deutschen Ausgabe bestätigt lediglich ein Vermerk in der litauischen 
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Ausgabe und die Präsentation eines Interviews mit dem Autor auf Y-
outube: https://www.youtube.com/watch?v=wehwfuK_46Q. Vermutlich 
hatte der Autor die vollständige Auflage der deutschen Ausgabe für sei-
nen privaten Gebrauch aufgekauft. Dagegen ist die schwedische Ausgabe 
sogar zwei Mal in Stockholm und auch in Vilnius erschienen, wobei die 
Vilniusser Ausgabe viel umfangreicher ist. Da die deutsche Ausgabe 
nicht zugänglich ist, wurde diese Rezension auf Grund der litauischen 
Ausgabe, die vom Autor selbst übersetzt wurde, verfasst. 
Bei der Suche nach verschiedenen Ausgaben sorgt die verschiedene 
Schreibung des Namens des Autors auf Deutsch und Litauisch für Ver-
wirrung. Der im Memelland häufiger vorkommende Name Taszies wird 
in der Regel als Taschies ausgesprochen, Die litauische Schreibweise die-
ses Namens wäre deshalb Tašys. Der Name leitet sich ab vom litauischen 
Verb „tašyti“ mit der Bedeutung „Holz bzw. Stein bearbeiten“, so dass 
man davon ausgehen kann, dass der Vorfahre dieser Familie sich auf den 
Hausbau spezialisiert hatte. Der Autor glaubt jedoch, dass der Name hu-
genottischen Ursprungs sei, obwohl die Endung des Namens auf „ies“ auf 
die litauische Herkunft verweist. Rätselhaft ist allerdings die litauische 
Schreibung des großlitauischen Zweiges der Familie Taszies als Tažis, 
also mit dem Buchstaben „ž“ und nicht „š“ und mit der Endung einer kur-
zen „i“. Da die Familie evangelisch war, der Hof des Vaters des Autors 
direkt an der ehemaligen deutsch-litauischen Grenze lag und die Familie 
laut dem Autor etliche Verwandte mit dem Namen Taszies im Memelland 
hatte, kann man davon ausgehen, dass die Familie Tažis irgendwann An-
fang des 19. Jahrhunderts nach Žemaitija ausgewandert ist und hier die 
neue Namensform erhielt: Aus „sz“ wurde ein „ž“, die Betonung des Na-
mens wechselte von der ersten Silbe auf die zweite, so dass daraus ein 
kurzes „i“ entstand. 
Es gibt mittlerweile einige Monographien mit Erinnerungen der soge-
nannten „Wolfskinder“ und Memelländer, in denen die Nachkriegszeit in 
Litauen beschrieben wird, aber Erinnerungen der eigentlichen Litauen-
deutschen, die nach 1958 nach Deutschland umgesiedelt sind, gibt es le-
diglich einige wenige in Zeitschriften. Die Erinnerungen von Erich Tas-
zies bieten somit die erste Monographie dieser bereits Anfang 1941 aus 
Litauen nach Deutschland umgesiedelten Gruppe, von denen ein Teil 
nach Kriegsende aus den von der Roten Armee besetzten Gebiete nach 
Litauen zurückgebracht wurde oder die sich freiwillig zurückbegaben und 
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hier unter schwersten Bedingungen als litauische Sowjetbürger gelebt ha-
ben. Zurecht nennt der Verfasser die Litauendeutschen Treibgut der deut-
schen und sowjetischen Diktatur. Fast alle litauendeutschen „Spätheim-
kehrer“ gehörten zur bäuerlichen Schicht. Daher wurden ihre Erinnerun-
gen in der Regel erst von ihren Kindern verfasst, die höhere Schulen be-
suchen konnten. Allerdings beruhen deren Angaben zu Kriegsereignissen 
und den ersten Jahren der Nachkriegszeit größtenteils auf Erfahrungen 
der Eltern, so auch bei Erich Taszies, der 1945 zehn Jahre alt war. 
Der Autor schreibt, dass sein Vater den väterlichen Hof in der Nähe von 
Gargždai nach seinem Dienst in der litauischen Armee in den zwanziger 
Jahren übernahm. Seine Mutter, wie der Vater evangelisch, stammte aus 
Kretinga und arbeitete dort bis zur Hochzeit 1929 in einer Apotheke. Der 
Vater baute einen Musterbetrieb auf, züchtete Pferde, errichtete eine 
Werkstatt für Steinmetzarbeiten und ein Geschäft für Baustoffe. Die Be-
setzung Litauens durch die Sowjetunion 1940 bedeutete das Ende aller 
Pläne. Da der Hof direkt an der Grenze zum Deutschen Reich lag, wurde 
ein Teil des Hofes enteignet und zur nichtbetretbaren Grenze erklärt. Als 
der Hofbesitzer eine entlaufene Kuh aus der Grenzzone holen wollte, 
wurde er festgenommen und kam ins Gefängnis. Um den Vater aus dem 
Gefängnis zu befreien, entschloss sich die Familie, sich als Deutschstäm-
mige in die Listen der Umsiedler nach Deutschland einzutragen. Im März 
1941 siedelte die Familie in das Deutsche Reich um, bekam dort die deut-
sche Staatsangehörigkeit und wurde für die Ostkolonisation vorgesehen. 
Anfang 1942 erhielt die Familie ein Gut, das früher einem Juden gehört 
hatte, in der Nähe der Stadt Šiauliai. Der spätere Autor und seine älteren 
Geschwister lebten in der deutschen Landheimschule in Jakiškėnai. Im 
Sommer 1944 floh die Familie vor der anrückenden Roten Armee bis hin-
ter Danzig, wo sie im Februar 1945 von der Front überrollt wurde. Ge-
genüber der polnischen Verwaltung gab man sich als eine Familie litaui-
scher Flüchtlinge aus. Als solche wurde sie im Spätsommer 1945 nach 
Pommern, das damals noch der sowjetischen Militärverwaltung unter-
stand, abgeschoben. Hier kam die Familie in ein Lager für zurückzufüh-
rende sowjetische Bürger und wurde im November 1945 in einen bewach-
ten Zug gesetzt. Als der Zug hinter Minsk in Richtung Sibirien weiterfuhr, 
entschloss sich die Familie zu flüchten und schlug sich auf eigene Faust 
bis nach Litauen durch. Sie erreichte kurz vor Weihnachten 1945 Kre-
tinga und begab sich zu ihrem ehemaligen Hof. Aber da der neue Besitzer 
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sie nicht aufnehmen wollte, suchte die Familie im Winter 1946 Unter-
schlupf bei ehemaligen Nachbarn. Die örtliche Miliz verhörte mehrmals 
den Vater, dem es gelang, seine Funktion als Verwalter des Gutes bei Ši-
auliai 1942-1944 zu verheimlichen, um einer Verbannung nach Sibirien 
zu entgehen. Im Frühjahr 1946 fand die Familie Unterkunft einige Dörfer 
weiter in einem alten verfallenen Haus, wo sie bis zur neuerlichen Um-
siedlung nach Deutschland 1959 lebte. Als Neusiedler erhielt die Familie 
vom Staat 15 Hektar Land, nach der Errichtung von Kolchosen 
1949/1950 arbeiteten die Eltern und die älteste Tochter hier. Der ältere 
Bruder des Verfassers begab sich nach Klaipėda, wo er eine Berufsschule 
besuchte, der Autor besuchte die Dorfschule und entschloss sich auch auf 
Drängen der Eltern früh, das Abitur anzustreben. Danach bekam er einen 
Studienplatz an der Technischen Hochschule in Kaunas und schloss diese 
kurz vor der Auswanderung nach Deutschland 1959 ab. Sein Vater, der 
den wirtschaftlichen Niedergang nicht verkraften konnte, starb bereits 
1953 mit knapp 50 Jahren. Nach der Ankunft in Deutschland wurde dem 
Autor das Studium in Litauen nicht anerkannt, aber er erhielt einen Stu-
dienplatz an der Technischen Hochschule in Aachen. Nach dem Ab-
schluss der Studien arbeitete er als Ingenieur im Hoch- und Tiefbau. Er 
heiratete und hatte mit seiner Frau drei Kinder. Nach dem Eintritt in den 
Ruhestand siedelte das Ehepaar nach Schweden um, wo der Autor bereits 
während seines Studiums ein Praktikum absolviert hatte. Dort lebt er bis 
heute.  
Von seiner Zeit in Deutschland beschreibt der Autor nur die wesentlichs-
ten Ereignisse. Ausführlicher geht er lediglich auf die Bemühungen ver-
schiedener Spionageorganisationen ein, die ihn für sich zu gewinnen ver-
suchten. Jahrelang haben ihn deutsche, amerikanische und vermutlich 
auch sowjetische Sicherheitsorgane verfolgt und bedrängt, sogar noch 
während seines Praktikums in Schweden. Mittlerweile ist es bekannt, dass 
der KGB in den Reihen der sogenannten Spätheimkehrer etliche Agenten 
nach Deutschland eingeschleust hatten, was vermutlich die westlichen Si-
cherheitsorgane zur Überwachung der Spätheimkehrer geführt hatte. An-
dererseits verhielten sich die Spätheimkehrer sehr misstrauisch gegenüber 
allen staatlichen Institutionen und deuteten so manche harmlosen Vor-
fälle als Verfolgung aus. 
Erich Taszies gelingt es sehr gut, die Vorgänge der Nachkriegszeit in Li-
tauen zu schildern und zu beschreiben. Auch wenn in seiner Erzählung 
seine Abenteuer als Kind und Heranwachsender viel Raum beanspruchen, 
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entsteht vor uns ein realistisches Bild von der brutalen Zerstörung des 
Vorkriegsdorfes durch die von oben aufgedrängte Planwirtschaft. Der 
Autor beschreibt, wie die alte Generation, die noch vom früheren Leben 
in einer freien Gesellschaft geprägt war, den Einfluss auf ihre Kinder 
Schritt für Schritt verlor. Erst die Kinder lernten, sich in der sowjetischen 
Gesellschaft, die auf Lüge, Korruption und Verstellung aufgebaut war, 
zurechtzufinden. Es fällt auf, dass der Autor das Leben seiner drei Ge-
schwister äußerst selten erwähnt, als ob sie in seinem Leben gar keine 
Rolle gespielt hätten. Die Erinnerungen von Erich Taszies ist ein wichti-
ges Zeitdokument und es ist äußerst schade, dass die deutsche Ausgabe 
in keiner deutschen Bibliothek aufzutreiben ist. 
 
    Arthur Hermann    
 
 
Nijolė Strakauskaitė: Juodkrantės kurorto „aukso amžius“ (Die 
goldene Zeit des Kurortes Schwarzort). Nuo susikūrimo XIX viduryje 
iki katastrofos 1945 m. (Von der Entstehung Mitte des 19. Jhd. bis zur 
Katastrophe des Jahres 1945). Klaipėda: Liudviko Rėzos kultūros 
centras 2018. 245 S. Mit zahlr. Abb. 
Nijolė Strakauskaitė hat bereits mehrere Untersuchungen über die Kuri-
sche Nehrung verfasst, so dass man sie zurecht als litauische Chronistin 
dieses Landstriches bezeichnen kann. Dieses Mal unterbreitet sie einen 
Überblick über die „goldene Zeit“ des Seebades Schwarzort von Mitte 
des 19. Jahrhunderts bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Schwarzort war 
damals Mitglied des Deutschen Bäderverbandes und wurde jeweils im 
Deutschen Bäderbuch vorgestellt, auch in der Zeit, als das Memelgebiet, 
zu dem auch Schwarzort gehörte, zwischen 1923 und 1939 zu Litauen 
gehörte. Im Januar 1945 wurde Schwarzort, dessen gesamte Einwohner-
schaft geflohen bzw. evakuiert war, von der Roten Armee eingenommen 
und teilweise zerstört. Danach versank der Badeort in der Grenzzone un-
ter der Kontrolle der sowjetischen Grenzüberwachung in einen Dornrös-
chenschlaf. Erst nach der Zusammenfassung aller kurischen Dörfer zur 
Stadt Neringa im Jahr 1961 konnte der Kurbetrieb wieder aufgenommen 
werden. Heute sind die litauischen Badeorte Nida, Juodkrantė und Pa-
langa sehr frequentiert und erleben eine zweite Blütezeit. 
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Die Autorin beschreibt zuerst die Bedeutung der Dampf- und Motor-
schiffe für die Entwicklung der Badeorte. Da sich noch bis in die dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts der Weg nach Memel in einem schlechten Zu-
stand befand und eine Busverbindung erst 1936 eingerichtet wurde, ge-
langten die meisten Gäste über das Kurische Haff nach Schwarzort. Die 
erste Dampferverbindung zwischen Königsberg und Memel gab es seit 
1839 und zwischen Memel und Tilsit ab 1840. Kleinere Schiffe verkehr-
ten ab 1857 in der Sommersaison mehrmals am Tag zwischen Schwarzort 
und Memel. Nach dem Ersten Weltkrieg befuhren Motorschiffe die Stre-
cke Memel und Cranzbeek, so dass Schwarzort pro Tag von bis zu sechs 
Schiffen angefahren wurde. Wegen der großen Konkurrenz blieben die 
Preise sehr niedrig, so dass besonders an den Wochenenden tausende Ta-
gesbesucher Schwarzort aufsuchten. 
Nach dieser Einleitung zu der Schiffahrt konzentriert sich die Autorin auf 
die Entwicklung des Bade- und Kurbetriebes in Schwarzort. Noch in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutete nichts auf den Ort als Bad hin, 
denn im Dorf gab es lediglich eine Poststation, ein Gasthaus und einige 
wenige Fischerhäuser, die von Sandverwehung bedroht waren. 1833 
wurde der jahrhundertealte Postweg zwischen Königsberg und St. Peters-
burg über die Kurische Nehrung zugunsten des Festlandweges über Tilsit 
aufgegeben. Damit verlor das Dorf seine Bedeutung als Poststation. Erst 
als die beiderseitigen Sanddünen, die das Dorf bedrohten, aufgeforstet 
wurden und 1865 Eduard Stellmacher die alte Gaststätte aufkaufte und 
innerhalb von wenigen Jahren zum Kurischen Hof ausbaute und Werbung 
in Königsberg und Memel betrieb, kamen die ersten Gäste. Nach und 
nach entstand am Hang oberhalb der Dorfstraße ein Villenviertel mit zahl-
reichen Hotels, ein Badekomitee wurde 1881 gegründet und sorgte fortan 
für Erweiterung und Pflege von festen Waldwegen und des Badebetriebs 
am Ostseestrand. 1880 wurde am Kurischen Haff ein Landungssteg für 
Schiffe gebaut. Unter Louis Stellmacher als Badekommissar seit 1904 er-
richtete man 1909 eine Strandhalle an der See und das Luisen-Bad im Ort 
mit warmen Wannen. Am Bocksberg wurde ein beliebter Aussichtsplatz 
gebaut. Die Waldwanderwege zogen sich über 60 km hin und waren mit 
zahlreichen Sitz- und Aussichtsplätzen ausgestattet. Der Ort warb mit sei-
ner Waldluft, breitem Strand und mildem Klima. Der Badeort hatte jähr-
lich um die 4.000 Gäste, die längere Zeit hier verbrachten, zusätzlichen 
kamen Tausende von Tagesgästen an den Wochenenden hinzu. Ab 1885 
sorgte ein Kurarzt für einen fachgerechten Kurbetrieb, später ließen sich 
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im Ort sogar mehrere Ärzte nieder, eine Apotheke ergänzte die medizini-
sche Versorgung. Am Strand gab es bis zum Ersten Weltkrieg Badezel-
len, getrennt für Männer und Frauen, danach kamen Strandkörbe auf dem 
gemeinsamen Familienstrand in Mode. Nudisten wurden hier im Gegen-
satz zu Nidden nicht geduldet. Die Preise für den Aufenthalt in Schwar-
zort blieben immer moderat.  
Die Abtrennung des Memelgebietes vom Dritten Reich 1919 behinderte 
den Aufschwung des Kurbetriebs nach dem Ersten Weltkrieg, auch wenn 
Schwarzort weiterhin Miglied des Deutschen Bäderverbandes blieb und 
1922 hier der Deutsche Bädertag stattfand. Nach dem Anschluss des Me-
melgebietes an Litauen 1923 führte der Ort neben Schwarzort auch den 
litauischen Ortsnamen Juodkrantė, aber die Hotels bestanden weiterhin 
auf ihren deutschen Namen, die deutsche Umgangssprache blieb im Ort 
vorherrschend und die Mehrheit der Gäste kam wie bisher aus Deutsch-
land. Allerdings benötigten die ausländischen Gäste ein Visum, das beim 
litauischen Konsulat in Königsberg erworben werden konnte. Auf Bitten 
der Hoteliers wurde diese Prozedur erleichtert, indem die Visa auch auf 
den Schiffen zu bekommen waren und die Gebühr von 22 Litas auf drei 
Litas für die ganze Saison verringert wurde. Daher stieg bis Anfang der 
dreißiger Jahre die Zahl der Besucher kontinuierlich an, bis Mitte der drei-
ßiger Jahre, auf dem Höhepunkt der Spannungen zwischen dem Dritten 
Reich und Litauen, die Einfuhr der deutschen Währung auf 50 Reichs-
mark beschränkt wurde. Nach dem Abflauen der Spannungen erlaubte Li-
tauen, Reiseschecks bis zu 200 Reichsmark einzuführen und die Zahl der 
Gäste aus Deutschland stieg wieder an. Litauische Gäste mieden aller-
dings Schwarzort, da im Ort nur Deutsch gesprochen wurde und eine ge-
wisse Abneigung gegen Litauer spürbar war. Die litauischen Verantwort-
lichen im autonomen Memelland bemühten sich, besonders die Fischer 
auf ihre Seite zu ziehen, aber mit Ausnahme eines litauischen Kindergar-
tens und der Präsenz einiger litauischer Beamten blieb alles wie zu Zeiten 
des Deutschen Reiches. Nur eine litauische Tradition noch aus der Vor-
kriegszeit wurde in Schwarzort auch nach dem Ersten Weltkrieg gepflegt. 
Zu Johannis strömten zahlreiche litauische Memelländer nach Schwar-
zort, um das unter den Litauern beliebte Johannesfest zu feiern. Eine Wo-
che später kamen die Anhänger der litauischen Gemeinschaftsbewegung 
aus ganz Memelland zusammen und hielten hier ihre Gottesdienste im 
Freien. Vor allem in den dreißiger Jahren besuchten auch viele Juden den 
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Badeort, weil sie sich hier sicherer als in den deutschen Bäderorten fühl-
ten. Im Ort gab es koschere Restaurants, etliche reichere Juden errichteten 
hier ihre Villen. 
In den zwanziger und dreißiger Jahren wurde der Ort modernisiert, ab 
1924 elektrifiziert, allerdings war der Strompreis sehr hoch. Die Hoteliers 
engagierten für die Sommersaison bekannte Orchester, vor allem im „Ku-
rischen Hof“, der bis zu 200 Gäste aufnehmen konnte. Tanzabende und 
Konzerte fanden regelmäßig statt. Der Ort wurde bestens gepflegt, die 
Restaurants lockten die Gäste mit vorzüglichem Essen zu annehmbaren 
Preisen.  
Die Autorin beschreibt auch die Zusammenarbeit und Konflikte zwischen 
den begüterten Villenbesitzer im Villenviertel und den Fischern entlang 
der Dorfstraße. Die Fischer profitierten zwar vom Kurbetrieb, sie vermie-
teten ihre guten Stuben an die Gäste, ihre Kinder arbeiteten in den Gast-
stätten und am Strand bei Badebetrieb, dennoch fühlten sie sich von dem 
Gästerummel eher abgestoßen. Im Gemeinderat dominierten lange Zeit 
die Vertreter der Fischer. Nennenswerten Streit gab es bei dem von der 
Gemeinde verwalteten Holzverkauf, denn auf der Kurischen Nehrung 
herrschte stets Holzmangel und die Fischer beharrten auf ihrem Vorrecht 
bei der Zuteilung des Holzes.  
Das Buch ist ausgerichtet auf die Darstellung des Kurbetriebes. Verwal-
tungsangelegenheiten, Straßenbau, Fischerei sowie die in den Jahren 
1860-1890 besonders wichtige Bernsteinbaggerei, die dem Ort reichlich 
Arbeit und Geld bot, bleiben hier größtenteils unberücksichtigt. 69 Foto-
grafien und zwei Karten bereichern den Band. Eine deutschsprachige Zu-
sammenfassung findet sich auf den Seiten 225-227. 
 
    Arthur Hermann  
 
 
Agnes Nheiz: Losmanns Tochter. Auf der Suche nach den preußisch-
litauischen Wurzeln meiner Familie. Ellrich: Selbstverlag Waltraud 
Ziehn  2019.  299 S. Mit DVD 
Nach dem Ersten Weltkrieg verschwand der Begriff „Preußisch-Litauen“ 
aus dem Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit. Sogar die Bevölke-
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rung Ostpreußens vermied seitdem, diesen historischen Begriff zu ver-
wenden. Erst seit etwa zwanzig Jahren wird er in der Historiographie wie-
der öfters erwähnt, wozu sicherlich auch unser Jahrbuch mit zahlreichen 
Aufsätzen über das Leben der Preußisch-Litauer bzw. Kleinlitauer im 
nordöstlichen Teil Ostpreußens beigetragen hat. In dem Zusammenhang 
ist es interessant, dass mittlerweile auch litauische Wissenschaftler, die 
seit den zwanziger Jahren vorzugsweise nur von Kleinlitauen sprachen 
und schrieben, wieder verstärkt den historischen Namen „Prūsų Lietuva“ 
verwenden.  
In Selbstverlagen erschienene Werke haben naturgemäß größere Prob-
leme, an Käufer und Leser zu kommen. Die Gefahr, dass sie übersehen 
werden, ist groß, obwohl sie im Vergleich zu den Veröffentlichungen der 
„echten“ Verlage nicht unbedingt schlechter sein müssen. Im uns vorlie-
genden Roman „Losmanns Tochter“, der unter Pseudonym erschienen ist, 
verweist der Untertitel auf den Inhalt: Es geht hier um die Suche nach 
preußisch-litauischen Wurzeln einer Familie. Der Roman setzt sich aus 
zwei Teilen zusammen. Im ersten Kapitel wird von der Teilnahme einer 
fränkischen Familie an der vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. 
vorgenommenen Neubesiedlung Preußisch-Litauens, das nach der ver-
heerenden Pestepidemie 1709-1711 stark entvölkert war, berichtet. An-
gelockt durch die Versprechungen preußischer Werber entschlossen sich 
zahlreiche verarmte fränkische Bauern zu Umsiedlung nach Ostpreußen. 
Sie verkauften ihr weniges Hab und Gut, kauften sich vom Landesfürsten 
frei und schlossen sich im Jahr 1724 einem Treck nach dem fernen Preu-
ßisch-Litauen, kurz Litau genannt, an. Über zwei Monate benötigte der 
Pferdewagentreck, bis die Kolinisten die von der preußichen Regierung 
zugeteilten Höfe bei Insterburg erreichten. Die Beschreibung dieser Fahrt 
orientiert sich an historische Quellen und Untersuchungen. Die Autorin 
unterbricht immer wieder ihre Erzählung und berichtet zwischendurch 
von ihren eigenen Bemühungen, der fiktiven Geschichte eine historische 
Grundlage zu verschaffen, wie die Siedler hinter der fränkischen Grenze 
von preußischen Beamten übernommen, an im voraus vorgesehenen 
Rastplätzen versorgt und in Ostpreußen auf instandgesetzte Höfen verteilt 
wurden. Die ersten Eindrücke von der Situation in Preußisch-Litauen und 
die ersten Bekanntschaften mit Litauern versprachen eine erfolgreiche 
Zukunft in diesem fremden Land. Im eingeschobenen Zwischenbericht 
beschreibt die Autorin die Zustände im Dorf Groß-Laszeningken im 18. 
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Jahrhundert, das vor der Pest litauisch besiedelt war, wo aber danach die 
deutschen Kolonisten die Mehrheit der Scharwerksbauern stellten. 
Im zweiten Kapitel wird das Leben der Losleute bzw. Losgänger geschil-
dert, die nach der Bauernbefreiung in Preußen von 1807  in keinem 
Dienstverhältnis mehr standen und deshalb als Tagelöhner in Armut leb-
ten. In so einer Familie wird 1865 die Urgroßmutter der Autorin, Lucinde 
Stoschus, geboren. Die alte Generation dieser Familie sprach noch Litau-
isch, die Jüngeren strebten nach Angleichung an die deutsche Umgebung, 
zumal die litauische Sprache auf der Schule nicht mehr geduldet wurde. 
Der Nachwuchs der Losgänger fand keine Arbeit im landwirtschaftlich 
geprägten Ostpreußen und war gezwungen, in die Industriegebiete im 
Ruhrgebiet oder nach Berlin auszuwandern. Werber aus den Industriege-
bieten und der Zuckerrübenregion in Sachsen lockten die Jüngeren mit 
besserem Verdienst und Versprechungen auf günstigere Lebensbedin-
gungen. Lucindes Bruder Johann ging in den Ruhrpott, Lucinde arbeitete 
ein halbes Jahr lang auf Zuckerrübenplantagen in Sachsen. 1889 ver-
dingte sie sich als Dienstmagd auf einem Gut in der Nähe von Potsdam, 
wo sie einen Knecht kennenlernte, um schließlich dort zu bleiben. Die 
Handlung der zweiten Geschichte orientiert sich am Geburts-, Tauf- und 
Sterberegister des Kirchspiels Saalau in Ostpreußen, das die Autorin im 
Nachlass ihrer Mutter gefunden hat.  
Die beiden Geschichten zeichnen laut der Autorin einen Kreis von der 
Umsiedlung aus Franken nach Ostpreußen im 18. Jahrhundert und von 
Ostpreußen nach Potsdam zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Sehr 
aufschlussreich sind die Einschübe der Autorin über ihre Suche nach his-
torischen Quellen und Berichten und über ihre eigenen Gefühle bei ihrer 
Familienforschung.  
Im Anhang des Buches befinden sich ausführliche Literatur- und Quel-
lenverzeichnisse. Dem Buch ist eine DVD mit Abbildungen, Karten und 
vielen Hinweisen beigelegt. Das Buch kann bei Waltraud Ziehn, Wernaer 
Str. 14, 99755 Ellrich bestellt werden. 
 
    Arthur Hermann 
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Nachruf auf Dr. Vincas Bartusevičius 

 

 
 
Am 21.4.2020 verstarb Dr. Vincas Bartusevičius, der Leiter des Litaui-
schen Kulturinstituts, das einer der Auftraggeber unseres Jahrbuchs ist. 
Sein Tod ist ein großer Verlust für das Litauische Kulturinstitut, die Li-
tauische Gemeinschaft und für die Redaktion der AA, denn er hat uns 
stets mit Aufmerksamkeit begleitet, angespornt und nahm an allen unse-
ren Tagungen teil.  
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Dr. Vincas Bartusevičius ist am 4.4.1939 in Litauen geboren, 1944 floh 
seine Familie vor der anrückenden Roten Armee nach Deutschland. Er 
besuchte das Litauische Gymnasium und machte dort 1959 sein Abitur. 
1959-1966 studierte er Soziologie und Geschichte an den Universitäten 
München und Tübingen und schloss mit Magistertitel ab. Er promovierte 
1999 an der Universität Vilnius mit seiner Forschungsarbeit über das Le-
ben der litauischen Flüchtlinge in Deutschland 1944-1951. 1966-1974 un-
terrichtete er am Litauischen Gymnasium und danach am Gymnasium in 
Wittlich und an der Rheinland-Pfälzischen Polizeischule in den Fächern 
Geschichte und Gemeinschaftskunde. Seit der Gründung des Litauischen 
Kulturinstituts leitete er diese Einrichtung der Litauischen Gemeinschaft 
bis zu seinem Tod. Unter seiner Leitung entstanden das Archiv und die 
Bibliothek, das LKI organisierte 34 Jahresversammlungen mit Vorträgen 
deutscher und litauischer Forscher, die allesamt in der Reihe „Jahresta-
gung des LKI“ veröffentlicht wurden. In den letzten Jahren arbeitete er 
an der Untersuchung über die Geschichte der Litauischen Gemeinschaft 
1950-2000. Er konnte sie nicht ganz abschließen, aber es besteht die Hoff-
nung, dass sie dennoch veröffentlicht wird. 
Dr. Vincas Bartusevičius hatte in der Litauischen Gemeinschaft über 
Jahrzehnte hin zahlreiche Ämter inne, zuletzt war er Ehrenvorsitzender 
der Gemeinschaft. Er gab mehrere deutsche und litauische Monographien 
heraus, hielt zahlreiche Vorträge auf verschiedenen Tagungen und wurde 
stets herangezogen, wenn es um Litauen und litauische Angelegenheiten 
ging. Vom Litauischen Staat erhielt er zahlreiche Ehrungen, zuletzt am 
Unabhängigkeitstag 2020. 
Wegen der Corona-Pandemie konnte seine Beerdigung lediglich im Fa-
milienkreis stattfinden. Eine große Gedenkfeier wird jedoch von der Li-
tauischen Gemeinschaft für das Jahr 2021 vorbereitet. 
In unserem Jahrbuch sind folgende Beiträge von Dr. Vincas Bartusevičius 
erschienen: 
1. Abschied vom Lagerleben. Litauische Kriegsflüchtlinge 1950-1960. 
In: AA 23,2015. S.181-216. 
2. 25 Jahre Annaberger Annalen. In: AA 26, 2018. S. 174-178. 
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Prof. Dr. Vaclovas Bagdonavičius 

(1941-2020) 
 

 
 
Am 22. März 2020, dem Geburtstag von Wilhelm Storost-Vydūnas, ver-
starb unerwartet der Forscher, Hochschullehrer, Literaturkritiker und Au-
tor Vaclovas Bagdonavičius. Während seines Studiums der litauischen 
Sprache und Literatur (1960-1965) lernte er Werke von Vydūnas kennen. 
Doch sein Forschungsinteresse am Leben und Werk dieses preußisch-li-
tauischen Schriftstellers und Denkers begann erst nach einem Vortrag von 
Prof. Victor Falkenhahn an der Vilniusser Universität 1966 und durch die 
Veranstaltung zu seinem 100. Geburtstag 1968, so dass er trotz Wider-
stand im sowjetisch besetzten Litauen über den ideologisch nicht passen-
den Autor Vydūnas promovierte und zum Begründer der „Vydunistik“ 
wurde.  
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Im Zuge der Perestroika wurde am 5. November 1988 die Vydūnas-Ge-
sellschaft gegründet, die Vacys bis 2011 leitete und deren Ehrenvorsitz er 
bis zu seinem Tod innehatte. 
Gemeinsam mit den Mitgliedern der Vydūnas-Gesellschaft sorgte er da-
für, dass 1991 die sterblichen Überreste von Vydūnas von Detmold nach 
Bitėnai überführt wurden. Seit 1992 finden dort die von Vacys initiierten 
Sommercamps zur Rekonstruktion und Pflege des Friedhofs mit öffentli-
chen Veranstaltungen über Vydūnas meist in Büchereien der Umgebung 
statt. Inzwischen ist der Friedhof zu einer Gedenkstätte preußisch-litaui-
scher Persönlichkeiten geworden. 
Die Gesellschaft mit ihm an der Spitze war die Antriebsfeder für die 
Gründung des Vydūnas-Kulturzentrums in Kintai, für die Darstellung sei-
nes Konterfeis auf dem 200-Litasscheins und von Gedenkbriefmarken, 
für die Anbringung von Gedenktafeln und Büsten an Gebäuden im In- 
und Ausland und die Aufstellung von Denkmälern in der Ehrenallee in 
Kaunas und in Klaipėda auf einem neu gestalteten historischen Platz, für 
die festliche Ausgestaltung von Gedenkveranstaltungen. Erinnert sei nur 
an die würdigen Geburtstagsfeiern zum 150. Geburtstag von Vydūnas in 
ganz Litauen und in Detmold. 
Bis zu seinem Tode war Vydūnas sein Forschungsschwerpunkt. Durch 
die Aufarbeitung des Nachlasses und des Lebens von Vydūnas, durch die 
Herausgabe seiner Werke in Nachdrucken und durch unzählige Artikel 
und Bücher hat Vacys Bagdonavičius Wilhelm Storost- Vydūnas’ Ideen 
verbreitet und so aus der Vergessenheit gerissen... Über seinen plötzli-
chen Tod sind alle sehr traurig und hoffen, dass die Arbeiten, die er noch 
vorhatte, von engagierten „Vydunisten“ weitergeführt werden. 
 
     Brita Storost 
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Das Reformationsdenkmal in Vilnius 
Lietuvos Reformacijos Istorijos ir Kultūros Draugija  

(Verein für Geschichte und Kultur der Reformation) 

 

 
Sehr geehrte Förderer, 
 
wir möchten Sie einladen, sich an der Errichtung des Denkmals für die 
Wegbereiter der Reformation in Litauen und die Schöpfer des litaui-
schen Schrifttums in der Grünanlage vor der Reformierten Kirche in 
Vilnius zu beteiligen. 
 

 
 
Die Reformation, deren 500-jähriges Jubiläum vor drei Jahren weltweit 
gefeiert wurde, erreichte Litauen recht frühzeitig. Bereits zwanzig Jahre 
nach der Veröffentlichung von Luthers Thesen wurden in Litauen die ers-
ten evangelischen Kirchen erbaut. Die Reformation breitete sich im Groß-
fürstentum Litauen in kürzester Zeit aus und brachte viele positive Folgen 
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mit sich. Sie modernisierte die Kirche und eröffnete selbst kleineren Völ-
kern die Möglichkeit, die Liturgie in ihrer Muttersprache zu feiern. Etwa 
150 Jahre lang spielte der Protestantismus im Großfürstentum Litauen 
eine wichtige Rolle. Zahlreiche Persönlichkeiten, die aus dem litauischen 
Sprachgebiet stammten, übten Einfluss auf die litauische und polnische 
Kultur aus und wirkten auch im Herzogtum Preußen. In Vilnius, in der 
heutigen Pylimo-Straße, entstand das Zentrum der Litauischen Refor-
mierten Kirche mit Gotteshaus, Bibliothek und protestantischem Fried-
hof, wo in schweren Zeiten sowohl die Reformierten, als auch die Luther-
aner Gottesdienste hielten und die Synode der Reformierten Kirche zu-
sammenkam. In der Sowjetzeit hat man die Gebäude enteignet und den 
Friedhof eingeebnet. Nach der Wiedererlangung der litauischen Unab-
hängigkeit wurde 1992 der überkonfessionelle und nicht politisch ausge-
richtete Verein für Geschichte und Kultur der Reformation gegründet, 
dessen Mitglieder größtenteils Wissenschaftler und Intellektuelle sind. 
Der Verein kümmert sich um die Pflege und das Erbe der Reformation in 
Litauen, beschäftigt sich mit der Erforschung des Protestantismus, verlegt 
Bücher usw. Ein wesentliches Ziel der Organisation ist es, am histori-
schen Ort der Reformierten Kirche in Vilnius, wo 1960 der Friedhof der 
Protestanten und Reste der Sakralbauten zerstört wurden, ein Denkmal 
zum Gedächtnis an die Reformationsbewegung und die Schöpfer des li-
tauischen Schrifttums zu errichten, um auf dieser Weise die Erinnerung 
an die Reformation und deren Wirkung wachzuhalten. Alsbald fing der 
Verein mit dem Sammeln von Finanzmitteln an. Während des Reforma-
tionsjubiläums 2017 schrieb der Verein gemeinsam mit dem Künstlerver-
band und dem Kulturministerium einen offenen Wettbewerb für Bild-
hauer- und Architektenideen zum Errichten des Denkmals aus. Den Wett-
bewerb gewann das Projekt STELOS der Bildhauerin Prof. Dr. Matulaitė 
und des Architekten J. Balkevičius. Das Denkmal dient der Wertschät-
zung unserer Vergangenheit und der Pflege der Gedächtniskultur. Das 
Denkmal soll im Jahr 2020 in der von der Stadtverwaltung bereits konzi-
pierten Grünanlage vor der Reformierten Kirche errichtet werden. Dafür 
ist ein Grundbetrag von 230 000 Euro erforderlich. Der Verein hat ein 
Konto eingerichtet und ein Komitee zur Errichtung des Denkmals beru-
fen.  
Auf zehn Stelen werden zehn Namen aufgeführt, unter ihnen die Magna-
ten des Großfürstentums Litauen Nikolaus Radziwill „der Schwarze“ 
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(1515-1565) und Nikolaus Radziwill „der Rote“ (1512-1584). Die an-
deren Persönlichkeiten sind Intellektuelle, deren Leben und Aktivitäten 
nicht nur mit der litauischen und polnischen Kultur, sondern auch mit dem 
Herzogtum Preußen, Herzog Albrecht und der Universität Königsberg 
verbunden sind: Martynas Mažvydas (Martinus Mossuid, lutherischer 
Pfarrer, Verfasser und Herausgeber des ersten litauischen Buches: Lu-
thers Katechismus, um 1520-1563), Abraomas Kulvietis (Abraham Cul-
vensis, der erste Rektor des Partikulars in Königsberg, später Professor 
an der Universität Königsberg, um 1510-1545), Stanislovas Rapalionis 
(Stanislaus Rapagellanus, der erste Theologieprofessor an der Universität 
Königsberg, um 1485-1545), Baltramiejus Vilentas (Bartolomäus Wil-
lent, Übersetzer und Verleger, Pfarrer der litauischen Gemeinde in Kö-
nigsberg, um 1525-1587), Jonas Bretkūnas (Johannes Bretke, lutheri-
scher Pfarrer, Bibelübersetzer ins Litauische, 1536-1602), Andreas Vo-
lanus (bedeutender Theologe und Diplomat, um 1531-1610), Merkelis 
Petkevičius (Melchior Pietkiewicz, Herausgeber des ersten Katechismus 
der Reformierten Kirche in polnischer und litauischer Sprache, um 1550-
1608), Jokūbas Morkūnas (Jakub Markowicz, Drucker, Herausgeber 
der ersten litauischen Postille der Reformierten Kirche, um 1550-1611). 
Die Namen von Personenen und Organisationen, die die Errichtung des 
Denkmals mit 5.000 Euro und darüber unterstützen, werden auf dem 
Denkmal eingraviert. Bitte überweisen Sie Ihre Spende an:  
Empfänger:  Verein für Geschichte und Kultur der Reformation 
Konto:  LT69 7044 0600 0090 8619 
AB SEB Bank, BLZ 70440, SWIFT Code (BIC) CBVILT2X 
Bestimmung: Reformationsdenkmal  
 
Vorstand des Vereins für Geschichte und Kultur der Reformation 
E-Mail: ReformacijosDraugija@gmail.com 
Tel. +370 698 76500, +370 613 09542 
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Die Autoren 
 
Wilhelm Gaebel   Am Mühlenberg 7, 17459 Ückeritz 
 
Arthur Hermann   C. M. v. Weber-Str. 14, 69245 Bammental 
 
Dr. Regina Laukaitytė  Lietuvos istorijos institutas 
    Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius 
 
Dr. Silvia Machein Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilo-

logie, Plöck 55, 69117 Heidelberg 
 
Rūta Matimaitytė   Lietuvos istorijos institutas 
    Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius 
 
Dr. Christina Nikolajew  Mühlenweg 3, 49586 Neuenkirchen 
 
Dr. Silva Pocytė   Baltijos istorijos ir archeologijos institutas 
    Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda 
 
Dr. Aldona Prašmantaitė  Lietuvos istorijos institutas 
    Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius 
 
Botschafter Darius Semaška  Litauische Botschaft  
    Charitestr. 9, 10117 Berlin 
 
Dr. Žavinta Sidabraitė  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 
    Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius 
 
Brita Storost   Badallee 4, 25832 Tönning 
 
Dr. Inga Strungytė-Liugienė  Lietuvių kalbos institutas 
    P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius 
 
Prof. Dr. Dietmar Willoweit  Unterer Dallenbergweg 11, 97082 Würzburg 
 
Dr. Nicolas Daniel Winkler  Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 

Wanzka, Blankenseer Str. 34, 17237 Blan-
kensee 
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