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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.
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Bahia

Du weißt es nicht (. Übersetzung)
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Sie - ist Frau. Ist - Mutter. Sie ist - Blut, Brot, Lohn.
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V A

Abend 

Es seufzt ein feuchter Abend über meinen Händen. 
Ich hebe meine Augen durch’s Fenster zu den Ländern. 
Erinn’re mich an dich – und alles Denken irret 
Durch’s Schattenweh hinein ins helle Licht entwirret. 
 
Ich sehe klare Teiche. Im Schilf ein Nest. Die Schwäne. 
Sie summen ringsumher, die Bienlein Honig wähnen. 
Ins Blütenfeuer streut die Sonne Weihrauchkerne – 
Der Duft von Schmielen zieht hinauf bis zu den Sternen. 
 
Am Uferstein da flüstert eine Welle leise 
Ein Märchen ohne Worte … Ihr zuzuhör’n ist gute Weise! 
Doch plötzlich rührt mich was mit eis’gen Fingern an – 
Das ist der feuchte Abend, auf meinen Händen stirbt er sodann!

◊

◊



 V A

Du weißt es nicht (. Übersetzung)

Du weißt es nicht – du wirst es nie erhaschen, 
Wohin ich jeden lieben Abend geh’ … 
Wozu zwei Linnenblüten sich neu im Tau gewaschen 
Und wie ein Feuer aus der Asch’ entstehn. 
 
Und gar nichts weißt du nun. Wie seltsam! Gut anzuschau’n. 
Wie gut, daß du nie jemals etwas davon weißt! 
Des Flieders Blüten öffnen sich ja zwischen Grauen – 
So tief wie dieses Meeres Wasser heißt. 
 
Dann wird ein blasser Stern dir durch das Fenster streunen. 
Und von den Frühlingsfeldern zieht ein Duft. 
Du weißt ja nichts! Noch wenn bei alten Gartenbäumen 
Ich jemand treffe, lächelnd, was mich dorthin ruft. 
 
Nimm alles, was du willst – ich schied von allem längst! 
Dir gebe ich rein alles, ’s ist meine Pflicht. – 
Berühr’ die Blüte nicht, die in der Träne glänzt – 
Die Blüte … – ach, den Namen kennst du nicht!… 

Bäume

O ihr schweigsamen meiner Traurigen Freuden Geheimnisse Wachen. 
Woran denkt ihr, wenn ihr wie die Einsiedler am Wege steht? 
Ihr lächelt mir allezeit zu vom Weiten von grünen Blättern umweht, 
Flüstert untereinander irgendwelche geheimen Sachen. 
 
Leise, leise horche ich mich bei sterbenden Neumond ein 
Komme und finde am rauhen Baumstumpf gemächlich Anlehnung. 
Die Schwellen zwischen den Schatten fallen hin, die der Wahrheit, der Träu- 
Aufleuchtet die Seele in der süßen Qual der Wesensumwandlung. 

◊

| mereien ... 



V A 

Unter dem Zweig, bekränzt von Blüten, wächst die Sehnsucht. 
Das Zittern der gefrorenen Sterne ist so schmerzensreich! 
In den Augen geistert ein Bild, gleich des lodernden Feuers Flucht. 
 
So wie ich als Kind den Feuerscheit imkreise drehte zugleich. 
Immer näher und näher. – Ich kenne ihn! Auch sein Gesicht! Das ist er! 
Ach, das ist er … – sagen die Lippen noch. Ich höre nichts mehr …  

Der Einsiedler

Auf den blauen Bergen wandert weiße Stille, 
Pflanzt des Abends Blumen dort auf alle Höhen. 
Schaue in die Ferne, will die Weite sehen – 
Erblicke in dunkler Höhle ein unklares Gebilde. 
 
Das ist er. Der Mensch. Mit keinem ansonsten vereint. 
Unrasiert das Gesicht, gönnt dem Leibe kein Bad, 
Hat keine Kleidung, hat keine Bettstatt … 
Unheimliche Einsamkeit – sein einziger Freund. 
 
Wo ist seine Heimat? Wo ist sein Haus? Man weiß es nicht, 
Sein Pfad führt ihn nie aus dem Steinversteck: 
Ringsherum kein Mensch, an Nachbar gebricht’s … 
 
Nur ein rauher Dornbusch, der den Eingang verdeckt, 
Lächelt mit roter Blüte ins Innere keck. 
Doch auch ihr Lächeln ist im Dämmern verirrt … 

◊

◊
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Mache mich, Herre Gott (. Übersetzung)
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Verwandle mich, o Herr (.Übersetzung)
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Den leidenden Müttern und 
den klagenden Ehefrauen 
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Ohne Finger des Könners,
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Der Sucher

Verschlossen

Das Fenster

auch

Miniaturen

Tropfte
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Hände
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L A

Im Mondschein

Ohne Engel, 
Ohne Seraphinen –  
Allein – 
Ergötzt du dich unsrer gesegneter Saaten. 
 
Hier rinnt deine Träne im Mondenschein 
Auf Kümmel und Hederich – 
Doch niemals zerbirst sie, 
Nie zerspringt sie – 
Sie leuchtet in meiner Seele auf, 
Als wie im Mondschein. 
 
Weshalb, weshalb 
Weinst Du denn, 
Schmerzvoller Heiland, 
In sternübersäten Juni-Nächten? – 
Vor Dir neigt sich der Spross, Dich träumen die Blumen … 
Gefällt es dir denn nicht, mit uns zu sein 
Unter des Nordens Himmel – 
Ist’s Dir nicht lieb? 
 
Wo sind die Engel, 
Wo hin sind die Seraphinen, 
Wenn das Gottesauge tränenfeucht? – 
Die Nacht ist so hell, so voll Gefühle, 
Der Hederich fragt, 
Was weinst du: 
Aus Kummer oder Freude? – 
Sag an, sag an! 

◊



L A 

Educ de custodia

Führe, o Herr, aus dem Gefängnis meine Seele, 
Laß sie sich erheben bis zur blauen Himmelstür – 
Ich liebte die Berge, das Meer und das Sandkorn gehl, 
Jedoch überall hatte ich Sehnsucht nach Dir. 
 
Diese Sehnsucht quält mich jetzt ohne Erbarmen, 
Mein Gefängnis – der kalte Leib – schütteln die Schauer … 
Singt, singt, ihr Brüder, Sonnenhymnen dem Armen – 
Seht auch die Berge beugen dem Tod sich auf Dauer. 
 
Ich rufe euch zu mit lauter Stimme wiederholt: 
Du, lieber Gott, kannst alleine mir helfen lassen – 
Führ mich hinaus, da Nebel die Sonne verdeckt, wie Rost das Gold, 
Denn in meinen Augen selbst die grünen Felder verblassen. 
 
Führe mich, führe – Bevor meine Hände erschlaffen müssen, 
Aus meinen Wunden das Blut nun steigt, 
Wenn auch die Vogelbrüder zum Abschied sich sammeln zu Füßen, 
In meinen Ohren ihr helles Lied gänzlich schweigt. 
 
Jedoch ein anderes Lied will sich ringsum verbreiten, 
Wie es kein Herz auf dieser Erde könnte fühlen, – 
Sag, lasse doch der Bruder Tod mich schneller scheiden 
Aus diesem Gefängnis, dass so dunkel und kühle! 
 
Sag an, schon hier wogen der Freude Sphären, 
In ihrer Mitte brennst, wie die Sonne, Du – 
Schau, wie der Sehnsucht Herbst erblüht, als ob es Rosen wären, 
Ohnmächtig falle ich in den Arm des Bruders Tod dazu. 
 
Doch du führst meine Seele aus diesem Gefängnis heraus, 
Machst weit auf die Tür zum blauen Himmelsrevier, 
Ich verlasse die Berge, das Meer und das sandkörnige Haus, 
Ich verlasse alles, alles wegen Dir. 

◊
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Beim unglücklichen Bruder

Zur Erinnerung an meinen frü-
heren Lehrer Tamošius Žilinskas 

◊





Alfred Franzkeit hat zu den litauischen Quellen seiner Übersetzungen oft 
nur spärliche Angaben gemacht. Wir haben alle Angaben überprüft und 
ggf. ergänzt: 

Zu den Seiten –. Bahia: Baia. Aus: Pietų kryžius. Sao Paulo , S. . 
Übersetzt . — Du weißt es nicht (. Übersetzung): Tu nežinai. Aus: Lie-
tuvių poezija, Bd. . Hrsg. v. Vytautas Vanagas. Vilnius 2, S. . 

Zu den Seiten –. Mutter: Motina. Aus: Pietų kryžius. Sao Paulo , 
S. . Übersetzt . — Hoffnung: Viltis. Aus ebd., S. . Übersetzt . 
— Wind: Vėjas. Aus ebd., S. . Übersetzt . — Im Regen: Lyjant. Aus: 
Lietuvių poezija, Bd. . Hrsg. v. Vytautas Vanagas. Vilnius 2, S. . 
Übersetzt . — Abend: Vakaras. Aus Lucia Baldauf: Litauische Lyrik. 
München , S. . Übersetzt . — Du weißt es nicht (. Überset-
zung): Tu nežinai. Aus ebd., S. . Übersetzt . 

Zu den Seiten –. Zu diesen Gedichten gab Franzkeit keine Quelle 
an. Er hat sie im Jahre  übersetzt. Bäume: Medžiai. — Der Einsiedler: 
Atsiskyrėlis. — Cascata Cristalina. 

Zu den Seiten –. Mache mich, Herre Gott (. Übers.) und Verwandle 
mich, o Herr (. Übers.): Paversk mane, Viešpatie. Aus: »Tėviškės žiburai« 
(Mississauga/Kanada) Nr.  (), vom .., S. . Übersetzt . 
Ambrazas’ Dedikation »Den leidenden Müttern …« hat Franzkeit einmal 
übernommen (. Übers.), einmal weggelassen (. Übers.). 

Zu den Seiten –. Beerdigung: Laidotuvės. Aus: »Europos Lietuvis« 
Nr.  (), vom .., S. . Übersetzt . — Der Sucher: Ieškoto-
jas. Aus: Poezijos pavasaris ’. Vilnius, S. . Übersetzt . — Ver-
schlossen: Užsivėrė. Aus ebd., S. . Übersetzt . — Das Fenster: Lan-
gas. Aus: XX amžiaus lietuvių poezija. Vilnius , S. . Übersetzt . 
— Hände: Rankos. Aus ebd., S. . Übersetzt . — Im Mondschein: Mė-
nesienoj. Aus ebd., S.  f. Übersetzt . — Educ de custodia. Aus: k. A. 
Übersetzt . — Beim unglücklichen Bruder: Pas nelaimingą brolį. Aus: 
Lietuvių poezija, Bd. . Hrsg. v. Vytautas Vanagas. Vilnius 2, S. . 
Übersetzt .

A

Quellennachweise



A

Das editorische Profil der Franzkeit-Edition soll dem Leser die Authentizi-
tät von Franzkeits Schreibmaschinenmanuskripten vermitteln. Deshalb 
wird, soweit es die Quelle »Franzkeit« zulässt, mit Abbildungen bzw. Mon-
tagen von Scans seiner Manuskriptseiten gearbeitet. Ein biografischer und 
ein Kommentarteil ergänzen jeden Band und sollen den Lesern von Franz-
keits Übersetzungen eine historisch wie kulturell angemessene Lektüre der 
Gedichte ermöglichen, ohne dabei einer bestimmten, konkreten Interpre-
tation vorzugreifen.  

Franzkeit schrieb seine Übersetzungen mithilfe verschiedener Schreib-
maschinen auf damals handelsüblichen Voll- und Durchschlagpapiere. Um 
eine maximale Authentizität zu erreichen und dem Leser ein Bild der Ori-
ginale zu vermitteln, wird in der Edition mit Montagen von Scans von 
Franzkeits Manuskripten gearbeitet – soweit es diese zulassen. Die nach-
träglichen editorischen Eingriffe bestehen in zwei Schritten. 

Zuerst werden die technischen Anforderungen der Manuskript-Scans 
an den neuen Band angepasst. Die aufbereiteten Bilddateien werden dann 
in das für alle Bände gleiche Seitenlayout montiert. Dafür müssen alle 
Texte neu ausgerichtet und an die Schriftgröße pt angepasst werden. 
Franzkeit hat immer den litauischen Originaltext und seine deutsche Über-
setzung zusammen niedergeschrieben. Zumeist geschah das blockweise. 
In den Fällen, in denen er jedoch abwechselnd vorging, entsteht nach dem 
Entfernen des litauischen Originals ein zu großer Zwischenraum zwischen 
den Strophen der Übersetzung. In solchen Fällen werden die Strophen ein-
zeln montiert und auf diese Weise ›zusammengebracht‹.  

Da die Edition also mit Abbildungen von Franzkeits Manuskripten ar-
beitet, werden seine handschriftliche Anmerkungen oder Verbesserungen 
letzter Hand ebenfalls mit abgebildet. Dessen ungeachtet wird das Mate-
rial keinesfalls unkritisch präsentiert. Im zweiten Schritt wird nämlich jede 
Übersetzung auf etwaige offensichtliche Schreibfehler hin überprüft. 
Franzkeits häufigste Fehler, die den Lesefluss hemmen oder zu Unleser-
lichkeiten führen, sind fehlende oder doppelte Buchstaben, fehlende Leer-
zeichen, vertauschte Buchstaben oder mehrmalig überschriebene Buchsta-
ben. Bei jedem detektierten offensichtlichem Fehler muss individuell ent-
schieden werden, welche Art der Korrektur vorgenommen werden kann, 
um die Authentizität von Franzkeits Manuskirpten möglichst vollständig 

Editorischer Bericht



zu erhalten. Technisch gesehen wird anschließend eine der drei folgenden 
Korrekturen durchgeführt:  
– Eine Fußnote wird gesetzt, in welcher der Fehler erläutert, diskutiert 

oder korrigiert wird;  
– einzelne Buchstaben oder Wörter werden auf technischem Wege er-

setzt. Es geht um eine Art Retusche, bei der die korrekten Buchstaben 
oder Wörter in den vorhandenen Text eingepasst werden. Franzkeits 
Schreibmaschinen hatten Courier-ähnliche Schriften. Ihr Farbton war 
ein Grau. Für die Retusche wird ebenfalls eine graue, Courier-ähnliche 
Schrift verwendet, aber eine, die Franzkeit selbst nicht verwendete. Das 
bewirkt, dass die Retusche den Lesefluss zwar nicht stört, andererseits 
bei genauerem Hinsehen ersichtlich bleibt; 

– wenn ein Text zu fehlerbehaftet sein sollte oder wenn dessen allgemeine 
technische Bildqualität nicht ausreichen sollte, werden komplette Stro-
phen ersetzt oder das gesamte Gedicht neu gesetzt. Dies geschieht dann  
in schwarzer Farbe und mit der Type der Edition, der »Baltica«, sodass 
der Eingriff deutlich erkennbar ist. 

A 

Venáncijus Ãlišas 
 
Der Dichter Ališas hieß eigentlich Aleksandras Arminas. Er wurde  im 
südwestlichen Litauen im Dorf Ožkabaliai geboren. Dort besuchte Arminas 
auch die Grundschule, bevor er auf das Gymnasium von Vilkaviškis wech-
selte. In Vilkaviškis befand sich auch das Priesterseminar, in das Arminas 
nach seinem Abitur  eintrat. Nachdem Arminas  geweiht worden war, 
wurde er zuerst Vikar in Keturvalakiai (südöstlich von Vilkaviškis) und 
dann in Alytus.  emigrierte Arminas nach Brasilien, wo er in São Paulo, 
Joanópolis, Piracaia und Mauá lebte. Dort arbeitete er in heimischen und 
exil-litauischen Kirchengemeinden als Prälat.  

Arminas gab in den Jahren – in Brasilien die litauischspra-
chige Zeitschrift »Šviesa« (Das Licht) heraus. Arminas selbst hat dann in 
den Zeitschriften »Židinys« (Der Kamin) und »Dienovidis« (Die Mittags-
stunde), die beide in Sowjetlitauen erschienen, sowie in »Draugas« (Der 
Freund) und »Studentų žodis« (Das Wort der Studenten), die in der nord-
amerikanischen Diaspora der Exil-Litauer erschienen, Gedichte unter dem 
Pseudonym, mit dem er in die Literaturgeschichte eingangen ist (»Ališas«), 

Biografische Angaben





veröffentlicht. Außerdem sind von ihm zu Lebzeiten drei Gedichtsammlun-
gen erschienen. Die erste, »Die Glocken von São Bento«, publizierte Armi-
nas noch in Litauen; die beiden anderen, »Das Südkreuz« und »Cascata 
Cristalina«, erschienen in Brasilien. Einen weiteren Gedichtband, »Saulės 
kalvarijos« (Passionswege der Sonne), konnte Arminas zwar noch vorberei-
ten, er wurde aber nicht mehr veröffentlicht. Der Sammelband »Jenseits 
der Meere« erschien dann posthum in Chicago. Arminas starb  in 
Mauá bei São Paulo. Nach ihm ist eine Straße in São Paulo benannt. 

Arminas schrieb überwiegend Gedichte in klassischen Formen, aber 
auch Sonette, die unter deutlichem Einfluss des Symbolismus stehen. Seine 
Dichtung ist durchdrungen von nostalgischen Erlebnissen und philoso-
phisch-religiösen Reflexionen, in die Beschreibungen der exotischen, süd-
amerikanischen Landschaft eingeflochten sind. 

Gedichtsammlungen: São Bento varpai (1938, Die Glocken von São Bento); Pietų Kryžius 
(1948, Das Südkreuz); Cascata Cristalina (1953); Anapus marių (1984, Jenseits der 
Meere). 

 
 
Kazìmieras Juõ̃zas Ambrã̃sas S. J.  

 
Ambrasas wurde  in Surgučiai in der Nähe von Marijampolė geboren, 
und zwar im damaligen Amt Sasnava.  erlangte er am Gymnasium von 
Lazdijai die allgemeine Hochschulreife und studierte anschließend Litua-
nistik an der Universität Vilnius.  schloss er diesen Studiengang ab 
und studierte von  bis  Anglistik. Von  an war Ambrasas zu-
dem für rund eine Dekade Redakteur bei den Zeitschriften »Tarybinis mo-
kytojas« (Der Sowjetlehrer), »Ekrano naujienos« (Kinoneuigkeiten) und 
»Mūsų gamta« (Unsere Natur). Nachdem er  Mitglied des sowjeti-
schen Journalisten-Verbandes geworden war, bereiste er als Journalist die 
gesamte UdSSR. Im Jahre  wurde Ambrasas an der philologischen Fa-
kultät der Universität Vilnius promoviert. Bereits während der Promotion 
und dann für weitere siebzehn Jahre unterrichtete er an der Universität Vil-
nius Litauisch und Übersetzungswissenschaften. Einige Jahre davon war er 
als Litauisch-Lektor an die Universität Poznań abgeordnet.  

 ließ sich Ambrasas in den Jesuitenorden aufnehmen, obwohl die 
»Societas Jesu« (Gesellschaft Jesu) in der Sowjetunion verboten war. Er be-
suchte das illegale Priesterseminar der Jesuiten und wurde  in den 
Priesterstand erhoben. Im selben Zeitraum wirkte er bei den katholischen 
Untergrundschriften »Aušra« (Die Morgenröte) und »Lietuvos katalikų 

A





bažnyčios kronika« (Kirchenchronik der litauischen Katholiken) mit. Im 
Jahre  war Ambrasas Litauischlehrer am Priesterseminar von Kaunas. 
Von  bis  arbeitete er in der litauischsprachigen Redaktion des 
»Radio Vatikan« und wirkte zugleich in Gemeinden auf den Philippinen 
und in Indien. Danach war er Gemeindepriester in Montreal und von  
an in Chicago. In Chicago unterrichtete er auch am dortigen Institut für li-
tuanistische Studien, welches eine freie gemeinnützige Einrichtung ist. 

Ambrasas ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher und religiöser Zeit-
schriftenartikel und Bücher. Er gilt als Gründervater der litauischen Über-
setzungswissenschaft, weil auf seine Initiative hin  an der Universität 
Vilnius das Fach »Literarisches Übersetzen« eingeführt wurde. Dieser Stu-
diengang bestand bis . Einer offiziellen ›Aufforderung‹ der Sowjetbe-
hörden folgend, musste Ambrasas seine wissenschaftlichen Publikationen 
unter dem Nachnamen »Ambrasas-Sasnava« veröffentlichen, damit sie 
nicht mit denen des Literaturkritikers Kazys Ambrasas (–) ver-
wechselt würden.  

Ambrasas übersetzt auch selbst aus dem Englischen, Russischen, Polni-
schen und Italienischen, und zwar zumeist Prosa. Seit  ist er Mitglied 
der Litauischen Katholischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahre  
wurde ihm die »Unabhängigkeitsmedaille« der Republik Litauen verlie-
hen. Seit  lebt und arbeitet Ambrasas im Jesuitenhaus zu Kaunas. 

Werke (Auswahl): Vertimo mokslas (1978, Übersetzungswissenschaft); Vertimo tyrinėji-
mai (1984, Forschungen zur Übersetzung). — Erzählungen: Kalnuose ir raistuose (2010, 
In den Bergen und Mooren). — Essaystik: Simonas iš Valtūnų (1997, Simon aus Valtū-
nai); Aukštyn (2003, Aufwärts); Mažasis magnificat (2010, Das kleine Magnificat); Vėlia-
vos iškeltos plakas …: Lurdas–Šiluva (2010, Flaggen wehen im Wind …: Lourdes–Ši-
luva); Subito beato (2012); Neišvengiama akistata (2014, Unausweichliche Gegenübers-
tellung). — Reiseberichte: Taboro kalno šalis (1995, Das Land des Berges Tabor); Kili-
mandžaras (2000, Kilimandscharo); Kengūrų ir koalų pašonėje (2002, Bei Kängurus und 
Koalas); Amerikos Lietuvoje (2007, Im Litauen Amerikas). — Landeskunde: Ašmonai … 
ir bevardės sodybos (2016, Ašmonai … und seine namenlosen Gehöfte). 
 
 

Leonárdas Kazìmieras Andriẽkus 
 

Andriekus wurde  in Barstyčiai, das südöstlich von Skuodas liegt, ge-
boren. Bereits als Jugendlicher entschied er sich für den geistlichen Weg 
und trat mit Neunzehn dem Franziskanerorden bei. Zunächst bereitete er 
sich am Gymnasium der Franziskaner in Kretinga vor, um dann  Or-
densbruder zu werden. Hierbei erhielt er den Namen Leonardas. Nach sei-
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nem Gymnasialabschluss studierte er von  bis  an Priestersemina-
ren in Österreich, Jugoslawien un Italien Theologie.  wurde Andriekus 
zum Priester geweiht. Von  an promovierte er an der Ordenshoch-
schule der Franziskaner in Rom, der »Päpstlichen Universität Antonia-
num«, wo ihm  der Doktor in Kanonischem Recht verliehen wurde. 
 arbeitete er an der Zeitschrift »Lietuvių balsas« (Die Stimme der Li-
tauer) mit, die sich von  bis  an die litauischen Kriegsflüchtlinge 
richtete.  

 wanderte Andriekus in die USA aus. Dort pflegte er enge Kon-
tankte zu anderen litauischen Exil-Intellektuellen wie z. B. zum Schriftstel-
ler Antanas Vaičiulaitis oder zu den Dichtern Jonas Aistis und Bernardas 
Brazdžionis. Von  bis  war Andriekus Chefredakteur der christli-
chen Zeitung »Šv. Pranciškaus varpelis« (Das Glöckchen des Hl. Franzis-
kus), die von Litauen ins Exil gegangen war. Von  an layoutete Andrie-
kus auch die Exil-Zeitschrift »Aidai« (Das Echo), deren Chefredakteur er 
 wurde und bis  blieb. Mit längeren Unterbrechungen hatte er seit 
 unterschiedliche Führungspositionen in litauischen Franziskaner -
klöstern in den USA inne. Unter anderem war er von  bis  Rektor 
des Franziskaner-Gymnasiums St. Antonius in New York. Andriekus betei-
ligte sich auch sonst aktiv am kulturellen Leben der Exillitauer und war von 
 an zehn Jahre Vorsitzender des litauischen Exilschriftstellerverban-
des. Andriekus starb  in New York. 

In seiner Poesie überwiegen religiöse und patriotische Motive, wobei 
seine religiöse Lyrik sehr persönlich und subjektiv ist. Gedichte zu schrei-
ben, begann Andriekus recht spät – die erste Gedichtsammlung »Offenes 
Meer« erschien, als er bereits  Jahre alt war. In der Folge veröffentlichte 
Andriekus noch sieben weitere Lyrikbände. Andriekus’ Gedichte wurden 
auch ins Englische übersetzt; die Übersetzungen erschienen  im Sam-
melband »Amens in Amber« und  in »Eternal Dream«. Andriekus’ 
letzte beiden Gedichtbände, »Behalten habe ich nur den blauen Himmel« 
aus dem Jahre  und der posthume » Gedichte«, erschienen bereits 
in der restituierten Republik Litauen. 

Gedichtsammlungen: Atviros marios (1955, Offenes Meer); Saulė kryžiuose (1960, Sonne 
in Kreuzen); Naktigonė (1963, Nachtweide); Po Dievo antspaudais (1969, Unter den Sie-
geln Gottes); Už vasaros vartų (1976, Hinter den Toren des Sommers); Balsai iš anapus 
(1988, Stimmen aus dem Jenseits); Atmink mane, Rūpintojėli (1985, Erinnere dich an 
mich, Schmerzensmann!); Pasilikau tik dangų mėlyną (1991, Behalten habe ich nur den 
blauen Himmel); 100 eilėraščių (2014, 100 Gedichte). 
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Juõzas Andziuláitis-Kalnė́nas 
 

Andziulaitis erblickte das Licht der Welt  im Dorf Gaisriai, das südöst-
lich von Šakiai liegt. Litauen war damals Teil des Russischen Reiches. Nach 
der Niederschlagung des polnisch-litauischen Aufstandes von / war 
dort das Verbot erlassen worden, Texte zu publizieren, die aus lateinischen 
Lettern gesetzt waren. Hiervon war die litauische Kultur direkt betroffen; 
das Verbot sollte erst nach  Jahren aufgehoben werden. Die politische Si-
tuation und insbesondere das Druckverbot müssen Andziulaitis geprägt 
haben. Denn vermutlich waren dies die Gründe, weshalb er Lehrer werden 
wollte und das Lehrerseminar in Veiveriai (b. Kaunas) besuchte, das er im 
Alter von  abschloss. Anschließend setzte sich Andziulaitis nicht nur ge-
nerell für die litauische Sprache ein – seine Berufswahl ermöglichte ihm 
dies –, sondern unterstützte auch die in Ostpreußen verlegte, in Russland 
aber illegale, litauischsprachige Monatsschrift »Aušra« (Die Morgenröte, 
–) organisatorisch und inhaltlich.  

Bereits im Lehrerseminar von Veiveriai hatte Andziulaitis verbotene li-
tauische, weil ›lateinisch‹ geletterte Bücher verbreitet und einen geheimen 
Literaturkreis geleitet, dessen Teilnehmer Literatur in traditionell gedruck-
tem Litauisch lasen und monatlich die Zeitung »Laimės valandos« (Stun-
den des Glücks) herausgaben. In dieser Zeitschrift erschienen auch And-
ziulaitis’ erste eigene Gedichte. , also nachdem er examiniert worden 
war, bekam Andziulaitis eine Lehrerstelle in Garliava (b. Kaunas) zugespro-
chen. Diese Stelle nutzte er, um seine freiheitlichen Ansichten zu verbrei-
ten; zum Beispiel unterrichtete er Litauisch nach ›traditionellen‹ Lehrbü-
chern, was verboten war. In Garliava hatte sich damals ein litauenpatrioti-
scher Literaturkreis gebildet, an dem Andziulaitis mitwirkte. Zwei Jahre 
lang arbeitete er zudem im engeren Kreis der »Aušra« mit, in der er auch 
eigene Gedichte, Übersetzungen und Artikel veröffentlichte. Dies geschah 
unter dem Pseudonym »Kalnėnas«. 

Wegen seiner illegalen Tätigkeiten floh Andziulaitis  nach Tilsit in 
Ostpreußen, wo er der Herausgeber der letzten beiden »Aušra«-Ausgaben 
wurde. Die Zeitschrift ging ein, weil ihr Mäzen bankrottierte und ihre Auf-
lagen unter den Russland-Litauern im Wesentlichen verschenkt worden 
waren. Anschließend wanderte Andziulaitis in die USA aus, wo er als Berg-
mann und Händler arbeitete. Daneben schrieb er für die Zeitungen »Lietu-
viškasis balsas« (Die litauische Stimme) und »Apšvieta« (Aufklärung). In 
den Jahren / gab Andziulaitis die Zeitung »Vienybė lietuvninkų« 
(Die Einigkeit der Litauer) heraus, in der viele populärwissenschaftliche 
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Artikel von ihm erschienen. Außerdem studierte er berufsbegleitend Medi-
zin an einer Universität in Baltimore. Nach seiner Aprobation im Jahre 
 wirkte Andziulaitis nur noch als Arzt und nahm am literarischen und 
politischen Leben der Exillitauer nicht mehr teil.  verstarb er in New 
Britain in Connecticut. 

Von Andziulaitis sind etwa  Gedichte – zumeist Übersetzungen und 
Nachdichtungen –, über  literaturkritische, gesellschaftskritische und 
populärwissenschaftliche Zeitschriftenbeiträge und über  andere Über-
setzungen überliefert. Seine Gedichte sind von romantischen Motiven ge-
prägt; die Dichtungen Taras Ševčenkos (–), Ivan Nikitins 
(–) und Robert Burns (–) haben den frühen Andziulai-
tis maßgeblich beeinflusst. In späteren Werken standen für Andziulaitis so-
zialpolitische Themen im Vordergrund. In seinen literatur- und gesell-
schaftskritischen Texten argumentiert er vor allem zugunsten des Realis-
mus und setzt sich für eine hohe künstlerische Qualität ein. Er übt Kritik an 
der Politik des zaristischen Russlands und an der Kirche in Litauen. Wei-
tere wichtige Themen sind Bildung und litauische Identität.  

Die Übersetzungen dienten Andziulaitis zum Ausdruck eigener Ansich-
ten. Ab  übersetzte er vornehmlich die Prosa polnischer, russischer 
und französischer Schriftsteller, darunter Werke von Adam Mickiewicz 
(–), Nikolaj Gogol’ (–) und Guy de Maupassant 
(–). Mit seiner Übersetzung des »General Sketch of European 
History« des britischen Gelehrten Edward August Freeman (–) 
war Andziulaitis  der erste, der ein Geschichtslehrbuch in Litauisch 
veröffentlichte. Andziulaitis sammelte auch Folklore- und anderes etnogra-
phisches Material. Es erschien z. B.  und  in den »Mitteilungen der 
Litauischen literarischen Gesellschaft« zu Tilsit. 

Publikationen (Auswahl): Ką vienas žmogus įstengia (1886, Wozu eine Person in der Lage 
ist); Birutės dainos (1887, Die Lieder der Birutė); Airija (1887, Irland); Ar mes esame 
valni? (1888, Sind wir frei?); Angliakasyklos ir angliakasiai (1890, Bergbau und Berg-
leute); Ką mes esame kalti mokslui (1890, Was wir der Wissenschaft schuldig sind); To-
mas Miunceris ir didysis būrų maištas (1892, Thomas Müntzer und der große Bauernauf-
stand); Katalikybė ir socializmas (1893, Katholizismus und Sozialismus); Armėnija ir 
armėnai (1893, Armenien und die Armenier); Volteras (1893, Voltaire). — Gedichte: And-
ziulaitis‘ Gedichte erschienen in der von einem Literaturkreis verlegten Zeitung »Lai-
mės valandos« und in den ostpreußischen litauischsprachigen Zeitschriften »Aušra« 
(Die Morgenröte), »Žiūronas« (Das Fernglas) und »Nemuno sargas« (Der Memelwäch-
ter). 
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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 nur als Erklärungen angesehen werden, die weitere Interpretations-
möglichkeiten bieten. 
 
Bahia 
, : Über fernen Ozeanen dann entgleiten] Wörtlich heißt es im Li-

tauischen: »in die Weiten der Ozeane«.  
, : blickt mit glas’gen Augen in die Fernen drein] Wörtlich heißt es: 

»blickt immerzu in die glasigen Augen«.  
, : auf andern Ufern ruht] Wörtlich heißt es: »wird bald auf andern Ufern 

wandern«.  
, : Boote rudern langsam schon heran] Wörtlich heißt es: »Boote rudern 

langsam vorwärts«, ohne dass die Richtung (»heran«) eindeutig wäre.  
, : Segel bauschen sich] Im Original steht hier Futur: »Segel werden sich 

bauschen, werden Himmelskreise schreiben«. 
, : meine Sehnsucht treibt zur Reise] Im Original ist es so gemeint, dass 

die Sehnsucht die Segel antreibt.  
 
Du weißt es nicht (. Übersetzung) 
, : was wie Feuer aus der Asche glüht] Wörtlich heißt es: »und (die Lei-

nenblüten) glühen wie Feuer aus der Asche«.  
, : in Dämmerungen] Im Original steht: »zwischen den Dämmerungen«.  
,  f.: im zarten / Frühlingsduft] Wörtlich heißt es: »und der Frühlings-

duft«. 
 
Mutter 
, : Sie ist – Blut, Brot, Lohn] Im Original erscheint das Wort »Lohn« 

nicht.  
, : unendliches Vertrauen] Wörtlich heißt es: »unendliche Anmut«.  
, : ihre Brust] Wörtlich heißt es: »ihre unruhige Brust«.  
, : Auf ihres Hauses Schwelle] Im Original steht: »Auf der Schwelle einer 

alten Herberge«.  
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Kommentare





, : In namenloser Liebe!] Wörtlich heißt es: »Du, namenlose Liebe!«.  
, : ein leises Echo] Im Litauischen steht: »das zärtlichste Echo«.  
,  f.: erreichte dich / Das eine Wort, weil wir doch aus der Stille kamen] 

Wörtlich heißt es: »rief dich / Das eine Wort, in der Stille gesprochen«.  
 
Hoffnung 
, : Beija-flor] beija-flôr ist Portugiesisch und bedeutet »Kolibri«.  
, : hab’ ich dich erblickt] Wörtlich heißt es: »belebe ich dich wieder«.  
 
Wind 
, : Ein zorniges Gesetze hieß sie sich hier vereinen] Eigentlich heißt es 

im Litauischen: Steine »sind durch zornige Gesetze in eins gefesselt«.  
, : des Daseins Bande] Wörtlich heißt es: »des Daseins Seele«.  
, : die Herzen weckt auch denen, die das Leben ekelt] Im Original steht 

eigentlich: der Wind »weckt das Herz, dem das Leben gleichgültig ist«.  
 
Im Regen 
, : Der Regen hört langsam auf] Wörtlich heißt es: »der Regen hörte 

auf«. 
 
Du weißt es nicht (. Übersetzung) 
, : Dir gebe ich rein alles, 's ist meine Pflicht] Der Teilsatz »'s ist meine 

Pflicht« ist im Original nicht vorhanden. Wahrscheinlich fügte Franzkeit 
ihn um des Reimes willen hinzu.  

 
Bäume 
, : Unter dem Zweig] Wörtlich heißt es: »Durch das Zweiglein«.  
 
Der Einsiedler 
, : Mit keinem ansonsten vereint] Im Original steht: »Weit weg von 

Menschen aufgewachsen«.  
, : Sein Pfad führt ihn nie aus dem Steinversteck] Wörtlich heißt es: 

»Kein Pfad führt ihn aus dem Steinversteck«.  
 
Cascata Cristalina 
Das Gedicht stellt den Anblick eines brasilianischen Wasserfalls und Visio-
nen von der litauischen Heimat, die durch Heimweh hervorgerufen wer-
den, einander gegenüber. 
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, : Aus der Wunde der ohnmächtigen Erde] Wörtlich heißt es: »Aus der 
triefenden Wunde der Erde«.  

,  f.: Wie der junge Strahl sein Nest, / Das so daunenweich, verläßt] Im 
Original steht: »Wie der junge Strahl zerbricht / auf deinem bzw. in dein 
daunenweiches Nest«.  

, : der Zeiten hellstes Gut] Wörtlich heißt es: »der Zeiten hellsten Berg-
kamm«.  

, : Ich kehre zurück!] Im litauischen Original steht: »Ich werde dorthin 
zurückkehren!«.  

,  f.: das Herz sogar / Nahm aus der Ferne dies Lied noch wahr] Wört-
lich heißt es: »dieses Lied hieß das Herz von Weitem, sich zu betrinken«. 

 
Mache mich, Herre Gott (. Übersetzung) 
, : Die menschliche Seele] Wörtlich heißt es: »die unsterbliche Seele«.  
,  f.: die Frauen und / Kinder nicht schlagen] Im litauischen Original 

steht: »die Frauen nicht schlagen und / die Kinder nicht verlassen«.  
 
Verwandle mich, o Herr (. Übersetzung) 
,  f.: die Frauen nicht prügeln, / Und Kinder fortwerfen] vgl. die Anmer-

kung zu ,  f. Der zweite Versteil kann auch als »Kinder nicht herum-
werfen« interpretiert werden. 

 
Beerdigung 
»Höchster« ist die Anrede an Gott. 
,: zu ihm aufsteigend] Im Original sind die Himmel gemeint: »zu ihnen 

aufgestiegen«.  
 
Verschlossen 
, : Von dem nördlichen Himmel] Wörtlich heißt es: »Von dem zurück-

gewonnenen nördlichen Himmel«.  
 
Educ de custodia 
Der lateinische Gedichttitel bedient sich eines Verses im Psalter der Vul-
gata: »educ de carcere animam meam ut confiteatur nomini tuo me ex-
pectant iusti cum retribueris mihi« (Ps ,); zu Deutsch in etwa: »Führe 
mein Herz aus dem Gefängnis, auf dass es deiner Behauptung vertraue, 
dass mich die Gerechten in dem Augenblick erwarteten, in dem du es mir 
vergelten kommen wirst«. Zu diesem Vers gibt es eine lange künstlerische 
Tradition, in der er oft etwas anders lautet als in der modernen Vulgata. 
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, : singt, ihr Brüder, Sonnenhymnen dem Armen] Im Original gibt es 
»dem Armen« nicht.  

, : wiederholt] Wörtlich heißt es: »das letzte Mal«.  
, : kannst alleine mir helfen lassen] Wörtlich heißt es: »nur du allein 

kannst mir helfen«. 
,  f.: Führ mich hinaus …] Im Original heißt es: »Führ mich hinaus, 

[sonst] wird der Sonnenuntergang bald vom Nebel verdeckt sein wie 
Gold vom Rost, und die grünen Felder werden zusehends verblassen«.  

, : Aus meinen Wunden das Blut nun steigt] Wörtlich heißt es: Hände, 
»überströmt von Blut, das aus Wundmalen fließt«.  

, : gänzlich schweigt] Wörtlich heißt es: »verklingt«. 
, : Ohnmächtig falle ich in den Arm des Bruders Tod dazu] In der Über-
setzung fehlt ein Satzteil: »Ohnmächtig falle ich aus Liebe in den Arm des 
Bruders Tod dazu«. 
 
Beim unglücklichen Bruder 
Es handelt sich um eine ›lokalisierende‹ Nachdichtung von Ivan Nikitins 
(–) »Übernachtung auf dem Dorf« (Ночлег в деревне,  oder 
). Andziulaitis beschreibt auf diesem Wege das schwere und leidvolle 
Leben litauenpatriotischer Intellektueller auf dem Lande. Der Lehrer To-
mas Žilinskas (–), dem Andziulaitis sein Gedicht widmete, war 
am Lehrerseminar in Veiveriai tätig und ermutigte seine Schüler, sich mit 
der litauischen Literatur und Kultur auseinanderzusetzen. 
, : Schwer sind unsrer Brüder Hände] Im litauischen Original heißt es: 

»Schwer sind unserer Brüder Tage«. 
, : Armut täglich] Wörtlich heißt es: eine »Hungersnot täglich sehen«. 
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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 wurde 
auch in Halle ein »Litthau isches Seminar« gegründet. Es war eng mit dem 
dortigen Pietismus verknüpft.  

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. Jedoch waren 
die Forschungsinteressen einer Modernisierung unterworfen. Obwohl die 
Zentren also selbst bereits ihre Traditionen entwickelt 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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