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Der Übersetzer:

Alfred Herbert Franzkeit wurde  in Königsberg (Ostpreußen) geboren.
Seine Kindheit erlebte er in Kybartai und Virbalis in Litauen.  zog die
Familie nach Kaunas, wo Franzkeit deutsch- und litauischsprachige Schu-
len besuchte.  repatriierten seine Eltern, sodass Franzkeit sein Abitur
in Berlin ablegte. Danach, , wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Bei
Kriegsende geriet er in Gefangenschaft. Anschließend, Ende , ließ er
sich in Lendringsen (bei Soest) nieder und heiratete Alice Deglau, die aus
Kybartai stammte. Von  bis  studierte Alfred Franzkeit Evangeli-
sche Theologie, zunächst in Erlangen, später in Münster. Nachdem er Pfar-
rer geworden war, arbeitete er in der Diakonie Freistatt (im Landkreis Diep -
holz), bis er  in den Ruhestand ging.  zog er nach Sulingen um, wo
er im Jahre  verstarb.

Aus dem Litauischen übersetzte Alfred Franzkeit seit seiner Gymnasial-
zeit. Viele seiner Übersetzungen wurden publiziert, teils in Zeitschriften,
teils in Autorenantologien. Auch verfasste Franzkeit eigene Gedichte, und
zwar auf Deutsch wie auf Litauisch. Viele von ihnen veröffentlichte er im
Jahrbuch »Heimatgruß«, dessen Herausgeber er seit  war. Eine eigene
litauische Gedichtsammlung erschien : »Meilės ir ilgesio dainos« (Lie-
der der Liebe und der Sehnsucht). 

Jahrzehntelang trat Alfred Franzkeit auf dem litauischen Kulturfestival
»Poezijos pavasaris« (Lyrischer Frühling) auf. Seit  war er auch Mit-
glied des Litauischen Schriftstellerverbandes. Für sein interkulturelles En-
gagement wurde er  mit dem Verdienstorden der Republik Litauen
ausgezeichnet.

Mit der vorliegenden Buchserie werden nun erstmals Alfred Franzkeits
Übersetzungen litauischer Lyrik ins Deutsche systematisch veröffentlicht.
Die Widergabe von Alfred Franzkeits Übersetzungen beruht auf der Digi-
talisierung seiner Schreibmaschinenmanuskripte, die er dem Institut für
Baltistik vermachte. An manchen Stellen mussten die verarbeiteten Bildda-
teien nachbearbeitet bzw. ausgebessert werden. In einigen Fällen mussten
Franzkeits Übersetzungen abgetippt werden, da die Qualität der Digitali-
sate nicht für eine Weiterverarbeitung ausreichte.
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Auf ihre Weise schön

◊

seh’

1 Lies: »betroffen voll«.

1
Bleibt Stein

Wei



J A
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»Ich will dir heute lauter Märchen machen«

grob
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Jenseits der Sonne

Čiurlionis

Sogar die Könige senken dortselbst ihr Haupt,
Im weithin verborgenen Märchenwelt-Staate.

Nie wirst du dem Spinnenweben-Käfig jemals entfliehn …
Nur manchmal erzittern die Fäden – die Könige erwachen:
Die Sagen sind schrecklich, wie Drachen, und lind wie ein Liebeserglühn.
Der Himmel reißt auf, die Sonne verstreut ein lautstarkes Lachen.

◊

◊

Fragen,
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Ich sehe der Könige Herzeleid, ihre kornblumenblaue Qual,
Sie wächst, ob die Freuden raketengleich werben –
Es scheint, sie seufzt auf, bestreut mit Sternlein das stummsehnende All,
Doch die Könige beugen sich wieder, wie in der Sonate, und sterben. ◊

Der Abend kam

◊

Leiergesang1

1 Handschriftlich wurde dem Titel hinzugefügt: »(Litanei (?))«.
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◊

Orientalisch

◊

1 Lies: »Schlange«.
2 Lies: »Himmel und«.
3 Alternatives Versende in margine: »(Wandert da Grauen)«.
4 Lies: »weitgezogen wie«.
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1 Lies: »bös’«.
2 Lies: »In Leidenschafts-Blüten, und Schmutz«.
3 Lies: »mein liebes,«.
4 Lies: »von Sehnsucht«.

Des Poeten Gott

◊
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O, Gott

1 Lies: »Sehnsucht«.
2 Lies: »Träumen.«
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Des Dichters Tod

◊

1 Lies: »genug«.
2 Es sollte heißen: »tobe«.
3 Lies: »Konvulsionen und«.
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Abendrot,
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Memel-Legende

1 Lies: »Mythen«.
2 Lies: »gut.«

1

Ehrenlied

◊

2
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Dort nämlich

Christus,

beschneit, beregnet,

sehen,
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1 Lies: »kommst«.
2 Lies: »Schmetterling«.

◊

1

Serenade

Wenn das Himmelsgewölbe verblaßt, und nur noch der Abendstern,
Wie ein silberner Schmetterling, alleingeblieben,
Das Platanenzweiglein raschelt von fern,
Und es erklingt von weitem ein Lied der Liebe ...

◊

Phaedra

2

du

Voller Sehnsucht erwacht unsterbliche Schmacht,
Dem schönsten Blick gleich. mit Tiefschmerz sich fülle ...
O,daß der Abend gewaltige Klage erbracht,
Und also flüstert die abendliche Stille ...

spräche
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n

leer,

chen

An jenem Abend freuten sich, flatterten
Die Blätter der Bäume erlesen.

Pastorale
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Trug der Garten

Glocken

eine

Haines

...
◊
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Wiegenlied

◊

1 Lies: »meerwärts«.
2 Lies: »Geschenke, Gewänder:«.
3 Lies: »sein,«.

4 Lies: »dann«.
5 Lies: »irgendwo«.
6 Lies: »Drachen«.
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Landschaftsgemälde

◊

◊



Alfred Franzkeit hat zu den litauischen Quellen seiner Übersetzungen fol-
gende Angaben gemacht:

Zu Seite . »Schon, genügt es, mir«: jau, užtenka, savęs. Aus: Poezijos pa-
vasaris ’. (Almanach.) Vilnius , S. . 

Zu den Seiten –. Nacht: Naktis. Aus: Sauja derliaus. Hrsg. v. K. Barė-
nas. London , S. . Übersetzt . — Bei dem Steg: Paliai lieptą. Aus:
ebd., S. . — Kaunas: Kaunas. Aus: ebd., S. . Übersetzt .

Zu den Seiten –. Bis auf »Karunka« wurden die Gedichte  über-
setzt. Auf ihre Weise schön: Savaip gražus. Aus Jonas Aistis: Pilnatis. Hrsg.
v. B. Brazdžionis. Schweinfurt , S. . — »Ich will dir heute«: Aš šian-
dien tau … Aus: ebd., S. . — Jenseits der Sonne: Anapus saulės. Aus: ebd.,
S. . — Čiurlionis: Čiurlionis. Aus: ebd., S. . — Der Abend kam: Atėjo
vakaras. Aus: ebd., S. . — Leiergesang: Karunka. Aus: ebd., S. . Über-
setzt . 

Zu den Seiten –. Bis auf »Nemuno legenda« wurden die Gedichte
 übersetzt. Orientalisch: Orientalė. Aus: Lietuvių poezija, Bd. : Išeivi-
joje –. Hrsg. v. Kazys Bradūnas. Chicago , S. . — Des Poe-
ten Gott: Poeto dievas. Aus: ebd., S. . — Freundschaft: Draugystė. Aus:
ebd., S. . — O, Gott: O, dieve. Aus: ebd., S. . — Des Dichters Tod:
Poeto mirtis. Aus: ebd., S. . — Memel-Legende: Nemuno legenda. Aus:
ebd., S. . Übersetzt .

Zu Seite . Ehrenlied: Das Gedicht ist eine zweite Übersetzung des o. g.
Karunka (s. »Leiergesang«), die im Jahre  entstand.

Zu den Seiten –: Franzkeit macht keine Angaben zu seinen Quel-
len, sondern nur, dass er die Gedichte im Jahre  übersetzte. Dort näm-
lich: Antai tenai. — Serenade: Serenada. — Phaedra: Fedra. — Pastorale:
Pastoralė. 

Zu den Seiten –. Bis auf »Lopšinė« wurden die Gedichte  über-
setzt. Trug der Garten: Augo sode. Aus: Sauja derliaus. Hrsg. v. K. Barėnas.
London , S. . — Landschaftsgemälde: Peizažas. Aus: ebd., S. . —
Wiegenlied: Lopšinė. Aus: k. A. Übersetzt . 
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1 Als Dichter verwendete Aleksandravičius die Pseudonyme Jonas Kossu-Aleksandravi-
čius, Jonas Kuosa-Aleksandriškis und eben Jonas Aistis. Die lateinische, in antiken und
mittelalterlichen Schriften vorkommende Bezeichnung Aestii für einen Volksstamm, den
man im Baltikum lokalisierte, hatte sich unter litauischen Neoromantikern zum Oberbe-
griff für die Balten etabliert, wobei man die lituanisierte Form Aisčiai verwendete. »Ais-
tis« ist der Nom. Sg. Mask. von Aisčiai. Aleksandravičius ließ 1952 seinen Familienna-
men offiziell in Aistis ändern.

Neringà Abrutýtė

Die spätere Dichterin und Übersetzerin wurde  in Nida geboren, wo sie
auch bis zum Abitur zur Schule ging. Anschließend studierte sie Litauische
Philologie an der Universität Vilnius. Nach ihrem Studium arbeitete Abru-
tytė als Lehrerin und Redakteurin. Seit  ist sie Mitglied des Litauischen
Schriftstellerverbandes. Sie übersetzte auch verschiedene Werke französi-
scher, slowenischer, deutscher und dänischer Autoren ins Litauische. Seit
vielen Jahren lebt Abrutytė mit ihrer Familie in Dänemark. 

Abrutytės erste Gedichtsammlung, »Herbst des Paradieses«, erschien
. Kennzeichnend für ihre zur poetischen Prosa neigende Dichtung –
oder, wie es die Autorin selbst einmal sagte, für ihre »Liebes-Unlyrik« –
sind eine provokante und oft schockierende Offenheit, auch Ironie, eine
experimentielle Syntax sowie begriffliche ad hoc-Schöpfungen, die der Be-
schreibung des nüchternen, bruchstückhaften Alltags dienen sollen.
Abrutytės Gedichte wurden in mehrere Sprachen übersetzt.

Werke: Rojaus ruduo (1995, Herbst des Paradieses); Išpažintis (1997, Beichte); Neringos
M. (2003, Von Neringa M.); Atostogos (2017, Urlaub [E-Book]).

Jõnas Áistis 

Einer der bedeutendsten litauischen Dichter der Zwischenkriegszeit ist Jo-
nas Aistis. Er wurde  als Jonas Aleksandravičius in Kampiškiai (b. Kau-
nas) geboren.1 Bald zogen seine Eltern ins nahegelegene Rumšiškės um,
wo Aistis dann auch die Grundschule besuchte.  beendete er das
Aušra-Gymnasium in Kaunas. Anschließend studierte Aistis Litauische Phi-
lologie an der Universität Kaunas; jedoch brach er sein Studium nach sie-
ben Semestern ab. Mit einem Stipendium des litauischen Bildungsministe-

A
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riums versehen, fing er  an, Französische Sprache, Literatur und Medi-
ävistik an der Universität Grenoble zu studieren. 

 verbrachte Aistis die Sommerferien in Litauen. Wegen des Aus-
bruchs des Zweiten Weltkrieges und der Okkupation Litauens durch die
Sowjetunion war es sein letzter Aufenthalt in der Heimat. Nach seinem Stu-
dienabschluss in Grenoble erhielt Aistis  ein Promotionsstipendium
des französischen Außenministeriums. Mit seiner Dissertation zu den Bi-
belübersetzungen in das Altprovenzalische wurde er  an der Universi-
tät Grenoble promoviert. 

 heiratete Aistis in Paris Aldona Grajauskaitė und zusammen emi-
grierten sie  in die USA. Dort unterrichtete Aistis zunächst an der ka-
tholischen Grundschule von Marianapolis Französisch, Spanisch und Li-
tauisch, bevor er  nach New York zog und im »Nationalkomitee für ein
freies Europa« zu arbeiten begann. Durch es wurde er politisch gegen die
Sowjetunion aktiv. So rief Aistis  in New York ein Plenum von li-
tauischen Exilschriftstellern zusammen und war dann selbst / Vor-
sitzender des »Vereinigten litauischen Exilschriftstellerverbandes«. 

 wurde Aistis infolge von Stellenkürzungen arbeitslos, aber bekam
bald darauf eine Stelle an der berühmten Kongress-Bibliothek.  er-
krankte Aistis schwer und musste sich in der Folge mehreren Operationen
unterziehen.  verstarb er in New York.

Seine ersten Gedichte veröffentlichte Aistis bereits als Gymnasiast. Aber
erst in den er Jahren, als er sich bereits einen Namen als Lyriker ge-
macht hatte, erschienen von ihm vier eigene Gedichtsammlungen. Sie soll-
ten die litauische Gegenwartsliteratur sehr stark beeinflussen. Für seinen
Gedichtband »Die erloschenen Augen einer Chimäre« (Užgesę chimeros
akys), der  erschien und allgemein als Höhepunkt von Aistis’ dichteri-
schem Schaffen gilt, wurde der Autor mit dem Staatspreis der Republik Li-
tauen ausgezeichnet. 

Aistis’ Lyrik war in Sowjetlitauen verboten und blieb deshalb einem brei-
teren Leserkreis unbekannt; insbesondere auch Aistis’ Exilschaffen blieb
dort unbekannt. Weil aber einige von Aistis’ Vorkriegsgedichten, darunter
»Wiegenlied« (Lopšinė), »Landschaft« (Peizažas) und »Nacht« (Naktis), zu
Volksliedern geworden waren, wurden sie von patriotisch gesinnten Litau-
ern trotz entsprechender Verbote des kommunistischen Regimes gesun-
gen. Auch konnten während der ›Tauwetter‹-Periode (–) einige
von Aistis’ Gedichten in sowjetlitauischen Anthologien erscheinen. Die
Möglichkeiten der Aistis-Rezeption änderten sich grundlegend erst mit
dem Zerfall der UdSSR und der neuen Unabhängigkeit Litauens. 

Trotz Anklängen an die litauische Folklore, Mythologie und andere li-
tauische Texttraditionen hat Aistis einen ganz eigenen, modernen Stil. In

A 



seinen in der Regel elegischen und sehr melodischen Gedichten dominie-
ren gesellschaftliche und intim-persönliche Themen sowie Reflexionen
über das Dichten und die Dichtung selbst. Die zeitgenössischen Literatur-
kritiker rechneten Aistis zum Symbolismus und zur Neoromantik; er selbst
verstand sich jedoch als Impressionist. Er fühlte sich zudem verpflichtet, in
seinen Dichtungen auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen.

Die meisten Gedichte des vorliegenden Editonsbandes wurden von Ais-
tis verfasst, als er noch nicht im Exil lebte; d. h. sie wurden in den ern
in einer seiner Gedichtsammlungen erstveröffentlicht. Es erschienen
– in Eilėraščiai : Bei dem Steg; Auf ihre Weise schön; Ich will dir heute;

Jenseits der Sonne; Čiurlionis; Der Abend kam; Leiergesang; Dort näm-
lich; Trug der Garten; Landschaftsgemälde;

– in Imago mortis : Pastorale; Nacht; und
– in Intymios giesmės : Phaedra; Wiegenlied.
Alle übrigen hier in Übersetzung publizierten Gedichte entstanden im Exil
bzw. wurden dort erstveröffentlicht. Es erschienen
– in Nemuno ilgesys : Freundschaft; Kaunas; Serenade; O,Gott;
– in Sesuo buitis : Des Dichters Tod; Orientalisch; und
– in Kristaliniam karste : Des Poeten Gott; Memel-Legende.

Gedichtsammlungen: Eilėraščiai (1932, Gedichte); Imago mortis (1934, Imago mortis); In-
tymios giesmės (1935, Intime Gesänge); Užgesę chimeros akys (1937, Die erloschenen
Augen einer Chimäre); Poezija (1940, Dichtungen); Be tėvynės brangios (1942, Ohne
meine teure Heimat); Nemuno ilgesys (1947, Sehnsucht nach der Memel); Pilnatis (1948,
Vollmond); Sesuo buitis (1951, Bruder Alltag); Kristaliniam karste (1957, Im Kristall-
grab). — Essayistik: Dievai ir smūtkeliai (1935, Götter und Schmerzensmänner); Apie
laiką ir žmones (1954, Von der Zeit und den Menschen); Milfordo gatvės elegijos (1969,
Elegien aus der Milford Street).

A

Das Übersetzen von Lyrik gilt als sehr schwierig, mitunter sogar unmög-
lich. Oft wird es gar nicht als Übersetzung gesehen, sonderns als Nachdich-
tung. Alfred Franzkeit, der Litauisch genauso gut wie Deutsch beherrschte,
sind seine Nachdichtungen gut gelungen. Die folgenden Kommentare soll-
ten also nur als Erklärungen angesehen werden, die weitere Interpretati-
onsmöglichkeiten bieten.

»Schon, genügt es, mir«
,: Schon, genügt es, mir] Der litauische Vers kann auch so verstanden

werden: »Ich genüge mir schon«.

Kommentare



,: was, wolltest du? anders, zu, lesend!] Wörtlich heißt es im litauischen
Original: »was, wolltest, du? anders, geschehen!«

,: wer, weiß, was, für mich, hier, geschichtlich] Wörtlich heißt es: »dieje-
nigen, die meine Geschichte kennen«.

Nacht
,: Wirst du, den Stachel in mich bohrend] Wörtlich heißt es: »Wirst du,

das Schwert in mich gestoßen«
,–: Im litauischen Original ist die letzte Strophe ein Spiegel der ersten,

wenn man die Abfolge der Verse betrachtet. Ein Unterschied besteht nur
in den Worten »tanzten« und »jene Nacht« in der ersten Strophe, die in
der letzten Strophe »tanzen« und »diese Nacht« lauten.

Kaunas
Das Gedicht entstand , als Aistis in Frankreich studierte. In der Groß-
stadt fühlte sich der Autor offensichtlich nicht sehr wohl. Das Gedicht
drückt sein Heimweh und einen ihm charakteristischen »Litauenschmerz«
aus. Kaunas war die zweitgrößte Stadt Litauens und in der Zwischenkriegs-
zeit Litauens provisorische Hauptstadt. Vilnius und sein Umland waren von
Polen annektiert.
,: Alexoter] Aleksoten, litauisch Aleksotas, ist ein Stadtteil in Kaunas.
,: Cauen] Damalige deutsche Bezeichnung von Kaunas.
,: Die weißen Karmeliten] Wörtlich heißt es im litauischen Original:

»die rötlichen Karmeliten«. Karmeliten, litauisch Karmelitai, war bis
zum Zweiten Weltkrieg die Bezeichnung eines Stadtteils in Kaunas, der
seinen Namen der dortigen Karmeliterkirche verdankte.

,: Vytautas] Gemeint ist der litauische Großfürst Vytautas, auch Vytau-
tas der Große genannt, der von   bis  lebte und das Litauische
Großfürstentum regierte, als es seine größte Ausdehnung hatte.

,: seinen sterbenden Bruder] Gemeint sind die Litauer.

Ich will dir heute lauter Märchen machen
, f.: ich seh’s in Trauer ein, / Von Königstöchtern tief im Fels, geraubt

vom Drachen …] Wörtlich heißt es: »verstehe deine Trauer ich, / Die
Trauer einer Königstochter im Fels, geraubt vom Drachen …«

Čiurlionis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (–) ist ein berühmter li-
tauischer Maler und Komponist. Er gilt, wie Aistis, als ein Vertreter der
Neoromantik und des Symbolismus. Von seinem Schaffen wird gesagt,
dass er Musik gamalt und Malerei komponiert habe.

A 



,: "Sonnen-Sonate"] Čiurlionis schuf  einen Zyklus von vier Ge-
mälden, den er »Sonnensonate« nannte. Der Zyklus ist als Gesamtkunst-
werk konzipiert; dementsprechend sind die einzelnen Teile nach Tem-
poangaben aus der Musik benannt (»Allegro«, »Andante«, »Scherzo«,
»Finale«).

,: Könige senken dortselbst ihr Haupt] Es handelt sich um eine Anspie-
lung auf Čiurlionis’ Gemälde »Das Märchen der Könige«. Auf ihm sind
zwei Könige zu sehen, die in einem düster anmutenden Wald stehen
und sich über eine strahlende Sonne auf der Hand eines der Könige beu-
gen. Im Innern der Sonne ist eine hell erleuchtete Siedlung zu erkennen.
Das Bild wird gewöhnlich so ausgelegt, dass es einen starken Glauben
an die Zukunft Litauens zeige.

,: Nie wirst du] Mit »du« wird das Herz angesprochen, das in Vers  ge-
nannt ist.

, f.: Die Sagen sind schrecklich (…) / Der Himmel reißt auf] Wörtlich
heißt es bei Aistis: »Es reißt auf der Märchenhimmel, schrecklich wie
Drachen und lind wie Liebeserglühn.«

, f.: Sie wächst, ob die Freuden raketengleich werben – / Es scheint, sie
seufzt auf] Wörtlich heißt es: »Die Freude wächst, sie schießt raketen-
gleich in die Höhe, / Es sieht so aus, als ob sie gleich aufseufzen würde«.

Leiergesang
Das Karunka des litauischen Titels ist mundartlich und bezeichnet ein reli-
giöses Klagelied. Vgl. poln. altertümlich korunka (Rosenkranzgesätz).
,: Ja, mir selbst ist das schrecklich und voll Qual] Wörtlich schreibt
Aistis: »Und ich bin selbst unendlich traurig und ergriffen.«

Orientalisch
In Aistis’ Text ist die letzte Strophe zur ersten identisch, ausgenommen die
Worte »Es ziehen Karawanen«, die in der letzten Strophe »Es entfernen
sich Karawanen« lauten.

Freundschaft
In Aistis’ litauischem Text stimmen die letzten beiden Zeilen der dritten
und vierten Strophe überein. Auch ist die letzte Strophe zur ersten iden-
tisch, ausgenommen die Worte »Nur das Herz«, die in der letzten Strophe
»Aber das Herz« lauten.
, f.: Den Schild abzureißen lasset uns eilen, / ER ist ja unnütz, unwichtig,

dumm –] Wörtlich heißt es bei Aistis: »Den morgigen Tag lasst uns
nicht enthüllen, / Nur ungewiss fasziniert er uns.«

O, Gott

A



,: Da strahlen die Sterne noch voller Glänzen …] Wörtlich heißt es bei
Aistis: »So viele Sterne, die im Dreck glänzen.«

,–: Es rollt an einem Tag (…) kaum daß er Blüte zeigt,] Wörtlich
übersetzt lauten die Verse im Litauischen: »Kurzlebig fällt es (das Herz)
/ Wie ein Stern am Himmelsgewölbe: / Es welkt, kaum dass es blühte.«

Des Dichters Tod
,: Schließlich kommst du, meine Schwester!] Angesprochen ist aber

der Tod. Also sollte es heißen: »Schließlich kommst du, mein Bruder!«
,: Es beben die Blättchen] Wörtlicher wäre: »Es zittern die Blättchen«.
,: Mögen sie breit aufleuchten, brennen in meinem Herzen] Wörtlich

heißt es bei Aistis: »Möge mein Herz aufleuchten, (und dann) ausbren-
nen«.

Memel-Legende
Das Gedicht entstand im September , also kurz nach Stalins Tod.
,–: Das weiß ein jeder (…) Weil sie stets nach Westen strömen
wird!] Wörtlich heißt es im Original: »Jetzt wird niemand mehr glauben, /
Dass die Memel wieder nach Osten, / Und nicht nach Westen fließt.«

Ehrenlied
Das Gedicht ist eine zweite Übersetzung von Karunka, dessen erste Über-
setzung Franzkeit »Leiergesang« übertitelt hat. Die erste Übersetzung
steht auf den Seiten  f. dieses Editionsbandes. Zum Problem des Titels
vgl. den Kommentar zu »Leiergesang« auf S. .
,: Dem (…) Gwölbe des Herzeleids mein] Eigentlich ohne Bezug auf

das lyrische Ich zu deuten, also ohne das »mein«. 
,: ES freute mich nicht] Wörtlich steht bei Aistis: »Ohne dass ich mich

daran genug erfreut hatte«.

Serenade
, f.: O mag das im Westen (…) Schmetterling flattern] Wörtlich lautet es

bei Aistis: »O mag im Fenster des Freundes, in der Ferne versunken, /
Ein silberner Schmetterling weiß aufflattern«.

,: O daß du dann lange im Schweigen verbliebest] Im litauischen Ori-
ginal steht: »O daß du dann im Fenster lange im Schweigen verbliebest«

Pastorale
,: Und, gleich der ertrinkenden Hand, noch bebt] Bei Aistis heißt es
wörtlich: »Und sie (die Strahlen) gingen unter wie die Hand eines Ertrin-
kenden«.
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Wiegenlied
,: Fängst du eine davon, trägst sie freudig nach Haus] Wörtlich heißt es

bei Aistis: »An einem von ihnen (den Strahlen) seilst du dich fröhlich bis
nach Hause ab«.

Landschaftsgemälde
, : Eines Wäldchens blaues Kleid] Bei Aistis steht wörtlich: »Das blaue

Band des Kiefernwaldes«. Es ist eine für Aistis charakteristische Meta-
pher, die einen aus der Ferne betrachteten Wald beschreibt, der als
»blauer Strich« am Horizont steht.

,: In der Buchen rauschend Meer] Bei Aistis heißt es: »Nur die Pferde-
köpfe zwischen den Ahornbäumen«. Mit den »Pferdeköpfen« (žirgeliai)
sind die gekreuzten Verzierungen der Windbretter am Giebel der tradi-
tionellen Landhäuser gemeint.

, f.: Breit im Glücke stehn die Linden, / Doch in Herzeleid viel mehr.]
Wörtlich lauten die Verse: »Die Linden rauschen von solchem Glück, /
Von solcher vertrauten Trauer.«

,: Lied der Abendglut …] Wörtlich heißt es: »Ein Lied wird in den
Ahornbäumen aufbrausen.«

,: Hier in Litauen ist’s gut!] Bei Aistis heißt es: »(Selbst) Not zu leiden,
ist hier in Litauen (noch) gut!«
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Das Institut für Baltistik:

Baltistik ist eine der Mind-Wissenschaften und beinhaltet die Beschäfti-
gung mit den Sprachen und Literaturen der Letten, Litauer und Altpreu-
ßen. Die Baltistik ist aber heute mehr und mehr eine Wissenschaft vom ge-
samten Baltikum und allen dort lebenden Menschen, ihren vielfältigen
Sprachen und Subkulturen sowie ihrer sozialen und kulturellen Verflech-
tung mit den Nachbarregionen. 

Baltistische Forschungsstätten gibt es im deutschsprachigen Raum be-
reits seit  Jahren:  wurde an der Universität Königsberg ein erstes,
das »Litthau ische Seminar«, eingerichtet. Evangelische Pfarrer sollten auch
sprachlich auf ihre Gemeindearbeit in Ostpreußen, wo damals eine große
Zahl Litauer lebte, vorbereitet werden. Die Königsberger Baltistik exis-
tierte bis zum Zweiten Weltkrieg. Fast zeitgleich mit Königsberg war auch
in Halle ein »Litthau isches Seminar« eingerichtet worden, das eng mit dem
dortigen Pietismus verknüpft war. 

Im . Jahrhundert studierten europaweit Indogermanisten die balti-
schen Sprachen, die sie für besonders altertümlich hielten. Nachdem zu
Beginn des . Jahrhunderts die baltischen Staaten entstanden waren, di-
versifizierte sich die Baltistik: Estonistik, Lettonistik und Lituanistik ent-
standen. Die drei Staaten richteten an ihren Universitäten in Tartu, Rīga
und Kaunas Seminare für ihre nationalen Philologien ein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in Deutschland weitere Zen-
tren der Baltistik, so z. B. in München, Berlin, Bonn und Münster. Durch
den Verlust der Souveränität der baltischen Staaten kam den Auslandsbal-
tistiken eine besondere, kulturtradierende Bedeutung zu. Doch die For-
schungsinteressen waren auch einer Modernisierung unterworfen. Obwohl
die Zentren dann selbst bereits eine längere Tradition hatten, wandelte sich
die Landschaft nach  erneut: Die baltischen Staaten begannen wieder,
ihre Kulturen und Wissenschaften umfangreich selbst zu pflegen.

Das Greifswalder Institut für Baltistik wurde  gegründet. Ihm fällt
heute die Rolle eines objektiven, neutralen Beobachters zu. Zugleich baut
es eine kulturelle Brücke zum Baltikum. Das Portfolio des Instituts umfasst
ein breites Spektrum: Sprachkurse für Lettisch und Litauisch, literarisches
Übersetzen, kulturelle Veranstaltungen, Texteditionen, sozial empirische
Erhebungen, Konferenzen zu Sprachpolitik und Grammatik, Metaphern-
forschung, kulturgeschichtliche Untersuchungen und klassische Literatur-
analysen.

Interessiert? Schauen Sie doch mal vorbei oder informieren Sie sich im In-
ternet über uns: 

www.baltistik.uni-greifswald.de
Sie können uns auch auf »Facebook« folgen.
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