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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. Einen kleinen Teil von ihnen (verschiedene Ge-
dichte von Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas und Justinas Marcinkevi-
čius) hat Alfred Franzkeit im Selbstverlag veröffentlicht. Auch verfasste er
eigene Gedichte, und zwar auf Deutsch wie auf Litauisch. Viele von ihnen
erschienen im Jahrbuch »Heimatgruß«, dessen Herausgeber er seit 
war. Eine eigene litauische Gedichtsammlung erschien : »Meilės ir il-
gesio dainos« (Lieder der Liebe und der Sehnsucht). 

Jahrzehntelang trat Alfred Franzkeit auf dem litauischen Kulturfestival
»Poezijos pavasaris« (Lyrischer Frühling) auf. Seit  war er Mitglied des
Litauischen Schriftstellerverbandes. Alfred Franzkeit ist Ehrenbürger von
Joniškis und wurde  mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Für sein interkulturelles Engagement erhielt er  auch das Verdienst-
kreuz der Republik Litauen. 

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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K A
(–)

Bitte, bitte hört mal her

I

s
Spielzeug

◊



D A-P
(*)

»Allmächtiger«

Erde

Ich bebte
im Morgenrot,
ich glühte
im Tau,
ich brannte
im Himmelsblau,
Bedeckte mich
mit abendlicher
Glut,
damit ich werde 
bei Nacht
im Arm
des Alls
geboren...

◊

◊



Mit den Krähen hinterm Pflug

G A
(*)

◊

1 Sollte lauten: »Mütter«.

1

flügeln



»noch hatte ich keine Frau geliebkost«

◊

 G A

1 Lies: »erkannte«.

1



»ich könnte mit den Lebenden sprechen«

◊

G A

1 Lies: »wegwaschend«.

1



 G A

»zuweilen stellen sich seltsame Boten ein«

◊



G A 

So traurig

1 Lies: »verbirgt«.
2 Lies: »weiße Haare«.

1

◊

2



»Der Sinn ist kein Fluss der Ebenen«

E A
(*)

»Der Sinn ist nicht der Ebene Fluß«

1

2

1 Verbessert zu: »erinnert an Gesichter«.
2 Verbessert zu: »im Fluß, der selber Licht ist«.

Zweite Übersetzung

f

◊

◊



E A 

Gedicht

»wohnte in regenreicher Stadt«

Werde ich Wort, das du bekleidest,
mit meinem Atem, gehe ich so
von Körper zu Körper, frei bin ich dann,
wie die Zeiten im Jahr, wie der Fisch,
der aus dem Mondauge taucht.

e

»in den Stein setzte sich das Wort, heißes«

◊

◊

◊

e



E A

Sehr früher Herbst

Collagen der Seele I–V

I.

Dieser Morgen ist nicht mein // schau hier an der Grenze
wenn die Semantik des Textes deutlich wird / werden wir wiederholt werden //
wie schön ist das Meer ringsum / ich stehe auf der Brücke 
gebeugt unter der Brücke / die mich mit mir selber verbindet /
sehe ich das ewige Gesicht // erbarme dich //
ob wir so fortziehen / frage ich dich /
meine Seele / ich frage nicht laut an / und du entgegnest /
mit ungleichen Anfangsbuchstaben / schreibst du /
streichst / schreibst / im Vorbeilauf an den Zäunen / unter den Brücken /
den Wänden / und in mir / unzusammenhängende Sätze /
damit ich nach so vielen Jahren wieder eintreten könnte /
in den gleichen Tag // doch wenn du lange lange hinsiehst /
wenn du dich stets immer wieder umwendest / wirst du es sehen //

◊



E A 

II.

Vergeblich drohte ich mit einem kraftlosen Eckwerk /
obwohl ich auch erwacht / nicht offen bin //
Soldaten / ein ganzer Haufen läuft
am Ufer mit schweren Waffen /
mit kräftigen Stimmen rufend //
ein zweiköpfiger schwarzer Mann – ein Tier /
(ein trauriger Greis und ein wütender Löwe) /
ein einzelnes griechisches Marmortorso /
das ganz ohne Kopf daherläuft /
windet sich in Bildern von Vytautas / auf der Flagge /
die in Vilnius beim Brand der Kathedrale verloren ging /
aus dem Staube wiedergeboren //
doch plötzlich ist’s Staub aus der Nacht /
durch mich / durch mein Ross / durch 
viel größeres als meines Grauschimmels – /
Rosses Hufen /
setzte mich über die Düna /
setzte mich über die Memel /
großer Fährmann /
im Namen des / was nicht gewesen /
nicht sein wird / noch ist / im Namen dessen / was
jenseits verbleibt / jenseits der Zeilen /
jenseits der Blume des Feldes /
der Ereignisse in Polen //

III.

So lebe ich nicht / dachte ich vom Bėkės-Berge her //
beim Drei-Kreuze-Hügel /krächzen Raben / aufgescheucht beim Dunkeln 
es taucht auf meiner Straße ein graues Nord-Haus auf //
wo der einsame Herbst gleichsam aus dem roten /
jenem zornigen Sonnensinken / wo der Wind es jagt /
wie jene Euphrat-Wasser mit dem Kahn / – es strömt 
die körperlose Zeit //
so weiß ich // ich bin ein Wanderer eines Tages /
einer Nacht // keine Arbeit bekomme ich hier / noch einen Schlupfwinkel 
nicht die Erinnerung führt mich hierher //



E A

ich finde ihre ans Ufer hinausgeworfenen Kleider
zwischen von Meeresschatten gut hinausgespülten Leibern //
gibt es nichts mit uns / da die Zellen sich tauschen /
kehren wir alljährlich aufs Neue zurück / um zu suchen / unser verlorenes Ich //

IV.

Mein Imperium erstarrte // in der Vordämmerungs Morgenstille /
kannst du dich im Arm der Bacchantin finden / zur Johannisfeier /
vom Schlaf überkommen – als trüge mich jemand auf Händen //
ihn zu begraben / trugen wir ihn unter die Weide /
hinter den Stallungen / die einst deine Ur-Ur-Großväter mit Lehm veputzt
an der Schwelle zu Füßen / plätschern 
Dämmerungen // die ganze Welt /
die verhängnisvolle Welt / einst passend 
zwischen dem berstenden Ufer und der Vorort-Halt-Strecke:
der alten Schuld und des alten Kalksteins Gebiet /
im Sägewerk / in der Garage / im Vorratslager /
zwischen Säckenbergen von Zucker und Salz / im Labyrinth der Spiegel /
in dörflichen Läden / von denen aus die Leute auseinanderlaufen /
alles mit sich hinaustragend //
was ist in der Asche der Burg geblieben? 
der Heiden wilder / unheimlicher Hochmut /
wie Knochen von Wisenden / im Lehm 
erstarrte / mein Imperium / in der Vormorgen-Dämmerungsstille //

V.

doch ist dunkel im Auge / gleich wie nach dem Blitz //
auf von Wetterleuchten übersäten Reise /
ist mein lebensuntüchtiges Gebet /der lebensuntüchtige Weg //
aber wenn man das ausspricht / saugt sich ins Papier /
dieses Sein – nur der Wörter Farbe / 
der Zunge Bemühungen die Farbe auszusprechen /
schaust du / und sagst /
das ist das Morgenrot über den Wäldern / sein Fließen dem Fluss entlang
sein Glaube an mich / der ich alles Böse mit Gedichten heile //
auf alle Fälle /und nicht leichthin / sondern



E A 

das Morgenrot // vermischt die Träne mit dem Morgenrot //
dorthin muss ich unbedingt gehen / morgen in der Morgenfrühe muss ich

da gehn //
du bist heute Morgen / ein schreibunkundiger Barbar //
du wirst wohl kaum ins Land zurückkehren // dessen du jeden Augen-

blicks verlustig gehst /
doch da es dich verliert / fragt nicht danach / wohin du entschwindest /
gar besonders deshalb / daß das Morgen nicht erführe wo ich bin // 

◊





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

Zu Seite . Bitte, bitte hört mal her: Prašom, prašom, paklausyti. Aus: Lie-
tuvių poezijos antologija. Hrsg. v. Jonas Aistis u. Antanas Vaičiulaitis. Chi-
cago , S. . Übersetzt . 

Zu Seite . »Allmächtiger«: Viešpatie. Aus: Gimtinės upeliai. Prienų
krašto moterų poezija. Hrsg. v. Antanina Aleknavičienė. o. O. , S. .
Übersetzt . — Erde: Žemė. Aus ebd., S. . Ebenfalls  übersetzt.

Zu den Seiten –. Mit den Krähen hinterm Pflug: Paskui žagrę su var-
nom. Aus: Poezijos pavasaris ’. Vilnius, S. . Übersetzt . — »noch
hatte ich keine Frau geliebkost«: dar nė vienos moters neglamonėjau. Aus:
Poezijos pavasaris ’. Vilnius, S. . Übersetzt . — »ich könnte mit
den Lebenden sprechen«: galėčiau kalbėtis su gyvaisiais. Aus: Poezijos pa-
vasaris ’. Vilnius, S.  f. Übersetzt . — »zuweilen stellen sich selt-
same Boten ein«: kartais aplanko keisti pasiuntiniai. Aus ebd., S. . Über-
setzt . — So traurig: Toks liūdnas. Aus: Poezijos pavasaris ’. Vilnius,
S. . Übersetzt .

Zu den Seiten –. »Der Sinn ist kein Fluss der Ebenen« und »Der Sinn
ist nicht der Ebene Fluß«: prasmė nėra lygumų upė. Aus: Poezijos pavasaris
’. Vilnius, S. . Dies und die folgenden Gedichte übersetzte Franzkeit im
Jahre . — Gedicht: Eilėraštis. Aus: a. a. O. — »wohnte in regenreicher
Stadt«: apsistojęs lietingam mieste. Aus: a. a. O. — »in den Stein setzte sich
das Wort, heißes«: akmeny nusistovi diena, karštas. Aus ebd., S.  f. — Sehr
früher Herbst: Ankstyvas ruduo. Aus ebd., S. .

Zu den Seiten –. Collagen der Seele I–V: Sielos koliažai. Aus: Poezi-
jos pavasaris ’. Vilnius, S. –. Übersetzt .
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Kajetõnas Aleknãvičius

Aleknavičius wurde  in Terpeikiai (b. Kupiškis) geboren. Er besuchte
eine Schule der Franziskanerobservanten (die übliche Bezeichung des Or-
dens ist »Bernhardiner«), die sich in Troškūnai (b. Anykščiai) befand. Sie
gilt als eine der meistbesuchten und besten Schulen im damaligen Litauen.
In Troškūnai erhielt Aleknavičius eine solide christliche und humanistische
Ausbildung.  wurde er in das Vilniusser Kloster der Augustinerchor-
herren vom Lateran aufgenommen. Daraufhin studierte Aleknavičius am
Obersten Priesterseminar, einer Einrichtung der Theologischen Fakultät
der Universität Vilnius, an der Aleknavičius dann  in Theologie pro-
moviert wurde (der genaue Titel war »Kandidat«). Folglich verfügte Alek-
navičius über eine für seine Zeit hohe theologische Qualifikation; mit Stu-
dienabschluss wurde er auch zum Priester geweiht. Er praktizierte an-
schließend in Obeliai, Panemunėlis, Kėdainiai, Semeliškės und ab  in
Merkinė. Aleknavičius nahm am polnisch-litauischen Aufstand von
/ teil. Später wurde er deshalb denunziert,  zum Vikar degra-
diert und nach Asava (heute Weißrussland, zwischen Vilnius und Lida ge-
legen) versetzt. Dort verstarb er .

Aleknavičius gehört der Generation litauischer Dichter an, deren litera-
risches Schaffen in die Zeit zwischen die Aufstände von / (»Novem-
beraufstand«) und / (»Januaraufstand«) fällt. Die beiden Aufstände
betrafen die litauischen und polnischen Gebiete des russischen Kaiserrei-
ches, waren gegen die russische Herrschaft gerichtet und misslangen.
Zahlreiche Repressalien waren die kurz- wie langfristige Folge ( wurde
u. a. die Universität Vilnius geschlossen und  erging z. B. das Verbot,
mit lateinischen Lettern zu drucken). 

Von Aleknavičius erschienen überhaupt nur zwei Bücher, und zwar un-
ter seiner polnischen Namensform, Kajetan Olechnowicz: Zum einen eine
»ABC-Fibel«, die  in Vilnius verlegt wurde und die  ebendort noch
eine zweite Auflage erhielt, und zum anderen die »Geschichten, Begeben-
heiten, Hochzeiten und Lieder«, die  erschienen – ebenfalls in Vil-
nius. Letztere umfassten Aleknavičius’ dichterisches Schaffen und erreich-
ten eine Reihe weiterer Ausgaben:  in Chicago,  und  in Vil-
nius sowie auszugsweise in verschiedenen Anthologien. Aleknavičius’
ABC-Fibel ist ein didaktisches Werk, in dem es außer Lesen- und Schrei-

A
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benlernen auch um die Vermittlung der Grundlagen des christlichen Glau-
bens geht. Am Ende des Buches werden in der für die katechetischen Lite-
ratur des . Jahrhunderts typischen dialogischen Form auch moralische
Vorgaben gemacht und die Bedeutung der Bildung hervorgehoben. Auf-
grund des verwendeten Dialekts gilt Aleknavičius’ Elementorius als das
erste Lehrwerk in Oberlitauisch (aukštaičių tarmė). Aleknavičius’ »Ge-
schichten« hingegen versammelt  volkstümliche, humoristische Werke
von unterschiedlicher Länge und Gattungszugehörigkeit. Wie der Titel des
Buches sagt, finden sich in ihm Gleichnisse, Erzählungen, Hochzeits- und
Scherzlieder. 

Aleknavičius’ ›Folkore‹ kritisiert auf unterhaltsame Weise verschiedene
menschliche Laster. Sie unterscheidet sich von anderen didaktischen Wer-
ken seiner Zeit dadurch, dass Aleknavičius weder tadelt, noch rügt, son-
dern sich mit Humor und Altväterlichkeit über das Lasterleben und die Un-
gebildetheit seiner Mitmenschen lustig macht. Im Zentrum steht zumeist
eine bestimmte Situation, die er pointiert und anekdotenhaft beschreibt.
Dabei bedient er sich volkssprachlicher Ausdrücke, Motiven der Folklore
und typischen Begebenheiten aus dem Alltag des Bauernlebens. Nicht zu-
letzt deshalb erlangten viele von Aleknavičius’ Werken eine große Beliebt-
heit und wurden selbst Teil der Folklore. Aleknavičius gebührt auch die
Ehre, einer der ersten zu sein, der auf Litauisch Gedichte für Kinder
schrieb. Außerdem setzt er sich in seinem polnischsprachigen Nachwort zu
seinen »Geschichten«, das auch Überlegungen zum alten litauischen Glau-
ben und Brauchtum enthält, dafür ein, dass der oberländische Dialekt des
Litauischen die Grundlage für einen allen gemeinsamen sprachlichen
Standard bilden möge. 

Werke: Elementorius, arba Lengvas mokslas skaityti Rašto švento (1846, ABC-Fibel,
oder: Eine einfache Anleitung zum Lesen der Heiligen Schrift); Pasakos, pritikimai, ve-
selios ir giesmės (1861, Geschichten, Begebenheiten, Hochzeiten und Lieder).

Danùtė Aleknavičiūtė-Palubìnskienė

Aleknavičiūtė-Palubinskienė wurde  in eine neunköpfige Familie hi-
neingeboren und verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Treigiai (in der
Gegend von Šilalė). Nach ihrem Abitur studierte sie zwar Chemie, war
dann aber als Direktorin eines Kulturhauses und Aushilfe in einer Apo-
theke tätig.  beendete Aleknavičiūtė-Palubinskienė eine Kranken-
schwesterlehre, woran sie ein Medizinstudium an der Universität Vilnius
anschloss. Von  an arbeitete sie als Neurologin in Vilnius und später
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als Laborärztin in Birštonas, einer Kleinstadt in der Nähe von Kaunas. 
gründete Aleknavičiūtė-Palubinskienė eine Familie und man zog ›um die
Ecke‹ nach Prienai. Aleknavičiūtė-Palubinskienė blieb bis zu ihrem Ruhe-
stand als Kinderneurologin in Prienai und Kindertherapeutin in Birštonas
tätig.

Aleknavičiūtė-Palubinskienės Gedichte sind bisher in mehreren Antho-
logien erschienen. Die erste Anthologie, »Die Bäche der Heimat«, gab die
Direktorin des Landesmuseums in Prienai ohne Wissen der Autorinnen he-
raus. »Die Schule des Lebens« und »Nahe Fernen« sind ebenfalls Autoren
gewidmet, die im Kreis Prienai leben. Mit der Aufnahme in die Anthologie
»In deinen Händen wiegt sich Güte« erlangte Aleknavičiūtė-Palubinskienė
sodann überregionale Aufmerksamkeit.

Gedichte finden sich in den folgenden vier Anthologien: Gimtinės upeliai (1994, Die Bä-
che der Heimat, Hrsg. v. Antanina Aleknavičienė); Gyvenimo mokykla (2004, Die Schule
des Lebens, Hrsg. v. Juozas Palionis); Ant tavo rankų supasi gerumas (2005, In deinen
Händen wiegt sich Güte, Hrsg. v. Julius Jasaitis); Artimi toliai (2008, Nahe Fernen, Hrsg.
v. Juozas Palionis).

Gãsparas Aleksà

Aleksa verfasst vor allem Gedichte, Romane und Theaterstücke. Er wurde
 in Antkalnė bei Veliuona geboren. Nachdem er in Veliuona Abitur ge-
macht hatte, studierte er in Kaunas Medizin. Nach einem Studiumab-
schluss war Aleksa als Chirurg und Traumatologe in Šakiai, einer Klein-
stadt südwestlich von Veliuona, tätig. Er leitete dort auch die entsprechen-
den Abteilungen und verfasste (z. T. in Koautorschaft)  Fachaufsätze.

Von  bis  arbeitete Aleksa in der Abteilung für Nierentrans-
plantation am Vilniusser Klinikum und war Dozent für Chirurgie an der
dortigen »Medizinischen Schule« (d. i. heute die Medizinische Fakultät der
Fachhochschule Vilnius).  ließ sich Aleksa mit einem Kurs, der durch
das Staatskomitee für Sowjetlitauische Kinematografie und das Institut für
Weiterbildung der Kulturschaffenden angeboten wurde, zum Drehbuchau-
tor ausbilden. Aleksas erstes und bisher einziges Drehbuch, »Grüne Vogel-
beeren« (Žali šermukšniai) wurde dann vom genannten Kinematografi-
schen Komitee mit einem zweiten Platz ausgezeichnet. 

Nach Wiedererlangung der litauischen Unabhängigkeit war Aleksa in
verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen tätig. So
leitete er die litauische Sektion von Amnesty International, war  Mit-
begründer des Litauischen Behindertenverbandes und verfasste mehrere
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Ratgeber für Menschen mit Behinderung.  rief er auch den Verlag Jo-
ružis ins Leben. Von  bis  war Aleksa Leiter der Abteilung für so-
ziale Integration von Behinderten am Ministerium für Soziales und Arbeit.
Später war er Dozent an der Technischen Universität Vilnius (bis ). Bis
 war er außerdem Chefredakteur der Behindertenzeitschrift »Freund«
(Bičiulis), welche er  gegründet hatte. Seit  ist Aleksa Mitglied des
Litauischen Schriftstellerverbandes und seit  arbeitet er als freier Au-
tor. Für seine Werke sowie für sein soziales und bürgerschaftliches Enga-
gement wurde er mit zahlreichen nationalen Preisen ausgezeichnet. Aleksa
ist mit der Schriftstellerin Violeta Šoblinskaitė verheiratet und lebt in Ve-
liuona. Seine Werke wurden bereits in mehrere Sprachen übersetzt.

Gedichtbände: Lauk šoko ugnis (1993, Heraus sprang das Feuer); Lozoriaus paukščiai
(1995, Die Vögel des Lazarus); Užkeikti barbarus (1996, Die Barbaren verhexen); Giedan-
tis rupūžys (2007, Singender Kröter), Prabudimai (2009, Die Erwachen). — Romane:
Adomo broliai ir moterys (2001, Adams Brüder und Frauen); Pusė obuolio Ievai (2002,
Eine Apfelhälfte für Eva); Ėriukėlis stiklo ragais (2003, Schäflein mit Glashörnern); Fabri-
cijus sprogdina arklius (2006, Fabrizius sprengt Pferde); Šventojo Akiplėšos medžioklė
(2016, Die Jagd nach dem Heiligen Frechling). — Theaterstücke: Pakerėtieji (1992, Die
Verzauberten); Mergaitė ir Apaštalas (1997, Das Mädchen und der Apostel). — Essayis-
tik: Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė (2012, Die Heuschrecke jagte einen
Spatz: Der Alltag in den Peripherien).

Eugènijus Ališánka

Ališanka wurde  im russischen Barnaul geboren, weil seine Eltern wäh-
rend der Stalinzeit dorthin deportiert worden waren.  kam die Familie
nach Litauen zurück.  schloss Ališanka ein Mathematikstudium an der
Universität Vilnius ab. Von  bis  arbeitete er am Institut für Kultur
und Kunst sowie am Institut für Geschichte.  wurde Ališanka Mitglied
des Litauischen Schriftstellerverbandes. Dort hatte er zwischen  und
 die Leitung der internationalen Programme und des internationalen
Dichterfestivals »Lyrischer Frühling« (Poezijos pavasaris) inne. Zwischen-
zeitlich war Ališanka auch stellvertretender Vorsitzender des Schriftsteller-
verbandes (–) und Mitglied im Rate der Baltischen Schriftsteller
(–). Elf Jahre lang leitete Ališanka als Chefredakteur die Zeit-
schrift »Vilnius«, welche parallel auf Englisch und Russisch erschien und
Übersetzungen zeitgenössischer litauischer Literatur veröffentlichte. Die
Print-Ausgaben wurden  eingestellt, aber die englischsprachige on-
line-Version »Vilnius Review« erscheint weiterhin. Seit  ist Ališanka
Mitglied des litauischen PEN-Clubs. Er gewann mehrere nationale und in-
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ternationale Künstlerstipendien. Der Dichter, Übersetzer und Essayist lebt
heute mit seiner Familie in Vilnius.

Ališanka debütierte  mit der Gedichtsammlung »Tagundnachtglei-
che« (Lygiadienis). Seitdem sind sechs weitere Lyrik- und vier Essaysamm-
lungen von ihm erschienen. Für seine Dichtung sind der freie Vers sowie
die zahlreichen kulturellen und historischen Assoziationen charakteris-
tisch. Ališanka äußert sich außerdem oft öffentlich zu Themen aus Kultur
und Philosophie und nimmt gerne an internationalen Literaturveranstal-
tungen, -festivals und -projekten teil. Er übersetzt Gedichte zeitgenössi-
scher englischer und polnischer Autoren ins Litauische. Sein literarisches
Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet; u. a. erhielt Ališanka
für seine Gedichtsammlung »Falls« (Jeigu)  den Preis des litauischen
Schriftstellerverbandes sowie für »Vom Rückgrat nur eine Strichlinie« (Stu-
buro tik punktyrai)  den »Jotwingerpreis«. Ališankas Lyrik wurde in
über zehn Sprachen übersetzt.

Gedichtbände: Lygiadienis (1991, Tagundnachtgleiche); Peleno miestas (1995, Die Stadt
aus Asche); Dievakaulis (1999, Der Gottesknochen); Iš neparašytų istorijų (2002, Aus den
ungeschriebenen Geschichten); Exemplum (2006); Jeigu (2011, Falls); Stuburo tik punk-
tyrai (2016, Vom Rückgrat nur eine Strichlinie). — Essays: Vaizdijantis žmogus (1998,
Der darstellende Mensch); Dioniso sugrįžimas (2001, Die Rückkehr des Dionysos);
Gatvė tarp dviejų bažnyčių (2012, Eine Straße zwischen zwei Kirchen); Empedoklio ba-
tas: tolimųjų reisų esė (2016, Der Schuh des Empedokles: Essays zum Transitverkehr).

A

Das Übersetzen von Lyrik gilt als sehr schwierig, mitunter sogar unmög-
lich. Oft wird es gar nicht als Übersetzung gesehen, sondern 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.

»Bitte, bitte hört mal her«
Die Übersetzung ist ein kurzer Auszug aus Aleknavičius’ Zyklus »Der Jo-
nas, die Trompeten und die Hochzeiten« (Jonas, dūdos ir veselios), der aus
zwölf Gedichten besteht, in denen zwei Hochzeiten gegenübergestellt wer-
den. Von den beiden Hochzeiten berichtet ein gewisser Jonas aus Swis-
latsch (Jonas iš Svisločiaus), der eigentlich die Hauptfigur eines  in Vil-
nius erschienenen Romans mit dem Titel »Jan aus Swislatsch, ein fahren-
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der Händler« (Pan Jan ze Świsłoczy, kramarz wędrujący) ist. Das didakti-
sche, auf Polnisch verfasste und damals sehr bekannte Werk stammte aus
der Feder des Schriftstellers Jan Chodźko Borejko (–). Alekna -
vičiusʼ zeitgenössische Leser kannten die Figur des Jan/Jonas aus Swis-
latsch deshalb vermutlich gut.  und  waren von Chodźkos Roman
auch litauische Übersetzungen erschienen.

Das erste Gedicht von Aleknavičius’ Zyklus umfasst  Strophen, in de-
nen anschaulich eine ›besondere‹ Bauernhochzeit beschrieben wird: Sie
ähnelt einem Trinkgelage und mündet in eine Schlägerei. Im Kontrast dazu
wird in den übrigen elf Gedichten des Zyklus eine Hochzeit dargestellt, auf
der die Feiernden ›altes‹ litauisches Brauchtum pflegen und dem Alkohol
nur maßvoll zusprechen. 

Bei demjenigen Gedicht des Zyklus, aus dem Franzkeit einen Ausschnitt
übersetzt hat, handelt es sich um das zehnte, das den Titel »Gesang: ›Wir
sind im Wald gewesen‹« (Giesmė »Buvom buvę miške«) trägt und aus 
Strophen besteht. Jede zweite von ihnen ist der Refrain; somit besteht der
»Gesang« aus achtzehn erzählenden Strophen. Den Rollenzuweisungen
nach zu schließen, werden die erzählenden Strophen von Jonas vorgetra-
gen; den Refrain singen die Heiratsvermittler und in einem Fall ein Nach-
bar. Wovon wird gesungen? Es geht um die Ordnung der Welt durch Gott,
die in der Schönheit und den Gaben des Waldes erkennbar sei. In den letz-
ten beiden Strophen wird dazu aufgerufen, die Schönheit des Waldes zu
bewahren.

Der von Franzkeit übersetzte Ausschnitt (Ü) stimmt hinsichtlich der Rei-
henfolge der Verse nicht mit dem Original (O) überein. Die Ziffern bezeich-
nen im Folgenden die Strophen, und so entsprechen sich: Ü=O, Ü=O
(»« ist in O der Refrain, der aber in Ü nicht wiederkehrt), Ü=O, Ü= die
ersten beiden Zeilen von O und die beiden letzten Zeilen von O, Ü= je-
weils die ersten beiden Zeilen von O und O. Die Differenzen von Ü zu
O liegen darin begründet, dass Franzkeit seine Vorlage einem Buch ent-
nommen hat, in dem Aleknavičius’ zehntes Gedicht stark verändert veröf-
fentlicht worden ist, nämlich gekürzt auf vier Strophen und ohne Bezug
zum Zyklus. Solche ›eigenständigen Kurzfassungen‹ von Aleknavičius’
zehntem Gedicht haben allerdings eine eigene Tradition: Bereits  er-
schien eine ähnliche ›Kurzfassung‹ in Tilsit in der patriotischen Anthologie
»Birutės Klänge« (Birutės garsai). In ihr findet sich auch bereits die folklo-
ristische Refrainzeile »Klee so grün, grün der Klee, lieber Klee so grüne!«,
die es in O nicht gibt.
,: Wie und weshalb wir so springen] Wörtlich heißt es: Zu singen »davon,

wo wir uns schon einmal vergnügt hatten.«
,–: Der Refrain »Schöner Wald …« besteht im Original aus zwei Ver-
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sen, die wiederholt werden. Wenn man lit. būdas ›Manier, Tradition‹ in
der verlorengegangegen Bedeutung ›Melodie, Singweise‹ verwendet,
lauten die beiden sich widerholenden Verse des Refrains übersetzt: »Die
Melodie des Waldes ist schön, / alle blasen ihre Trompeten.«

,–: Wie vorher.
,–: Wie vorher.
, f.: Dort am Bach … / Hört man eines Hornes Ton] Wörtlich heißt es:

»Die Nachthirten hinter dem Bach spielen schön auf der Hornpfeife«.
,–: Siehe oben zu ,–.
, f.: Hütebursche … / Gibt am Spielzeug sich viel Mühe] Wörtlich lautet

es: »Hüteburschen hüten die Kühe der Menschen und denken sich
Spiele aus«.

Mit den Krähen hinterm Pflug
,: Gesänge die Mütter] Es wurde die Konjunktion ausgelassen: »Ge-

sänge und die Mütter«.

»noch hatte ich keine Frau geliebkost«
,: verklebten die Augen und drängten] Wörtlich: »verklebten die Augen

und härteten ab«.
,: beneidete ich die toten Mumien im Keller] Wörtlich: »beneidete ich

die Mumien von Veliuonas Bewohnern in den Kellern«.
,: da stürzten alle schwankenden Bäume von meinem Rufen] Wörtlich:

»da stürzten Bäume, von meinem Rufen ins Schwanken gebracht«.
,–: Memelstrom] Jeder der drei Verse kann auch so verstanden

werden: »im Memelstrom«.

»ich könnte mit den Lebenden sprechen«
, f.: mit vorüberschleichendem Meer] Wörtlich: »mit dem Meer, das

meine Augen schleift«.

»zuweilen stellen sich seltsame Boten ein«
,: ich glaubte der Feldscher sende mir] Mit »Feldscher« ist hier kein mi-

litärischer Wundarzt, sondern der Arzthelfer gemeint, der in den ländli-
chen Gebieten der Sowjetunion eigenverantwortlich tätig war.

,: ein Vogelarzt aus Gath] Wörtlich: »ein Vogelfänger aus Gath«. Im
Alten Testament ist die Stadt Gath (auch Gat, Geth) ein Mitglied des
Fünfstädtebundes der Philister.

,: und den pathologanatomischen Einfluß] Wörtlich: »und patholog-
anatomisches Vorgehen«.
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So traurig
,: verbirgt den Tonkrug / der …] Eigentlich: »verbirgst das Kruzifix,

das …«

»Der Sinn ist kein Fluss der Ebenen«
,: erinnert an Gesichter] Wörtlich: »prägt sich Gesichter ein«.

Sehr früher Herbst
, : aufirrend] Wörtlich: »aufgewacht«.

Collagen der Seele I–V
Den Zyklus hat Ališanka aus der Lyrik anderer litauischer Autoren auf dem
Wege der Collage zusammengestellt. Von jedem Autor hat Ališanka zwei
bis drei Verse übernommen; dafür hat er auf über zehn verschiedene Ge-
dichtsammlungen zurückgegriffen. Nachdem Judita Vaičiūnaitė  in
der Juniausgabe der Literaturzeitung Literatūra ir menas Ališanka des Pla-
giats bezichtigt hatte, bekannte sich der Dichter zu seiner Technik. Er of-
fenbarte, Verse von Judita Vaičiūnaitė, Vytautas Petras Bložė, Aidas Marčė-
nas, Edmondas Kelmickas, Sigitas Geda und Henrikas Radauskas verwen-
det zu haben. Später publizierte Literatūra ir menas einen Essay, in dem
derartiges ›Plagiieren‹ als ein Mittel des literarischen Schaffens verteidigt
wurde.

Die Markierung der Zeilenumbrüche durch »/« oder »//« stammt von
Franzkeit.
,: mit einem kraftlosen Eckwerk] Wörtlich: »mit einem kraftlosen De-

gen«.
,: windet sich in Bildern von Vytautas auf der Flagge] Wörtlich heißt

es: »im Bild des reitenden Vytautas auf der Flagge«. Gemeint ist der li-
tauische Großfürst Vytautas der Große (–), der hier mit dem
»verfolgenden Ritter« (Vytis) des litauischen Wappens identifiziert wird.

,: durch mich, durch mein Ross,  durch] Der litauische Vers kann auch
wie folgt verstanden werden: »an mir, an meinem Ross vorbei«.

, f.: im Namen des, was …, im Namen dessen, was] Wörtlich heißt es ur-
sächlich: »dessentwegen, was«.

,: dachte ich vom Bėkės-Berge her] Gemeint ist ein Hügel in der Alt-
stadt von Vilnius, der nach dem ungarischen Adligen Gáspár Bekes
(–) benannt ist. Bekes war im Livländischen Krieg einer der
Heerführer des polnischen Königs und litauischen Großfürsten Stephan
Báthory. Bekes wurde auf dem Bekes-Berg beigesetzt.

,: die einst deine Ur-Ur-Großväter mit Lehm verputzt] Wörtlich: »die
einst dein Ururgroßvater aus Lehm gebaut«.
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,: die verhängnisvolle Welt] Wörtlich: »die ruinierte Welt«.
,: im Labyrinth der Spiegel] Wörtlich heißt es: »im Labyrinth der Lade-

räume«.
,: alles mit sich hinaustragend] Wörtlicher wäre: »alles in sich hinaus-

tragend«.
,: der ich alles Böse mit Gedichten heile] Wörtlich: »der ich alles Böse

vermittels Gedichten herauslasse«. 
,: das Morgenrot, vermischt die Tränen mit dem Morgenrot] Wörtlich:

»das Morgenrot wie eine Träne, die mit dem Morgenrot vermischt ist«. 
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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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