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Zitate sind im fließenden Text in deutscher Übersetzung zu finden, die
litauischen Originale wurden zum Vergleich in die Fußzeile gerückt.
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1 Einleitung

1.1 Forschungsgegenstand

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die mit der ersten Ausgabe der
Metai (1818) von Kristijonas Donelaitis begonnene Rezeption des Dichters
und seines Hauptwerkes. Mit den Metai steht ein einzelnes Werk im Mit-
telpunkt dieser Untersuchungen. Anhand eines Großteils der vorhandenen
Einzeltexte (Vorworte von Donelaitis-Ausgaben, Feuilleton der Massen-
presse, (literatur)-wissenschaftliche Abhandlungen über den Autor, Lehr-
und Schulbücher) über das Leben und Werk von Donelaitis seit der ersten
Publikation der Metai, soll gezeigt werden wie stark die Rezeption den je-
weils bestehenden politischen Verhältnissen unterliegt, sich ihnen anpasst,
ja sogar von ihnen bestimmt wird. Literaturkritik ist keine Wissenschaft
sondern eine gesellschaftliche Institution, in der sich gesellschaftliches
Wirken widerspiegelt. Sie kann leicht in politisch gewollte Abhängigkeit
geraten, was bedeutet, dass die Literaturkritik nicht nur dem Apparat der
Kulturindustrie unterworfen ist, sondern zuallererst politischen Vorgaben
unterliegt. Die Auswahl der publizierten Literaturkritik wird nicht per
Zufallsentscheidung bestimmt, sie ist von Beginn an geplant und durch-
strukturiert. Vor allem in diktatorischen Regimen untersteht das Wort
des Kritikers den politischen Machthabern. Vor der Publikation bedarf
es einer strengen Kontrolle und einer Veröffentlichungsgenehmigung. Ei-
ne kritische Betrachtung erfahren daher besonders die feuilletonistischen
Texte aus der Tagespresse, denn gerade sie tragen maßgeblich zur Beein-
flussung vieler Bevölkerungsgruppen bei.

Als besonders lohnend bietet sich Donelaitis schon aufgrund seines Ran-
ges als der älteste litauische Dichter an, denn seine Rezeptionsgeschichte
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1 Einleitung

ist die längste Literaturgeschichte eines litauischen Autors überhaupt. Die
Wirkung seines Werkes reicht von der Romantik bis in das 21. Jahrhun-
dert. Donelaitis gehörte stets zum literarischen Kanon Litauens und fand
besondere Berücksichtigung in den Lehrbüchern der Schulen und Univer-
sitäten.
Der gesellschaftliche Hintergrund der Entstehungszeit von Donelaitis’

Werk und die sich in ihm widerspiegelnden Verhältnisse zu Donelaitis’
Lebzeiten waren sehr bedeutsam für die Literaturpolitik bestimmter ge-
sellschaftlicher Systeme. Deutsche Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts
sahen in ihm das versteckte litauische Talent, welches die ärmlichen Be-
dingungen, unter denen die litauischen Bauern lebten, voller Mitleid und
Zuneigung in seinem Werk aufzeigte. Aus der Provinz stammend gebühr-
te ihm als Vertreter eines dem Untergang geweihten Volkes Anerkennung
und wissenschaftliches Interesse.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs das Interesse litauischer Geist-
licher mit nationaler Einstellung am Dichter Donelaitis. Viele von ihnen
waren im politischen Leben aktiv, setzten sich für den Erhalt der litaui-
schen Sprache und Angelegenheiten der litauischen Bevölkerungsgruppe
ein. Gaigalaitis, ein Vertreter der ostpreußischen Litauer, sprach sich nach
seiner politischen Umorientierung in mehreren Schriftstücken für die Ab-
trennung des Memelgebietes von Deutschland aus. Für diese litauischen
Memelländer, die sich den großlitauischen Nachbarn stark verbunden fühl-
ten, war Donelaitis ein literarischer Fürsprecher. Sie planten, ihm ein im-
mer währendes Denkmal zu setzen.

Was der Smetona-Regierung anlastet ist eine schwach betriebene Litera-
turpolitik, in der auch die Rezeption des ersten litauischen Dichters zu kurz
kam. Es steht ausser Frage, welch große Bedeutung dem Gebiet Preußisch-
Litauen, in dem der Dichter Kristijonas Donelaitis aufgewachsen war, bei-
gemessen wurde. Besonders in der Zeit der ersten Unabhängigkeit war
man sich der kulturellen Sonderstellung dieser Region bewusst, brachte
sie doch zahlreiche literarische, wissenschaftliche und politische Größen
wie Philipp Ruhig, Martynas Mažvydas, Johannes Bretke, Ludwig Rhesa,
Daniel Klein, Jonas Basanavičius hervor. Ostpreußen war einige Jahrhun-
derte das Epizentrum kulturellen Schaffens, besonders für deutsche Wis-
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1 Einleitung

senschaftler und Geistliche, die sich dem Litauischen verbunden fühlten
und vor allem für litauische Geistliche, die durch Vorzüge ihrer Ausbil-
dung zu den wenigen Litauern gehörten, die einen hohen Bildungsstand
besaßen. Auch Donelaitis zählte zu den Vertretern, die ein großes Inter-
esse daran hegten, die litauische Kultur Preußisch-Litauens zu bewahren.
Wie Range in seiner Abhandlung Preußisch-Litauen in kulturhistorischer
Sicht aufzeigt, „hat die kulturgeschichtliche Leistung Preußisch-Litauens
eine ganz entscheidende Bedeutung für die kulturelle Entwicklung ganz
Litauens gehabt, sie hat einen entscheidenden Anteil an der litauischen
nationalen Wiedergeburt und kulturellen Entwicklung bis in die Gegen-
wart hinein.”(Range, 1989, S.56) Die Machthaber des unabhängigen Li-
tauen versuchten nicht allein durch historische Belege, dass die Litauer
die erste Bevölkerungsgruppe in diesem Gebiet gewesen seien, ihre Ok-
kupationsbestrebungen im Memelgebiet 1923, welche von Kaunas aus ge-
steuert wurden, zu legitimieren, sondern bekräftigten diese auch mit der
Tatsache, dass es in diesem Gebiet, welches bis 1923 zu Preußisch-Litauen
gehörte, schon seit fast 300 Jahren ein verstärktes Interesse und aktive Tä-
tigkeiten in Bezug auf die litauische Sprache und Kultur gegeben hatte.
Die erste litauische Grammatik von Daniel Klein erschien 1653 in Königs-
berg, das erste polnisch-lateinisch-litauische Wörterbuch von Konstantin
Szyrwid kam bereits 11 Jahre zuvor heraus. „Im 18. Jahrhundert wurde
die grammatische und lexikalische Beschreibung der litauischen Sprache
vor allem in Preußisch-Litauen gefördert”.(Scholz, 1990, S.50) Um auch in
der Literaturpolitik („Gesamtheit aller staatlichen und parteipolitischen
Maßnahmen, die das literarische Leben beeinflussen”(von Wilpert, 1989,
S.526)) das gesamte Memelgebiet, welches im Jahre 1923 zu einem Teil
der litauischen Republik wurde, von herausragenden Literaten repräsen-
tieren lassen zu können, prämierte die Regierung eine vorher unbedeuten-
de junge Schriftstellerin (Ieva Simonaitytė), die durch ihren litauischen
Patriotismus in Erscheinung trat. Man bediente sich nicht des gleichfalls
aus dem Gebiet Preußisch-Litauens stammenden Dichters Donelaitis. In
seinem Werk werden ebenso wie bei Simonaitytė die Deutschen themati-
siert. Doch wurde er zur Zeit der Unabhängigkeit nicht zum Verächter der
deutschen Kolonisten stilisiert, so wie es die Sowjets letztendlich getan
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haben. Die junge patriotische Schriftstellerin lieferte dem Staat literari-
sche Figuren, die sich kritisch mit der Assimilierung des litauischen Vol-
kes auseinandersetzen und für den Erhalt des Litauertums kämpfen. Zu
einer umfassenden Vereinnahmung von Kristijonas Donelaitis durch die
litauische Politik während der Unabhängigkeit ist es nicht gekommen, ob-
wohl sein Werk den Literaturkritikern aus der Zwischenkriegszeit durchaus
Spielraum für patriotische Deutungen hätte bieten können.
Nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland wurde Donelaitis für

viele litauische Literaturkritiker des linken Flügels zum Politikum, allen
voran Kostas Korsakas. Größtenteils wurden Schriften linksorientierter Li-
tauer in Sowjetrussland publiziert, wo sich auch der litauische Literatur-
kritiker Korsakas vorübergehend aufhielt. Die politische Situation unter-
schied sich stark von der im unabhängigen Litauen. Mit Hilfe von Donelai-
tis’ Werk wurde heftig gegen die Deutschen als Kolonisatoren und gegen
Nazideutschland polemisiert. Diese Tendenz in der Donelaitis-Rezeption
hielt in Sowjetlitauen bis in die 1950-er, 1960-er Jahre an.

In der Sowjetzeit avancierte Donelaitis zum Gemeingut des sowjetlitaui-
schen, ja sogar des gesamten sowjetischen Volkes. Marxistische Ideologie
ließ sich unter der Maske des Kulturellen anhand von Donelaitis’ Werkin-
terpretation vermitteln. Die Rezeption präsentiert sich in der Presse und
in der wissenschaftlichen Literatur als eine stark indoktrinierte und verzer-
rende Darstellung von Donelaitis als Person und seinem Werk. Donelaitis
als Vorreiter auf dem Weg zum Sozialismus wurde für die litauischen Ar-
beiter und Bauern zum Paradebeispiel eines Aufständigen. Literaturkriti-
ker wie Kostas Korsakas und Leonas Gineitis, die als Donelaitis-Liebhaber
bekannt waren, trugen maßgeblich zur Verzerrung des Donelaitis-Bildes
bei.

In den 1970-er und 1980-er Jahren ebbt das Interesse des Feuilletons an
Donelaitis ab. Nach 1990 überwiegen akademische Werkinterpretationen,
die die allgemeine Öffentlichkeit nicht mehr erreichen. Vergleicht man
Donelaitis’ Jahresbibliographien der 1960-er Jahre mit denen der 1980-er
und 1990-er Jahre, so konstatiert man eine fast dreifache Menge an feuille-
tonistischen Artikeln in den 1960-er Jahren. Donelaitis wurde besonders in
den Folgejahren des Zweiten Weltkrieges von den sowjetischen Politikern
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instrumentalisiert, fiel doch die Vereinnahmung eines Dichters aus dem
18. Jahrhunderts nicht schwer. Dies war ein Grund für die Attraktivität
von Donelaitis unter den sowjetlitauischen Kritikern. Seine Funktion als
Geistlicher wurde ausgeblendet, seiner Fürsprecherrolle gegenüber den
Bauern gehuldigt und seine Äußerungen über die Deutschen als „Kampf-
ansagen” gegen selbige verstanden. Mit Hilfe seiner Person konnte selbst
gegen das westliche Ausland erfolgreiche Propaganda geführt werden.

Die übrige internationale Donelaitis-Forschung ist nicht Gegenstand die-
ser Arbeit, als Vergleich aber werden Donelaitis-Artikel von Exillitauern
und Artikel aus der ehemaliger DDR herangezogen.

Als Vergleichsmodell wird die Donelaitis-Rezeption der Exillitauer un-
tersucht, anhand welcher sehr deutlich gezeigt werden kann, wie diffe-
renziert Donelaitis und sein Werk in gleichen Zeitabschnitten, jedoch in
verschiedenen gesellschaftlichen Systemen betrachtet werden können. Es
musste sich bei der Untersuchung der Exilliteraturkritik auf sehr wenig
vorhandenes Material beschränkt werden, welches dennoch sehr klar und
eindeutig ist.

Parallel zur sowjetlitauischen Donelaitis-Rezeption findet ab den 1960-
er Jahren eine Rezeption des Dichters in der damaligen DDR statt. In
ihr wird deutlich, welchen Stellenwert die litauische Literatur speziell am
Beispiel von Donelaitis für die Literaturkritiker und die Leser der DDR
hatte.

Im neuen unabhängigen Litauen nach 1990 kam es zu einer Aktualisie-
rung der Donelaitis-Bewertung. Neuinterpretationen seines Werkes gehen
in verschiedene, noch unerforschte Richtungen. Von Petkūnas (Petkūnas,
1998) kommt der Vorschlag, Donelaitis’ Metai als eine Predigtsammlung
zu bezeichnen, was der renommierte Donelaitis-Forscher Gineitis in seinem
Buch Kristijono Donelaičio aplinka (Gineitis, 1998) entschieden ablehnt.
In der Zeitung Donelaičio žemė, die von der Kristjono Donelaičio draugija
(Kristijonas Donelaitis Gesellschaft) herausgegeben wird, findet Donelaitis
hauptsächlich in heimatkundlich-rührseligen Artikeln Erwähnung. In die
Tiefe geht die Auseinandersetzung mit dem Dichter jedoch nicht. Was für
die Zeit nach 1990 besonders erstaunt, ist die Tatsache, dass sich in den
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Köpfen der Literaturkritiker sowjetlitauische Donelaitis-Bilder festgesetzt
haben, die auch nach der Sowjetzeit nicht hinterfragt und als allgemein
gültig weiterhin akzeptiert werden. Somit wurde die Unabhängigkeit nach
1990 einerseits als neue Chance für die Donelaitis-Rezeption begriffen, an-
dererseits aber auch am starren weiter Transportieren von alten Bildern
festgehalten.

Das Potential in Donelaitis’ Werk ließ Kritiker über zwei Jahrhunderte
Manipulationen an Autor und Werk betreiben, indem sie harmlose Zitate
in sinnentstellende Kontexte brachte. Worauf fußten diese verzerrten Dar-
stellungen, die der Leserschaft als vollkommen legitim und nahe liegend
erschienen?

Jedes „Werk enhält [...] ein Sinnpotential, das im Rezeptionsprozess zu
Sinneinheiten führt.” (Fohrmann und Müller, 1988) Es lässt einen gewis-
sen Spielraum an Deutungen zu. Die Metai als lyrisches Werk gestatten
dem Rezipienten breitere Auslegungsmöglichkeiten als beispielsweise ein
Prosatext. Donelaitis’ Metai sind in der antiken Versform des Hexameters
geschrieben, „allerdings bestehen seine Hexameter zum größten Teil aus
Spondeen. Nur der fünfte Versfuß ist in der Regel daktylisch und der letzte
stets trochäisch.”(Scholz, 1990, S.247)
Obwohl es Donelaitis’ Werk an epischer Geschlossenheit mangelt, gibt

es dennoch Handlungsstränge und Äußerungen, die die Kritiker zu stark
tendenziösen Interpretationen verleiteten. Die Erwähnung deutscher Kolo-
nisten in Verbindung mit einem elegischen Tonfall, der das gesamte Werk
durchzieht, lässt Donelaitis in den Augen der Kritiker des 20. Jahrhunderts
als einen Verschwörer gegen die Deutschen erscheinen. Seine religiösen Er-
mahnungen und didaktischen Anweisungen erheben ihn zum Freund der
Bauern, zu ihrem Verteidiger und Aufrüttler, der mit seinen Belehrun-
gen der Bauern gleichzeitig die deutsche Obrigkeit kritisiert, indem er die
litauischen Bauern ermahne, in Auftreten und Aussehen niemals einem
Deutschen ähnlich zu sein.
Die vorliegende Arbeit ist chronologisch aufgebaut und verfolgt den Weg
der Rezeptionsgeschichte beginnend mit der ersten Veröffentlichung durch
Ludwig Rhesa (1818) bis in jüngste Zeit.
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Vaicekauskas verdeutlicht die unterschiedlichen Perioden der Donelaitis-
Forschung durch die zugrunde liegenden politischen Verhältnisse, in denen
verschiedene Wissenschaftler an einer Auseinandersetzung mit dem Dich-
ter beteiligt waren.

„Es gibt einen Donelaitis des unabhängigen Litau-
ens, einen sowjetlitauischen Donelaitis, einen Donelai-
tis der Deutschen. Und es gibt ebenfalls einen Donelai-
tis der Ausgewanderten, der Exillitauer...” (Vaicekaus-
kas, 2001, S.9; Vorwort) 1

Jede Rezeption ist manipulativ, immer in Abhängigkeit zu den beste-
henden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Donelaitis diente nicht nur
in der Presse, sondern auch im Schulunterricht als Werkzeug, mit dem Po-
litik betrieben wurde. Donelaitis galt zu ganz unterschiedlichen Zeiten als
literarisches Vorzeigeobjekt, was seine große Bedeutung für die litauische
Literatur ausmacht.

1.2 Forschungsstand

Die Darstellung der kontroversen Rezeption von Person und Werk des
Kristijonas Donelaitis wurde in der baltistischen Forschung bislang nicht
intensiv bearbeitet. Das Interesse der Wissenschaft an der Untersuchung
der Abhängigkeit litauischer Schriftsteller vom sowjetischen System wuchs
nach der litauischen Unabhängigkeit rapide. Eine vielschichtige Einzelstu-
die der Rezeption des ersten weltlichen litauischen Dichters und seiner
politischen und ideologischen Vereinnahmung besonders in der Sowjetzeit
blieb jedoch bislang aus.

Differenzierte Untersuchungen zur Donelaitis-Rezeption durch Litera-
turkritiker mit verschiedenartigem nationalen Hintergrund hat es bereits
in den 1990-er Jahren gegeben. Hervorzuheben ist hier der Beitrag des Li-
teraturwissenschaftlers Albinas Jovaišas, der einen Artikel über das breite

1lit. „Yra nepriklausomos Lietuvos Donelaitis, sovietu̧ Lietuvos Donelaitis, vokiečiu̧
Donelaitis. Yra ir išeiviu̧, egzodo, Donelaitis...”
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Spektrum der Interpretationen von Kristijonas Donelaitis verfasste (Jo-
vaišas, 1996). Darin widmet er sich einigen deutschen, slawischen und
litauischen Forschungen zum litauischen Dichter.
Als nennenswerte Interpretationsgeschichte der Metai ist eine Abhand-

lung aus dem Jahre 2005 anzuführen (Radzevičius, 2005). Algimantas
Radzevičius zeigt darin die breite Palette der Donelaitis-Interpretation
auf. Radzevičius widmet ein einleitendes Kapitel den Interpretationsrich-
tungen von Donelaitis’ Werk. Er unterteilt Donelaitis’ Interpretationen
in drei Phasen (Archaisierung, Modernisierung, Historisierung). Unter
Archaisierung versteht der Autor eine retrospektive Betrachtungsweise,
die im 19. Jahrhundert vorherrschend war. Als Modernisierung (ca. Mit-
te des 20. Jahrhunderts) wird hingegen eine perspektivische, also in die
Zukunft gerichtete Interpretation bezeichnet. In der Phase der Histori-
sierung (Ende des 20. Jahrhunderts) analysieren die Literaturkritiker das
Werk des Dichters im Kontext der literarischen Tendenzen seiner Zeit.
Ansatzweise finden sich in Radzevičius Interpretationsgeschichte Hinweise
auf die gesellschaftlichen Hintergründe, jedoch fehlt bei ihm eine konse-
quente Darstellung der literaturpolitischen Zusammenhänge, auf welche
die Interpretations- bzw. Rezeptionsrichtungen zurückzuführen sein könn-
ten. Die Publikationsabsicht des Autors war eine andere, beschäftigte er
sich doch mehr mit der Frage, inwieweit Donelaitis im Zusammenhang
mit der Renaissance gesehen werden kann. Freilich müssen dadurch in
seiner bündigen Darstellung der Interpretationsrichtungen viele Aspekte
unberücksichtigt bleiben.

Eine kritische Analyse der Rezeptionsgeschichte der Metai wurde in der
Forschung bisher völlig vernachlässigt. Die politisch-ideologischen Aspek-
te fanden in wissenschaftlichen Arbeiten kaum Berücksichtigung. Dies
zeigt die Notwendigkeit der Darstellung des Konfliktes um die Donelaitis-
Rezeption und macht deutlich wie essentiell hierbei ein Fokus auf ihre
Gegensätzlichkeit ist.

Jovaišas formuliert diesen Konflikt folgendermaßen:

„ Drehen wir uns nach einer seiner [des Donelaitis]
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1 Einleitung

Seiten um, sehen wir nicht mehr die andere, die jedoch
nicht weniger wertvoll ist”(Jovaišas, 1996, S.136)
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2 Kristijonas Donelaitis und
sein Werk Metai

2.1 Donelaitis und seine Zeit

Kristijonas Donelaitis (1714-1780) gilt als der erste weltliche Schriftsteller
Litauens, der vor allem mit seinem Werk Metai eine nicht nur für Spezia-
listen interessante Art der litauischen Dichtung hinterlassen hat.
Kristijonas Donelaitis wurde 1714 in Lasdinehlen bei Gumbinnen in der

Familie eines Kölmers (Freibauern) geboren. Seine schulische Ausbildung,
die er dem preußischen Schulwesen verdankte (1717 wurde in Preußen die
allgemeine Schulpflicht eingeführt) erhielt er in Königsberg, wo er spä-
ter 1736-1740 ein Studium der Theologie und Musik an der Königsberger
Universität absolvierte. Er erwarb sich ebenfalls Kenntnisse in den anti-
ken und jüngeren Sprachen, wovon seine literarischen Hinterlassenschaften
zeugen. Bereits im Jahre 1718 wurde an der Universität Königsberg ein
Litauisches Seminar eingerichtet, in dem Pastoren in litauischer Sprache
ausgebildet wurden, um später in der litauischen Provinz eine litauische
Gemeinde übernehmen zu können. Auch Donelaitis studierte an diesem
litauischen Seminar. Anschließend verdiente er sich als Hauslehrer und
Kantor sein Geld und war ab 1742 Rektor in Stallupönen. Seit 1743 war
er dann als Pastor in Tollmingkehmen tätig. 1744 heiratete Donelaitis die
Tochter des Richters von Goldap, Ohlefant, Anna Regina, die die Wit-
we des verstorbenen Schulrektors Gehrich in Stallupönen war. Sie war
höchstwahrscheinlich eine Deutsche. Zu Donelaitis’ Leidenschaften gehör-
ten sein Garten und das Fertigen von Thermometern, Barometern und
Musikinstrumenten, woraus hervorgeht, dass Donelaitis ein vielseitig be-
gabter Mensch gewesen ist.
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Seine Gottesdienste hielt Donelaitis in deutscher und litauischer Sprache
ab, da ihm sowohl eine litauische als auch eine deutsche Gemeinde unter-
stellt war (eigene litauische Kirchen gab es nur in den Städten Königsberg,
Memel und Tilsit). Wie es zu Donelaitis’ Zeit üblich war, hatten Pfarrer
neben den Pflichten als Prediger und Seelsorger zusätzlich auch Lehrtä-
tigkeiten auszuüben, da die Volksbildung noch sehr wenig ausgeprägt war
und ein starker Mangel an Lehrern herrschte.

In der Neuen Donalitiana III verfolgt der Autor Lutz Wenau die Genea-
logie der Donelaitis-Familie bis ins 16. Jahrhundert zurück. Um 1550 kam
es zu einer Besiedlung des nordöstlichen Teils Ostpreußens durch litauische
Bauern. Unter ihnen befanden sich auch die Vorfahren von Kristijonas Do-
nelaitis. Donelaitis Großvater, Hans Donaleitis, stammt aus Baičiai, einem
Dorf südlich von Memel. Er steht gemeinsam mit zwei weiteren Litau-
ern aus Baičiai in Verbindung mit der Gründung des Dorfes Lasdinehlen
und dem Kauf eines Stück Landes aus der Wildnis, das er vom preußi-
schen König in der Größe von 30 h Land verschrieben bekam und auf
dem er einen Bauernhof errichtete(vgl. Wenau, 1999, S.6ff). Durch den
Verkauf von unerschlossenen Waldflächen, die dem Kurfürsten beträchtli-
ches Geld einbrachten, gelangten die Käufer automatisch zu „kölmischem
Recht”, was ihnen besondere Vorrechte und Sondervergütungen einbrach-
te wie zum Beispiel die Befreiung von Abgaben und Frondiensten. Der
Sohn von Hans Donaleitis (Vater von Kristijonas Donelaitis) gehörte der
höheren Schicht der freien Bauern an. Er konnte sein Land an die Kinder
weitervererben und musste Steuern an die königliche Chatulle abgeben.
Kristijonas war einer von vier Söhnen und hatte noch drei Schwestern.
Donelaitis als Nachkomme eines Umsiedlers aus Baičiai (Dorf südlich

von Memel) war litauischer Herkunft. Durch seine Schule und Ausbildung
in Königsberg, stand er jedoch frühzeitig unter dem Einfluss der deutschen
Kultur und Sprache. Für seinen Namen verwendete er stets die latinisierte
Form Donalitius. Es ist sicher, dass er gut Litauisch beherrschte, welches
im 18. Jahrhundert zumeist von Bauern gesprochen wurde. Er war Ost-
preuße, ein loyaler Untertan des preußischen Königs und beherrschte eben-
falls die deutsche Sprache sehr gut. Im 18. Jahrhundert und auch heute
hat man für diese Menschen, die sowohl zur einen als auch zur anderen
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Volksgruppe gehören, keine konkrete Benennung. Mischehen gehörten vor
allem in Ostpreußen nach der Neubesiedlung zum Alltag. Um die ethni-
sche Zugehörigkeit wurden sich keine Gedanken gemacht. Ein Beweis für
Donelaitis’ Liebe zur litauischen Sprache ist sein zu Lebzeiten unveröffent-
lichtes WerkMetai, welches er in litauischer und nicht in deutscher Sprache
verfasste. Er schrieb jedoch auch einige Gedichte auf deutsch. Sein Werk
Metai wurde zu Donelaitis’ Zeit kaum gelesen, erst später bekam es für
die Politik Litauens Relevanz.
Die litauische Volksgruppe bildete im Herzogtum Preußen gemeinsam

mit den Masuren und den Prußen eine der drei größeren Sprachgruppen
neben der deutschen. Ostpreußen, zum großen Teil Preußisch Litauen (so
wurde ab 1725 der von Gumbinnen aus verwaltete Bezirk genannt(vgl.
Hubatsch, 1968, S.182)), aus dem auch Donelaitis stammte, war geprägt
von einem ständigen Bevölkerungsnachschub, da aufgrund von Kriegen
und Pest viele Bevölkerungsverluste zu verzeichnen waren. Die Ostpreußen
setzten sich über Jahrhunderte aus einer Vielzahl von ethnischen Grup-
pen zusammen. Die Litauische Provinz umfasste die Kreise Memel im
äußersten Nordosten, dann etwas südlicher Tilsit und Ragnit, südlich da-
von Gumbinnen und Insterburg und Labiau im Westen. Diese Gebiete
wurden im 15./16. Jahrhundert von litauischen Einwanderern besiedelt.
Sie waren „mit Ausnahme der Städte weniger stark mit deutscher Be-
völkerung durchsetzt [...] und [setzten] daher dem sprachlichen Anglei-
chungsprozeß bis in das beginnende 20. Jahrhundert hinein Widerstand
entgegen.”(Hubatsch, 1968, S.88)
Nach der Selbstkrönung Friedrichs I. zum König im Jahre 1701 erhiel-

ten die beiden Konsistorien der preußischen Landeskirche die Bezeichnung
„Königliche Landescollegien”. Die Konsistorien unterstanden der Königs-
berger Regierung. Von der Zustimmung des Konsistoriums war auch die
Einstellung der Pfarrer und Pfarramtsgehilfen abhängig.(vgl. Hubatsch,
1968, S.173f) So war auch Donelaitis als Pfarrer in Tollmingkehmen di-
rekt der preußischen Regierung unterstellt.

Der lutherischen Kirche brachte die Pest der Jahre 1709 und 1711 herbe
Rückschläge im Aufbau der Pfarrämter in Preußen ein. Insgesamt belief
sich der Verlust auf mehr als 200.000 Menschen. Stark betroffen waren
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Abbildung 2.1: Preußisch-Litauen 1701-1871 (aus: Gaučas u. a., 2001)
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die Gebiete um Pisserkeim, das spätere Gumbinnen, und Insterburg. In
Insterburg allein zählte man 60.000 Tote, unter ihnen zahlreiche Pfarrer.
Ganze Ortschaften waren wie ausgestorben und viele Bauernhöfe stan-
den leer. Durch die ohnehin schon dünne Besiedlung im nördlichsten Teil
Preußens kam es zu einer Verödung großen Ausmaßes. Etliche Pfarrei-
en waren nicht mehr besetzt, wodurch das kirchliche Leben zum Erliegen
kam.(vgl. Hubatsch, 1968, S.180f) Infolge dessen wurde von Friedrich Wil-
helm I. die „Wiederaufrichtung des Staates in der von der Pest verheerten
Provinz”(Hermanowski, 1990, S.251) vorgenommen. „In Anlehnung an al-
te, inzwischen verödete Flecken oder an Kirchdörfer wurden Städte als
Verwaltungs-, Markt- und Versorgungsmittelpunkte, zugleich als kirchli-
che Verwaltungszentren geschaffen: Ragnit, Stallupönen (1722), Pillkal-
len und Darkehmen (1724), Schirwindt und Gumbinnen (1725); die letzte
Stadt war eine völlige Neugründung als Hauptverwaltungssitz des gesam-
ten Retablissementsraums.(Hubatsch, 1968, S.181) Neusiedler kamen so-
wohl aus den angrenzenden Ländern Polen und Litauen als auch aus dem
Westen. Um 1714/1715 kamen hauptsächlich französischsprachige Bürger
aus dem westlichen Preußen, später dann deutschsprachige Bürger aus
Salzburg, die aufgrund ihrer lutherischen Konfession aus dem Salzburger
Erzbistum verwiesen wurden.
Es lag im Interesse des preußischen Staates, seine Bewohner zur Er-

kenntnis Gottes zu bringen und Kirchen und Schulen zu errichten. Dafür
wurden eine große Anzahl an Lehrern und Pfarrern benötigt. Da die li-
tauischen Gemeinden in Preußisch-Litauen laut Hubatsch(vgl. Hubatsch,
1968, S.183) sehr empfindlich auf „Ausländer” reagierten, kam es in diesem
Landstrich zu Auseinandersetzungen zwischen Pfarrern und Gemeinden.
Spannungen traten auch zwischen den bereits Sesshaften und den Neu-
ankömmlingen auf. Den Einwanderern aus Salzburg wurden keine Got-
teshäuser, Schulgebäude und Friedhöfe zugestanden, weshalb es jahrelang
Streit gab, bis ihnen schließlich das Recht auf eine eigene Kirche einge-
räumt wurde, die in Gumbinnen errichtet wurde. Von Eintracht zwischen
Litauern und Salzburgern zeugt die Tatsache, dass litauische Bürger oft-
mals die Salzburger Gottesdienste besuchten und auch Gebetsstunden ge-
meinsam abgehalten wurden.(vgl. Hubatsch, 1968, S.190f)
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Im Jahre 1717 führte Friedrich Wilhelm I. durch ein Generaledikt die
Schulpflicht ein. Entwickelt wurde 17 Jahre später ein Rahmenprogramm,
welches das gesamte Schulwesen umfasste. Mit Hilfe eines von Friedrich
Wilhelm I. eingerichteten Fonds (Mons pietatis), konnten Stiftungsmittel
hauptsächlich für den Bau neuer Schulen gewonnen werden.(vgl. Herma-
nowski, 1990, S.273)

Aus der Bevölkerungstabelle von Jurkat (Jurkat, 2005), die er anhand
von belegten Zahlen, aber auch mit Hilfe von Schätzungen erstellt hat, ist
zu entnehmen, dass die Bevölkerungsstruktur sich aus folgenden Angaben
zusammensetzt:

• Prußen: 33,8 % (Deutsche prußischer Abstammung, aber längst as-
similiert)

• Deutsche: 24,6 %

• Holländer, Schotten, Hugenotten, Franzosen: 1,6 %

• Masuren: 18,8 % (= Polen)

• Litauer (Restwert): 21,2 %

Insgesamt lebten im Jahre 1708 ca. 675.836 Menschen. Nach der Pest
1709/1711 verringerte sich die Zahl der Einwohner um ca. 80 %. In der
ersten Kolonisationswelle nach der Pest 1710-1713 kamen ca. 6000 neue
Familien nach Preußisch-Litauen (insgesamt etwa 25.000 Menschen). Die
Mehrheit waren Siedler aus Magdeburg, Halberstadt, der Pfalz, Nassau,
Anhalt und anderen Teilen Deutschlands(vgl. Gineitis, 1998, S.28). Bis
zum Jahr 1740 ermittelt Jurkat eine Wachstumsrate von 0,514 %. Die Be-
völkerung setzt sich zur Mitte des 18. Jahrhunderts aus ungefähr 34.520 Li-
tauern, 108.105 Masuren (Polen), 157.897 Deutschen, Franzosen, Schwei-
zern etc. und 230.655 Alteingesessenen (Prußen) zusammen. Laut Gumm-
binner Regierungsarchiv besteht der Bauernstand in Preußisch-Litauen im
Jahre 1736 aus 766 Familien aus Salzburg, 2.992 Familien aus der Schweiz,
Nassau und anderen Teilen Deutschlands und 8.075 Familien aus Litau-
en(vgl. Jurkat, 2005, S.14ff)
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Den Neusiedlern wurden von König Friedrich Wilhelm I. Steuerfreijahre
angeboten, die nicht nur von den deutschen Siedlern, sondern auch von den
neuen litauischen Siedlern in Anspruch genommen wurden. „Die Abgaben,
die nach den Freijahren pro Hufe entrichtet werden sollten, waren bemes-
sen nach recht gutem, mittelmäßigem und schlechterem Lande.”(Jähnig,
1999, S.122) In der Litauischen Provinz machten die Scharwerker Anfang
des 18. Jahrhunderts 94 % der Bauern aus. Sie bildeten die unterste Schicht
der Bevölkerung. Es gab folglich nur eine kleine höhergestellte Schicht an
Zinsbauern von 6%. (vgl. Matulevičius, 1992, S.33) Die schlechte Lage der
preußischen Bauern bewog viele Untertanen dazu, ihr Land zu verlassen
und in die nachbarlichen Staaten zu fliehen. In seinem Edikt von 1745
forderte der König, „daß die von denen Fiscaelen bisher getriebene un-
verantwortliche Practiquen in Bedrückung und Aussaugung der Untertha-
nen nachdrücklich abgestellt werde. Die Präsidenten würden widrigenfalls
selbst zu schwerer Verantwortung gezogen”(Jähnig, 1999, S.125). Auf diese
Weise versuchte er der Landflucht entgegen zu wirken.

2.2 Donelaitis’ Epos Metai

Es wird angenommen, dass Donelaitis seine Metai zwischen 1765 und 1775
verfasst hat. Johann Uszpurwies geht mit seiner zeitlichen Eingrenzung
noch weiter. Er meint, dass Donelaitis sein Werk im Jahre 1768 mit dem
Herbst (dem dritten „Gesang” in den nach Donelaitis Tod veröffentlichten
Werkausgaben) begann, mit der Darstellung des Sommers fortfuhr, dann
den „Gesang” über den Winter folgen ließ, in dem Donelaitis die zwei
Brände in Königsberg erwähnt, die in den Jahren 1764 und 1769 erhebli-
che Schäden verursacht hatten und mit dem Frühlings„gesang” im Jahre
1770 abschloss. Dieser ist nach Meinung des Autors der gelungenste der
vier „Gesänge” und erst durch den Reifeprozeß beim Schreiben zu solch
einer Vollendung gelangt.(vgl. Uszpurwies, 1990, S.231ff) Friedrich Scholz
ist hingegen der Auffassung, dass Donelaitis mit seinem Werk bereits in
jungen Jahren begonnen hat, wofür die Tatsache spricht, dass seine vier
„Gesänge” im Inhalt wenig aufeinander abgestimmt sind.(vgl. Scholz, 1990,
S.247)
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Eins wird aus den Handschriften jedoch deutlich: Donelaitis hat sein
Werk nicht mit dem Frühling beginnend niedergeschrieben, so wie sich
die Anordnung der einzelnen Gesänge für den Leser nach Donelaitis’ Tod
eingeprägt hat, denn durch die erste Publikation von Ludwig Rhesa wur-
de die Reihenfolge der einzelnen Gesänge, bestimmt vom Herausgeber
und Übersetzer (Rhesa), von den folgenden übernommen. Der Früh-
lings„gesang” bildete höchstwahrscheinlich den krönenden Abschluss. Zu
Donelaitis’ Lebzeiten war das Epos als literarisches Werk niemandem
bekannt, es kann lediglich sein, dass Donelaitis Freunden oder Bekannten
daraus vorgelesen hat. Möglicherweise entnahm er seinem Werk Passagen
für seine sonntägliche Predigt.

Die Handschriften der Metai, die einzig als lose Blattsammlung vorla-
gen, wurden nach Donelaitis’ Tod von J. Jordan verwahrt, nachdem dieser
die Sammlung von Donelaitis’ Witwe in Obhut genommen hatte. Erstmals
veröffentlicht wurden die einzelnen „Gesänge” als gesamtes Werk im Jah-
re 1818 von Ludwig Rhesa und zwar in einer um 468 Zeilen gekürzten
Form gemeinsam mit einer deutschen Übersetzung. Er gab den Verszei-
len auch ihren Namen Das Jahr in vier Gesängen; ein ländliches Epos aus
dem Litthauischen des (...), genannt Donalitius, in gleichem Versmaaß ins
Deutsche übertr(agen) v(on)(...). Die erste vollständige Ausgabe des Ori-
ginals erschien 1865 in Petersburg durch August Schleicher. 1869 folgte die
zweite ins Deutsche übersetzte Ausgabe von Nesselmann. Ludwig Passar-
ge (1894) und Hermann Buddensieg (1966, 1970) waren weitere deutsche
Übersetzer.
In den Metai finden verschiedene Bevölkerungsgruppen vom Litauer

über den Franzosen bis hin zum Deutschen ihre Beachtung. Der Erzähl-
raum ist Preußisch-Litauen, speziell Tollmingkehmen, Kreis Tilsit und
Ragnit, und die Erzählzeit ist das 18. Jahrhundert. Die Metai sind in
Pawasario linksmybės (Freuden des Frühlings), Wasaròs darbaì (Arbeiten
des Sommers), Rùdenio gerýbės (Gaben des Herbstes), Z̀ėmós rúpesczei
(Sorgen des Winters) eingeteilt. Eingeleitet sind die vier Gesänge von Na-
turschilderungen, von denen Scholz behauptet, sie seien aus einer Forscher-
perspektive geschrieben. Eine tiefe gefühlsmäßige Bindung zur Natur ist
in den nüchternen Aufzählungen und Beschreibungen der Tierwelt nicht
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spürbar. Eine Bedeutung bekommen die Tiere und Pflanzen durch ihr
Dasein als Geschöpfe Gottes. Donelaitis preist die Wunder der Natur, die
von Gott dem Schöpfer gemacht wurden. Gottes Stimme ist selbst in dem
kleinsten Getier und im Gezwitscher der Vögel.

Kuckucke, Drosseln flatterten bunt durcheinander zur Höhe,
Alle priesen sie Gott als den Schöpfer heiteren Sinnes.
...
Bis in das düstre Gewölk emporsteigend, brachte der Kranich,
Beinah als ob er weint’ oder klagte, den Himmel zum Tönen;
Aber es sind keine Wehrufe, wenn er schreiend so tönte,
Nein, er will nur bezeugen, wie Gottes allmächtige Allmacht
Auch in den Stimmen der Vögel sehr zum Erstaunen sich kund-
tut.(Donelaitis, 1970, S.7, I, 67ff)1

Im Werk Metai ist Gottes Nähe stets unmittelbar und seine Allmacht
gegenwärtig. Sie soll dem Rezipienten verdeutlichen, dass jedes Schicksal
Gottes Fügung sei und der Mensch sich damit zufrieden geben und das
Beste daraus machen solle.
Die evangelischen Gesangbücher des 18. Jahrhunderts sind durchzogen

von Klageliedern, Lehr- und Trostliedern. Auch in den Metai finden sich
Anklänge christlicher Seelsorge, was nicht erstaunlich ist, da Donelaitis
sein halbes Leben als Pastor tätig war und somit die Position des Seelsor-
gers für seine Gemeindemitglieder einnahm.
Klagen der litauischen Bauern über ihr schweres Dasein erstrecken sich

über das gesamte Werk von Donelaitis. „Ohne Mühsal kann nämlich nicht
einer hier leben auf Erden.” (Donelaitis, 1970, S.16, I, 347)2 Der Erzäh-
ler mahnt mit den Worten: „Dir, o Mensch, dir schenkte der liebe Gott
sehr viel mehr noch, / Und da murrst du noch, wenn du zuweilen manch-

1lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.95, I, 67ff (Ge-
gužės ir strazdai sumišai lakstydami žaidė | Ir sutvertoji̧ linksmai rykaudami gyrė. |
... | Gervins ik debesiu̧ juodu̧ dyvinai kopinėdams | Ir nei verkdams irgi dejuodams
skambino dangu̧; | Bet tai ne verksmai, kad jis taip skambina šaukdams, | Ne! jis
nor pamokint, kaip dievo didė galybė | Ir paukšteliu̧ balsuos yr didei stebuklinga.)

2lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S. 109, I, 347
(Irgi be vargo būt negal nei viens šime sviete)
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mal auch hungerst / Oder in kärglichen Zeiten dir deinen Brei kratzt aus
Erbsen?” (Donelaitis, 1970, S.10, I, 152ff)3

Vergleicht man die Verszeilen aus Donelaitis’Metaimit den Trostliedern
aus Quandts Gesangbuch (20. Auflage / von Donelaitis wurde wahrschein-
lich die 5. oder 6. Auflage benutzt), erkennt man die gewollte Gedanken-
abfolge christlicher Seelsorge wieder. Es wird mit Klagen begonnen und
endet mit dem Trost und der Hoffnung, dass Gott sich um den Menschen
sorgt. Auch wenn in den Liedern Quandts der direkte Bezug zum Emp-
fänger fehlt und diese dadurch abstrakter wirken, so zeigen sich dennoch
Parallelen zu Donelaits’ Metai in der Art der Erbauung.

O meine Lieben, auch wir erleben ja öfters dasselbe,
Da wir, obgleich von den Lastern der Arbeit wir sattsam ge-
plagt sind,
Wegen der Not oft kaum eine trockene Krume bekauen
Und mit unseren Ochsen das Wasser aus Pfützen nur schlür-
fen... (Donelaitis, 1970, S.22, I, 524ff)4

Schau, wie grosse noth und quaal trifft dein
häuflein überall, täglich wird der trübsal mehr;
hilf ach, hilf! Schütz deine ehr, wir verderben,
wir vergehn, nichts wir sonst für augen sehn, wo
du nicht bei uns wirst stehn. (Nr.442, 2. Strophe) (Quandt,
1774)

Unterstrichen werden die Jammertöne der Metai durch ein häufig vor-
angestelltes „ach”. Konservativ wird auf die guten alten Zeiten hingewiesen
und über die bestehende Zeit gewehklagt. „Ach, ..., soweit ist die Zeit nun

3lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S. 99, I, 152
(Tau, žmogau! miels dievs daugiu̧ daugiaus dovanojo, | O tu dar niurni, kad, kartais
alkana̧ diena̧ | Ar skūpus čėsus sulaukȩs, šiupini̧ gramdai?)

4lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.119, I, 524ff
(Ak mano gaidūs! juk ir mums taip jau pasidaro, | Kad mes, po darbu̧ naštoms
didei prisivargȩ, | Kartais dėl vargu̧ vos sausa̧ truputi̧ kramtom | Ir iš klano su savo
jaučiais vandeni̧ surbiam...)
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gekommen...” (IV, 360), „Ach, wohin hat sich denn unsere böse Zeit nur
verirrt schon!” (IV, 392)(Donelaitis, 1970, S.94f)5

Besungen wird die schwere Zeit im Lied Nr. 440 Strophe 1 des Gesangbu-
ches von Quandt folgendermaßen: „Gott, du weißt, in was für zeiten deine
liebe kirche schwebt, die nach deinem willen lebt, wie das unkraut aller
seiten, alles orts in allem stand, immer mehr nimmt überhand.” (Quandt,
1774)

Einige Textpassagen der Metai lassen einen predigtartigen Ton anklin-
gen, den auch Gineitis dem Werk nicht absprechen kann. Die „Predigt
(von lat. „praedicare” = laut sagen) bezeichnet die Verkündigung des Wor-
tes Gottes (Kerygma) durch den in der Kirche im Namen Jesu amtlich
dazu beauftragten Menschen (Frau oder Mann, Geweihter oder „Laie”)
[...] Im theologischen Verständnis ist Predigt [...] [die] Proklamation des
wirksamen, liebenden und vergebenden Heilswissen Gottes (des Evangeli-
ums)(Vorgrimler, 2002, S.511).

„Als einst Gott”, sagte er, „diese Welt erschaffend gebaut hat,
Hat er mit Odem beseelt viel tausend lebendige Wesen
Und einem jeden die passende Nahrung bestimmt und Behau-
sung;
Hier erscheinen doch überall Wunder, wohin wir auch schauen.
Eine der Scharen entsandte Gott, unser Schöpfer, ins Wasser,
Anderen schenkte er Flügel, um in den Lüften zu schwimmen,
Viel Lebendiges birgt sich unter Bäumen in den Wäldern,
Und wie viele flattern auch fröhlich über den Feldern
Oder krabbeln piepsend auf den Höfen der Menschen!
Seht doch, ein jeglich Geschöpf sättigt Gottes gütige Sorge.
(Donelaitis, 1970, S.10f, I, 173ff)

Sowohl der Erzähler als auch Pričkus, der abschnittsweise als Erzähler-
figur eingesetzt wurde, sprechen sich für einen starken Glauben an Gott
aus. In vielen Textstellen steckt die Gewissheit, dass Gott für die Men-
schen sorgt und sie aus der Not befreit.

5lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S. 243f, IV,
360 und 392 (Ak ... toktu su mūsu̧ gadyne [...] | Ak, katrul jau čėsas mūsu̧ nelabs
nusibastė)
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Sei getrost, nicht bekümmert, mein Lieber, weine nicht,
völlig verzagend; Gleichgültig ist es, wie du deinen hungrigen
Magen sättigst, Wenn nur Gott dir immerdar schenkt die liebe
Gesundheit.(Donelaitis, 1970, S.22, I, 529ff)6

So versucht der Erzähler den Menschen Hoffnung in einer düsteren Zeit zu
machen. „Doch wir brauchen nicht stets uns zu plagen: es kommen auch
Tage | Da wir nach mancherlei Mühsal auch wieder herzlich uns freuen.”
(S.18) Immer wieder lässt Donelaitis den Erzähler zur Arbeit aufrufen,
denn nur die Tugenden wie Fleiß und Ordnung werden eines Tages von
Gott belohnt werden. „Aber scheut euch nur nicht, euch mehr noch als
nötig zu regen; | Seht nur, die Winkel des Gartens harren schon euerer
Arbeit.” (S.26) Pričkus ist der Dorfschulze, der die Vermittlung zwischen
Herren und Bauern übernimmt. Er ist in Donelaitis’ Werk sowohl Figur
als auch Erzähler. Auf ihn wurde von Donelaitis die Rolle des „Pfarrers”
im Sinne von Moralapostel, Seelsorger und Lehrer projiziert. Priškus mag
im Text für Donelaitis selbst stehen, worauf das Prediktartige in seinen
Äußerungen ein Hinweis sein könnte. Er hat im Text die Funktion, den
Bauern bei Bedarf ins Gewissen zu reden. Donelaitis wusste sehr wohl
von den Schwächen seiner Landsleute. Sicherlich bestanden auch seine
Predigten aus vorwurfsvollen Äußerungen, in denen er Szenen aus dem
alltäglichen Leben als Anschauung nahm.
Mit anklagenden Worten beschreibt Pričkus die moralisch Verkomme-

nen, die er versucht ist aufzurütteln. Er wettert gegen Untugenden wie
Verschwendung, Habgier, Geiz. Er kritisiert Faulenzer, Nichtsnutze, Un-
menschen und Tierquäler. So hört man ihn beispielsweise sagen:

Darum schmause nicht täglich, als ob groß Hochzeit du
feierst | Oder vielleicht auch auf einem Tauffest bei Nachbarn
zu gast weilst. | Labe nicht Tag für Tag mit Leckerbissen den

6lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.121, I, 529ff
(Ale nebok, gaidau! neverk permier nusimindams; | Juk viens miers, kaipo savo
bloga̧ sotini skilvi̧, | Kad tikt dievs sveikata̧ miela̧ tau dovanoja.)
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Magen | Und verschwende auch nicht immer töricht und un-
nütz die Zukost,...(Donelaitis, 1970, S.64, III, 408ff)7

O, ihr Verschwender, schenkt Gott euch deswegen all seine
Gaben | Tag für Tag und überall in so reichlichem Maße, |
Daß ihr, den Schweinen gleich fressend, sie ohne Verstand
dann verschlingt?(Donelaitis, 1970, S.65, III, 432ff)8

Pričkus fordert dazu auf, nicht ständig weh zu klagen, zu jammern und
sein Schicksal zu bedauern, sondern mit dem zufrieden zu sein, was einem
von Gott gegeben sei.
Häufig übt Pričkus Kritik an denen, die ihren Herren derart gleichen

wollen, dass sie sich wie sie gebärden, sich auf ihre Weise kleiden und die
einfachen Bauern missachten.

Ist es doch blanke Dummheit, wenn Milkus, des Kasparas
Diener, | Wie ein Herr sich gebärdend, jedem die Rückseite
zukehrt | Und die einfachen Bauern nur achtet wie Fraß für
die Säue. | O du nichtsnutziger Bub, warum hebst du so hoch
deine Nase? (Donelaitis, 1970, S.13, I, 256ff)9

Denn du weißt doch wohl, daß dein herr als Dämlack dich
einschätzt | Und, mit dem Stock dich prügelnd, deinen Rücken
dir abreibt. (Donelaitis, 1970, S.14, I, 275f)10

7lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S. 193, III,
409ff (Taigi ne vis kasdien nei svodba̧ didelȩ keldams | Ir nei kokias krikštynas
padarydams čėrauk! | Ne kasdien vis su smalstumais vėdara̧ linksmink | Irgi ne vis
durnai ir taip sau uždara̧ pūstyk,...)

8lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.195, III, 433ff
(Jūs pustelninkai, ar tam dievs savo gėrybes | Mums kasdien ir taip dosniai dovanoja,
| Kad mes jas tikt vis kaip kiaulės ėsdami rytum?)

9lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.105, I, 256ff
(Juk tikt viens glūpums, kad Milkus, Kasparo tarnas, | Poniškai pasirodydams
kožnam pasitursin | Ir būrus prastus per kiauliu̧ jovala̧ laiko. | Tu nenaudėli! dėl ko
taip iškeli nosi̧?)

10lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.104, I, 275f
(Juk žinai, kaip jis tave dar per drimeli̧ laiko | Irgi nupliekdams su lazda tavo nugara̧
skalbia.)
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Für die Bauern hat Pričkus sowohl lobende als auch tadelnde Worte übrig.
Ebenso verhält es sich mit den Herren, wobei ihre ethnische Zugehörigkeit
nicht ganz geklärt ist. Einige von ihnen waren deutscher, französischer
oder schweizerischer andere litauischer Herkunft. Was vom Dorfschulzen
getadelt wird, ist die Herrenart, die nicht nur bei den Herren sondern auch
bei manchem Bauern zu finden sei. Die Bauern lassen sich vom Schein der
Herren blenden und nehmen alsbald deren Attitüden an.

Nein, viele Bauern selbst schämen sich auch nicht, ihnen
[den Herren] zu gleichen. Denn sie meinen, stets ehrenwert sei,
was die Herren verehren, Daß auch stets klug sei, was diese
gedankenlos plappernd so schwätzen. (Donelaitis, 1970, S.43,
II, 487ff)11

Pričkus spricht von der Überlegenheit vieler Bauern den Herren gegen-
über. Hinter einer ärmlichen Fassade steckt oft ein reger Geist.

Glaubt mir gewißlich, daß mancher, der Bastschuh zu tragen
gewohnt ist, Oft einen großen Herrn überragt an Verstand, ja
an Weisheit, Nur wagt der Arme es nicht, es mit treffenden
Worten zu sagen. (Donelaitis, 1970, S.43, II, 502ff)12

Neben den belehrenden und moralischen Einschlägen erfährt der Leser der
Metai von Donelaitis dargestellte Szenen aus dem Leben der Scharwerks-
bauern im damaligen Ostpreußen. Er nimmt teil an den Kümmernissen,
die das Leben den Bauern beschert hat und gleichzeitig werden ihm Fes-
te und Rituale der ostpreußischen Bevölkerung beschrieben. Der Herbst
11lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.155, II, 487ff

(Juk ir būru̧ daug jau jiems prilygt nesigėdi; | Dingojas, kad vis garbė, ka̧ garbina
ponai, | Ir kad vis kytrums, ka̧ jie pliuškėdami plūsta.)

12lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.157, II, 502ff
(Vierykit tikt man, kad tūls vyžas užsimovȩs, | Su protu daugsyk apgauna dideli̧
pona̧; | Tikt nedri̧sta biedžius vis kaip reik pasakyti.)
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beinhaltet eine lange Beschreibung eines Hochzeitsfestes, an dem die ganze
Nachbarschaft beteiligt ist. Die sozialen Verhältnisse waren zu Donelaitis’
Zeiten sehr schlecht, was vor allem wirtschaftliche Gründe hatte. Auch für
die Schulbildung fehlte das Geld. So gab es viele Bauern, die noch nicht
lesen und schreiben konnten. In den Metai läßt Donelaitis es jedoch auch
so anklingen, dass viele Bauern nicht gewillt waren, lesen zu lernen oder in
die Kirche zu gehen. Die Pfarrer und Schulmeister werden im Werk Metai
von den Bauern schlecht geredet. Jedoch wird die folgende Darstellung
dadurch entschärft, dass Donelaitis die Figur, die Kritik an der Bildung
äußert, als einen Dussel darstellt, auf den nicht viel gehalten werden kann.

Paikius, ein Dussel, der nicht mal das Vaterunser im Kopf
hat, Und auch sein Vetter, der überhaupt nicht zu lesen im-
stande ist, Diese erdreisten sich, Schulmeister wie auch die
Schulen zu tadeln. (Donelaitis, 1970, S.78, III, 827ff)13

So macht man’s überall jetzt mit den Schulmeistern wie mit
den Pfarrern... (Donelaitis, 1970, S.79, III, 846)14

...und sie von Pfarrern und ihrer Arbeit zu maulen begin-
nen. (Donelaitis, 1970, S.79, III, 849)15

Auch wenn im Werk die negativen Äußerungen überwiegen, so relativiert
der Autor diese oft. Man findet keine pauschalen Aussagen, die zu einem
Klischee werden könnten. Oft wird betont, dass sowohl die Herren als
auch die Bauern negativen Einflüssen erliegen können und dass es nur
dessen bedarf, sie auf den rechten Weg zu geleiten.

13lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.217, III, 828ff
(Paikius, glūps žmogus, vargu Tėvemūsu̧ mokėdams, | Ir jo pusbrolis, nei tiek skaityt
negalėdams, | Šulmistrus ir šiuiles dar išpeikt pasidra̧sin.)

14lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S. 217, III, 847
(Taip kunigams, taip šulmistrams visur pasidaro...)

15lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.217, III, 850
(Nuo kunigu̧ bei nuo darbu̧ ju̧ pradeda zaunyt.)
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Also hören wir auf mit solch ungehörigem Treiben | Und
benehmen uns überall redlich mit ziemendem Anstand, | Daß
die fremden Bauern sich uns zu loben nicht schämen! | Gott
hat uns, wie wir ja wissen, strenge Gebote gegeben, | Hat uns
doch alles Beschummeln und jedes Klemmen verboten | Und
uns niemals gestattet, so oder anders zu gaunern. (Donelaitis,
1970, S.88, IV, 192ff)16

Eine Grundaussage, die stets wiederkehrt, ist die Gleichheit aller Men-
schen bei der Geburt. Einigen Menschen jedoch ist danach ein schwereres
anderen ein leichteres Schicksal beschieden. In allen Kindern stecken noch
die gleichen schlechten wie guten Eigenschaften, die erst später ihre be-
sondere Ausprägung bekommen.

Kinder der Herren sitzen zusammen mit denen der Bauern,
| Gaffen sich manchmal an, im Schmutz krabbelnd Brüder
geworden, | Und die einen wie die anderen babbeln törichtes
zeug hin; | Kinder der Herren bekommen ebenso was auf den
Hintern, | Wenn sie wie andere Kinder immer ins Bett näch-
tens pissen. (Donelaitis, 1970, S.15, I, 309ff)17

Der Abschluss des Epos möchte noch einmal zeigen, dass wir ohne Gottes
Hilfe nicht wären und ihm dankbar dafür sein sollten. Er allein entschei-
det, welchen Weg wir zu gehen haben.

Jeder, der hochgeboren als Herr sich selbstsicher hinsetzt,
Denke stets daran, daß der liebe Gott ihn dorthin gesetzt hat,

16lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.233, IV, 192ff
(Taigi pameskim jau toki̧ netikusi̧ būda̧, | O viernai visur ir viežlybai pasielkim, |
Taip jau ir svetimi mus būrai girt nesigėdės. | Juk mums dievs aštriai, kaip žinom,
zokana̧ duodams, | draudȩs yr klastas visas ir visa̧ vagystȩ | Ir nei šiaip, nei taip
prigaut mums nedavė valia̧.)

17lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.107, I, 309
(Poniški vaikai, su būriškais susisėdȩ, | Kartais broliškai purvus krapštydami žiopso
| Ir taip viens, kaip kits, niekus be razumo plūsta; | Juk ir ponu̧ vaikesčiai taip jau
per subinȩ gauna, | kad jie, kaip kiti vaikai, i̧ patala̧ meža.)
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Aber auch der auf der Welt als Bauer sein Leben begonnen,
Braucht seiner bäurischen Bastschuh gewißlich sich nimmer
zu schämen, Wenn er nur anständig, wie sich’s gehört, seine
Arbeit verrichtet, Gott dabei fürchtet und dankbar ihn ehrt
aus gläubigem Herzen. (Donelaitis, 1970, S.98, IV, 473ff)18

In den Metai lassen sich die Bewohner in zwei Gruppen einteilen, die
„Alteingesessenen”, wobei nicht ganz klar ist, welcher ethnischen Grup-
pe diese angehören und die „Zugewanderten”, die Deutschen, Franzosen
und Schweizer, wobei auch Litauer zu dieser Gruppe dazu gezählt werden
müssten. Zur ersten Gruppe gehörten die Überlebenden der Pest 1709/11.
Die restliche Bevölkerung kam aus verschiedenen Landesteilen hinzu, um
die leeren Bauernstellen zu besetzen, die durch die Pest herrenlos gewor-
den waren. Mehr als die Hälfte der Bewohner waren zu Donelaitis’ Zeit
Einwanderer.

Viele Mischehen aus der damaligen Zeit zeugen vom fehlenden Inter-
esse an der ethnischen Zugehörigkeit der ostpreußischen Bewohner. Eine
nationale Bewegung einhergehend mit nationaler Identität entstand erst
viel später. Donelaitis lässt die Figur Selmas die alten Zeiten beklagen,
um auf den Sittenverfall aufmerksam zu machen, auf die schwindenden
christlichen Werte wie Anstand, Mäßigung, Sittlichkeit und Frömmigkeit.
Eine Annäherung an die Sitten der Zugewanderten brachte die Gefahr mit
sich, dass die Litauer zu gern die Laster dieser Menschen übernahmen, als
dass sie sich das Positive abschauten. Donelaitis lässt diese Befürchtungen
in den Metai anklingen.

Ach, wohin seid ihr geschwunden, ihr lieben Altlitauer Zei-
ten, | Da die Pruzzen noch nicht die deutsche Sprache verstan-
den, | Da weder Halbschuh noch Stiefel in unserem Lande man

18lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.249, IV, 473ff
(Tas, kurs užgimdams aukštai kaip pons atsisėdo, | Mislyt tur, kad ji̧ tenai miels
dievs pasodino; | O tasai, kurs užgimdams būru̧ prasidėjo, | Gėdėtis vyželiu̧ būrišku̧
neprivalo, | Kad tikt viežlybai kaip reik atliekt savo darbus | Ir labiaus, kad jis
širdingai bijosi dievo.)
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kannte | Und man sich rühmte, wie Bauern es zukommt, nur
Bastschuh zu tragen? | Damals brauchte noch niemand der
ehrbaren Nachbarn und Freunde | Sich zu schämen und sie mit
harten Worten zu tadeln...(Donelaitis, 1970, S.76f, III, 774ff)19

Aber als dann die Welt sich aufs Blenden und Protzen ver-
legte | Und die Litauer sich mit den Deutschen zu mischen
begannen, | Sieh, da verwandelten sich in Nichts alsbald auch
die Sitten, | So daß die Litauer Burschen die Bastschuh, die
sorglich gefertigt, | Unsere Mädchen auch nicht die bunten
Marginen mehr mochten. | Burschen trachteten so nach den
stattlichen Stiefeln der Herren, | Und die verwöhnten Mädchen
wünschten sich modische Röcke... | So verscherzten die Litauer
schließlich die Zucht und die Sitte. (Donelaitis, 1970, S.38, II,
348ff)20

In den Metai finden sich des öfteren Aussagen des Protagonisten Prič-
kus, die von wenig Respekt gegenüber den Herren zeugen (diese Herren
waren meist Deutsche). Die Herren gelten als unsozial, herablassend und
geizig, abgesehen von einem kürzlich verstorbenen Amtsrat, den alle Dorf-
bewohner als einen sehr gütigen und gerechten Menschen in Erinnerung
behalten haben. Aus Donelaitis’ Nachlass geht hervor, dass der Autor
selbst sehr unzufrieden war, was den Ausgang eines Ackerstreits mit sei-
nem örtlichen Amtsmann anging. In seiner „gnädigst geforderten Erklä-
rung wegen der hiesigen Auseinandersetzung der Äcker der K. Cammer in
Gumbinnen” vom 1. Februar 1776 heisst es:
19lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.213, III, 775ff

(Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės, | Kaip dar prūsai vokiškai kalbėt ne-
mokėjo | Ir nei kurpiu̧, nei sopagu̧ dar nepažino, | Bet vyžas, kaip būrams reik,
nešiodami gyrės. | Tai dar viežlybu̧ kaimynu̧ beigi bičiuliu̧ | Gėdėtis ir juos išpeikt
nei viens neprivalė.)

20lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.147f, II, 347ff
(Bet kaip sviets po tam didžiuotis jau prasimanė | Ir lietuvninkai su vokiečiais
susimaišė, | Štai ir viežlybums tuojaus i̧ nieka̧ pavirto; | Taip kad klapai vyžu̧,
viežlybai padarytu̧, | O mergaitės krosytu̧ marginiu̧ nekenčia. | Klapai kaip ponaičiai
su puikiais sopagačiais, | O nenaudėlės mergaitės su kedelačiais.)
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Nach diesem Plan, den Amtmann R. selbstens fingiertet hat,
und der jetzt aufs neue E. K. H. R. S. Dom. C. vorgeleget ist,
profitiret nun ganz allein Amtm. Ruhig, der gewis sich nicht
was schlechtes gewählet haben wird; wohingegen alle die übri-
gen Interessenten, wenn dieses Projekt zustande kommen soll-
te, welches aber doch nicht geschehen kann, einen so entsetz-
lichen Schaden haben würden, den sie in vielen Jahren nicht
verwinden und verschmerzen könnten.(Donelaitis, 1977, S.472)

Aus seinen Anmerkungen zum Ackerstreit geht hervor, wie stark ihn
diese Auseinandersetzung beschäftigte.

Falsch, gottlos, gelogen! vide mein Replique. - Warum hat
man - (?), da die Cammer mir wiederholentlich diese Weide
zusprach, dennoch mein Vieh eingepfändet? - (?) nach den
Eingebungen deines Vaters - (?) wie will es dir oder deinen
Kindern wohl gehen? - Lüge noch einmal mit deutschen und
lateinischen Worten. Du hast Gott und dein Gewissen gegen
dich.(Donelaitis, 1977, S.492)

Allwissender Gott, der du Herzen und Nieren prüfest, du
weißt, daß ich diesen Menschen, den Amtmann, kein glei-
ches Unglück wünsche. Ist es möglich, so bessere ihn noch in
diesem Leben. Du hast Mittel und Wege genug. Wo nicht,
so thue du alles nach deiner Weisheit und Gerechtigkeit.
Amen.(Donelaitis, 1977, S.493)

Er wandte sich in dem Fall sogar an den Preußenkönig, der jedoch nicht
auf seine Bitte reagierte.

Meinen König Friedrich den großen werde ich einmal vor
dem Göttlichen Gericht sehen, denn in dieser Welt habe ich
[ihn] nicht gesehen.

Gott gebe allen Fürsten und Königen zu erkennen, daß sie
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auf Rechnung setzen und einmal Rechenschaft geben müssen.
(Wenau, 2000, S.118)

Auch der Amtsrat in den Metai ist geizig und brutal. Aufgrund eines
fehlenden Schillings fürs verkaufte Getreide, ließ der Amtsrat den Bauern
Pričkus und auch andere, denen er am Verlust die Schuld gab, verprügeln.
Pričkus kam dabei zu Tode. Jedoch prangert Donelaitis nicht die Deut-
schen als Vertreter der herrschenden Volksgruppe an, wie es viele Litera-
turkritiker interpretierten, sondern die Obrigkeit, die in Ostpreußen im 18.
Jahrhundert herrschte. Für Donelaitis spielte keine Rolle, welcher Nationa-
lität ein Amtsrat oder ein Bauer war. Mit der Bezeichnung Litauer musste
Donelaitis eine Abgrenzung der alteingesessenen Bauern, die hauptsäch-
lich Litauer waren, zu den neu angekommenen Bauern aus Deutschland,
Frankreich und der Schweiz vornehmen. Der Berufsstand Bauer war vor
der Ankunft der Kolonisten eindeutig als litauische Ethnie definiert. Nach
der Pest und dem Einzug neuer Siedler war die Bestimmung einer Gruppe
nur aufgrund des Berufsstandes nicht mehr möglich. Es bedurfte einer zu-
sätzlichen Klassifikation, die durch die Sprache bestimmt war. Der Litauer
stand versus den Deutschen also der Alteingesessene versus den Neuan-
kömmling. Donelaitis ging es nicht um eine ethnische Diskriminierung oder
Abwertung, sondern allgemein um den Erhalt christlicher Werte und ein
tugendhaftes Leben aller Mitmenschen, wobei er Unsitten kritisierte und
rechte Moral befürwortete.
Über den verstorbenen Amtsrat läßt Donelaitis jedoch nur Positives

sagen. Die litauischen Bauern beweinen seinen Tod. Aus ihren Wehklagen
wird deutlich, dass dieser Amtsrat stets gut zu ihnen war.

Das war ein Herr, ach, so einen finden wir kaum auf der
Welt noch! | Denk nur, mein Lieber, wie er so herzlich die
Menschen geliebt hat | Und wie sämtliche Bauern auch ihn
deshalb wiederum liebten... Und selbst wenn er uns schalt mal,
sprach er uns stets nur mit Ihr an; | Denn nur mit deutschen
Worten konnte er väterlich schelten, | Doch wenn zuweilen er
diesen und jenen mal ehrte, ihn lobte, | Gab er ihm auch die
Ehre des Lobes in Litauer Sprache. (Donelaitis, 1970, S.32f,
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II, 171ff)21

Die Gegensätze zwischen den Herren und den Bauern werden in denMe-
tai stark hervorgehoben, auch wenn Donelaitis, besonders was die Charak-
tereigenschaften der Dorfbewohner angeht, immer wieder auch relativiert
und zeigt, wie schnell ein jeder den Untugenden verfallen kann. Deutlich
werden sie vor allem bei der Beschreibung der Essgewohnheiten und der
Art sich zu kleiden. Pričkus überkam beispielsweise der Ekel, als er die
Herren Frösche (so nannten sie die Austern) und andere unbekannte Tiere
speisen sah. Im Unterschied dazu aßen die litauischen Bauern oft Kissel
und Erbsengemengsel und tranken Alus (litauisches Bier).
So läßt Donelaitis Pričkus seine Abneigung gegen viele Herren in folgende
Worte fassen:

Herrentrottel gibt’s viele, die täglich, die Arme in Ruhe,
Kaviar fressen und allerlei ekle fremdländische Frösche,
Wenn sie sich satt gefressen, von fremden Weinen besoffen,
Dann bemogeln sogleich sie einander mit Kartenspielkniffen...
(Donelaitis, 1970, S.43, II, 491)22

Positiv wird die Kleidung der Litauer hervorgehoben, die sie zum Hoch-
zeitsfeste tragen. Als eine Schande werden jedoch die Litauer empfunden,
die sich nach Manier der Deutschen und Franzosen kleiden. „Nach deut-
scher Manier” steht als Metapher für teure Kleidung, die sich optisch
stark von der Kleidung der Bauern abhebt. Schandhaft ist dabei nicht die
Art der Kleidung, sondern die Tatsache, dass die Litauer nach prächtigen
Schuhen und schönen Kleidern gieren und sich so wie die Deutschen mit

21lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.139, II, 171ff
(Tai buvo pons! ak toki̧ vos vėl rasime sviete! | Mislyk tikt, gaidau! kaip jis mylėdavo
žmones; | Ir dėl ko ji̧ vėl visi mylėdavo būrai... | Ir iškoliodams jis vis ištardavo „ jūsu̧”;
| Nės tikt vokiškai jisai mokėdavo koliot. | O kad kartais ši̧ ar ta̧ reikėdavo garbint,
| Tai jis tam lietuviškai padarydavo garbȩ.)

22lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.155f, II, 490ff
(Daug yr ponpalaikiu̧, kurie kasdien i̧sirėmȩ | Kabiar ir varles visokias svetimas
ėda; | O prisiėdȩ jau bei rinčvynio prisikošȩ, | Tuo su kortoms ir klastoms kits kita̧
nugauna...)
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Reichtum schmücken möchten, um ihn zur Schau zu stellen. Es geht hier-
bei nicht um eine Identifizierung mit den Deutschen oder eine Affinität
zum Deutschtum, sondern lediglich um die Übernahme von Äußerlichkei-
ten aufgrund ihrer Attraktivität als Statussymbol.

Darum schmückten sich alle, wie es sich ziemt für die Gäste,
| Doch nicht nach deutscher Manier - das taten leider schon
manche! | Nein, nach Litauer Sitte schürzte sich jetzt eine jede.
(Donelaitis, 1970, S.54, III, 100ff)23

Eine Schande ist es zu sehen, | Daß die Litauer gleichwie
die Deutschen prächtig gestiefelt | Oder in Schuhen im Herbst
großmächtig beim Gastmahl sich zeigen. (Donelaitis, 1970,
S.77, III, 780ff)24

Die Unterschiede zwischen den „Fremden” und den Litauern bestanden
nicht nur in ihrer Kultur und Lebensform (sie betrafen die Sprache, Bräu-
che, Haus-, Kleidungs- und Esskultur), sondern Differenzen konnten auch
in den Charaktereigenschaften wiedergefunden werden. Besonders der
Protagonist der Metai Pričkus zeigte sich besorgt bezüglich der Übernah-
me der Untugenden der Deutschen, Franzosen und Schweizer. Es waren
also nicht nur die Deutschen, die ein negatives Vorbild darstellten, son-
dern auch die Schweizer und Franzosen, die sich in Preußisch-Litauen
niedergelassen hatten. „Die frühere Frömmigkeit der Litauer, der Kirchen-
besuch und das Leben nach religiösen Vorschriften, wurden jetzt von der
französischen bzw. deutschen Mode verdrängt. Dazu rechnete Donelaitis
Kneipenbesuch, Spiel, Tanz, Trunk, Zank und Streit. Selmas sah den
Grund des sittlichen Verderbens in der Zeit, ,seit der Schweizer und auch
der Franzose Litauen bekamen’. Besonders scharf wurden aber Deutsche
23lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.177, III, 100ff

(Todėl jos taip jau, kaip reik viešniems, išsirėdė. | Ale ne vokiškai, kaip kelios jau
prasimanė, | Ne, lietuviškai kožna tarp ju̧ susiglamžė)

24lit. Original aus: Donelaitis, Kristijonas: Raštai, Vilnius: Vaga, 1977, S.215, III, 781ff
(Ogi dabar, žėlėk dieve, tikt gėda žiūrėti, | Kad lietuvninkai kaip vokiečiai sopaguoti
| Ar su kurpėms rudenyj ant česniu̧ pasirodo.)
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als Fremde in der preußisch-litauischen Heimat von Donelaitis kritisiert.
Prickus beschuldigte sie der Gottlosigkeit, wobei manch Deutscher ’sich
erdreist, die Herrn wie die Bauern stets überzulegen’, es sei aber normale
Sache für sie, denn ,das steckt von Geburt her in ihnen.” ’ (vgl. Kuzborska,
2003)
Die Wertung der deutschen Bauersfrauen war bei Donelaitis zweiseitig.

Zum einen sollten sich die litauischen Frauen die deutschen zum Vorbild
nehmen, was ihren Fleiß und ihre Geschicklichkeit anging. Die deutschen
Frauen „halfen bei der Feldarbeit, sie zogen fleißig Flachs und verarbei-
teten ihn im Winter am Spinnrocken und Webstuhl zu Hemden, Hosen
und Röcken. Sie verstanden es auch, die Gaben des Waldes zu sammeln,
sie für den Hausgebrauch richtig zu nutzen und mit manchem Profit in
Königsberg zu verkaufen.” (vgl. Kuzborska, 2003) Auf der anderen Seite
sollte aber bei den Litauerinnen die Vorliebe für deutsche Kleider und die
deutsche Sprache nicht ausgeprägt werden. Auch das „Französischparlie-
ren” (angeregtes Unterhalten während der Arbeit) sollten sie unterlassen,
da sie vor lauter Geschwätz die Arbeit vergaßen. Was Donelaitis also her-
vorhebt sind positive innere Werte, die im Gegensatz zu den negativen
Äußerlichkeiten stehen. Seiner Vorstellung von Moral entspricht eine flei-
ßige, tüchtige Bauersfrau, die keinen Wert auf Reichtum, Glanz und über-
flüssiges Gerede legt, um sich vollständig auf ihre Arbeit konzentrieren zu
können.

Andere ethnische Minderheiten werden in den Metai nur am Rande
erwähnt. Der Jude wird als Betrüger tituliert, ein betrunkener Litauer
mit einem polnischen Sack verglichen.
„Zusammenfassend muß gesagt werden, daß die Kritik an den Fremden

und den Litauern zur Warnung vor einem Leben diente, das die christli-
chen Gebote verletzte. Die Unmoral der Litauer und der Deutschen war
verschieden: den Litauern eigneten Merkmale des materiellen Übels (Sau-
ferei, Fluchen, Faulheit, u.a.), während die Deutschen sich starke ,geisti-
ge Sünden’ zuschulden kommen ließen: wegen der ,Freigeisterei’ und der
Gottlosigkeit.”(vgl. Kuzborska, 2003) Forstreuter schreibt über Kristijo-
nas Donelaitis: „[Er] hat... das Leben der litauischen Bauern geschildert.
Wer dieses Gedicht liest, kommt vielleicht zu dem Eindruck, als habe Do-
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nalitius aus einem nationalen Affekt geschrieben, indem er die traurige
Lage der litauischen Bauern und ihre Unterdrückung durch die deutschen
Domänenbeamten schilderte. Donalitius war durch die deutsche Bildung
hindurchgegangen, hat nebenbei auch deutsch gedichtet. Was er geißelt,
und mit Recht, das sind die sozialen Missstände dieser Zeit. Hätte er un-
ter deutschen Bauern gelebt, so hätte er auch sie zum Gegenstand seiner
Dichtung und Liebe gemacht.”(Forstreuter, 1981, S.357)
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3 Kristijonas Donelaitis - eine
kontroverse Rezeption

3.1 Der Beginn der Rezeption von Donelaitis

Metai Anfang des 19. Jahrhunderts

Als Poet wurde Donelaitis zu Lebzeiten nicht bekannt, denn seine litera-
rischen Werke gelangten im 18. Jahrhundert nicht an die Öffentlichkeit.
Über die Rezeption in Donelaitis Umfeld ist nichts bekannt, weshalb man
über eventuelle Leserkreise nur spekulieren kann. Es ist möglich, dass ein-
zelne Passagen Donelaitis Nachbarpfarrern in die Hände gegeben wurden,
da diese des Lesens und Schreibens mächtig waren. Donelaitis Motivati-
on bezüglich seines Werkes ist schwer zu ergründen. Sie allein aus seiner
Mitteilungsabsicht zu rekonstruieren und daraus den intendierten Leser
abzuleiten, wäre eine vage Angelegenheit. Dass seine Motivation jedoch
sehr stark gewesen sein muss, beweisen die vier langen Gedichte, die spä-
ter zu einem Werk zusammengefasst wurden.
Aus Donelaitis’ Lebzeiten ist lediglich die Veröffentlichung eines klei-

nen Ausschnittes aus seinem literarischen Werk bekannt. Es handelt sich
um einen Zweizeiler aus Vasaros darbai (II, 267-268), der im „Brief” „Gro-
mata apie ganyklu̧ padalijimo nauda̧” 1769 in Königsberg veröffentlicht
wurde.(vgl. Lebedienė, 1964, S.40) Zwanzig Jahre nach seinem Tod über-
nahm Mielcke einige Verse aus Rudenio gėrybės (III, 1-2, 4-6) und Žiemos
rūpesčiai (1-2, 8-9, 11-13, 40-42, 46-48) in seine Abhandlung über die
litauische Sprache „Anfangs-Gründe einer Littauischen Sprach-Lehre, er-
schienen in Königsberg im Jahre 1800, denen er gleichfalls eine deutsche
Übersetzung beifügte. Zu einer Rezeption aufgrund des veröffentlichten
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Werkes von Donelaitis kam es erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, nach-
dem Ludwig Rhesa die einzelnen „Gesänge” zu einem Ganzen zusammen-
fügte und sie unter dem Namen Das Jahr in vier Gesängen; ein ländli-
ches Epos aus dem Litthauischen des (...), genannt Donalitius, in glei-
chem Versmaaß ins Deutsche übertr(agen) v(on)(...), einschließlich einer
deutschen Übersetzung, im Jahre 1818 herausbrachte. Er ließ sich im Hin-
blick auf die Anordnung der Passagen und die Übernahme von Textstellen
viel Freiraum und erlaubte sich, entgegen der handschriftlichen Überlie-
ferung und den Abschriften von J. Hohlfeldt, mit dem Frühlings„gesang”
zu beginnen und dem Wintergesang zu enden. Hinzu kommt, dass Rhe-
sa, wahrscheinlich aufgrund gesellschaftlicher Konventionen, 469 von 2968
Verszeilen strich, Donelaitis Lexik der Romantik anpasste und die Namen
der Figuren abänderte. Demzufolge ergab sich für den damaligen Leser ein
von Rhesa geschaffenes Bild der Texte von Donelaitis.
Die Absichten Rhesas bezüglich einer Veröffentlichung des Donelaitis-

Werkes werden im Vorwort seiner Donelaitis-Ausgabe deutlich. Zu Beginn
äußert er sich zweifelnd über die Herausgabe des litauischen Schriftstellers,
da er nicht einzuschätzen vermöge, in wie weit Donelaitis’ Werk in die
bestehende Weltliteratur hineinpasse.

„Lange war ich bei mir selbst zweifelhaft, ob dieses Natio-
nalgedicht, welches ursprünglich bloß für die Bewohner von
Litthauen geschrieben worden, wegen seines örtlichen Inhalts,
es auch verdiente, an das Licht hervorgezogen und den Geis-
teswerken anderer Nationen an die Seite gestellt zu werden.”
(Donaleitis, 1818, S.5)

Seiner Meinung nach kann dieses poetische Erzeugnis nicht mit denWer-
ken eines Homer, Virgil und Horaz gleichgesetzt werden. Vielmehr stellt
Rhesa die Gesänge mit den „Originalprodukten der slawischen, germani-
schen und keltischen Völkerstämme” auf eine Stufe, die vor allem „für das
Vaterland ein bleibendes Interesse haben.” (Donaleitis, 1818, S.6) Rhesa
sieht hier bereits die Bedeutung literarischer Werke für die Volksgruppen,
in deren Sprache sie verfasst wurden. Die Metai haben nicht die Wirkung
wie ein Homer oder Virgil, die weltweit gelesen werden, aber sie zeigen
Wirkung in ihrer Volksgruppe, in ihrem Land.
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Von Rhesas Äußerungen über Kristijonas Donelaitis und sein Epos geht
ein gewisses Schwärmen aus. Es ist Begeisterung von einem literarischen
Denkmal mit örtlichem Inhalt, in dem keine allgemeinmenschlichen Pro-
bleme erläutert werden. Donelaitis hat den Litauern durch seine „Rein-
heit und Volksthümlichkeit” ein literarisches Denkmal geschaffen, wel-
ches ein „Muster und Vorbild für litthauische Dichtkunst und Beredsam-
keit”(Donaleitis, 1818, S.6) ist. Ludwig Rhesa setzte sich für den Erhalt
der litauischen Kultur und Sprache ein. Als Direktor des Litauischen Se-
minars oblag die Ausbildung litauischer lutherischer Pfarrer. Es war ihm
Beruf und Berufung, die litauische Kultur in Ostpreußen weiterzuentwi-
ckeln. Auf der Universität befasste sich Rhesa eingehend mit den Texten
des litauischen Volkes (welche hauptsächlich aus religiösen Schriften und
sprachwissenschaftlichen Abhandlungen bestanden), nachdem er bereits
die alten Sprachen und Literaturen studiert hatte.

So kam er im Umgang mit Donelaitis’ Werk zu dem Schluss, dass die-
ser nach niemandes Vorbild geschrieben und sich „durch sein eigenes Ta-
lent”(Donaleitis, 1818, S.6) emporgearbeitet habe. „In dem litthauischen
Ausdruck entwickelt unser Dichter, der die Sprache nach ihrem ganzen
Umfang in seiner Gewalt hat, eine Zierlichkeit, Kraft und Wortfülle, wel-
che die Bewunderung aller Sprachkenner rege machen muß [...] Der Reich-
tum seines Ausdrucks [geht] weit über den Sprachschatz der vorhandenen
Wörterbücher hinaus” (Donaleitis, 1818, S.11), was nicht verwunderlich
ist, waren es doch nur religiöse Texte, die als Quellen für Wörterbücher
und Grammatiken dienten. Donelaitis’ Werk ist seiner Meinung nach we-
der Idylle noch Epos, sondern es stellt eine „Mittelgattung” dar. „Un-
ser Litthauer [...] ist sein eigenes Original, dem weder ein griechisches
noch römisches Muster vorschwebte”. (Donaleitis, 1818, S.7) Er lieferte
den Litauern eine „Volksidylle oder ein ländliches Gedicht des ackerbau-
enden Landmannes” (Donaleitis, 1818, S.7), in dessen Mittelpunkt der
scharwerkspflichtige Landmann stand. Dieses Werk verdient laut Rhesa
ein „Denkmal vieljährigen Fleißes und herrlicher Geisteskraft” genannt zu
werden.

Rezipiert wird Donelaitis als ein von „einfacher Geradheit und Unschuld
seiner Seele” geprägter Charakter, wie es bei den Litauern allgemein so ge-
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wesen sei. Sie verabscheuten „...alles was Unterdrückung oder Unsittlich-
keit heißt [...]” und traten in Erscheinung als vaterlandsliebend und sehr
gottesfürchtig. In Donelaitis’ Werk beschrieben spürt Rhesa die sich aus-
breitende Abkehr von diesen Tugenden. Donelaitis beschreibe imWerk den
Sittenverfall der Litauer, der durch den Einfluss der fremden Ankömmlinge
begründet ist. Aus den Lebensabschnitten des Donelaitis hob Rhesa beson-
ders sein Predigtamt in Tollmingkehmen bei Gumbinnen hervor, in das er
1743 berufen wurde. Er predigte in zwei Sprachen, deutsch und litauisch,
„lebte und wirkte unermüdet 37 Jahre lang, führte ein wahrhaft patriar-
chalisches Leben und genoß die Liebe seiner Gemeinde.”(Donaleitis, 1818,
S.8) Ein wahrhaft „patriarchalisches Leben” mochte bedeuten, dass Do-
nelaitis sich altväterlich um seine Mitmenschen sorgte, teilweise väterlich
bestimmend auf sie einwirkte und ihnen wenn notwendig auch autorita-
tiv entgegen trat. So wie Rhesa Donelaitis’ Ableben beschreibt, scheint er
nach seinen Recherchen zu der Auffassung gelangt zu sein, dass Donelaitis
ein sehr angesehener Mann gewesen sein muss, der die Sympathien vieler
Menschen auf seiner Seite hatte. „Er starb im Jahr 1780, am 18. Februar,
geschätzt von seinen Obern, geliebt von seiner Gemeinde und bedauert
von seinen Freunden.”(Donaleitis, 1818, S.9)
Sein Vorwort schließt Rhesa mit den Worten:

„Mit Schüchternheit übergebe ich das Werk den Händen der
größeren Welt, indem ich der Mängel, welche die Übersetzung
an sich trägt, mir nur zu lebhaft bewußt bin. Mögen es die
Kenner im Vaterlande mit Nachsicht, die Freunde Litthauens
mit Wohlwollen, und die gelehrte Welt als den ersten Versuch
eines litthauischen Nationaldichters, mit billiger Beurtheilung
aufnehmen!” (Donaleitis, 1818, S.16)

Seiner Fehler in der Übersetzung durchaus bewusst, versucht Rhesa sich
derart zu rechtfertigen, dass er durch seine Arbeit einen Dienst am Va-
terland und dem litauischen Volk getan hat. „Doch wird mich schon das
Bewußtseyn lohnen, eine kleine Schuld hiermit dem Vaterlande, welchem
ich so viel verdanke, abgetragen und dem litthauischen Volk ein Werk
erhalten zu haben, was vielleicht bald seinen Untergang gefunden hätte.”
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Widmet man sich Ludwig Rhesa so stellt man fest, dass sich dieser in der
Rezeption von Donelaitis stark von den damaligen literarischen und sozia-
len Strömungen beeinflussen ließ. Rhesas Veröffentlichung ist überwiegend
romantischer Prägung, die sich durch die Einwirkung der Romantik auf
Literatur und Kunst im Europa des 18./19. Jahrhunderts erklären lässt.
Wie viele seiner Zeitgenossen fühlte sich Rhesa stark der Tradition des 18.
Jahrhunderts verbunden.

Stephan Kessler hält in seiner Abhandlung Die litauischen Idyllen über
Rhesas Ausgabe fest: „Da Rhesas Retuschen eher eine äußerliche Ebene
der Textgestalt betreffen (Ersetzung „schlechter” klingender Namen durch
„poetischere”, Auslassung von Wiederholungen u.ä.m.), sind auch in Rhe-
sas Ausgabe die burlesken und mythischen Eigenheiten des Werks erhalten
geblieben insofern sie ja strukturell, also durch das Konzept zum Ausdruck
kommen.”(Kessler, 2005, S.239) Kessler stellt richtig fest, dass die Metai
bereits in der ersten Ausgabe von Rhesa in einen speziellen Blickpunkt
der Betrachtungen gerückt werden. Sie werden eingefügt in den von der
Idylle beherrschten literarischen Diskurs, indem eine „Um- oder Neube-
wertung des Werkes”(Kessler, 2005, S.253) vorgenommen wurde. „[...] der
zeitgenössische Leser [erfährt aus dem Untertitel der ersten Buchausgabe],
dass die Metai ein ländliches Epos seien.[...] Wir wissen: Die Metai sind
weder ein Epos noch ländlich im Sinne von ’idyllisch’; Rhesa wollte aber
diese Rezeption erreichen. Der Leser soll den Text in der Gattung Buko-
lik positionieren und ihn unter der modernen Idylle und dem Kode des
Idyllischen rezipieren.(Kessler, 2005, S.253).
Rhesa wollte zeigen, dass „die Metai (1.) ein Epos seien, weil er seinen

Zeitgenossen ein Nationalepos der Litauer zu präsentieren wünschte. Er
wollte, dass es (2.) ein ganz originelles (selbständiges) Werk sei, damit es
Anklang unter den Philologen seiner Zeit finden konnte und (3.) an ihm
eine ,besondere litauische Art’ sichtbar würde”(Kessler, 2005, S.255), die
„für die Sprachforschung, Geschicht- und Landeskunde von manigfaltigem
Nutzen sey” (Donaleitis, 1818, S.1). Diese litauische Art des Donelaitis
sollte durch Rhesas Ausgabe der Metai für die Nachwelt überliefert wer-
den.
Das Sammeln von folkloristischem Material war zu Rhesas Zeiten Pro-
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gramm, weil sich daraus der Nationalcharakter eines jeden Volkes erkennen
lasse. Herder und viele seiner Zeitgenossen waren daran interessiert, das
kulturelle Gut kleiner Völker zu bewahren und ihr folkloristisches Erbe
dem westlichen Europa zugänglich zu machen. Herder gab, zunächst an-
onym, eine Sammlung von Liedern europäischer Völker heraus, die erst
nach seinem Tod (1807) ausreichend Anerkennung bekam. In ihr sind
zum ersten Mal Beispiele litauischer (und baltischer) Volksdichtung zu
finden. Auch Rhesa reihte sich in die Folge der Volksliedsammler ein. Er
brachte nach seiner Veröffentlichung der Jahreszeiten von Donelaitis ein
zweibändiges Werk mit einer Sammlung litauischer Volkslieder und der
entsprechenden deutschen Übersetzung heraus („Dainos oder littauische
Volkslieder”, 1825).

3.2 Donelaitis zur Mitte des 19. bis Anfang

des 20. Jahrhunderts

Nach der ersten Ausgabe des literarischen Werkes von Kristijonas Done-
laitis durch den Theologen Ludwig Rhesa kam es fast 50 Jahre zu keiner
Neuauflage der Metai. Einige Auszüge aus den einzelnen Gedichten findet
man in litauisch-, deutsch und polnischsprachigen Büchern, die sich mit
dem Land Litauen, dessen Sprache und Kultur auseinandersetzen. Inter-
essant ist eine Veröffentlichung aus dem Jahre 1854 im Buch „Pomys?y o
prawid?ach gramatycznych jȩzyka Źmudzkiego i nad Mytologia̧ litewska̧”,
in der die ersten 52 Zeilen aus Pavasario linksmybės abgedruckt sind.(vgl.
Lebedienė, 1964, S.42) Ein Teil der Verse (Zeile 1-17) wurde in den nie-
derlitauischen Dialekt umgeschrieben, was bedeutet, dass eine Rezeption
des preußisch-litauischen Dichters auch in Großlitauen angestrebt wurde.
Sowohl im Schulunterricht als auch in der Wissenschaft wurde das Werk
thematisiert und ausgewertet.(vgl. Lebedienė, 1964, S.43)
Eine Rezeption des litauischen Dichters in Russisch-Litauen konnte von

1864-1904 aufgrund des Druckverbotes in lateinischen Lettern nur schwer-
lich stattfinden. Die knygnešiai (dt. Bücherträger) trugen dazu bei, dass
in Ostpreußen gedruckte litauische Literatur den litauischen Lesern in
Russisch-Litauen zugänglich gemacht werden konnte. Einer großen Ge-
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fahr ausgesetzt halfen viele Litauer bei der Verbreitung von litauischem
Schrifttum. Einige riskierten ihre Existenz, indem sie geschmuggelte Bü-
cher in ihren Buchhandlungen vertrieben. Zu ihnen gehörte Juozas Masi-
ulis, der von 1890-1904 Bücherträger war und im Jahre 1905 in Panevėžys
eine Buchhandlung eröffnete, in der er vor allem Klassiker wie Donelai-
tis, Valančius, Maironis und Žemaitė verkaufte. Besonders nach Donelaitis
herrschte eine große Nachfrage (Čiplytė, 2005, S.17).
Interesse an einer neuen Veröffentlichung des Gesamtwerkes bekunde-

te nach Ludwig Rhesa der deutsche Sprachwissenschaftler August Schlei-
cher. Im Zuge der verstärkten Beschäftigung mit den indogermanischen
Sprachen im 19. Jahrhundert widmete er seine Aufmerksamkeit ebenfalls
den baltischen Sprachen. Er brachte die Litauische Grammatik, das Li-
tauische Lesebuch und Glossar und das Handbuch der litauischen Sprache
heraus. 1865 wurden Donelaitis’ gesammelte Werke von der Akademie
der Wissenschaften in Petersburg veröffentlicht (Donaleitis, 1865). Schon
aus Schleichers Vorwort wird ersichtlich, welchen Schwerpunkt er in der
Donelaitis-Ausgabe gelegt hat. Schleicher weist darin auf viele sprachwis-
senschaftliche Aspekte im Werk von Donelaitis hin. Sein Hauptaugenmerk
liegt auf der Schreibung und Akzentuierung des von Donelaitis benutzten
Vokabulars. Seine Untersuchungen dienten dem Zwecke der Erfassung li-
tauischen Schriftguts, anhand welcher sich die Struktur der archaischen
litauischen Sprache erfolgreich konstruieren lässt. „Bei der Erforschung
des Indoeuropäischen entwickelte sich im 19. Jh. die Methodik der Histo-
rischen Sprachwissenschaft, vor allem durch den Versuch der Aufstellung
von systematischen Lautkorrespondenzen und der Rekonstruktion einer
indoeuropäischen Ursprache...”(Bußmann, 2002, S.300). Durch genaue Be-
trachtungen der Flexionssysteme der einzelnen Sprachen konnte man ihren
gemeinsamen Ursprung aufzeigen. Schleicher leistete mit seinen sprachwis-
senschaftlichen Untersuchungen einen großen Beitrag für die indoeuropäi-
sche Forschung. „[1861/1862] unternahm Schleicher erstmals den Versuch,
Formen der Ursprache zu rekonstruieren.”(Bußmann, 2002, S.300)
Wenn es um Donelaitis’ Leben geht, zitiert Schleicher oft aus Rhesas

Vorwort, da er selbst keine Recherchen dazu angestellt hat. Erst am Ende
weist er darauf hin, dass er auf weitere Unterlagen in Rhesas Nachlass
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stieß, die für seine Untersuchungen von großer Bedeutung waren. So
konnte er, nach seinen Worten, den Jahreszeiten-Text vervollständigen
und korrekt abdrucken.

Die dritte Ausgabe des Donelaitschen Werkes Metai von G.H.F. Nes-
selmann kam 1869 in Königsberg heraus (Donalitius, 1869).
Nesselmann sagt über die Metai, dass es sich dabei um ein Gedicht han-
dele, welches sich aus vier Idyllen zusammensetze. Für ihn stelle das Werk
nicht in seiner Gänze eine Idylle dar, sondern es bestehe aus einzelnen
Teilen, die als Idyllen bezeichnet werden. Sämtliche epischen Elemente
werden von Nesselmann unterschlagen. Er gelangt zu dieser Festlegung
aufgrund der fehlenden Übergänge der einzelnen Beschreibungen der Jah-
reszeiten. Es fehlte der inhaltliche rote Faden im gesamten Werk, der von
einer gesamtheitlichen Einordnung in ein bestimmtes Genre abhält. Dies
war auch der Grund, warum er die einzelnen Idyllen in der Abfolge von
J. Hohlfeldt publizierte, indem er mit RG begann und ŽR, PL und VD
folgen ließ.

Was Nesselmann in seinem Vorwort der Donelaitis-Ausgabe hauptsäch-
lich beschäftigte, war die Analyse der bereits erschienenen Ausgaben von
Rhesa und Schleicher. Schleicher ließ sich stark von der Rhesa’schen Aus-
gabe leiten, davon geht G.H.F. Nesselmann in seinem Vorwort zu den
Littauischen Dichtungen aus, welches gerade vier Jahre später in Königs-
berg erschien. Er kritisiert darin sowohl Ludwig Rhesa als auch August
Schleicher.
In der Handschrift und den Abschriften von Hohlfeldt treten elf litera-

rische Einheiten hintereinander auf, wobei jede Einheit eine eigene Über-
schrift aufweist. Diese elf Einheiten bestehen aus den sechs Fabeln des
Donelaitis, aus Pričkaus pasaka apie lietuviška̧ svodba̧ (Fritzens Erzäh-
lung von der litauischen Hochzeit) und vier größeren literarischen Stücken,
welche Nesselmann als Idyllen bezeichnet und die mit den einzelnen Jah-
reszeiten betitelt wurden. (vgl. Nesselmann, 1867, S.66) Nesselmann wirft
Rhesa vor allem die fehlende Originaltreue und eine „unverantwortliche
Liederlichkeit” (Nesselmann, 1867, S.68)i vor, die dem Leser des Textes
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ein vollkommen verändertes Bild vom Ursprungswerk darbietet.
Über Donelaitis äußert sich Nesselmann nur positiv. Wichtige Lebens-

abschnitte des Donelaitis hebt Nesselmann hervor, besonders seinen Be-
ruf als Pfarrer, der fast die letzten 40 Jahre seinen Alltag ausgefüllt hat.
Er predigte teils auf deutsch, teils auf litauisch und „stand in lebhaftem
Verkehr mit seiner Gemeinde”(Donalitius, 1869, S.3), wie Nesselmann es
ausdrückte. Nesselmann würdigt Donelaitis als einen Kenner und gewand-
ten Handhaber seiner Muttersprache und als einen fähigen Beobachter und
Schilderer des littauischen Volkslebens. Nesselmanns Donelaitis-Rezeption
fällt in die Zeit des Realismus, was deutlich an seinen Äußerungen über
den Dichter zu erkennen ist. Donelaitis’ Metai sind für Nesselmann „voller
Leben und zeug[en] von einem scharfen Beobachtungsgeiste und originel-
ler Auffassung des Beobachteten [...] Donalitius läßt seine Bauern in ihren
Anschauungen sich bewegen und ihre Sprache reden, ohne Ziererei derb
und kräftig, und überall wird das Kind bei seinem rechten Namen ge-
nannt, trotzdem habe ich nur an äußerst wenigen Stellen den Ausdruck
in der Übersetzung zu mildern für nöthig befunden.” (Donalitius, 1869,
S.13) Ludwig Rhesa hingegen sah sich wahrscheinlich durch diese Derb-
heit in der Sprache der litauischen Bauern dazu veranlasst, Textstellen
nach seinem Empfinden auszulassen oder aber zu verschönen, um sie sei-
nen romantischen Vorstellungen von Literatur anzupassen.
Es bleibt zu fragen, für wen diese Donelaitis-Ausgaben des 19. Jahr-

hunderts eigentlich veröffentlicht wurden. Tatsache ist, dass es unter der
litauischen Bevölkerung in Ostpreußen nur wenige gab, die des Schrei-
bens und Lesens mächtig waren und die sich obendrein mit der Rezeption
von Kunst in Form von Literatur beschäftigten. Der ostpreußische Bau-
er hatte mit der Bewirtschaftung der Felder und dem Vieh zu tun. Das
Lesen von Büchern war den Gelehrten vorbehalten, denen, die eine höhe-
re Schulbildung genossen hatten. Auch Nesselmann ging davon aus, dass
seine Donelaitis-Ausgabe vorrangig von Wissenschaftlern und Gelehrten
gelesen werden würde, die an der litauischen Sprache interessiert waren,
sie aber nicht vollkommen beherrschten. Deshalb sah er sich dazu ver-
anlasst, eine deutsche Übersetzung beizufügen. Nesselmann gehörte zu
den Philologen des 19. Jahrhunderts, die sich in der Verantwortung sahen,
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Sprachdenkmäler zu bewahren, zu beschreiben und zu analysieren. Es war
ihnen ein Anliegen, wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Werken zu zie-
hen und diese den Gelehrten zur Verfügung zu stellen. Die Wissenschaftler
stützten sich auf die in Preußisch-Litauen erschienenen Übersetzungen. In
Russisch-Litauen fand zu der Zeit keine Rezeption statt.

„Eine Übersetzung glaube ich dem Texte beigeben zu müs-
sen, weil es wohl in den Kreisen der Gelehrten, welche die lit-
tauische Sprache als Mittel für weiter liegende Zwecke studi-
ren, Wenige giebt, denen diese Sprache so geläufig geworden
ist, daß sie einen vorliegenden Text ohne Anstoß und ohne
häufiges Nachschlagen im Wörterbuch oder Glossar zu lesen
vermögen.”(Donalitius, 1869, S.13)

In den Reisebeschreibungen des Ludwig Passarge, welche 1878 unter
dem Titel Aus baltischen Landen herausgebracht wurden, widmet der Au-
tor seine Aufmerksamkeit ebenfalls dem Dichter Kristijonas Donelaitis.
Der Ort Tollmingkehmen, den Passarge bereist hatte, „ist für alle Zeiten
geweiht durch Donalitius, den Dichter des ,Jahres’, des einzigen in lit-
tauischer Sprache geschriebenen Kunstepos.”(Passarge, 1878, S.314) Was
Passarge in seinem erwähnten Buch über Donelaitis’ Werk aussagt ist am-
bivalent. Einerseits schwärmt er davon, dass „ es [...] Stellen in diesem
Gedichte [gibt], die an erhabener Schönheit ihresgleichen suchen” (Pas-
sarge, 1878, S.315). Andererseits behauptet er jedoch, das „Gedicht [ver-
laufe] plan- und ziellos” und „[leide] an Übertreibungen, die uns jetzt nur
noch ein Lächeln abnötigen”(Passarge, 1878, S.315) Donelaitis’ Gedicht sei
weit entfernt vom Charakter des Thomsonschen Gedichtes The seasons. Es
wird durch den Vergleich mit Thomson deutlich, dass Passarge Donelaitis’
Metai als Jahreszeitendichtung rezipiert haben muss. In Donelaitis’ Werk
wird man laut Passarge mit einer für das 18. Jahrhundert merkwürdigen
Realistik konfrontiert. Er beschreibt „den guten und bösen Amtsrath, den
Wachtmeister, den biedern Schulzen, der so gern moralisiert, die Bauern,
die sich so unbefangen von ihren Spitzbübereien unterhalten, und die ge-
schwätzigen, dem Branntwein nicht abgeneigten Frauen.” In Donelaitis’
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Gedicht herrscht eine Wehmut und ein Klagen, welche Passarge auf Done-
laitis drückende hypochondrische Stimmung zurückführt, die sein ganzes
Dasein bestimmt zu haben schien. Passarge meint, dass Donelaitis’ Ge-
dicht von einer tiefen Religiösität und einem Konservativismus, der Do-
nelaitis selbst anzuhaften schien, geprägt sei. Er war „allen Neuerungen
abhold”(Passarge, 1878, S.320).
Auf ein spezielles Geschehnis in Donelaitis’ Leben wird durch Passar-

ge zum ersten Mal seit der Rezeption des Dichters Bezug genommen, da
Unterlagen dazu erst nach den ersten Donelaitis-Ausgaben aufgefunden
wurden. Es ist von großer Bedeutung, da es für Donelaitis ein einschnei-
dendes Erlebnis war. Der Siebenjährige Krieg zwischen Russland unter der
Herrschaft der Zarin Elisabeth und Preußen unter Friedrich dem Großen
begann im Jahre 1757. Ein Jahr später wurde Ostpreußen von russischen
Truppen besetzt, welche erst 1762 wieder abzogen. „Ein besonders hervor-
ragendes Ereigniß in dem Leben unseres Dichters war die Okkupation der
Provinz durch die Russen, erst im Sommer 1757, dann seit dem Januar
1758... Tolmingkehmen gehörte zu den Orten, welche schon im Jahre 1757
der Kaiserin von Rußland hatten huldigen müssen. Da die Provinz gänzlich
als eine russische behandelt wurde, so mußte man nicht blos die offiziel-
len Feste feiern, sondern auch, - was den Pfarrern besonders schwer fiel -
die religiösen Feste der griechischen Kirche berücksichtigen...”.(Passarge,
1878, S.324) Donelaitis zog bei Einzug der Russen in Ostpreußen in die
Romintische Heide zurück, wo er aber weiter als Pfarrer seine Pflichten
erfüllte, zu denen u.a. die Taufe gehörte. Von den Russen blieb er unent-
deckt, da er in einem Gebiet beherbergt war, welches für Ortsunkundige
schwer begehbar war.

In den folgenden Jahren geht Passarges Beschäftigung mit Donelaitis
so weit, dass er sich zu einer neuen deutschen Ausgabe der sechs Fabeln
und vier Idyllen entschließt. Seine Publikation erscheint im Jahre 1894
unter dem Titel Littauische Dichtungen. Er hielt eine neue Übersetzung
in die deutsche Sprache nicht für überflüssig, da an den vorangegangenen
Ausgaben einige Mängel festzustellen waren. Rhesas Übersetzung bspw.
„entbehrt nicht eines gewissen poetischen Schwunges, sucht aber den Dich-
ter überall möglichst zu verschönern und mildert alles rein Natürliche und
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Realistische so stark ab, dass es oft Mühe macht, das Original in dieser
Übersetzung wiederzuerkennen.”(Donalitius, 1894, S.3) Der Übersetzung
Nesselmanns lastet er an, zu wörtlich dem gegenübergestellten Text zu
entsprechen, dass der poetische Genuss beim Lesen dadurch verloren geht.
Radzevičius hebt in seiner Einführung über Donelaitis-Interpretationen

hervor, dass es gegen Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts zu ei-
nem starken Umschwung im kulturellen und literarischen Leben des li-
tauischen Volkes gekommen sei. Man könnte nicht mehr allein auf die
Originalität und das künstlerische Verständnis von Donelaitis hoffen. Es
bedürfte neuer Argumente für die Auseinandersetzung mit dem Dichter.
Die Werte des Dichters und seine Bedeutung für das litauische literarische
Leben müssten neu aufgezeigt und verteidigt werden. „So wurde die Lehre
vom Donelaitis-Realismus geboren, nach der er nicht nur für einen Dich-
ter gehalten wurde, der mit der fortschrittlichen europäischen Literatur
mithalten konnte, sondern ihr sogar den Rang ablief.” (Radzevičius, 2005,
S.24)1

Ludwig Passarge war der erste Wissenschaftler, der Kristijonas Donelai-
tis als einen wahren Realisten bezeichnet. Er vergleicht seine Dichtungen
mit den bukolischen und idyllischen Werken eines Hesiod, Theokrit und
Virgil und nennt es „fast ein Wunder [...], daß [...] in einer Zeit, als Idyllen
eines Gessner bewundert wurden und höchstens ein Haller und Hagedorn
eine neue Zeit andeutete, eine so eminent realistische Dichtung, wie die
,Vier Jahreszeiten’, überhaupt möglich war.”(Donalitius, 1894, S.7) Alles
nenne Donelaitis beim rechten Namen und seine Einfachheit und Natür-
lichkeit erinnere an die antiken Dichtungen eines Hesiod und Theokrit.
Deshalb bezeichnet er Donelaitis’ „Erfindungen und Darstellungen [als]
[...] wirkliche Idyllen, das heißt ,Bildchen’ aus dem Bauernleben seiner
engen Heimat.”(Donalitius, 1894, S.9) Er rezipiert die Metai folglich als
Jahreszeitendichtung und gleichzeitig als ein realistisches Werk. Wie auch
Theokrit hat Donelaitis das ländliche Leben durch die spezifische Sprache,
Kultur und Landschaft dargestellt. Elemente des Idyllischen treten in ein
Wechselspiel mit dem „Realismus” der Landleben-Darstellung.

1lit. „Taip gimė Donelaičio realizmo koncepcija, pagal kuria̧ jis laikomas ne tik neat-
silikusiu nuo pažangiausiu̧ Europos literatūru̧ raidos, bet netgi ja̧ pralenkusiu̧.”
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Wie Passarge bereits in seinen Reisebeschreibungen festhielt, trägt Do-
nelaitis’ Werk tiefe religiöse Züge. Auch spiegelt sich in besonderem Maße
seine Stellung als Geistlicher in den „Jahreszeiten” wider. Er verteilt „Licht
und Schatten nach beiden Seiten (doch nicht immer gleich)” und hat den
„Wunsch, seine Landsleute zu bessern und rein praktisch zu belehren. Man-
che Abschnitte lesen sich fast so, als wären sie von der Kanzel vorgetragen
worden.” (Donalitius, 1894, S.8)

Donelaitis war nach Auffassung von Passarge ein „weit und abseits der
grossen Strasse lebender littauischer Landgeistlicher”, der dem „eigent-
lichen Volke angehörte” und „die litauische Volksseele” wie kein anderer
verstanden habe.(vgl. Donalitius, 1894, S.15) Dass Donelaitis jedoch einen
Großteil seiner Ausbildung im entfernten Königsberg absolviert hat und
somit tiefe Einblicke in die Welt der geistigen Elite Ostpreußens kennen
gelernt hat, scheint Passarge zu vergessen. Er möchte Donelaitis als den
einfachen, dem auf dem Lande lebenden Manne nahestehenden Pfarrer
vom Dorfe darstellen, der aufgrund seiner Nähe zu den Bauern, selbige
durchaus gut verstand und sein Schicksal mit ihnen teilte.

In dieses beschriebene Abseits, in dem Donelaitis predigte, begab sich
auch der Volkskundler Franz Oskar Tetzner, der es sich zur Aufgabe mach-
te, Unterlagen über den Dichter Kristijonas Donelaitis und von ihm verfer-
tigte Schriften aus verschiedenen Archiven (u.a. Tollmingkehmer Kirchen-
archiv) zu sammeln und zu veröffentlichen. Seine Artikel erschienen im
Zeitraum von 1896-1914 in der Altpreußischen Monatsschrift. Neben der
Beschäftigung mit dem litauischen Dichter interessierte er sich auch für
die litauische Folklore (er brachte 1897 eine Volksliedersammlung heraus)
und das ethnographische Gebiet der Litauer in Ostpreußen.
Tetzners Nachforschungen beziehen sich eher auf Donelaitis’ Leben als

auf sein literarisches Werk, welches er hinterlassen hat. Ihm war es wichtig,
etwas über Donelaitis als Person zu erfahren. Deshalb recherchierte er vie-
lerorts nach Akten des Dichters, die ihm Aufschluss über seine Tätigkeiten
und Lebensabschnitte geben konnten, vor allem aufgrund der Tatsache,
dass sich Schleicher und Nesselmann in ihren Donelaitis-Ausgaben durch-
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weg auf Rhesas Darstellung und Nachlaß bezogen haben und erst Passarge
wichtige neue Notizen aus dem Tollmingkehmer Pfarrarchiv darbot. 1896
veröffentlichte Tetzner seine gefundenen Taufbücher des Donelaitis und
einige Unterlagen aus den Kirchenbauakten, „die von der Rührigkeit des
litauischen Nationaldichters Zeugnis ablegen”(Tetzner, 1896). Für Tetzner
stellte sich Donelaitis folglich als ein niemals untätiger Mann dar, der viele
Dinge selbst in die Hand nahm.
Nach weiteren Recherchen wurde Tetzner vor allem in der Universitäts-

bibliothek und dem Staatsarchiv zu Königsberg sowie der Pfarrregistratur
zu Tollmingkehmen fündig, so dass er bereits ein Jahr später neues Ma-
terial über Donelaitis veröffentlichen konnte. Dankbar für die Unterstüt-
zung war er vor allem dem Hohen Königl. Konsistorium in Königsberg,
welches ihm einen großen Teil der Akten zum Studium überließ. Tetz-
ner nimmt anhand der ihm bekannten Unterlagen eine neue Datierung
der Metai-Niederschriften vor. In seinem Artikel von 1897 geht er haupt-
sächlich auf den Separationsstreit zwischen Donelaitis und dem Amtmann
Ruhig ein, der dem Dichter seine letzten sechs Lebensjahre zu schaffen
machte. „Die Aktenstücke, die Donalitius in diesem Streit verfertigte [...]
sie zeugen von Scharfsinn und Witz und von Mangel an Kaltblütigkeit
und Ruhe.”(Tetzner, 1897) Seine Verszeilen finden in Donelaitis’ Schriften
keinerlei Erwähnung, nur folgender Satz deutet darauf hin, dass Donelai-
tis sich einer Rezeption seiner Hinterlassenschaften bewusst gewesen sein
könnte „Ich denke meine Schriften deutsch und littauisch sind laute Zeu-
gen, daß ich keine Ratgeber nötig habe.”(vgl. Tetzner, 1897)
Auf eine Sache werden wir durch Tetzner zum ersten Mal aufmerksam

gemacht. „[i]m Donalitiuspark zu Lasdinehlen ward [Donelaitis] [...] am
8. April 1896 ein schlichter Stein inmitten zweier Birken und einer Eiche
geweiht.”(Tetzner, 1897) Auf Donelaitis wurde von Tetzner ein Gedicht
verfasst, welches von Dr. Sauerwein ins Litauische übersetzt wurde.

Eine sprachwissenschaftlich ausgerichtete Analyse liefert uns im Jahre
1886 Alexander Aleksandrow, der mit seiner Inaugural-Disseration einen
Beitrag zur litauischen Semantik leistet (Aleksandrow, 1886). In seinen
einleitenden Worten weist Aleksandrow uns darauf hin, dass die Schöp-
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fungen des Donelaitis ein von mehreren Gesichtspunkten aus betrachtet
wichtiges Material für die Forschung liefert. Für den Kulturhistoriker sei
vor allem die Thematik interessant, mit der sich Donelaitis auseinander-
gesetzt hat, „das Leben, die Sitten und Anschauungen der preussischen
Litauer des vorigen Jahrhunderts, die Lage des litauischen Bauers jener
Zeit, seine Beziehungen zum Gutsherrn (ponas) und umgekehrt des letz-
teren zum ersteren...”(Aleksandrow, 1886, S.3f) Da sich der Autor rein
sprachwissenschaftlich mit dem Werk von Donelaitis beschäftigt, bleibt
die Rezeption des Werkes als Kunstwerk außen vor.
Im Jahre 1897 erschien in Shenandoah/USA eine Ausgabe der gesam-

melten Werke von Kristijonas Donelaitis, herausgegeben von A. Burba
und M. Milukas, zwei litauischen Absolventen eines Priesterseminars, die
Ende des 19. Jahrhunderts nach Amerika emigrierten und ihre Tätig-
keit als Priester in den dortigen litauischen Gemeinden fortsetzten. Bur-
ba ebenfalls als Poet, Prosaist und Übersetzer beschäftigt, veröffentlichte
eine Anzahl von seinen Gedichten in den Zeitschriften Aušra, Viltis, Vie-
nybė lietuvninku̧ und anderen. Milukas trat besonders durch seine intensive
Tätigkeit als Herausgeber gesammelter Werke in Erscheinung, zu denen
namhafte litauische Autoren zählten. Mit ihrer Donelaitis-Publikation lei-
ten Burba und Milukas die Beschäftigung der Russisch-Litauer mit dem
preußisch-litauischen Dichter Kristijonas Donelaitis ein.

In ihrem Vorwort äußern sie sich wenig über Donelaitis als Dichter.
Die Herausgeber propagieren ein Wiederaufleben des litauischen Geistes,
wofür es geistiger Nahrung bedürfe. Donelaitis gehöre zu dieser Art von
geistiger Nahrung, die zum Wachstum und zur Stärkung des Litauertums
beitrüge. Er sei „ein gutes Futter für den litauischen Verstand” (Donelaitis,
1897, S.5)2 und seine Ideen zu verbreiten bedeute etwas sehr Positives für
das gesamte Litauertum. Von Donelaitis’ Werk ging eine Kraft aus, die aus
Sicht der Russisch-Litauer des 19. Jahrhunderts zur nationalen Stärkung
des Litauertums beitragen konnte. Litauische Schriften über den Dichter
mussten entweder in Ostpreußen oder in Amerika gedruckt werden. Die
Donelaitis-Ausgabe wurde mit Mitteln aus Amerika finanziert und dort

2lit. „Kristijono Donelaiczio rasztai buvo ir bus sveiku, atsakancziu maistu lietuvisz-
kam protui”
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gedruckt, da in Russisch-Litauen von 1864-1904 ein Druckverbot in latei-
nischen Lettern bestand. In den gesammelten Werken von Burba/Milukas
findet sich der Begriff Ode an das Jahr; Gedicht an das Jahr (lit. metu̧
giesmės) zur Kategorisierung der Metai.

Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts werden die Metai haupt-
sächlich den Idyllen zugeordnet, wobei jede literarische Einheit eine Idylle
bildet. Biržiška spricht 1925 sowohl von Idyllen und Oden (lit. idilės,
giesmės) als auch vom idyllischen Nationalepos (lit. idiliška bet tautinė
poema). Auch in der Zeitschrift Naujoji Romuva möchte man sich 1932
nicht auf ein ganz konkretes Genre festlegen. Die Metai werden Epos,
Oden, selbständige Idyllen (lit. poema, giesmės, atskiros idilės) genannt.
Die Zeitschrift Draugija benennt das Werk als klassisches Nationalepos
(lit. klasiška, tautiška poema) und hebt es von den pseudoklassischen
Autoren seiner Zeit (wie bspw. Klopstock) ab. Bis in die 40-er Jahre des
20. Jahrhunderts ist man deutlich an einer doppelten Einordnung inter-
essiert. Einerseits möchte man die Nähe der Metai zum Genre der Idylle
aufzeigen, andererseits aber betonen, dass es sich um ein Epos handelt. So
erscheinen in den Literaturkritiken Bezeichnungen wie idyllische Dichtung
(lit. idilinė poema) (Miškinis, 1939), idyllisches didaktisches Epos (lit.
idilinė didaktinė poema) (Naujokaitis, 1948).

In der Presse werden zu Beginn des 20. Jahrhunderts relativ wenig Ar-
tikel über Donelaitis veröffentlicht, lediglich das Jubiläumsjahr 1914 wird
von ihr aufmerksam begleitet. Im Jahre 1909 kommt es, diesmal in Vilni-
us, zu einer neuen Ausgabe der gesammelten Werke von Donelaitis durch
den Übersetzer und Sprachwissenschaftler Jurgis Šlapelis. Dies ist die erste
Ausgabe der Metai auf großlitauischem Boden, welcher damals zu Russ-
land gehörte. Im Vorwort ist nur von den Lebensabschnitten des Donelaitis
die Rede, Šlapelis äußert sich nicht zu Donelaitis als Person, hebt keine
Besonderheiten in seinem Werk hervor oder gibt ihm positive bzw. nega-
tive Attribute. (vgl. Duonelaitis, 1909) Auf dem Titelblatt seiner Ausgabe
hat er vermerkt, dass er sich sowohl an der Rhesaschen, Schleicherschen
als auch der Nesselmannnschen Ausgabe orientiert hat. Die Ausgabe von
Šlapelis erfährt im Jahre 1914 anlässlich des 200. Geburtstages von Kris-
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tijonas Donelaitis eine Wiederauflage.
Erwähnung findet Donelaitis auch in einigen deutschen heimatkundli-

chen Büchern zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Einer der Autoren war
August Ambrassat, der sich mit dem Gebiet Ostpreußen, seiner Land-
schaft, den Einwohnern, Sitten und Gebräuchen auseinandergesetzt hat.
In seiner Abhandlung Die Provinz Ostpreussen (1912) lässt Ambrassat den
litauischen Dichter nicht unbeachtet. „Obgleich die Litauer keine Natio-
nalliteratur aufzuweisen haben, so besitzen sie doch einen Dichter, dessen
Werke einen Platz in der Weltliteratur besitzen. Es ist Christian Dona-
leitis, oder Donalitius, wie er sich selbst mit latinisiertem Namen nannte
und schrieb. Er wurde 1714 zu Lasdinehlen bei Gumbinnen geboren und
starb 1780 als Pfarrer zu Tollmingkehmen...Sein Hauptgedicht führt den
Namen ,Das Jahr’. Es ist reich an schönen Naturschilderungen, lebendig
und wahr in der Darstellung der Charaktere und der Lebensweise der li-
tauischen Landbevölkerung...”(Ambrassat, 1912, S.235)

3.2.1 Der zweihundertjährige Geburtstag des

Kristijonas Donelaitis in der Presse

Die meisten Artikel zu Donelaitis 200-jährigem Jubiläum 1914 erschienen
im Gebiet Ostpreussen. Aber auch von Exillitauern in Petersburg und
Großlitauen wurden anlässlich des Geburtstages einige Dokumentationen
über das Leben und die Bedeutung des litauischen Dichters herausge-
bracht.
Meist beschränken sich die Artikel auf Donelaitis’ Liebe zum Litauer-

tum. Er wird als wahrer Patriot gefeiert. Gabrys unterstützt seine Inter-
pretation von Donelaitis mit einem Zitat aus den Wintersorgen (Gabrys,
1914, S.60):

„Donelaitis war sehr vaterlandsliebend... Donelaitis stellte
Litauen, die Litauer und alles, was litauisch ist auf eine hohe
Stufe:
Wißt ihr doch alle, wie Litauen jedermann schätzt und es

rühmt stets | Und wie zahlreich auch fremde Menschen, um
uns zu sehen, | Aus allen Winkeln der Welt bei uns schon
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zusammen sich fanden. | Nicht nur allerlei Deutsche kamen, um
uns zu betrachten, | Viele Franzosen auch stellten sich ein, uns
liebzugewinnen, | Daß sie alsbald nicht nur litauisch sprachen
und litauisch aßen, | Sondern auch unsere Kleidung wie wir
zu tragen beginnen, | Nur diese bunten Marginen mögen sie
doch noch nicht tragen. (Übersetzung von Donelaitis, 1970,
IV, S.88, 184ff)3

Diesen Zeilen von Donelaitis entspringt reine Ironie, indem er die Tatsa-
chen verdreht und die Einwanderer als Bewunderer des litauischen Lebens
darstellt. Gabrys wünscht sich einen vaterlandsliebenden Donelaitis mit
Stolz geschwellter Brust. Dass Donelaitis’ Äußerungen aber stets durch
seine konservative Lebensweise und Einstellung motiviert sind, wird hier-
bei vergessen. Donelaitis stand allem Unvertrauten und Neuen mit einer
nicht geringen Skepsis gegenüber und versucht mit Ironie seine Abneigung
gegenüber den sich einschleichenden Veränderungen zu demonstrieren.

Auch Tetzner veröffentlichte einen ausführlichen Artikel über das Leben
und Werk des ostpreussischen Dichters. Man betone, dass er in seiner Ab-
handlung vom „ostpreussischen Dichter’ spricht und nicht vom litauischen.
Tetzner macht Donelaitis’ Zugehörigkeit nicht von der Sprache abhängig,
in der er sein großes literarisches Werk verfasst hat, sondern von dem Ge-
biet, in dem er gelebt und gewirkt hat. An den Anfang seines Textes stellt
Tetzner den Einfall der Russen in Tollmingkehmen und die Flucht von
Donelaitis in die Romintische Heide. Er hebt hervor, dass Donelaitis die-
ses Ereignis des öfteren in seinen Randbemerkungen erwähnte, es jedoch
nicht in seine Poesie einfließen ließ. Das politische Leben „fesselte und be-
rührte seine Seele nicht”(Tetzner, 1914). Tetzner spricht folglich von einem
unpolitischen Geist, der „in seinem Sinnen ganz in seinem zeitlichen Be-
ruf als Seelsorger, Seelenhirt und laut mahnender Führer seiner Gemeinde

3lit. „Duonelaitis buvo tikras tevynainis... Duonelaitis augštai stato Lietuva̧, lietuvius
ir visa̧ kas lietuviška: Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuva giria / Ir kaip daug svetimu̧
žmoniu̧, kad mus pamatytu, / Iš visu̧ kampu̧ šio svieto jau susibėgo / Ne tikt
vokiečiai visoki, mus pažiurėti, / Bet ir daug prancuzu̧ mus mylėt susirinko, / Taip
kad ir lietuviškai kalbėdami valgo / Ir jau rubais mus’, kaip mes, vilkėti pagavo,
/ Tik margu̧ marginiu̧ dar nešioti nedri̧sta. (Donelaitis/Korsakas 1977, IV, S.233,
184ff)
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[aufging]”(Tetzner, 1914). Er galt laut Tetzner schon zu seiner Zeit als be-
rühmter Dichter, „er war aber kein Mann nach der Welt. Sein Publikum
waren Freunde, er selbst sein Verleger und Abschreiber, er wollte höchstens
gute litauische Pfarrer von altchristlicher Gesinnung werben und heran-
bilden helfen.”(Tetzner, 1914) Donelaitis’ Belehrungen vergleicht Tetzner
mit denen eines Vergil und Hesiod und in ihrem Mittelpunkt steht das li-
tauische Bauernvolk „in all seiner ungeschminkten Wirklichkeit”(Tetzner,
1914) Seine Vorbilder für den Hexameter seien die Äsopischen Fabeln, der
griechische Dichter Hesiod und der römische Dichter Vergil gewesen.
In eine Kategorie sei der Dichter Kristijonas Donelaitis schwer einzuord-

nen. Seine angereihten Bilder entbehrten des inneren Zusammenhanges
und der geordneten Handlung. Aufgrund seiner ständigen Schelten und
moralischen Bedenken sei er auch der rein naturalistischen Dichterschule
nicht zuzusprechen. Sein Werk zeuge von „gesunder Realistik”, an welcher
„ jede Theorie verblaßt”(Tetzner, 1914)

Tetzner fasst Donelaitis’ Intentionen folgendermmaßen zusammen:

„Er wollte nichts mehr zeigen, als das Leben und Treiben
seiner litauischen Scharwerker und ihrer Frauen, die mustergil-
tigen als solche kennzeichnen, die schlechten als solche brand-
marken. Er wollte die Vorbildlichkeit guter Amtmänner, Leh-
rer und Pastoren ins rechte Licht stellen gegenüber eingebilde-
ten und prahlenden unchristlichen Vorgesetzten, die im Gefühl
der Macht die armen Untergebenen unwürdig behandeln, ob-
wohl sie vor Gott nicht mehr gelten, als jeder andere Mensch
und weniger als der geringste Litauer, der in Gottesfurcht und
Ehrbarkeit lebt.”(Tetzner, 1914)

An der Königsberger Universität fand jedes Jahr eine Feierlichkeit an-
lässlich der Krönung des ersten Preussischen Königs statt. Im Jahre 1914
hatte dieser Festakt Kristijonas Donelaitis zum Paten. Sein 200. Geburts-
tag wurde mit einer Vorlesung über seine Person und sein Leben begangen,
zu der nicht nur interessierte Wissenschaftler, sondern auch Personen aus
der Königsberger Öffentlichkeit geladen waren. Über dieses große Ereig-
nis berichteten verschiedene Zeitungen, u.a. Lietuvos Žinios aus Vilnius.
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Sie spricht vom berühmten litauischen Schriftsteller Kristijonas Donelai-
tis und verstärkt seine Berühmtheit mit dem Zitat von Aleksandrov „wenn
seine [Donelaitis’] Zeilen in einer anderen Sprache verfasst worden wären,
dann wäre er in die Liste der bekanntesten Schriftsteller der Welt einzu-
ordnen gewesen.” (unbekannt, 1914)4

Die Jubiläumsrede über Donelaitis hält der deutsche Sprachwissen-
schaftler Adalbert Bezzenberger. Seine Meinung über das litauische
Schrifttum und ihr Schicksal drückt er mit folgenden Worten aus „In
der Reihe der litauischen Schriftsteller steht Donelaitis ganz allein.” (un-
bekannt, 1914)5 Bezzenberger geht auf die schwindenden Zahlen der
Litauer in Preußisch-Litauen ein und vergleicht das litauische Volk mit
dem der alten Prußen. Mit dem einen Unterschied jedoch, dass die Litauer
in Memelgebiet sich halten werden, wie ihre Literatur, ihre berühmten
Volkslieder, die noch lange Zeit erklingen werden. Alle Zuhörer äußer-
ten nach Angaben des Artikels lautstark ihre Begeisterung für die Rede
Bezzenbergers.
Der Verfasser des Artikels stellt trotz des Donelaitis-Jubiläums mit Be-

dauern fest:

„Donelaitis und seine Zeit wurden bislang noch nicht ernst-
haft untersucht und man muss mit Bedauern feststellen, dass
sich die litauischen Wissenschaftler heutzutage eher mit den
neuesten Schriftstellern beschäftigen als mit Donelaitis, wel-
cher sich wahrscheinlich am stärksten in das Schicksal seines
Volkes vertiefte.” (unbekannt, 1914)6

Möglicherweise bezieht er seine Unmutsäußerungen auf die Großlitauer,
die ihrem späteren Nationalschriftsteller zu wenig Aufmerksamkeit schen-
ken, wo hingegen die deutschen Wissenschaftler sich sehr eingehend mit
Kristijonas Donelaitis beschäftigt haben und weiterhin beschäftigen. Der
Autor ist sich sicher, dass sich die litauische Sprache, wenn auch nicht in

4lit. „ jei jis būtu̧ rašȩs eiliu̧ svetimomis kalbomis, jis būtu̧ i̧rašytas i̧ žymiausiu̧ju̧
pasaulio rašytoju̧ skaičiu̧ ...”

5lit. „Duonelaitis stovis lietuviu̧ rašytoju̧ tarpe vienas.”
6lit. „... Duonelaičio ir jo laiku̧ niekas dar gerai neištyrė ir reikia gailėties, kad šiu̧
laiku̧ mokslininkai lietuviai labiau rupinasi naujaisiais rašytojais, negu Duonelaičio,
kursai vienas gal giliau už kitus pažvelgȩs i̧ savo tautos likima̧.”
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Kleinlitauen so doch andernorts werde halten können und sich seinen Weg
durch die Zeit bahnen werde.
Preußisch-Litauer schenkten Kristijonas Donelaitis zu Beginn des 20.

Jahrhunderts große Aufmerksamkeit. Als literarischer Fürsprecher half er
den mit Großlitauen sympathisierenden Preußisch-Litauern bei ihren Be-
strebungen, was den Wunsch nach Anschluss an Großlitauen betraf. Done-
laitis galt als „Vertreter” der Preußisch-Litauer, die sich verstärkt Großli-
tauen verbunden fühlten und in Deutschland einzig eine Besatzungsmacht
sahen.

Ebenfalls in der Lietuvos Žinios erschien am 10. Januar 1914 ein Artikel
über die Planung zur Errichtung eines Denkmals zu Ehren von Donelaitis
auf dem Rombinus-Berg. Sie wurde als das bedeutendste Vorhaben der
Preußisch-Litauer und ihrer Anhänger bezeichnet. Die Kommission dieses
Vorhabens richtete einen Aufruf an die Bevölkerung, sich mit Spenden fi-
nanziell am Projekt zu beteiligen. Das Denkmal hatte nach Meinung des
Autors schon deshalb wenig Chancen auf eine Errichtung, da allein die
Kommission aus Leuten bestünde, die nichts mit der Sache und den Li-
tauern zu tun hätten, dass das Vorhaben zum Scheitern verurteilt sei. Der
führende Kopf der Kommission Gaigalaitis hätte schon aufgrund seiner
Person eine Menge Feinde, worunter auch das Denkmal-Projekt zu leiden
hätte (vgl. Unbekannt, 1913). Gaigalaitis bemühte sich als Abgeordneter
des preußischen Landtages, litauische Angelegenheiten zu verteidigen und
sich für den Schutz der litauischen Sprache einzusetzen. Dennoch war er
ein treuer Bürger des preußischen Staates. Er zog es im Jahre 1915 noch
nicht in Erwägung, das Gebiet Preußisch-Litauens an Russisch-Litauen
anzugliedern. (Jenkis, 2006, S.28f) Möglicherweise trug seine politische
Position im preußischen Landtag dazu bei, dass einige nach Litauen ori-
entierte Preußisch-Litauer ihn als wahren Verteidiger litauischer Rechte
nicht akzeptierten. Gaigalaitis schrieb:

„Die Befürchtung, daß die preußischen Litauer sich einem
derartigen litauischen Staatsgebilde würden anzuschließen
wünschen, ist völlig unbegründet. Die preußischen Litauer
haben, das ist jedem Kenner dieses Volksstammes ganz klar,
nicht die mindeste Lust, einem anderen Staate, einer anderen
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Verwaltung, als gerade der preußisch deutschen anzugehören.
Sie leben in gutem Wohlstand, sind dankbar für die nutz-
bringende Fürsorge des preußischen Staates und würden ihre
gegenwärtige, hoch entwickelte wirtschaftliche Lage nimmer
gegen eine zweifelhafte Zukunft eintauschen wollen. Auch ist
die preußisch litauische Bevölkerung in dem von ihr bewohn-
ten Gebiet so stark von Deutschen durchsetzt, daß sie nur
in den nördlichsten Kreisen Memel und Heydekrug etwa die
Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmachen dürfte. Es ist auch
für alle Zukunft, wenn ein litauisches Staatswesen an der preu-
ßisch litauischen Grenze gebildet würde, nicht anzunehmen,
daß irgendwelche Bestrebungen, die im deutschen Interesse
unerwünscht wären, sich geltend machen würden. Die Litauer
wissen, was sie an Preußen haben und mit welcher Fürsorge
sie behandelt werden, wenn sie auch zum Teil bezüglich der
Erhaltung ihrer Sprache etwas weitergehende Wünsche haben,
als ihnen bisher zugebilligt worden ist. Ihr Nationalgefühl ist
bei weitem nicht in dem Maße geweckt, wie bei vielen anderen
Völkerschaften in ähnlicher Lage. Der russische Litauer ist
bei seinem Stammesgenossen wenig geachtet und seine Wirt-
schaftsführung in den Grenzgebieten wird nicht geschätzt.
Außerdem, und das fällt besonders ins Gewicht, bekennen
die preußischen Litauer den evangelischen Glauben, während
die russischen in ihrer großen Mehrheit römisch katholisch
sind [...] Es besteht bisher überhaupt kein Verkehr, weder
nationaler noch wirtschaftlicher Art zwischen den beiden li-
tauischen Grenznachbarn; sie sind einander fast fremd. Aus
diesen Gründen sind etwaige Bestrebungen, eine Annäherung
oder besonders gegenseitige Symphatien den Litauern beider
Länder zu wecken, für die Zukunft nicht zu erwarten oder als
völlig aussichtslos anzusehen.” (Gaigalat, 1915)7

7zitiert nach Jenkis, Helmut: Die Wandlungen und Wanderungen des Pfarrers Dr. W.
Gaigalat. Annaberger Annalen 14, 2006 (Wilhelm Gaigalat: Die litauisch-baltische
Frage, Berlin 1915, S.22ff)
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Trotz dieser eindeutigen Stellungnahme für eine Zugehörigkeit zu Preu-
ßen verfasste Gaigalaitis einige Zeit später Schriften, in denen er sich für
die Abtrennung des Memelgebietes von Deutschland ausspricht. Gaigalai-
tis führte die litauische Delegation des Memelgebietes an, die 1922 auf der
Botschafterkonferenz anwesend war, um über das Schicksal dieses Gebie-
tes zu entscheiden. Bereits in seinen Jugendjahren nahm Gaigalaitis aktiv
am politischen Leben der Preußisch-Litauer teil, in Tilsit wurde er stark
von zahlreichen Litauern, die ihn umgaben geprägt. (Jenkis, 2006, S.3)

Eine bedeutende Rolle im literaturwissenschaftlichen Bereich nahm in
Litauen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Mykolas Biržiška ein.
Er war, nachdem er aufgrund der Besetzung von Vilnius durch die Polen
aus der Stadt ausgewiesen wurde, Dekan der Humanistischen Fakultät der
kurz zuvor gegründeten Universität Litauens in Kaunas, später ihr Rektor
und Direktor des Instituts für Lituanistik. 1944 verließ er Litauen in Rich-
tung Hamburg, von wo er 5 Jahre später in die Vereinigten Staaten von
Amerika emigrierte. Dort setzte er seine intensive lituanistische Forschung
fort.

In dem 1918 erschienenen Buch von Biržiška Duonelaičio raštai wird den
Deutschen große Bedeutung bei der Auseinandersetzung mit Kristijonas
Donelaitis beigemessen. „Deutsche Wissenschaftler sammelten nicht nur
sorgfältig Donelaitis’ Handschriften sondern untersuchten sie gleichzeitig,
wie auch die kleinsten Schriftstücke aus seiner Hand und jede Nachricht
aus seinem Leben... Die Deutschen kümmerten sich auch um ein Denkmal,
welches zum Erinnern an Donelaitis gesetzt werden sollte.” (Donelaitis,
1918)8 Gemeint waren hier die in Ostpreußen Lebenden, deren ethnische
Zugehörigkeit nicht unbedingt geklärt ist. Das Denkmalprojekt konnte
jedoch nie umgesetzt werden.
Der Autor der gesammelten Werke führt zu Beginn die grundsätzlichen

Unterschiede in der Geschichte und Entwicklung Preußisch-Litauens und
Russischlitauens auf. Dazu zählten wesentliche Abweichungen im Bereich
der Religion, Wirtschaft und „Staats”-Zugehörigkeit. Der protestantische
Glaube hebe die Preußisch-Litauer von den katholischen Russischlitauern

8lit. „Vokiečiu̧ mokslininkai rūpestingai rankiojo ne tik Duonelaičio rankraščius ir juos
tyrinėjo, bet ir mažiausia̧ jo rankos rašta̧, kiekviena̧ žinia̧ iš jo gyvenimo [...] Vokiečiai
pasirūpino ir paminklu pagerbti jo atminima̧.”
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ab. Auch Donelaitis gehörte dieser Glaubensrichtung an und hatte als Pas-
tor die Aufgabe „die Menschen zu beruhigen, ihnen Geduld und Ausdauer
zuzusprechen.” (Donelaitis, 1918) 9

Auch Biržiška vermag Donelaitis’ Werk nicht in eine konkrete Kategorie
einzuordnen. Er schwankt zwischen Idylle und Epos und entscheidet sich
für einen Mittelweg. „Für uns stellen die Metai ein idyllisches aber auch
ein Nationalepos dar. (Donelaitis, 1918)10 Ein Nationalepos deshalb, weil
es „das Leben der litauischen Bauern, ihre Freuden und Nöte, ihre Arbeit,
ihre lobenswerten und unerwarteten Errungenschaften” 11 zum Inhalt hat.
Wie bei Passarge wird auch bei Biržiška deutlich, dass er Donelaitis’ Werk
für nicht ganz vollkommen hält, was den künstlerischen Wert desselbigen
abschwächen könnte. Doch diese Unvollkommenheit sei laut Biržiška nicht
imstande, „die angenehme Zufriedenheit zu unterdrücken, die unser gesell-
schaftlicher und nationaler Charakter und unser Sinn für Schönheit aus
den ‚Metai’ zieht. Die ‚Metai’ sind das erhabenste litauische Werk und
eines der bedeutendsten der Weltliteratur [. . . ] Die ‚Metai’ berühren eine
Vielzahl der Lebensfragen unserer Gesellschaft, von denen die einen im
18. Jh., die anderen auch heute noch für uns von lebendiger Bedeutung
sind.” (Donelaitis, 1918)12

Biržiškas Buch wurde 1921 nochmals aufgelegt, Veränderungen wurden
jedoch kaum vorgenommen. Vor allem diente es dem schulischen und
universitären Unterrricht, weshalb Biržiška auch nur Ausschnitte aus den
gesammelten Werken von Donelaitis in seinem Buch darbot.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten sich in Litauen (anfangs
noch Russisch-Litauen) zwei Richtungen der Kultur- und Literaturge-
schichtsschreibung, die untersuchende und die unterrichtende. Erstere gibt
in Literaturübersichten Einblicke in die einzelnen Ereignisse der Litera-

9lit. „raminti žmones, i̧kvėpti jiems kantrybės ir patvaros”
10lit. „Mums ,Metai’ iš tikru̧ju̧ yra virtȩ, kad ir idiliška, bet tautine poema.”
11lit. „Lietuvos būru̧ gyvenimas, ju̧ vargai, darbai ir džiaugsmai, ju̧ pagirtini ir netikȩ

pasiekimai”
12lit. „nuslėgti to malonaus patenkinimo, kurio gauna iš „Metu̧” mūsu̧ visuomeninis

bei tautinis charakteris ir grožio jausmas. „Metai” yra tai kilniausias lietuviu̧ ir
vienas žymiausiu̧ visuotinosios literatūros kuriniu̧ [...] ,Metai’ judina daugeli̧ mūsu̧
visuomenės gyvenimo klausimu̧, kuriu̧ vieni XVIII a., o kiti ir dabar tebeturi mums
gyvos reikšmės.”
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turgeschichte, Studien verschiedener Zeitepochen und die zweite Richtung
machte sich die Herausgabe und Umsetzung von Lehrbüchern zur Aufga-
be. Biržiška kann man sowohl der einen als auch der anderen Richtung
zuordnen. Seine gesammelten Werke zu Donelaitis sind für den Schulun-
terricht konzipiert, er widmete sich aber auch in seiner Abhandlung zur
litauischen Literaturgeschichte (Mūsu̧ raštu̧ istorija) dem ersten weltli-
chen Dichter. Donelaitis wird darin als ein Stern bezeichnet („žvaigždė -
Mažosios Lietuvos kunigas Kristijonas Duonelaitis”(Biržiška, 1925)), der
auf unserer Seite, der Seite der litauischen Bauern steht. Auch wenn die
Metai Mängel und Unvollständigkeiten aufwiesen, so seien sie dennoch
tiefste litauische Poesie und eines der berühmtesten Werke der Weltlitera-
tur, schreibt Biržiška. „Mit ihrem Realismus unterscheiden sich die Metai
in der Weltliteratur von allen Werken dieser Art in dieser literarischen
Epoche.” (Biržiška, 1925)13

Donelaitis beschreibe das schwere Leben der Litauer, welches noch
schwerer würde durch die unmenschliche Behandlung von Seiten der
Herren und ihrer Diener. „Der Dichter ist sich seiner Worte nicht zu
schade, um solchen Herren gegenüber sein Erzürnen und seine Abscheu
auszudrücken – mehr als ein Mal erweist er ihnen mit ‚aufgeblasene
Schmerbäuche’, ‚Gottlose’ oder ‚Feinde’ die Ehre.“ (Biržiška, 1925)14 Mit
den Herren seien in dem Fall die Deutschen gemeint, aber auch Ankömm-
linge anderer Abstammung würden von Donelaitis verbal angegriffen.
Biržiška gehört zu den wenigen litauischen Wissenschaftlern, die sich in
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts intensiv mit Kristijonas
Donelaitis auseinandergesetzt haben. Neben einzelnen herausragenden
Literaturwissenschaftlern (Biržiškas Werk „Aleksandrynas” ist bis heute
eine der einschlägigsten Bibliographien zu den alten litauischen Schriften
und Schriftstellern), waren die Jahre der litauischen Republik eher von
Desinteresse gekennzeichnet, was Donelaitis anbetraf.

13lit. „Savo realizmu jo „Metai” išsiskiria iš visu̧ tos rūšies visuotinės literatūros kūriniu̧,
praneša savo gadynȩ.”

14lit. „Dainius nesigaili žodžiu̧ tokiems ponams savo pasipiktinimui ir pasibiaurėjimui
išreikšti - „pilvotais išputėliais”, „bedieviais”, „neprieteliais” juos ne karta̧ pagarbina.”

68



3 Kristijonas Donelaitis - eine kontroverse Rezeption

3.3 Die litauische Republik und „ihr”

Donelaitis

Um nachvollziehen zu können, warum es um Donelaitis während der Zwi-
schenkriegszeit so schlecht bestellt war, sollte man sich vor Augen führen,
wie es mit der innen- und außenpolitischen Situation Litauens aussah.
Damit hing natürlich unausweichlich die Kulturpolitik des Landes zusam-
men.

3.3.1 Politische Situation in der Republik Litauen

Nach dem Ersten Weltkrieg bilden sich im Memelgebiet Gruppierungen,
die sich für die Pflege des Litauertums einsetzen und für den Anschluss
des Memelgebiets an Litauen kämpfen. Starkes Nationalbewusstsein war
auch unter den Vertretern des 1918 in Tilsit gegründeten Nationalrats der
Preußisch-Litauer (Prūsu̧ Lietuviu̧ tautos taryba) zu finden. In einer von
ihnen verabschiedeten Deklaration hieß es: „(...) im Hinblick darauf, daß
wir Litauer hier in Preußisch-Litauen leben und die Mehrheit der Einwoh-
ner dieses Landes bilden, berufen wir uns auf das Selbstbestimmungsrecht
der Völker gemäß Wilson und fordern den Anschluß Klein-Litauens an
Groß-Litauen. Alle, die mit ihrer Unterschrift diese Erklärung annehmen,
verpflichten sich, alle ihre Kräfte der Verwirklichung dieses Anliegens zu
weihen.”(zitiert nach Klein, 1993, S.332)
Das Memelgebiet war nach dem Ersten Weltkrieg zu einem neuen Kon-

fliktherd geworden.

„...[D]urch Art. 99 des Versailler Vertrages [10. Januar
1920] vom Deutschen Reich abgetreten, stand [es] seit Janu-
ar/Februar 1920 unter alliiertem Kondominium. Während in
der Stadt selbst eine klare deutschsprachige Mehrheit wohn-
te, war das Verhältnis auf dem Lande gerade umgekehrt.
Gemeinhin geht man davon aus, daß sich die Zahl der Kleinli-
tauer und Deutschen in der Gesamtregion in etwa die Waage
hielt.”(Tauber, 1993, S.11)
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Abbildung 3.1: Das Memelland 1921(aus: Poschenrieder, 1995, S.110)

Das Memelgebiet umschloss eine Fläche von 2565,66 qkm, auf der ca.
140000 Einwohner lebten.

Der Deutsche Reichskommissar, Graf Lamsdorf, übergab das Memelge-
biet im Jahre 1920 an den französischen Kommandeur Ordry. Das Memel-
gebiet besaß keine eigene Staatsangehörigkeit und keine eigene Währung.
Plieg schreibt dem Gebiet den von Jellinek geprägten Begriff des ,Staats-
fragments’ zu. Litauisch und Deutsch waren gleichberechtigte Amtsspra-
chen.(vgl. Plieg, 1962, S.15)

Sowohl von polnischer als auch von litauischer Seite bestand großes In-
teresse an diesem Gebiet. Litauen wollte dem Wunsch Polens sich das Me-
melgebiet einzuverleiben, um eine Freihafenzone zur Verfügung zu haben,
in jedem Fall entgegensteuern, hatten sie doch bereits das Wilnagebiet an
ihren östlichen Nachbarn abtreten müssen. Die Sympathie der Memellän-
der, unter denen es sowohl deutsche als auch litauische Gruppen gab, galt
nach wie vor Deutschland, dessen sie sich zugehörig fühlten.
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„Für den permanenten Widerstand des größten Teiles der
Bevölkerung des Memelgebietes gegen die Eingliederung in die
Republik Litauen muss zunächst sicher der Umstand verant-
wortlich gemacht werden, daß sie zu Opfern neuer politischer
Grenzziehungen gemacht wurden, ohne dazu befragt worden
zu sein. Schon die Lösung vom Deutschen Reich gemäß Arti-
kel 99 des Versailler Vertrages erfolgte ohne jede Abstimmung,
ebenso die Unterstellung unter das ,Kondominium’, ganz zu
schweigen von der abschließend international anerkannten Ein-
verleibung in das Staatsgebiet Litauens.”(Klein, 1993, S.325)

Sollte es zu keiner Rückgabe ihres Landstriches an Deutschland kommen
(was durch den Versailler Vertrag und durch einen Beschluss der Botschaf-
terkonferenz von vornherein ausgeschlossen war), so wollten sie zumindest
den Status eines Freistaates für sich in Anspruch nehmen, bevor sie einem
unerwünschten Anschluss an Litauen nachgeben müssten.

Einige Memelländer nahmen am Aufstand in Memel teil, der von Kau-
nas mit Hilfe litauischer Freischaren inszeniert wurde, um das Gebiet an
Litauen anschließen zu können. „Seit dem frühe Morgen des 10. Janu-
ar 1923, am Tage vor dem französischen Einmarsch in das Ruhrgebiet,
überschritten litauische ,Freischaren’ - in der Mehrzahl verkleidete Solda-
ten - bei Laugszargen im Südosten und Deutsch-Krottingen im Norden
die Grenze und besetzten im Laufe der nächsten Tage das ganze Gebiet.
Nicht verkleidetes litauisches Militär marschierte in Richtung auf Memel
und Plicken, die in Heydekrug eingerückten Verbände wurden von litaui-
schen Offizieren geführt.” (Plieg, 1962, S.20)

Mit dem militärischen Aufstand, der nach heutigen Erkenntnissen sogar
seine Zustimmung von der Berliner Regierung bekommen hatte, fiel das
Memelgebiet in die Hände der Litauer, was Deutschland als das kleine-
re Übel erschien. Auch die alliierten Mächte fügten sich, zogen aus dem
Gebiet ab und gestanden die Gewalt über das Gebiet Litauen zu. Sie
machten keine Anstalten sich gegen die Aufständigen zur Wehr zu set-
zen, was durchblicken lässt, dass zwischen Litauern und Franzosen ein
Abkommen getroffen war, nach dem sich Litauen das Memelgebiet ohne
große Schwierigkeiten einverleiben konnte. Durch das politische Eingreifen
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Litauens kam es nun das erste Mal seit ca. 500 Jahren zu einem nationa-
len Zusammentreffen von Preußisch-Litauern und Großlitauern, die eine
Jahrhunderte dauernde unterschiedliche Geschichte getrennt hatte.
„Die Memelkonvention war der Vertrag, der die Bedingungen für die

Übergabe der Souveränität über das Memelgebiet an Litauen festlegte.
Seine Einhaltung gehörte zu Litauens internationalen Verpflichtungen. In
jeder Hinsicht wesentliche Bestandteile dieses Vertrages waren (nach Art.
16 der Konvention) drei Anhänge, deren erster, das Statut des Memel-
gebiets, das eigentliche Grundgesetz für die memelländische Autonomie
darstellte... Nach Artikel 8 der Memelkonvention besaßen die Bewoh-
ner des Memelgebiets die litauische Staatsangehörigkeit und dazu die
Eigenschaft als Bürger des Memelgebiets, also ein eigenes Memelbürger-
recht.”(Plieg, 1962, S.32) Trotz des im Memelstatut verankerten Schutzes
der deutschen Minderheit, kam es immer wieder zu Diskriminierungen
der deutschen Bevölkerungsgruppe und somit zu Konflikten zwischen den
Sprachgruppen. Von Kaunas ging eine stark nationale Politik aus, die
die Minderheitenfrage ins Abseits drängte. Unter der Führung Smetonas,
er wird 1926 in Folge eines Militärputsches zum zweiten Mal Präsident
der Republik Litauen, wurde die Politik immer nationalistischer. Ob-
wohl keine formale Änderung der Minderheitenrechte vollzogen wurde,
verloren sie doch zunehmend an Bedeutung. In der dritten litauischen
Verfassung von 1938 nahm man die Minderheitenrechte gar nicht mehr
in den Text auf. Versuche, die Memelländer in die litauische Republik zu
integrieren scheiterten kläglich, was sich ganz offensichtlich in den Wahl-
ergebnissen des Memelländischen Landtags widerspiegelte. Von 1923 bis
zur „freiwilligen” Rückgabe des Gebietes an Deutschland 1939 fiel stets
den memeldeutschen Parteien die Mehrheit der Stimmen zu (siehe Tabel-
le 3.1). „Litauens Situation in Memel war verzweifelt. Zum einen war es
nicht gelungen, einen Rückhalt in der Bevölkerung, ob nun memeldeutsch
oder kleinlitauisch, zu finden (was vor allem an den Wahlergebnissen zum
memelländischen Landtag zum Ausdruck kommt), zum anderen bot das
litauische Vorgehen vielfältige Angriffsmöglichkeiten von deutscher Seite
durch die Berufung auf das Memelstatut, zum dritten war es unmöglich,
der vielschichtigen nationalsozialistischen Propaganda und Einwirkung
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Einhalt zu gebieten.”(Tauber, 1995, S.115)

Auch in Umfragen, die bezüglich der Sprachenfrage durchgeführt wur-
den, gab der Großteil der Bevölkerung Deutsch als Familiensprache an.
Laut Daten des statistischen Landesamtes von Preußen von 1905 (vgl.
Gemeindelexikon, 1907, S.62f) gab es beispielsweise in der Gemeinde Toll-
mingkehmen 88 evangelische Deutsche. Ähnlich gestaltete es sich in an-
deren Gemeinden der Kreise Darkehmen, Goldap, Gumbinnen und dem
Landkreis Insterburg. In den Kreisen Heydekrug, Niederung und Pillkal-
len waren Personen mit litauischer Muttersprache in den Landgemeinden
mit ca. 40 bis teilweise 100% vertreten. Als gewünschte Unterrichtsspra-
che gaben nur 11,2 % der Eltern Litauisch für den Religionsunterricht an
und nur 2,2 % für den Schreib- und Leseunterricht (erhoben um 1920)
(vgl. Plieg, 1962). Dennoch wurde gleich nach der Übernahme des Memel-
gebietes 1923 ein harter politischer Kurs gefahren. Der Autonomiestatus
wurde ignoriert, die Pressefreiheit aufgehoben, deutsche Beamte entlassen
und litauische dafür eingesetzt. Dies alles geschah unter der Leitung des
Bevollmächtigten Smetona, der die litauische Politik der Zwischenkriegs-
jahre über weite Zeit bestimmen sollte. Nach starkem Protest der memel-
ländischen Bevölkerung musste der Ausnahmezustand wieder aufgehoben,
die Pressefreiheit wieder eingeführt und die Versammlungsfreiheit teilwei-
se wieder hergestellt werden. Die Memelländer forderten gleich stark die
Durchführung von Wahlen zu einem memelländischen Landtag, die später
auch stattfanden.

Auch in der evangelischen Kirche spiegelte sich der politische Druck wi-
der. Die litauische Regierung war gewillt, das Memelgebiet vollständig von
Deutschland zu lösen. Demzufolge plante sie ebenfalls die Abtrennung der
evangelischen Kirche von der evangelischen Kirche in Deutschland. Die
kirchlichen Angelegenheiten wurden nun dem memelländischen Direktori-
um (1925 unter Borchertas) übertragen. Da jedoch fast alle Gemeinden für
einen weiteren Zusammenhalt im Rahmen der altpreußischen Kirchenuni-
on plädierten, wurde dieses bisherige Verhältnis 1925 in einem Vertrag
festgelegt und blieb somit bestehen. Das Memelgebiet hatte nun den Sta-
tus einer selbständigen Generalsuperintendentur (vgl. Plieg, 1962, S.30)
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Ein Ereignis im Jahre 1926 hatte für die weitere Politik im Memelge-
biet schwerwiegende Folgen. „In der Nacht zum 17. Dezember setzte die
litauische Nationalistenpartei nach einem Staatsstreich die alte Regierung
ab, und Smetona übernahm die Regierungsgewalt. Gleichzeitig wurden
der Belagerungs- und der Kriegszustand über ganz Litauen, auch über das
Memelgebiet verhängt; der Belagerungszustand wurde nach einigen Tagen
wieder aufgehoben. der Kriegszustand wurde am 20. Dezember auf Antrag
des Ministerpräsidenten Voldemaras durch Staatspräsident Smetona be-
stätigt [normalerweise war laut Artikel 20 des Statuts die Verhängung ei-
nes Ausnahmezustandes den autonomen Behörden vorbehalten] und blieb
von da an zwölf Jahre lang bestehen.”(Plieg, 1962, S.38) Das hatte zur
Folge, dass Wirtschaft, Finanzen, Rechtswesen, Sprachenfrage und Schul-
wesen vom Gutdünken der litauischen Regierung abhängig waren. Es kam
zu Verurteilungen von Memelländern vor litauischen Gerichten, zu Ent-
lassungen von Lehrern, zur Einführung des Litauischen als Schulsprache
und ähnlichen Maßnahmen zur Sicherung der litauischen Autorität. „Das
mit der Verhängung des Kriegszustandes am 20. Dezember 1926 in Kraft
getretene litauische Staatsschutzgesetz vom 5. März 1919 zog Kapitalver-
brechen vor litauische Militärgerichte.”(Plieg, 1962, S.65)

Die Zwischenkriegszeit im Memelgebiet war bestimmt von Auseinander-
setzungen über die Wahl des Direktoriums. Von Kaunas kam der Wunsch,
Litauer an die Spitze der memelländischen Führung zu stellen, was ganz
im Gegensatz zu den Bemühungen der Memelländer stand. Häufig lagen
die Landtagsabgeordneten mit den litauischen Organen im Streit, was die
Auslegung des Memelstatuts betraf. Smetona soll geäußert haben, dass
Litauen sich durch die Memelkonvention gefesselt fühle. (vgl. Plieg, 1962)
Anders sah es bei den Memelländern aus, die durch die im litauischen Staat
herrschenden Gesetze eine Menge Beschränkungen erfahren mussten. Zu
einer zufriedenstellenden Einigung für beide Seiten kam es so gut wie nie.
Man war nicht daran interessiert, zu einer deutsch-litauischen Verständi-
gung beizutragen, obwohl man wusste, wie kritisch die Preußisch-Litauer
einem Anschluss an Litauen gegenüberstanden.
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3.3.2 Kulturelle Situation während der

Unabhängigkeit

Aus den innen- und außenpolitischen Problemen des litauischen Staates
ergab sich für die damalige Regierung ein ganz konkreter Weg in der Kul-
turpolitik. Innenpolitisch aufgrund der Neugründung des litauischen Staa-
tes noch instabil, versuchte man mit Hilfe der Stärkung des nationalen
Bewusstseins ein Gleichgewicht herzustellen. Aus dem Selbstverständnis
heraus, dass die litauische Kultur als Garant für die Daseinsform des li-
tauischen Staates stand, hielt die Lituanisierung des Landes Einzug. (vgl.
Mačiulis, 2005) In der offiziellen Rhetorik des politischen Regimes un-
ter Smetona stand der Begriff Nationalismus/nationaler Charakter (lit.
tautiškumas) im Vordergrund. „Der vom neuen politischen Regime de-
klarierte nationale Charakter begann mehr zu bedeuten als einer Ethnie
zuzugehören, einer ethnischen Tradition verhaftet zu sein oder die Sprache
der vorherrschenden Ethnie zu gebrauchen [. . . ] So begann Nationalismus
mehr zu bedeuten als nur die für eine Gemeinschaft typischen Merkma-
le oder die Verbundenheit mit dieser Gemeinschaft: die Verbundenheit
mit einem politischen Regime, das ihn skrupellos unter dem Deckmantel
der Idee der Einheit des Volkes verbirgt und sich selbst als Garant für
die Dominierung der ethnischen Gemeinschaft und einzigen Bewahrer des
Nationalismus hinstellt.“ (Mačiulis, 2005, S.8)15

Der Regierung in Kaunas lag der Ausbau des litauischen Bildungssys-
tems besonders am Herzen. Investition in die Bildung war der Grundstein
für das Heranwachsen einer litauisch denkenden und fühlenden Bevölke-
rung.

Aleksandras Merkelis ist der Meinung (vgl. Mačiulis, 2005), Antanas
Smetona und seine Politik seien wenig an der Kultur orientiert und wenig
am kulturellen Leben interessiert gewesen. Frei nach dem Motto laissez
faire, laissez passer. Die größte finanzielle Unterstützung erfuhr das li-

15lit. „Šis naujojo politinio režimo deklaruotas tautiškumas ėmė reikšti kažka̧ daugiau
nei etninȩ priklausomybȩ, ištikimybȩ etninei tradicijai ar vyraujančio etnoso kalbos
vartojima̧ [...] Taip tautiškumas ėmė reikšti ne tik etninės bendruomenės bruožus
ar ištikimybȩ šiai bendruomenei, bet ir ištikimybȩ politiniam režimui, pastarojo
skrupulingai dangstoma tautos vienybės idėja, pasiskelbus etninės bendruomenės
dominavimo garantu ir vieninteliu tautiškumo sergėtoju.”
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tauische Theater dieser Zeit.
Im Jahre 1920 wurde der Verein der litauischen Kunstschaffenden (lit.

Lietuviu̧ meno kūrėju̧ draugija) gegründet, der sich zur Aufgabe machte,
„die litauische Kunst und die künstlerische Kultur zu pflegen, die schöpferi-
sche Arbeit aller Künstler zu organisieren, zu ordnen und zu unterstützen
und ihre Interessen zu vertreten und in Regierungsämtern zu verteidi-
gen.” (Mačiulis, 2005, S.13)16 Auch vom 1934 gegründeten Kultūros rei-
kalu̧ departamentas (Department für kulturelle Angelegenheiten, welches
innerhalb des Ministeriums für Erziehung angesiedelt war) versprachen
sich die Künstler Litauens viel. Man hoffte darauf, dass kulturelle Belange
nun energischer und besser gelöst werden würden, was durch die Verab-
schiedung der Gesetze zur Pflege der Folklore, die Literaturprämien und
Buchhandlungen betreffend, vorerst den Anschein hatte. Doch der einzige
Sponsor für Kunst und Kultur blieb der Staat. Die materielle Lage der
Künstler blieb weiterhin schlecht. Auch das Kultūros reikalu̧ departamen-
tas blieb mit seinen Ausführungen hinter den Erwartungen der Künstler
zurück. (Mačiulis, 2005, S.13) Sie erhofften sich eine breitere Beteiligung
der Politiker am kulturellen Leben, eine finanzielle Unterstützung für alle
Kulturschaffenden und eine zentral organisiertes Gremium, welches sich
für die Belange der Künstler einsetzte. Auch die Situation des litauischen
Schriftstellerverbandes, dessen Aktivitäten quantitativ als sehr gering ein-
zustufen waren, gestaltete sich kaum anders. Man könnte meinen, dass die
Gründung von Organisationen nur zur besseren Handhabung, zur kontrol-
lierteren Einsicht in gewisse Berufsstände diente, wie bspw. in die 1934
gegründete Lietuvos žurnalistu̧ sa̧junga (Verband der Journalisten Litau-
ens), der der Ideologe der Tautininku̧ sa̧junga (Verband der Tautininkai
- patriotische, nationalistische Gruppierung) Izidorius Tamošaitis selbst
vorstand. „Die offizielle Meinung war klar - Künstler hatten dem Staate
zu dienen indem sie patriotische Kunst schufen und so dem Staat dazu
verhalfen, Patriotismus unter den Bürgern zu pflegen. (Mačiulis, 2005,
S.33)17

16lit. „ugdyti lietuviu̧ mena̧ ir meninȩ kultūra̧, organizuoti, tvarkyti ir remti visu̧ me-
nininku̧ kūrybini̧ darba̧, jiems atstovauti ir ginti ju̧ interesus valdžios i̧staigose.”

17lit. „Oficiozo nuomonė buvo tvirta - menininkai privalo tarnauti valstybei, kurdami
patriotini̧ mena̧ ir taip padėdami valstybei ugdyti piliečiu̧ patriotizma̧.”
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Dass es jedoch an einem wirklichen Interesse und an einer gezielten
Förderung der litauischen Kultur fehlten, dessen waren sich selbst die
Jaunieji tautininkai bewusst, unter denen B. Railos behauptete, dass es
in Litauen keine staatliche Kulturpolitik gäbe. (vgl. Mačiulis, 2005, S.39)

Zur Förderung neuer literarischer Werke wurde 1935 die Literaturprä-
mie erfunden. Sie war ein wichtiger Anreiz für junge Literaten, schriftstel-
lerisch im Sinne des litauischen Staates tätig zu werden.

3.3.3 Donelaitis’ Bewertung in der Zeit der ersten

Unabhängigkeit Litauens

An literaturkritischen Auseinandersetzungen mangelt es in den 20-er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts sehr. Vereinzelt finden sich Artikel in der Zeitung
Švietimo darbas. Darin wird im Jahre 1927 eine ausführliche Abhandlung
von Juozas Petrulis veröffentlicht, einem studierten Lituanisten und Lite-
raturkritiker aus Kaunas, der sich später selbst der Poesie und Dramatur-
gie zuwandte. Die Litauer jenseits des Memelstromes begannen Donelaitis
als den ihrigen zu feiern und auch Petrulis betitelt Donelaitis als unseren
großen Sänger/Barden (lit. mūsu̧ didysis dainius) (Petrulis, 1927). Petrulis
vergleicht die damalige Situation, unter der Donelaitis seine Metai verfass-
te und die er in seinem Werk beschreibt, mit der der Preußisch-Litauer
in den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts. „Der in den Metai dargestellte
Kampf zwischen den Bauern und den deutschen Großgrundbesitzern erin-
nert in moralischer Hinsicht an den heutigen Kampf der Preußisch-Litauer
mit den gegenwärtigen Junkern.” (Petrulis, 1927)18

Auch Petrulis bemerkt die Eigentümlichkeit des Donelaitis-Werkes und
stellt sich die Frage nach der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Genre.
Er führt Argumente für und gegen Idylle und Epos an und bezeichnet die
Metai schließlich als didaktisches und natürliches, ungekünsteltes Epos.
Er zieht ebenfalls einen Vergleich zu Hesiod, Vergil, Thomson und Kleist,
zu denen er auf verschiedene Weise Parallelen feststellt. Jedoch seien
Donelaitis’ Metai, für die damalige Zeit eher untypisch, sehr von der

18lit. „O moraliniu̧ atžvilgiu „Metuose” keliama būru̧ kova su vokiečiais amtmonais labai
primena šiu̧ dienu̧ Prūsu̧ lietuviu̧ kovas su dabartiniais junkeriais.”
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Wirklichkeit motiviert.

Die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts in Litauen gestalten sich ähn-
lich denen der zwanziger Jahre, was die Beschäftigung mit Donelaitis an-
geht. Artikel in Zeitungen und Zeitschriften findet man sehr selten und
somit können Informationen aus dieser Zeit lediglich aus vereinzelten Zei-
tungsartikeln und Literaturgeschichten gewonnen werden. Zu den Abris-
sen der litauischen Literaturgeschichte zählt das Werk Lietuviu̧ literatūra,
welches im Jahre 1932 erschien. Unter dem selben Titel wurde 1939 ein
weiteres Buch zur litauischen Literaturgeschichte herausgebracht.
Das 1932 erschienene Buch war für den Unterricht konzipiert und mit

Schulaufgaben und Fragen zu den einzelnen Kapiteln versehen. Schon in
der Beschreibung des historischen Kontextes von Donelaitis’ Schaffenspe-
riode wird deutlich, welche Tendenz der Autor des Textes, Zigimantas
Kuzmickis, zeigen möchte. Donelaitis, der „große litauische Dichter” (lit.
didis lietuviu̧ poetas), lebte zu einer Zeit, als die Gesellschaft Kleinlitau-
ens von der eisernen Hand der Deutschen geschmiedet wurde”. (Kuzmickis,
1932, S.113)19 Dieser bildhafte Vergleich mit der eisernen Hand der Deut-
schen lässt darauf schließen, wie der Autor zu diesen Verhältnissen, die er
beschreibt, eingestellt war. Er sieht die Kolonisten lediglich als Eindring-
linge in das „litauische” Land, durch die es zu einer Eindeutschung der
Bewohner dieses Landstriches kam. Die Deutschen „luden sich”, nach Mei-
nung des Autors, ihre Leute in das von Pest und Krieg verödete Gebiet
Ostpreußen, „um es dann vollständig zu germanisieren”.(vgl. Kuzmickis,
1932, S.113)
Die Thematik der Metai beschreibt Motiejus Miškinis in seiner Abhand-

lung über Donelaitis folgendermaßen: „ Indem der Autor das schwere Ar-
beitsleben der Bauern und ihren steten Kampf um ihre Existenz, die durch
das unmenschliche Verhalten der deutschen Amtsherren erschwert wird
beschreibt, vermittelt er ein äußerst klares und überzeugendes Bild vom
Leben der armen litauischen Bauern.” (Miškinis, 1939)20 Die Deutschen

19lit. „kada Mažosios Lietuvos visuomenȩ buvo kausčiusi geležinė vokiečiu̧ ranka”
20lit. „Aprašydamas sunkius būru̧ darbus ir ju̧ nuolatinȩ kova̧ dėl būvio, kuria̧ sun-

kina nežmoniškas vokiečiu̧ ponu̧ ir vachmistru̧ elgesys, poetas daug davė ryškiu̧ ir
i̧tikinančiu̧ vargingo lietuviu̧ gyvenimo vaizdu̧.”
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werden im Werk Metai kaum beschrieben, „ obwohl überall ihre Nähe und
ihre harte Hand zu spüren seien... fast so als agierten die Deutschen hinter
der Leinwand” (Miškinis, 1939)21

Die Betonung liegt bei Kuzmickis Artikel auf Donelaitis’ Beruf als pro-
testantischer Pfarrer, durch den er die Rolle des Trösters der armen Bauern
eingenommen hat. Auch Miškinis betont Donelaitis’ Beruf als Geistlicher.
Er kümmere sich laut Kuzmickis um die Angelegenheiten der Litauer.
Auch in der Literaturgeschichte von 1939 bekommt Donelaitis einen ho-
hen Stellenwert als echter Litauer, „der seine Volksgruppe gegen fremde
Unterdrückung verteidigt, durch die das litauische Naturell und der litaui-
sche Geist geschädigt werden.” (Miškinis, 1939)22 Donelaitis wird also als
Verteidiger des litauischen Volkes gesehen, „ der sich immer für die Bauern
aussprach.” (Miškinis, 1939)23

Als „wahrer Christ” (lit. tikras krikščionis) war Donelaitis ein wahrheits-
liebender und offener Mensch. „An erster Stelle stand für Donelaitis die
Religion...” (Kuzmickis, 1932)24 Das menschliche Wesen sei für ihn das
höchste von Gott Geschaffene.
Das literarische Werk des Donelaitis stuft Kuzmickis als sehr wertvoll

und poetisch ein. „Donelaitis’ Wortschatz ist sehr reich an Wörtern, die
ganz verschiedene gedankliche Schattierungen verdeutlichen.” (Kuzmickis,
1932)25

Kuzmickis setzt bereits in seinem 1930 erschienenen Artikel zu Donelai-
tis den Schwerpunkt auf die religiöse Ausrichtung des literarischen Werkes
von Kristijonas Donelaitis und auch seines Lebens. Er stellt seine religiöse
Weltanschauung in den Vordergrund. Alles sei ein von Gott bestimmtes
Schicksal. „Der Dichter beschreibt die Herren in düsteren Farben, während
er die ganze Tragödie der Bauern verdeutlicht.” (Kuzmickis, 1930)26

21lit. „nors visur jaučiame ju̧ buvima̧ ir ju̧ kieta̧ ranka̧...Vokiečiai čia tarytum už scenos
veikia.”

22lit. „gina̧s savo tautiečius nuo svetimu̧ju̧ priespaudos, kuri žaloja lietuviu̧ prigimti̧,
mažina ju̧ dvasia̧.”

23lit. „visada užtardamas būrus”
24lit. „Pirmasis dalykas, kuris čia rūpi Duonelaičiui, yra religija...”
25lit. „[Donelaičio] žodynas labai turtingas žodžiu̧ i̧vairiems minties atspalviams

žymėti.”
26lit. „Poetas juodomis varsomis vaizduoja tuos ponus, pažymėdamas visa̧ būru̧ trage-

dija̧”
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Auch J. Dobilas hebt Donelaitis’ Religiösität stark hervor. 1930 verfass-
te er einen Artikel über Donelaitis, der in der Zeitschrift Jaunoji Lietuva
veröffentlicht wurde. Nach Meinung von Dobilas stünde bei Donelaitis als
Person der Christ (lit. krikščionis) an erster Stelle, dann folge der „Christ
lutherischen Glaubens” (lit. liuteriu̧ tikėjimo krikščionis) und an dritter
Stelle stünde der Litauer (lit. lietuvis). „Das Christentum verleiht seinem
Werk einen leitenden und mystischen Charakter, der lutherische Glaube
dann die wahre charakterliche Färbung und das Litauertum letztendlich
das richtige Verständnis von der Natur und ihrer Vergöttlichung.” (Dobi-
las, 1930)27 Für Donelaitis sei die Natur etwas, worin er Gottes Kraft und
Allmacht, seine Weisheit und Vollkommenheit spüre.
Dobilas führt bei der Betrachtung des Donelaitis-Werkes einen für die

Donelaitis-Rezeption völlig neuen Vergleich mit Dante an. Von seinem
charakterlichen Wesen sei Donelaitis dem italienischen Klassiker Dante
sehr nah, denn auch Dante konnte sehr belehrend sein, was ihn zu einem
geistigen Verwandten von Donelaitis macht, der häufig Belehrungen und
Zurechtweisungen in sein Werk einbezog. Am meisten Ähnlichkeit hätte
Donelaitis jedoch mit dem englischen Dichter Thomson gehabt.

Auch Dobilas ist sich Donelaitis’ Eigentümlichkeit bewusst. Er emp-
findet dessen Werk und seine Person als leicht befremdlich. Interessant
an seinen Äußerungen ist der fehlende Bezug zum Realismus, der sonst
von vielen Literaturkritikern hergestellt wird. Entgegen der allgemeinen
Auffassung stellt Dobilas Donelaitis vorerst als eine farblose, rational den-
kende Person dar, auf deren Grund man erst später nach intensiverer
Rezeption stößt.

„ Mit seiner Kälte und Farblosigkeit und der Tatsache, dass
in seinem Werk zumeist der Verstand überwiegt, war Donelai-
tis uns, den Söhnen Großlitauens, recht fremd und fern. Aber
als wir dann stärker unter die Oberfläche in die Tiefe des recht
befremdlichen Werkes schauten, erblickten wir derartige Kost-
barkeiten, die wir um so mehr zu lieben beginnen, schon allein

27lit. „Krikščionybė duoda jo kūribai idėjini̧ ir mistini̧ charakteri̧, liuteranizmas - tam
tikra̧ charakterio atspalvi̧, o lietuvybė tam tikra̧ gamtos supratima̧ ir jos dievinima̧.”
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deshalb, weil sie ein reines Unikat in unserer Literatur darstel-
len.” (Dobilas, 1930)28

Der Einsatz von ironischen Äußerungen deutet laut Dobilas auf ein ho-
hes kulturelles Niveau hin. Jedoch finde man diese Art der literarischen
Darstellung in der litauischen Literatur sehr selten. Donelaitis hingegen
spielt mit der Ironie in seinem Werk. „Ach, wir Litauer, arme Tröpfe, auf
Bastschuhen gehend, Können wohl niemals den Herren noch ihren Dienern
je gleichen; Aber wir müssen auch niemals an vornehmen Krankheiten
krank sein.” (Übersetzung von Buddensieg) (Dobilas, 1930).29 Das bringt
Dobilas zu der euphorischen Aussage: „Welch ernsthafte, tiefe, aber gleich-
zeitig auch feine Ironie! Welch schöne Antwort denen, die die Litauer zur
damaligen Zeit vernichteten, gleichzeitig aber als große Philosophen und
hohe Kulturträger gewürdigt wurden.” (Dobilas, 1930)30 Donelaitis lehnt
sich also mit Hilfe seiner Sprache gegen den Untergang des litauischen
Volkes auf?
Ende der dreißiger Jahre erscheint ein Artikel von J. Stoskeliūnas, der

eher analytisch angelegt ist. Er untersucht sprachliche Aspekte von Do-
nelaitis’ Werk, geht also hauptsächlich auf die Verwendung von Wörtern,
Satzlänge, Stil etc. ein. Ausrufezeichen verwende Donelaitis sehr viel, was
auch auf den belehrenden, moralischen Charakter des Werkes schließen
lässt. Stoskeliūnas äußert sich kritisch gegenüber Donelaitis’ Sprache. „Alle
Akteure in Donelaitis’ Werk sprechen gleich, von allen gibt es ein einheitli-
ches Wörterbuch, alle haben die gleiche Wortwahl [...] all diese Sprachwid-
rigkeiten, altertümlichen Ausdrücke, Dialekte, es mangelt an literarischer
Sprachkultur und doch sind uns diese Fremdheiten als ein organischer
Teil von Donelaitis’ Stil sehr wertvoll.” (Stoskeliūnas, 1939)31 Durch die

28lit. „Savo šaltumu, bespalviškumu ir tuo, kad jame gerokai vyrauja protas, Duonelaitis
mums, Didžiosios Lietuvos sūnums, atrodė kiek svetimas, tolimas. Bet kai mūsu̧
dėmesys prasiskverbia pro jo mums kiek svetima̧ kūrybos pluta̧ i̧ jos gelmes, mes
pamatom tokias brangenybes, kurias mes juo labiau pamilstam vien dėl to, kad tai
tikras mūsu̧ literatūroj unikumas.”

29lit. „Mes lietuvninkai vyžoti, mes nabagėliai, ponams / ir tarnams ju̧ rods prilygti
negalim, bet ir poniškas / ligas kentėt neprivalom.”

30lit. „Kokia rimta, gili, bet kartu ir švelni, ironija! Koks gražus atsakymas tiems, kurie
anais laikais lietuvius niekino, vertas didelio filosofo ir aukštos kultūros žmogaus.”

31lit. „Visi Donelaičio veikėjai kalba vienodai, visu̧ ju̧ vienodas leksikonas, visi jie var-
toja tuos pat žodelius [...] Visi tie barbarizmai, archaizmai, tarmiškumai, tai stoka
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fremden sprachlichen Einflüsse sei Donelaitis’ Werk also kein sprachlich
rein litauisches Zeugnis, dennoch spiegele es die Sprache der Bauern in
Preußisch-Litauen wider und beinhalte somit viele dort vorkommenden
sprachlichen Facetten. Wer bis zur Veröffentlichung dieses Artikels davon
ausging, Donelaitis trüge zur Erweckung des litauischen Nationalbewusst-
seins bei und sei ein ehrenwerter Vertreter des litauischen Volkes, der
wurde durch Stoskeliūnas Artikel von 1939 hart geohrfeigt. Den National-
patrioten wurde offenbart, dass Donelaitis zwar die Sprache der litauischen
Bauern widerspiegele, dass sie aber keineswegs rein litauisch war, sondern
vielen fremden Einflüssen unterlegen war. Diese unterschiedlichen Inter-
pretationen zeugen davon, dass es keine einheitliche gesteuerte Rezeption
von Donelaitis während der Unabhängigkeit gab, so wie es später in der
Sowjetzeit der Fall gewesen ist.
Auch wenn Stoskeliūnas sein Augenmerk größtenteils auf die sprachliche

Gestaltung derMetai gerichtet hat, so beschreibt er dennoch Donelaitis als
Person und Autor. Vordergründig ist dabei seine Tätigkeit als Pastor und
seine wahrscheinlich damit verbundene Eigenschaft als Moralist. Hinter
jedem Wort der Metai fühle man laut Stoskeliūnas den dahinterstehenden
Moralisten, Pastoren und Seelenhirten. Donelaitis schuf ein moralistisches,
didaktisches und auch sehr realistisches Lebenswerk, welches durch „ seine
Dynamik einen der ersten Plätze in unserer Literatur einnimmt.” (Stoske-
liūnas, 1939)32

Eine Einzelausgabe der Metai erschien 1940 in Kaunas im von der So-
wjetunion besetzten Litauen, während des Zweiten Weltkrieges, heraus-
gebracht vom Literaturkritiker J. Ambrazevičius, der wie auch Biržiška
Litauen 1944 verließ und in die Vereinigten Staaten emigrierte. In sei-
nem Vorwort wird Donelaitis, als einziger literarischer Vertreter seiner
Zeit, als „Dichter der Bauernkultur” (lit. būru̧ kultūros poetas) gewür-
digt. Ambrazevičius führt einige bereits erschienene Ausgaben der Metai
an und kommt zu dem Schluss, dass Rhesas Ausgabe eine romantisch-
poetische Tendenz habe. Zudem sei sie unvollständig und es fehlten 460
Zeilen, laut Ambrazevičius besonders die, wo die Herren beleidigt/verletzt

literatūrinės kalbos kultūros, tačiau brangūs mums, kaip organinė D. stiliaus dalis.”
32lit. „savo dinamiškumu užima viena̧ iš pirmu̧ju̧ vietu̧ mūsu̧ literatūroj.”
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werden. Nesselmanns Ausgabe hingegen sei zu realistisch, wissenschaftlich.
„Zu Zeiten Nesselmanns reizte Donelaitis hauptsächlich aus philologischer
Sicht.” (Donelaitis, 1940)33

Die Metai beschreibt Ambrazevicius im sozialistischen Ton als „Zeugen
des litauischen Lebens im 18. Jahrhundert - aus ökonomischer, sozialer
und moralischer Sicht, als Zeugen auch der psychischen Struktur der li-
tauischen Bauern, ja sogar ihrer Leistungsfähigkeit.” (Donelaitis, 1940)34

Besonders hebt der Autor Donelaitis’ Leben in einer pietistischen Atmo-
sphäre hervor, welche „ Fleiß, Frömmigkeit, Enthaltsamkeit von Vergnü-
gungen, ja sogar puristische Askese pflegt”. (Donelaitis, 1940)35 Für seinen
Beruf als Geistlicher war es charakteristisch, den Menschen mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen, aber auch vor Ermahnungen nicht halt zu ma-
chen. Diese berufliche Eigenschaft fand nach Meinung von Ambrazevičius
ihren Widerhall in den Metai und das Resultat seien keine belletristischen,
sondern rhetorische, didaktische Elemente, die wir im Werk wieder finden.
Wie es sein Beruf als Pastor mit sich brachte, musste Donelaitis sich

sehr in die Nöte und Sorgen der Gemeindemitglieder hineinversetzen kön-
nen. Auch in seinem literarischen Werk spürt Ambrazevičius Donelaitis’
Empfinden für das Unglück der Bauern und ihre soziale Situation. Er
fühlt mit ihnen und klagt dennoch das System, in dem sie leben nicht an.
„ Donelaitis benutzt keine aufrührerischen Worte gegen das System der
Leibeigenschaft.” (Donelaitis, 1940)36, denn Leibeigenschaft gab es auch
in anderen Gegenden. Sie war nicht spezifisch für die Region, in der Do-
nelaitis und die litauischen Bauern lebten. Und doch gestaltete sich die
Situation für diese Bauern anders, denn ein bedeutender Unterschied zu
der Zeit war das Eintreffen vieler Kolonisten (Franzosen, Schweizer, Salz-
burger etc.) im Land. Von Ambrazevičius als konservativer Mensch einge-
stuft, war Donelaitis jeden Neuerungen abgeneigt und fremden Einflüssen
gegenüber skeptisch, die zu seiner Zeit besonders von den Neuankömm-
lingen ausgingen. Auch Passarge vermutete diesen Konservativismus bei

33lit. „Nesselmanno laikai žavėjosi Donelaičiui filologiškai.”
34lit. „...liudininkas 18 amžiaus lietuvninku̧ gyvenimo - ekonominio, socialinio, morali-

nio; liudininkas lietuviu̧ būru̧ psichinės struktūros, net ju̧ kuriamojo pajėgumo.”
35lit. „ugdė darbštuma̧, maldinguma̧, susilaikyma̧ nuo pramogu̧, net puritoniška̧ askezȩ”
36lit. „Donelaitis nepakelia maištingo žodžio prieš pačia̧ baudžiavos sistema̧.”
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Donelaitis bereits im 19. Jahrhundert.
Laut Ambrazevičius hätte Donelaitis’ Wort, welches er in den Metai

ergreift, nicht ohne soziale Bedeutung für die litauischen Bauern bleiben
dürfen. „Er hätte sich wie eine Saat in das Unterbewusstsein der Landbe-
wohner gelegt, wäre dort aufgegangen und von selbst zu einer bewussten
Entscheidung, sozialen Frieden zu erreichen, herangewachsen. Aber die
Saat erreichte damals den Acker nicht – den Landbewohnern waren die
‚Metai’ nicht bekannt.” (Donelaitis, 1940)37 Ambrazevičius gesteht dem
Werk also einen aufrüttelnden, umstürzenden Charakter zu, der den
Bauern zu einem freien Leben hätte verhelfen können. Aufgrund seines
passiven Widerstandes, schüre Donelaitis Eigensinn und Widerspenstig-
keit.

3.4 Donelaitis in der Zeit der

Sowjetbesatzung

Das literarische Leben wurde wie auch das politische Leben durch die so-
wjetische Okkupation Litauens (1944-1990) vollkommen umstrukturiert.
Auch am Beispiel von Donelaitis lässt sich erkennen, dass der Umgang
mit seiner Person und seiner Literatur ein anderer wurde. Literatur, die
nicht systemkonform war, galt für das sowjetische Regime als Bedrohung
der sozialistischen Ordnung. Deshalb bedurfte sie einer staatlichen Kon-
trolle, unter die auch die Werke des Dichters Donelaitis und besonders
ihre Rezeption in Form von literaturkritischen Schriften gestellt wurden.

„In der Sowjetunion wurden Kunst und Literatur vorrangig als poli-
tischer Diskurs behandelt, und die Funktion der Kunstkritik war den
politischen Strukturen angepasst: vorbeugende Beobachtung der Kunst,
dazu gehörende einschränkende Bestimmungen - und repressive Maßnah-

37„Jis būtu̧ gulȩs, kaip sėkla, i̧ būro pasa̧moni̧, jame išdygȩs ir išaugȩs savaime i̧
sa̧moninga̧ apsisprendima̧ siekti socialinės laisvės. Bet šita sėkla anuo metu ne-
pasiekė dirvos - būrams ,Metai’ nebuvo paži̧stami.”
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men.” (Baliutytė, 2002, S.65)38

Literatur, welcher Art auch immer, hatte in der Sowjetunion parteilich
zu sein. Wie bereits Lenin aufrief:

„Nieder mit den parteilosen Literaten! Nieder mit den litera-
rischen Übermenschen! Die literarische Tätigkeit muß zu einem
Teil der allgemeinen proletarischen Sache, zu einem ,Rädchen
und Schräubchen’ des einen einheitlichen, großen sozialdemo-
kratischen Mechanismus werden, der von dem ganzen politisch
bewußten Vortrupp der ganzen Arbeiterklasse in Bewegung ge-
setzt wird. Die literarische Betätigung muß ein Bestandteil der
organisierten, planmäßigen, vereinigten sozialdemokratischen
Parteiarbeit werden.”(Lenin, 1972, S.29)

Den Schriftstellern und Literaturkritikern kam dabei eine ganz spezielle
Rolle zu. Sie hatten für eine Erziehung aller Bürger im Sinne der Sowjet-
regierung zu sorgen, indem sie die Funktion des Steuermanns bzw. des
Lotsen über das geschriebene Wort, welches an die Leserschaft gelangte,
übernahmen.

„Es ist notwendig, den Einfluss unserer parteilichen Orga-
nisation auf den Schriftstellerverband zu verstärken, damit er
unsere Schriftsteller begeistert und sie dazu veranlasst, Werke
zu schaffen, die das litauische Volk zur Verbundenheit im Geis-
te mit dem großen sozialistischen Vaterland erziehen, im Geiste
der Völkerfreundschaft und Brüderschaft, im Geiste des Hasses
auf die räuberischen Deutschen und ihre Helfer, die litauisch-
deutschen Nationalisten, Werke, die es zum Kampf anspornen,
entschlossen die Schwierigkeiten im Kampf mit den Feinden

38lit. „Tarybu̧ Sa̧jungoje menas ir literatūra ir buvo traktuojami pirmiausia kaip poli-
tinis diskursas, o meno kritikos funkcijos buvo prilygintos policinėms struktūroms:
prevencinis meno stebėjimas, o šiam pažeidus atitinkamus nuostatus - ir represavi-
mas.”
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unserer Heimat und unseres Volkes zu besiegen.“ (Bagušaus-
kas und Streikus, 2005, S.46)39

Die sowjetische Ideologie zieht sich durch das gesamte gesellschaftli-
che System. Allein aus der litauischen Hymne lassen sich die wesentlichen
Richtungen in der ideologischen Überzeugungsarbeit erkennen. Das litaui-
sche Volk musste lange um seine Freiheit kämpfen, was nur durch den Sieg
der Roten Armee beendet wurde.

Lenin erhellte uns den Weg in die Freiheit,
im Kampf das große russische Volk uns half.
Die Partei uns führt zu Glück und Kraft,
Unsere Völkerfreundschaft ist so fest wie Stahl.40

Was bereits in der Hymne anklingt, wird auch in den Donelaitis-Artikeln
deutlich. Der Dichter erlebt eine besondere Huldigung erst im sowjetischen
Litauen. Das russische Volk als das größte sozialistische Brudervolk weiß
berühmte Klassiker der Sowjetrepubliken für ihre Politik zu vereinnahmen.
Sie werden auf für den Marxismus-Leninismus zutreffende Eigenschaften
zurechtgestutzt.

Schlagwörter, die in vielen Donelaitis-Artikeln auftreten, wurden von
der Sowjetherrschaft gewünscht. Thema war stets der Kampf für ein „frei-
es” Sowjet-Litauen, der Kampf des litauischen Volkes gegen die nazio-
nalsozialistischen Besetzer des Landes und das Entlarven der litauischen
bourgeoisen Ideologie während der Unabhängigkeit. Diese Themen spielen
auch in literarischen Artikeln um Donelaitis eine Rolle.

39zitiert aus Bagušauskas/Streikus 2005: [Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretori-
aus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK IV plenume apie kultūros sovietizavima̧,
Vilnius 27.12.1944 (Litauisches Spezialarchiv, Fonds 1771, Verzeichnis 1771, Ak-
te 53, Seiten 42-51). lit. „Tam būtina sustiprinti mūsu̧ partinės organizacijos i̧taka̧
Rašytoju̧ Sa̧jungai, kad ji i̧kvėptu̧ ir organizuotu̧ ūsu̧ rašytojus kurti kūrinius, au-
klėjančius lietuviu̧ tauta̧ ištikimybės didžiajai socialistinei tėvynei dvasia, tautu̧
draugystės ir brolybės dvasia, neapykantos grobikams vokiečiams ir ju̧ talkininkams
lietuviškiesiems-vokiškiesiems nacionalistams dvasia, kūrinius, i̧kvepiančius ja̧ ko-
voti, ryžtingai nugalėti sunkumus kovoje su mūsu̧ tėvynės ir liaudies priešais.”]

40lit. I̧ laisvȩ mums Leninas nuşvietė kelia̧, / Padėjo kovoj didi̧ rusu̧ tauta. / Mus
Partija veda i̧ laimȩ ir galia̧, / Tautu̧ mūs draugystė kaip plienas tvirta.
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Genauso verhielt es sich mit der Darstellung eines konkreten Donelai-
tis-Bildes in den Schulen und Universitäten. Über Kristijonas Donelaitis
herrscht Konsens zwischen der Tagespresse, der veröffentlichten wissen-
schaftlichen Meinung und den Lehrmaterialien. Donelaitis war Staatsange-
legenheit, was sich in den Vorbereitungen der Donelaitis-Jubiläen deutlich
zeigt.

„Das Büro des Zentralkomitees der kommunistischen Partei
Litauens nimmt den Beschluss an, in dem es um die Maß-
nahmen geht, die anlässlich des zu begehenden 175. Todesta-
ges von Litauens erstem schöngeistigem Schriftsteller Kristijo-
nas Donelaitis am 18. Februar 1955, ergriffen werden.” (Unbe-
kannt, 1955a)41

Für jedes Donelaitis-Jubiläum wurde ein Jubiläumskommitee gebildet.
Von zentraler Stelle wurden große Veranstaltungspläne erstellt. Im Jub-
liäumsjahr 1964 sah man beispielsweise vor, dem Dichter Donelaitis ein
Denkmal zu errichten und eine Straße in Vilnius nach ihm zu benennen.

3.4.1 Literarische Zensur in Sowjetlitauen

Einer negativen Beeinflussung der litauischen Bevölkerung durch Literatur
wollten die sowjetlitauischen Politiker durch einen Apparat entgegenwir-
ken, der sich zur Aufgabe machte, systemuntreue Texte aus den einge-
reichten Manuskripten herauszufiltern und restriktive Gegenmaßnahmen
zu ergreifen. Es herrschte eine autoritäre Kontrolle über alle schriftlich
fixierten Äußerungen. „So beinhaltet die Zensur im obigen Sinne vor-
wiegend den Aspekt der Freiheitsbeschränkung durch eine kirchliche,
staatliche oder andere Macht im Geistesleben der menschlichen Gesell-
schaft.” (Otto, 1968, S.3) Die Machthaber sehen ihre Politik gefährdet und
sich somit gezwungen, die öffentliche Meinung zu überwachen, um das
Weiterbestehen ihrer Ideologie zu sichern. Deshalb wird die Verbreitung
von unerwünschtem Gedankengut auf jede Art und Weise zu verhindern

41lit. „Lietuvos KP CK biuras priėmė nutarima̧ dėl priemoniu̧ ryšium su 1955 metu̧
vasario 18 diena̧ sukankančiomis lietuviu̧ grožinės literatūros pradininko Kristijono
Donelaičio 175-osioms mirties metinėms.”
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versucht. Besonders augenscheinlich wird diese Restriktionspolitik am
Beispiel totalitärer Staaten, in denen die literarische Zensur ein Instru-
ment der Machthaber im Kampf um die Herrschaft und die staatliche
Entscheidungsgewalt darstellt. Auch das Werk von Kristijonas Donelaitis
unterlag dieser Politik der Beschränkung. Die Ausgabe der gesammel-
ten Werke von Donelaitis, die im Jahre 1948/49 erscheinen sollte, wurde
vorerst komplett aus dem Verkehr gezogen und ein Jahr später nach der
Durchsicht der Zensoren, um einiges verkürzt publiziert.

„Die Geschichte der litauischen Literatur während der Sowjetzeit kann
als Kampf mit der Zensur und den Anstrengungen diese zu umgehen und
zu unterwandern, beschrieben werden, aber auch als Geschichte der nicht
sichtbaren Siege gegen die Zensoren.” (Kubilius, 1992)42

Die litauische Zensur ist als ein Teil der sowjetischen Zensur zu betrach-
ten. Innerhalb kurzer Zeit wurde das strenge Zensursystem der UdSSR
ebenfalls sämtlichen „Brudervölkern” innerhalb der Sowjetunion auferlegt.
Als die Sowjets das unabhängige Litauen 1940 besetzten, begann eine Kon-
trolle der Schriftsteller, die bis 1989 andauerte und nur durch die deutsche
Besatzung von 1941-1944 unterbrochen wurde. Bereits 1940 waren die li-
tauischen Schriftsteller gezwungen, der kommunistischen Linie zu folgen.
1941 begannen durch die Sowjets Deportationen größten Ausmaßes, die
ca. 35000 Litauer betrafen. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste Litau-
en eine umfassende Russifizierung erfahren, die sich ebenfalls direkt auf
das kulturelle Leben auswirkte. Von 1947-1949 wurden ca. 220000 Litau-
er nach Sibirien und Zentralasien deportiert, was vor allem Intellektuelle,
aber auch Bauern und Arbeiter betraf.(vgl. GLAVLIT)

Die zentrale Gewalt über die Kontrolle der Massenmedien übte in der
Sowjetunion seit dem 6. Juni 1922 das GLAVLIT (Glavnoe upravlenie po
delam literatury i izdatel’stv - Hauptverwaltung für Literatur und Ver-
lagswesen) aus. Mit dieser Gründung entstand eine Institution mit harten
Zensurvorgaben und einer totalen Vorzensur.

42lit. „Sovietinio laikotarpio lietuviu̧ literatūros istorija galėtu̧ būti rašoma kaip ko-
vos su cenzūra, pastangu̧ ju̧ apeiti ir pergudrauti istorija, kaip vidinio cenzoriams
nugalėjimo istorija.”
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Alle nationalen und ausländischen Publikationen, die als schädigend für
die kommunistische Partei und die Lehren von Marx, Lenin und Stalin
angesehen wurden, wurden geschwärzt, in speziellen Sammlungen in streng
begrenzter Auflage (in wenigen Bibliotheken Litauens) gelagert oder aber
sofort zerstört. 1940 inspizierten GLAVLIT-Agenten 71 Bibliotheken und
52 Buchläden in Litauen. Die Liste der zu beschlagnahmenden und zu
vernichtenden litauischen Bücher bestand aus 2034 Titeln von Büchern
und Zeitschriften und mehr als 4000 Exemplaren derselbigen.

Sämtliche Printmedien, Theater, Film und Rundfunk wurden zur Ver-
breitung der kommunistischen Ideologie eingesetzt, wobei sich die Herr-
schenden eines gut abgesicherten Systems bedienten, mit dem sie starken
Einfluss auf die Bevölkerung nehmen konnten. „Der Aufbau eines zentra-
listisch aufgebauten Systems von Zensur-, Kontroll-, Weisungs- und Ver-
folgungsmechanismen wurde durch die Indoktrinierung des öffentlichen
Bewußtseins ergänzt, die mit Hilfe aller bildungsvermittelnden Instanzen
erreicht wurde.”(Bljum, 1999, S.I)

Oft war die Zensur von Subjektivität und erbarmungsloser Willkür der
Kontrolleure begleitet. Ihre Sicht auf ein Werk konnte sich schnell ändern,
war sie doch abhängig von der derzeitigen politischen Lage und im be-
sonderen von der Literaturpolitik. Jedoch waren die Zensoren jederzeit
bestrebt, die Wahrheit zu verheimlichen. „ ,Unwissenheit ist Stärke’ - diese
Parteilosung in Orwells Roman wurde vom realen und nicht erfundenen
,Wahrheitsministerium’ [GLAVLIT] voll und ganz verwirklicht.”(Bljum,
1999, S.143)

Das litauische Verlagswesen war einem ständigen Druck von oben, d.h.
vom Komitee für Polygraphie der staatlichen Verlage sowie für Angele-
genheiten des Buchhandels (lit. LTSR valstybinis leidyklu̧ poligrafijos ir
knygu̧ prekybos reikalu̧ komitetas) ausgesetzt. Dieses Komitee war wie-
derum dem Zentralkomitee der kommunistischen Partei der Sowjetunion
(lit. TSKP CK - Tarybu̧ Sa̧jungos komunistu̧ partijos centro komitetas)
unterstellt. Man kann zwischen parteilichen Institutionen und den Zensu-
rorganen keine genaue Trennlinie ziehen. Sie waren auf das engste mitein-
ander verbunden. „Although the Ideological Department regulated ideolo-
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gical and political censorship, the KGB handled classified information and,
by extension, controlled Glavlit’s ,administrative and staffing’ responsibi-
lities. Many Glavlit censors were former KGB members. The KGB and
Glavlit worked together to implement a compendium of regulations con-
tained in the Censor’s Index, which contained classified information on
,state secrets’ that could not be revealed in the media. Apparently, the
index contained between 300 and 1,000 pages, with periodically updated
lists of military, technical, economic statistical, and other data on various
people and issues forbidden for dissemination. As a result, editors and
writers rarely touched on proscribed material. If they published any un-
sanctioned information, the censors either instituted harsher publication
restrictions or fired those who broke the rules.”(GLAVLIT2)
Wie alle sowjetischen Institutionen, war auch das GLAVLIT zentral

organisiert. Die GLAVLIT-Anordnungen kamen direkt aus dem Zentral-
kommitee der Partei. Diese Nachrichten wurden danach in der Befehlskette
heruntergereicht. Nachdem die zentrale Kommandantur ihre Anweisungen
erhielt, verteilte sie die Nachrichten an die lokalen Büros. Die Anordnun-
gen waren üblicherweise geheim. Die Befehle mussten von den lokalen
Zensoren strickt umgesetzt werden. Die mit der Zensur verbundene Angst
wurde durch die Verbindung zwischen der Staatspolizei und dem GLAV-
LIT verstärkt. Dies lässt sich aus den frühen Anordnungen des GLAVLIT
entnehmen. Zum Beispiel stellte das GLAVLIT, in dem Bemühen Religion
zu verdrängen, mehrere religiöse Texte sicher. Religiöse Schriften unter-
lagen einer scharfen Zensur und die lokalen Behörden mussten solcherlei
Manuskripte direkt an die Hauptstelle schicken.(vgl. Soviet censorship)

Die erste Hürde in einem diktatorischen Staat auf dem Weg an die Öf-
fentlichkeit ist der Autor selbst, der durch sein soziales und politisches
Umfeld derart geprägt ist, dass er entweder versucht dem System mit sei-
ner Literatur zu- oder aber entgegen zu arbeiten. Letzteres kann nur mit
Hilfe subtiler, versteckter Kritik geschehen. Alles, was irgendwie von der
Idee her schädigend (lit. idėjiškai žalinga) war oder ab und zu vorkommen-
de Mängel (lit. pasitaikančiai trūkumai) aufwies, wurde sofort vom Verlag
verworfen, denn auch der hatte bereits seine Methoden zur Aussonderung
von Literatur entwickelt, um im Literaturapparat gut zu funktionieren.
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Abbildung 3.2: Vom Manuskript zum Leser
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Denn nichts war gefährlicher, als verwerfliche Literatur durch das Kon-
trollnetz schlüpfen zu lassen und dafür Kritik zu ernten. Der Autor hatte
sich in die Verhandlungen mit dem Verlag zu fügen, war er sich doch des-
sen bewusst, dass es zum Publizieren keine Ausweichmöglichkeiten gab,
da die staatlichen Verlage eine Monopolstellung einnahmen.
Alle geplanten Veröffentlichungen der Redaktionen und Verlage gingen

vorerst, nachdem sie von renommierten Wissenschaftlern rezensiert wor-
den waren, mit der Unterschrift des Direktors und des Chefredakteurs
zum Presse- und Verlagskomitee (lit. LTSR valstybinis leidyklu̧ poligrafi-
jos ir knygu̧ prekybos reikalu̧ komitetas), welches diese ins Pressekomitee
nach Moskau und anschließend ins Zentralkomitee weitertrug. Da sie sich
dessen bewusst waren, dass die Pläne nach Moskau weitergeleitet werden,
waren die Rezensenten des Komitees sehr darauf bedacht, die Bücher ge-
nau anzupassen und umzuschreiben, um einer scharfen Kritik aus Moskau
vorzubeugen. Die geplanten Publikationen wurden abschließend von dem
Chef des Pressekomitees bestätigt und danach ins Russische übersetzt. In
Moskau unterlagen die Pläne nochmals der gleichen Prozedur wie bereits
in Litauen. Sie wurden im sowjetischen Pressekomitee überprüft, dann
an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wei-
tergeleitet, wo sie in die Hände des Pressesekretärs der Agitations- und
Propagandaabteilung fielen. Dieser hatte wieder seinen eigenen Kader an
Rezensenten, der jedes Buch akribisch untersuchte und auch stets etwas
zum Streichen fand. Arvydas Sabonis zeigt, dass das Schicksal eines li-
terarischen Werkes davon abhängig war, ob es durch das „Sieb” fiel oder
nicht. Manchmal waren die Löcher des Siebs größer und manchmal klei-
ner, immer abhängig von der politischen Situation des Landes. War ein
Manuskript erst einmal hindurch, hatte es also den erlösenden Stempel
der Zensurbehörde (LTSR glavlitas) „Drucken genehmigt” (lit. Spausdinti
leidžiama) erhalten, so war der Weg frei. Der Zensurbehörde oblag einzig
die Verteilung von Druckgenehmigungen. Ein Werk musste sämtliche Vor-
stufen durchlaufen haben, um eine Druckgenehmigung von der obersten
Behörde zu erhalten. Die leitenden Funktionäre der Zensurbehörde, die im
ständigen Austausch mit Moskau standen, legten nicht Hand an den Text,
diese Aufgabe hatten die „Vorarbeiter” gewissenhaft zu erfüllen. Am Ende
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blieb nur noch der Weg zur Setzerei und schließlich durch die Hände des
Korrektors. (vgl. Sabonis, 1992, S.3-6) Die Genehmigung am Buchende
erschien in Form einer Chiffre, aus der für Mitarbeiter der Zensurbehörde
ersichtlich war, wann und durch wen das Buch zugelassen worden war.

Das GLAVLIT differenzierte zwischen dem absoluten Verbot, dem
vorzeitigen Verbot und dem Gebot, marxistische Einleitungen voranzu-
stellen(vgl. Bljum, 1999, S.108ff). Werke, die unter das absolute Verbot
fielen, wurden häufig mit der Begründung des Papiermangels oder aber
den unzureichenden Druckerkapazitäten zurückgewiesen. Sie hatten keine
Chance auf Veröffentlichung, lag doch die Kontrolle sämtlicher Papier-
vorräte, der Druckereien, sprich, die gesamte Verfügungsgewalt über den
Literaturbetrieb in der Hand Moskaus. Das vorzeitige Verbot beinhaltete
Verbesserungen und Streichungen im Text, die der Autor zu überarbei-
ten hatte, um das angepasste Werk dann nochmals der Zensurbehörde
vorzulegen. Als dritte Maßnahme eine neue Veröffentlichung lesergerecht
zu machen, galt die Voranstellung marxistischer Einleitungen. Dabei war
für die politische Führung nicht von Bedeutung, dass sich Marx in einer
seiner frühen Thesen gegen die Zensur ausgesprochen hat und seine These
nicht mit ihren zensurpolitischen Grundlagen harmonierte. Er schrieb,
dass die „eigentliche Radicalcur der Censur ihre Abschaffung” sei, „denn
das Institut ist schlecht, und die Institutionen sind mächtiger als Men-
schen”.(Bljum, 1999, S. 33)

Audronė Nugaraitė (heute Direktorin des Instituts für Journalistik der
Universität Vilnius, 1978-1980 Redakteurin der Zeitschrift Tarybinis stu-
dentas - dt. Sowjetischer Student) erinnert sich mit diesen Worten an den
Alltag in der Redaktion der Zeitung „Tarybinis studentas”:

„Zu Zeiten der Sowjetunion galten für alle Zeitungen ge-
meinsame Verlagsregeln. Die Zensurbehörde ‚Glavlit’ las jede
Zeitung. Wir waren auch auf den Fall vorbereitet, wenn sie
einen Artikel herausnahmen – wir hatten Reserveartikel, meis-
tens ging es da um Hobbys und Freizeit. Was sollte man auch
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tun?“ (Nugaraitė)43

Die Absurdität der Zensurbehörde beschreibt Algis Kusta (heute Re-
dakteur von Lietuviška mugė - dt. Litauische Messe, 1968-1978 Redakteur
von Tarybinis studentas - dt. Sowjetischer Student) anhand eines Beispiels
wie folgt:

„Wie wachsam das Auge des ‚Glavlit’ doch war (manchmal
sogar bis ins Absurde hinein)! Ich erinnere mich, einmal zi-
tierten wir in der Zeitung die Verszeilen von Salomėja Neris
‚Litauen wird in der Bruderschaft der Völker erklingen, die
klangvollste Saite der UdSSR’ ohne Hinweis auf die Autorin.
Eine rothaarige ‚Glavlit‘-Mitarbeiterin (die anscheinend noch
nichts von diesem Gedicht von Salomėja Neris gehört hatte)
sträubte sich lange und führte an, wie Litauen denn den ande-
ren Sowjetrepubliken überlegen sein könne, wo doch alle gleich
seien. Einmal mussten wir die Vorsitzende des Literatenkreises
der Universität, Frau Bukelienė, zu Hilfe rufen, um derselben
Mitarbeiterin die Bedeutung eines Gedichtes einer studenti-
schen Autorin zu erklären. Doch ohne die Unterschrift und den
Stempel eines ‚Glavlit‘-Mitarbeiters konnte man eine Zeitung
nicht in den Druck geben.“ (Kusta)44

Das System der Freiheitsberaubung des Wortes und sogar des Gedan-
kenguts existierte fast 70 Jahre. 1990 wurde der Lietuvos Vyriausybė LTSR
glavlitas aufgehoben und an seine Stelle trat die Spaudos kontrolės valdyba

43lit. „Sovietiniais laikais bet kuriam laikraščiui galiojo bendros leidybos taisyklės.
„Glavlita” skaitydavo kiekviena̧ laikrašti̧. Būdavom pasiruošȩ ir tiems atvejams, jei-
gu išims koki̧ nors straipsni̧ - turėjom atsarginiu̧ straipsneliu̧, daugiausia apie hobius,
pomėgius.”

44lit. „O kokia budri (kartais net iki absurdo!) buvo „Glavlito” (cenzūros) akis! Prisime-
nu, karta̧ laikraštyje pacitavome S. Nėries eilutes „Lietuva skambės tautu̧ brolijoj,
TSRS skambiausioji styga” be nuorodos i̧ autorȩ. Tokia rudaplaukė „Glavlito” at-
stovė (matyt, negirdėjusi šio S. Nėries eilėraščio) ilgai muistėsi, aiškindamasi, kaip
čia dabar Lietuva gali būti viršesnė už kitas - lygias - tarybines respublikas. Karta̧
tai pačiai atstovei aiškindami vienos studentės literatės eilėraščio prasmȩ turėjom
pagalbon pasitelkti Universiteto literatu̧ būrelio vadovȩ I. Bukelienȩ. O be „Glavlito”
atstovo parašo ir antspaudo negalėdavai spausdinti laikraščio.”
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(Kontrollorgan der Presse), die sich nicht zum Ziel gemacht hat, Mei-
nungen ihren ideologischen Vorstellungen unterzuorden und anzupassen,
sondern die Vielfalt der Gedanken zuzulassen.

3.4.2 Donelaitis-Ausgaben

Interessant ist, zu wie vielen neuen Ausgaben, Übersetzungen und Rezen-
sionen es nach 1945 kam, wie groß das sowjetlitauische Interesse am ersten
weltlichen litauischen Poeten im Gegensatz zum Interesse, welches man
ihm in der Zwischenkriegszeit entgegenbrachte, war. Es blieb zu hinterfra-
gen, woran dieser intensive Umgang mit Donelaitis gelegen haben kann.
Entscheidend für seine Erhebung zum litauischen Nationaldichter waren
viele Faktoren aus Donelaitis’ Leben und Werk, die großen Spielraum zur
Vereinnahmung für politische und gesellschaftliche Zwecke boten.

Das folgende Schema Abbildung 3.3 auf Seite 97 verdeutlicht, welche
Rezeptionslinien in der Zeit von 1945 - 1990 zum Dichter Donelaitis exis-
tierten.

In Sowjetlitauen, besonders in den 1950-er und 1960-er Jahren, lassen
sich im Umgang mit dem Dichter Kristijonas Donelaitis bestimmte Ausle-
gungsrichtungen erkennen, die in den meisten Artikeln über ihn vorzufin-
den sind. Häufig ging es dabei um die politische Bedeutung des Dichters
für die neue sozialistische Sowjetrepublik Litauen. Donelaitis wurde im
Sinne des staatlichen Systems für die Literaturpolitik der Sowjetunion
vereinnahmt. Nur vereinzelt zeigen sich Interpretationstendenzen, die von
der gängigen Deutung und Auslegung des Dichters abweichen. Es herrsch-
te Konsens über seine Person, sein Leben und sein Werk.

1945 erschien die erste sowjetlitauische Ausgabe der Metai mit einem
Vorwort von Kostas Korsakas. In den Jahren 1948/49 sollten die „Wer-
ke” von Donelaitis herausgebracht werden (vgl. Lebedienė, 1964, S.35).
Dieses Buch wurde jedoch von der Zensurbehörde zurückgehalten und er-
schien ein Jahr später fast gänzlich ohne wissenschaftliche Artikel über
den Autor, die in der Ausgabe von 1948/49 eingeplant waren. Zum In-
halt hatten die „Werke” neben dem Hauptwerk Metai, den Fabeln und den
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volksnah
Klassenkämpfer
Nationaldichter
patriotisch

Donelaitis

Kämpfer gegen die Deutschen
Kriegsdichter
Helfer der Soldaten im 2. WK
patriotisch

Zeuge einer tragischen Epoche
Protestierer gegen soziale Ungleichheit
Schilderer der schwierigen Lage der lit. Bauern
patriotisch

proletarischer Schriftsteller
poetisiert gewöhnliche Arbeit der Bauern
Sänger der Arbeit
Verkünder der Sehnsüchte der Arbeitenden
Dichter der Sorgen des Volkes

Realist
Vertreter des sozialistischen Realismus

Bauerndichter
Freund der Bauern
Dichter der Bauernkultur
Vertreter der ausgebeuteten Leibeigenen
Hüter der Bauern
geistiger Führer der Bauern

Abbildung 3.3: Linien in der Rezeption von Kristijonas Donelaitis von 1945-
1990
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Briefen, offiziellen Schriftstücken und Dokumenten des Donelaitis näm-
lich auch mehrere Texte verschiedener Literaturkritiker und Schriftsteller,
die sich mit Donelaitis auseinandergesetzt haben. Unter ihnen waren Ar-
tikel von Lebedys, Mykolaitis, Ročka und Pranskus. Nicht in den Druck
ging die Ausgabe, weil in den Artikeln der „Geist des Objektivismus der
Bougeoisie” geblieben sei. 8 Auch aus den Reden von Antanas Sniečkus
und V. Niunka, die sie im Februar 1949 auf der fünften Versammlung der
LKP hielten, ging eine scharfe Kritik einiger Auflagen litauischer Klassi-
ker hervor, unter denen sich neben Baranauskas und Mykolaitis-Putinas
auch Kristijonas Donelaitis befand. Ihre Kritik galt hauptsächlich den un-
zureichenden Vorworten, die zu wenig marxistische Positionen bezogen.
Angeklagt wurde ebenfalls die in ihnen bewusste Verbreitung bourgeoiser
Ideologie. (vgl. Bagušauskas und Streikus, 2005, Vorwort)
Diese Kritik an noch vorhandener bourgeoiser Ideologie durchzieht die

Sitzungsprotokolle der verschiedensten Parteiversammlungen der LKP.
1949 heisst es in der Rede von Antanas Sniečkus:

„Das Zentralkomitee der Sozialistischen Partei Litauens und
alle Parteiorganisationen der Republik dehnten den aktiven
Kampf gegen die Überbleibsel des Einflusses der bürgerlichen
nationalistischen Ideologie, gegen den Kniefall vor der bürger-
lichen Kultur des Westens, gegen das politische Desinteresse
und andere Ausdrucksformen der bürgerlichen Ideologie aus.
In den Zeitungen der Republik, auf den Versammlungen und
Konferenzen der Vertreter der Intelligenz und in den Sitzun-
gen der Akademie der Wissenschaften wurden die Ausdrucks-
formen bürgerlicher Ideologie in der Wissenschaft, der Lite-
ratur, der Kunst, den höheren Bildungseinrichtungen und in
den Schulen heftig kritisiert.“ (zitiert nach Bagušauskas und
Streikus, 2005, S.110)45

45zitiert aus Bagušauskas/Streikus 2005: Ištrauka iš LKP CK pirmojo sekretoriaus
A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) VI suvažiavime apie komunistinės ideologijos die-
gima̧, Vilnius 15. 2.1949 (Litauisches Spezialarchiv Fonds 1771, Verzeichnis 51, Akte
214, Seiten 66-89). lit. „Lietuvos KP(b) CK ir visa respublikos partinė organizacija
išplėtojo aktyvia̧ kova̧ su buržuazinės nacionalistinės ideologijos i̧takos liekanomis,
su keliaklupsčiavimu prieš Vakaru̧ buržuazinȩ kultūra̧, su apolitiškumu ir kitomis
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1950 erschienen Donelaitis’ Werke in einer Neuauflage, allerdings ohne
die dokumentierenden Artikel und mit deutlich gekürzten Erklärungen.
Der einführende Artikel der Neuauflage beinhaltete Teile aus den unver-
öffentlichten Artikeln der vorherigen, ungedruckten Ausgabe. Es folgten
1955 die fotografierten Handschriften des Donelaitis (Donelaitis, 1955a)
und 1956 eine neue Ausgabe der Metai (Donelaitis, 1956). In den 50-er
Jahren des 20. Jahrhunderts häuften sich Rezensionen, Literaturkritiken
und sprach- und literaturwissenschaftliche Abhandlungen über Kristijonas
Donelaitis. Im Jahre 1955 wurde sein 175. Todestag feierlich begangen,
zu dem zahlreiche Publikationen in der Presse erschienen. Ein weiteres
Donelaitis-Jubiläum wurde im Jahre 1964 begangen. Der 250. Geburts-
tag des Dichters stand auf dem Programm, welchem ein spezielles Kapitel
gewidmet ist. Für diese Jubiläum kam u.a. 1963 eine mehrsprachige Aus-
gabe in den Buchhandel, in dem Auszüge aus den Metai und den Fabeln in
deutscher, russischer, lettischer, polnischer, tschechischer, weissrussicher,
estnischer, lateinischer und hebräischer Sprache präsentiert wurden. 1963,
1966 und 1983 wurden weitere Auflagen der Metai editiert und 1977 noch
einmal Donelaitis’ Werke herausgebracht.

3.4.3 Sowjetlitauische Ehrung von Donelaitis

Die Sowjetunion war für jede ihrer Republiken auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Vorzeigeautor. Donelaitis galt besonders in den ersten
zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg als das Paradebeispiel
eines volksnahen, klassenbewussten litauischen Dichters. Nicht allein die
Litauische SSR konnte mit einem Nationaldichter aufwarten, dem mehr
als 40 Jahre besondere Huldigung zuteil wurde. Neben dem litauischen
Donelaitis lassen sich für jede Sowjetrepublik literarische Vertreter fin-
den, die diese herausragende Rolle eines Volksfürsprechers übernahmen.
Zum ukrainischen Dichter Taras Schewtschenko beispielsweise können
bezüglich seiner Herkunft und seines literarischen Werkes Parallelen zu

buržuazinės ideologijos apraiškomis. Respublikinis spaudos puslapiuose, inteligenti-
jos atstovu̧ suvažiavimuose ir konferencijose, Mokslu̧ akademijos sesijose buvo smar-
kiai kritikuojamos buržuazinės ideologijos apraiškos moksle, literat/=uroje, mene,
aukštojo mokslo i̧staigose ir mokyklose.”
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Donelaitis gezogen werden, in dem er die Kluft zwischen den Leibeigenen
und der Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung beschreibt.

Die große Bedeutung, die der Sowjetunion beigemessen wurde, sollte die
litauischen Menschen über die parteilichen Organisationen erreichen. „Die
parteilichen Organisationen haben den Bürgern der Litauischen Sowjet-
republik klar zu machen, dass nur in Verbindung mit der Sowjetunion,
die das russische Volk als auch die anderen Volksgruppen der Sowjetunion
brüderlich unterstützt, den Litauern wirkliche Freiheit, materieller Wohl-
stand und schneller kultureller Aufschwung gewährleistet sind.” (zitiert
nach Bagušauskas und Streikus, 2005, S.45)46

Anfang der 50-er Jahre bemühten sich die Literaturwissenschaftler vor
allem in feuilletonistischen Artikeln der Tagespresse stets, die wichtige
Rolle der Sowjetunion im Umgang mit dem litauischen Poeten hervorzu-
heben. Die Intensität der Beschäftigung mit seinem Leben und Werk habe
erst in der sowjetischen Zeit große Ausmaße angenommen. Unverständlich
äußert man sich über das offensichtliche Desinteresse an Donelaitis zur Zeit
der Republik Litauen.

„Besonders stark verbreitete sich Donelaitis’ Werk unter so-
wjetischen Verhältnissen, nachdem die Metai von D. Brodskij
in die russische Sprache übersetzt worden waren. In russischer
und litauischer Sprache erschienen Donelaitis’ gesammelte
Werke seit der Zeit Sowjetlitauens bereits sechsmal. Dies
zeigt, dass das litauische als auch das gesamte sowjetische
Volk den großen Bauerndichter Kristijonas Donelaitis innig
lieben.” (Gineitis, 1953b)47

46zitiert aus Bagušauskas/Streikus 2005: Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus
A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK IV plenume apie kultūros sovietizavima̧, Vil-
nius 27.12.1944 (Litauisches Spezialarchiv, Fonds 1771, Verzeichnis 1771, Akte 53,
Seiten 42-51) lit. „Partinės organizacijos privalo Lietuvos TSR gyventojams aiškinti,
kad tik Tarybu̧ Sa̧jungos sudėtyje, broliškai remiant rusu̧ tautai ir kitu̧ TSRS tautu̧
liaudies masėms Lietuvai užtikrinama tikroji laisvė, materialinė gerovė ir spartus
kultūros pakilimas.”

47lit. „Ypatingai Donelaičio kūryba paplito tarybinės santvarkos sa̧lygomis, išverstus D.
Brodskiui ,Metus’ i̧ rusu̧ kalba̧. Rusu̧ ir lietuviu̧ kalbomis Donelaičio raštai tarybi-
niais metais išleisti jau šešis kartus. Tai i̧rodymas, jog didi̧ji̧ būru̧ dainiu̧ Kristijona̧
Donelaiti̧ giliai pamilo lietuviu̧ ir visa tarybinė liaudis.”
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„Die sowjetische Gesellschaft hat Donelaitis angemessen ge-
würdigt. Seine gesammelten Werke wurden in die russische
Sprache übersetzt und werden von Millionen von Menschen in
unserem Land gelesen, dadurch dass sie nun für alle Nationen
unseres Landes zugänglich sind.” (Unbekannt, 1950)48

„Das Werk des großen litauischen Literaturklassikers Kris-
tijonas Donelaitis erfuhr einzig in Sowjetlitauen ausreichend
Aufmerksamkeit und erreichte eine breite Masse von Lesern.”
(Mykolaitis, 1951)49

Dank der sowjetischen Kritik und Publizistik wurde Done-
laitis zu einem der bekanntesten litauischen Schriftsteller. In
den Mittelschulen und Gymnasien wird er eingehend analy-
siert. Seine gesammelten Werke erreichen breite Leserschaften
nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Sowjetunion.” (Ven-
gris, 1950)50

In diese Linie reiht sich die Ehrung des sowjetischen Soldaten ein, der
sich heldenhaft in große Gefahr begab, um die Handschrift von Kristijonas
Donelaitis zu retten. „Stolz und glücklich zeigte er mir die Handschrift. Sie
war von den Faschisten entwendet worden. In Königsberg fand sie dann
dieser sowjetische Soldat.” (Prokofjevas, 1964)51

Den Literaturkritikern aus der Zeit der Unabhängigkeit Litauens wird
in dem oben genannten Artikel von Vengris (1950) vorgeworfen, sie hätten
Donelaitis zu oberflächlich betrachtet. „Um Donelaitis nicht ganz zu ver-

48lit. „Tarybinė visuomenė tinkamai i̧vertino Donelaiti̧. Jo raštai išversti i̧ rusu̧ kalba̧ ir
yra skaitomi milijonu̧ mūsu̧ šalies žmoniu̧, jie dabar prieinami visoms mūsu̧ šalies
tautoms.”

49lit. „Didžiojo lietuviu̧ literatūros klasiko Kristijono Donelaičio kūryba tik Tarybu̧
Lietuvoje susilaukė tinkamo susidomėjimo ir pasiekė plačia̧sias skaitytoju̧ mases.”

50lit. „Tarybinės kritikos ir publicistikos dėka Donelaitis pasidarė vienas iš populia-
riausiu̧ lietuviu̧ rašytoju̧. Jis plačiai nagrinėjamas Tarybu̧ Lietuvos vidurinėse ir
aukštosiose mokyklose. Jo raštai pasiekia plačia̧sias skaitytoju̧ mases ne tik pas
mus, bet ir visoje Tarybu̧ šalyje.”

51lit. „Didžiuodamasis ir džiaugdamasis, jis man parodė rankrašti̧. Ji̧ buvo pagrobȩ
fašistai. Kenigsberge poemos rankrašti̧ atrodo tarybinis karininkas.”
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schweigen, hob die litauische Bourgeoisie seine meisterhaft gezeichneten
Naturbilder, seine reiche Sprache hervor, jedoch ließ sie den scharfen so-
zialen Charakter des Werkes völlig außer acht. Wir Sowjetmenschen halten
Donelaitis für unseren Poeten, wir lieben und würdigen ihn dafür, dass er
als erster auf der Seite des verarmten Volkes, der ausgebeuteten Leibeige-
nen stand.” (Vengris, 1950)52

Die Zeit der Unabhängigkeitsbewegung in Litauen war nach Auffassung
von Gineitis wenig förderlich für die Beschäftigung mit Donelaitis. Es wä-
ren kaum Artikel über ihn verfasst worden und sein Werk wäre nur in
einer für den Schulunterricht konzipierten Auflage erschienen. „All diese
Fakten beweisen, wie wenig die litauische Bourgeoisie den großen litaui-
schen Literaturklassiker gewürdigt hat, wie verzerrt und falsch sie ihn der
Gesellschaft darbot, indem sie die Gesamtheit des Epos verschwieg und
die Bedeutung seines ideellen-thematischen Inhalts herabsetzte.” (Ginei-
tis, 1954, S.9)53

Die Beschäftigung mit dem großen litauischen Dichter sei zu keiner Zeit
ausreichend gewesen. „Nur in der sowjetischen Gesellschaft, in welcher die
kulturellen Siege und Denkmäler aller Völker hoch geschätzt sind, wird der
außergewöhnliche Dichter der litauischen leibeigenen Bauern - Donelaitis
- groß gewürdigt.” (Donelaitis, 1950)54 Diese Auffassung spiegelt sich auch
in den zahlreichen Neuauflagen der russischen Übersetzung der Metai wi-
der. In den 1950-er Jahren wurden die Metai oder aber eine Auswahl aus
den Werken von Donelaitis fünf mal in russischer Sprache herausgebracht
und in den 1960-er Jahren waren es nochmals drei neue Auflagen. Die
Intensität der Beschäftigung mit dem Dichter wurde an den hohen Aufla-
genzahlen gemessen. Wichtig war, wie oft und in welcher Zahl Donelaitis’

52lit. „Lietuvos buržuazija negalėdama visai nutylėti Donelaičio, kalbėdavo apie jo
meistriškai sukurtus gamtovaizdžius, apie jo turtinga̧ kalba̧, visaip užtušuodama
aštru̧ socialini̧ jo kūriniu̧ pobūdi̧. Mes tarybiniai žmonės laikome Donelaiti̧ savo
poetu, mylime ir gerbiame ji̧ už tai, kad jis pirmas stojo pavergtos liaudies, išnau-
dojamu̧ baudžiauninku̧ pusėje...”

53lit. „Visi šie faktai rodo, kiek menkai lietuviškoji buržuazija vertino didi̧ji̧ lietuviu̧
literatūros klasika̧, kaip iškreiptai, neteisingai ji̧ vaizdavo visuomenei, nutylėdama
jo poemos visuma̧, sumenkindama jos idėjinio-tematinio turinio reikšmȩ.”

54lit. „Tik tarybinė visuomenė, brangindama visu̧ tautu̧ kultūros laimėjimus ir pa-
minklus, didžiai vertina ir nuostabu̧ lietuviu̧ valstiečiu̧ baudžiauninku̧ poeta̧ -
Donelaii̧.”
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Werk publiziert und besprochen wurde und, dass die Qualität den Kri-
terien sowjetlitauischer Literatur entsprach. Die allseitige Präsenz in den
Medien, im Schul- und Hochschulunterricht und in den wissenschaftlichen
Einrichtungen war ausschlaggebend für die Interessengewinnung eines gan-
zen Volkes.
Überrraschend erscheint die Äußerung von Mykolaitis bezüglich Done-

laitis’ Rezeption in der Zeit der nationalen Bewegung in Litauen Ende
des 20. Jahrhunderts. In den meisten Artikeln der Sowjetzeit wird die
Auseinandersetzung mit Donelaitis dieser und der Zeit der Republik Li-
tauen als zu gering eingeschätzt und seine Wirkung auf die litauischen
Leser als unwesentlich eingestuft. Mykolaitis behauptet jedoch: „Zur Zeit
der litauischen Nationalbewegung wurde Donelaitis’ Werk aufgrund seiner
litauisch-patriotischen Motive geschätzt. In der Ausgabe von Donelaitis’
Werken (von Burba und Milukas) aus dem Jahre 1897 heisst es, dass diese
gesammelten Werke ,gesunde und passende Nahrung für den litauischen
Geist seien’ und dass ,die Verbreitung der Ideen des Jahreszeiten- Autors
für das Litauertum nur Gutes bedeuten kann’. ” (Mykolaitis, 1951)55

In der Zeitschrift Pergalė wird 1964 breit über das Jubiläum zu Done-
laitis’ 250. Geburtstag berichtet. Unter anderem wurden die Reden ver-
schiedener Schriftsteller, die sich über den Dichter äußerten abgedruckt.
Aus den Zeilen von Antanas Venclova geht ganz klar hervor, dass es bei
der Huldigung litauischer Klassiker nicht um die Literaten an sich ging,
sondern vielmehr um die Legitimierung der nun bestehenden Gesellschafts-
ordnung, der sowjetischen Union der Brudervölker.

„Donelaitis, Maironis, Salomėja Nėris - größere Dichter in Li-
tauen kenne ich nicht, - sagte P. Cvirka. - Auch unsere Schrift-
steller werden allen Völker der Sowjetunion bis in alle Ewig-
keit bekannt sein, so wie auch Schewtschenko, Rustaweli be-
kannte Größen sind. Mal ernsthaft, kann man dies andernorts,

55lit. „Lietuviu̧ nacionalinio sa̧jūdžio laikais Donelaičio kūryba buvo branginama dėl jos
tu̧ lietuvišku̧ patriotiniu̧ motyvu̧. 1897 m. Kr. Donelaičio raštu̧ leidime sakoma, kad
tie raštai bus ,sveiku ir atsakančiu maistu lietuviškam protui’ ir kad ,praplatinimas
Metu̧ Laiku̧ autoriaus idėju̧ lietuvystei tik ant gero gali išeiti’.”
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in der kapitalistischen Welt, behaupten?” (unbekannt, 1964a,
S.173)56

Ebenso wenig im Mittelpunkt steht Donelaitis in vielen Passagen des
Artikels von Būtėnas. Donelaitis wird eingebettet in Siegesphrasen über
die nun bestehende Gesellschaftsordnung.

„ Es kam der Tag, an dem der Feudalismus zerfiel, es kam
auch der Tag, an dem die Arbeiter unseres Landes die kapi-
talistische Ordnung zum Einsturz brachten und den Sozialis-
mus schufen. Die Sowjetbürger erinnern sich ehrfurchtsvoll und
voller Liebe aller Schriftsteller aus früher und später Vergan-
genheit, die mitfühlten mit dem Arbeiter und für eine hellere
Zukunft kämpften, in der die Ausbeuter verdammt wurden.”
(Būtėnas, 1955)57

3.4.4 Donelaitis im Kampf gegen die Deutschen

In den ersten Nachkriegsjahren spielte Donelaitis im Kampf gegen die
Deutschen, als Opfer der Germanisierungspolitik im Ostpreußen des 18.
Jahrhunderts eine bedeutende Rolle. Sein Werk bot den sowjetlitauischen
Literaturwissenschaftlern ein ideales literarisches Werkzeug zur negativen
Bewertung Deutschlands, welches durch den Zweiten Weltkrieg das Image
des Hauptaggressors nicht verloren hatte.
Im Bericht des Vorsitzenden der LKP Antanas Sniečkus von 1944 über

die Sowjetisierung der Kultur wird deutlich, worauf, auch im kulturel-
len Bereich, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Gewicht gelegt
wurde.

56lit. „Donelaitis, Maironis, Salomėja Nėris - didesniu̧ poetu̧ Lietuvoje aš nežinau, - sakė
P. Cvirka. - Ir mūsu̧ rašytojus pažins ilgainiui visos Tarybu̧ Sa̧jungos tautos, kaip
paži̧sta Ševčenka̧, Rustaveli̧. Iš tikru̧ju̧, ar tai galima kur nors kitur, kapitalistiniame
pasaulyje?”

57lit. „Atėjo diena, kada žlugo feodalizmas, atėjo taip pat diena, kai mūsu̧ šalyje darbo
žmonės sugriovė kapitalistinȩ santvarka̧ ir pastatė socializma̧. Tarybiniai žmonės su
pagarba ir meile prisimena visus artimos ir tolimos praeities rašytojus, kurie užjautė
darbo žmogu̧, kovojo dėl jo skaidresnės ateities smerkdami išnaudotojus.
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„Unsere Schriftsteller haben noch nicht einmal versucht, sich
den Krieg und den Kampf des litauischen Volkes mit den räu-
berischen Deutschen vorzustellen, den alle Völker der Sowje-
tunion in brüderlicher Gemeinschaft gekämpft haben. . . Die
Parteiorganisationen müssen die wahren Ziele der deutschen
Okkupanten entlarven, ihre räuberische Politik der Vernich-
tung des litauischen Volkes, die Kolonisierung Litauens durch
die Deutschen; sie müssen erreichen, dass der ganzen Bevöl-
kerung die Tatsachen der blutigen Grausamkeit der faschis-
tischen Deutschen in Litauen bekannt sind. . . Die Parteior-
ganisationen der Volksrepublik Litauen müssen die litauisch-
deutschen Nationalisten als Knechte der Deutschen entlarven,
als Verräter und ärgste Feinde des litauischen Volkes.“ (zitiert
nach Bagušauskas und Streikus, 2005, S.44f)58

Auch aus der Rede des Verantwortlichen Sekretärs des litauischen
Schriftstellerverbandes Kostas Korsakas geht hervor, welche Aufgaben
den litauischen Schriftstellern im neuen Sowjetlitauen zukommen. In der
Rede heisst es:

„Vor allem der Große Vaterländische Krieg, der Kampf mit
den ewigen Feinden unseres Volkes, den Deutschen, macht es
für uns erforderlich zu schreiben. . .
Wenn wir literarische Werke schaffen und künstlerische An-
strengungen aufbringen werden, die den Anstrengungen des
litauischen Arbeitsvolkes entsprechen, wenn unsere Schriften
voll von aufrichtiger Begeisterung für den Kampf gegen den

58Ištrauka iš LKP(b) CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK
IV plenume apie kultūros sovietizavima̧, Vilnius 27.12.1944 (Litauisches Spezialar-
chiv, Fonds 1771, Verzeichnis 1771, Akte 53, Seiten 42-51). lit. „Mūsu̧ rašytojai netgi
rimtai nepamėgino pavaizduoti Didi̧ji̧ Tėvynės kara̧ ir lietuviu̧ liaudies kova̧ su grobi-
kais vokiečiais, kuria̧ kovoja visos Tarybu̧ Sa̧jungos tautos broliškoje sandraugoje...
Partinės organizacijos privalo demaskuoti tikruosius vokiečiu̧ okupantu̧ tikslus, ju̧
plėšikiška̧ lietuviu̧ tautos naikinimo politika̧, Lietuvos kolonizavima̧ vokiečiais, turi
pasiekti, kad visiems gyventojams būtu̧ žinomi fašistiniu̧ grobiku̧ vokiečiu̧ kruvino
žiaurumo faktai Lietuvoje... Lietuvos TSR partinės organizacijos privalo demaskuo-
ti lietuviškuosius-vokiškuosius nacionalistus kaip vokiečiu̧ samdinius, kaip išdavikus
ir pikčiausius lietuviu̧ tautos priešus.”
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ewigen Feind des litauischen Volkes, die räuberischen Deut-
schen, sein werden, dann wird unsere Aufgabe erfüllt sein.“
(Unbekannt, 1944)59

Dass diese Aufgaben nicht nur den Schriftstellern sondern auch den Li-
teraturkritiker, den Journalisten, all denen, die das Wort ergreifen, zuteil
wurden steht ausser Frage. Diese Polemik gegen die Deutschen fand ihren
Widerhall ebenfalls in den feuilletonistischen Artikeln in der litauischen
Tagespresse, die besonders in den Jubiläumsjahren auch den Dichter Do-
nelaitis zum Thema hatten.

Auch den Pädagogen wurde vorgegeben, wie sie Donelaitis den Schülern
und Studenten nahezubringen hatten. Der Direktor des Literaturinstituts
fordert sie in seinen Anmerkungen zur Qualifizierung der Lehrer für Li-
teratur (lit. Lietuvos TSR MA Lietuviu̧ literatūros instituto direktoriaus
K. Korsako pastabos dėl literatūros mokytoju̧ kvalifikacijos kėlimo kursu̧
programos) dazu auf: „ Wenn über Donelaitis gesprochen wird (...), so
sollte seine Einstellung gegen die Deutschen in Kleinlitauen unterstrichen
werden.” (Tininis, 1992, S.361, Nr.150 Punkt 4)60

Korsakas als bedeutender Donelaitis-Forscher

Kostas Korsakas spielte als Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler
eine bedeutende Rolle im neuen Sowjetlitauen. Als Kommunist arbeitete er
zu Beginn seiner publizistischen Laufbahn für die linke Presse, war dann
Redakteur, leitete von 1940-41 den sowjetisierten Staatsverlag, zog sich
dann während des Zweiten Weltkrieges nach Russland zurück, von wo er
mit seinen literarischen Arbeiten Stellung gegen das nationalsozialistische
Deutschland bezog. Im Jahre 1944 ging er zurück nach Sowjetlitauen, um
dort für drei Jahre an der Universität Vilnius zu unterrichten. Ab 1946 bis

59lit. „Rašyti iš mūsu̧ pirmiausia reikalauja Tėvynės karas, kova su mūsu̧ tautos
amžinaisiais priešais - vokiečiais...Jeigu mes duosime literatūros kūriniu̧, meniškai
pajėgiu̧, atitinkančiu̧ Lietuvos darbo liaudies siekimus, jeigu mūsu̧ raštai bus pil-
ni nuoširdaus kovos užsidegimo prieš amžina̧ji̧ lietuviu̧ tautos prieša̧ - vokiškuosius
grobikus, - mūsu̧ uždavinys šiuo metu bus atliktas.”

60lit. „Kalbant apie Donelaiti̧ (...) darėtu̧ pabrėžti jo nusistatyma̧ prieš germanizacija̧
Mažojoje Lietuvoje.”
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kurz vor seinem Tod war Korsakas Direktor des Instituts für litauische Li-
teratur, welches später Institut für litauische Sprache und Literatur wurde.
(vgl. Kubilius u. a., 2001, S.244f)
Noch während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte sich Korsakas mit

dem Werk Metai von Kristijonas Donelaitis. Im Jahre 1943 brachte er
einen Artikel in der Zeitschrift Pergalė mit dem Titel „Donelaitis prieš
vokiškuosius kolonizatorius” (dt. Donelaitis gegen die deutschen Kolonisa-
toren) heraus. Bereits der Titel lässt ahnen, worauf in dem Artikel Gewicht
gelegt wurde. Donelaitis wird als wahrer Patriot (lit. tikras patriotas) be-
zeichnet, der Liebe und Mitleid für die litauischen Bauern empfinde. Er
wäre Zeuge einer der tragischsten Epochen in der Vergangenheit unseres
Volkes” (Korsakas, 1943)61 gewesen und hätte mit eigenen Augen die Aus-
wirkungen der Germanisierungspolitik mit ansehen müssen, betont Kor-
sakas.
Donelaitis’ Werk Metai zeige laut Korsakas den Kampf zwischen den

Ankömmlingen und den Litauern. Verstärkt benutzt Korsakas das Wort
neapykanta/Hass in Bezug auf die Kolonisten, die Deutschen. Dieser Hass
gehe von Donelaitis und seinem Werk Metai aus, welches ein Epos ge-
gen die deutschen Räuber sei. „[...]tiefe hasserfüllte Wut gegenüber den
deutschen Kolonisten zieht sich durch die ganze Dichtung von Donelaitis.”
(Korsakas, 1943)62 Dass Hass als Terminus für Donelaitis’ Einstellung und
Empfindung für die Deutschen völlig unpassend ist, beweist allein die Tat-
sache, dass ihm als evangelischer Pfarrer christliche Werte wie Nächstenlie-
be und Hilfsbereitschaft äußerst wichtig waren. Die Fakten aus Donelaitis’
Leben und seine Schriften zeugen nicht von einer derartigen Einstellung
gegenüber einer anderen, nichtlitauischen Bevölkerungsgruppe.
Nach Meinung von Korsakas haben die Metai einen starken Bezug zu

Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Donelaitis’ Wort erklinge auch in der
heutigen Zeit und träfe schmerzlich die Rassisten Hitlers, die Korsakas mit
den Kolonisten zu Donelaitis’ Zeit vergleicht.
Korsakas Rede anlässlich des 125- jährigen Jubiläums der ersten Aus-

gabe der Metai von Kristijonas Donelaitis vor dem Sowjetischen Schrift-

61lit. „vienas tragiškiausiu̧ mūsu̧ tautos praeities gadyniu̧”
62lit. „[...] gilus, pilnas neapykantos pasipiktinimas vokiškaisiais kolonistais eina per

visa Kr. Donelaičio poema̧”
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stellerverband am 29. Dezember 1943 gestaltete sich etwas vielschichtiger
als der zuvor erwähnte Artikel. Sie wurde 1944 in der Zeitschrift Pergalė
veröffentlicht. Zu Beginn würdigt Korsakas den Dichter als „wahre Grö-
ße in der litauischen Literatur”, als „Dichter mit großem Talent” und als
„größten Dichternamen der litauischen Literatur”.(lit. milžiniškas kalnas
lietuviu̧ literatūroje, didžiulio talento poetas, didžiausiasis poeto vardas
lietuviu̧ literatūroje) (Korsakas, 1944). Seine bedeutende Dichtung Me-
tai bestehe aus vier Idyllen. Für die gelungenste Ausgabe (künstlerisch
illustriert) der Metai hält Korsakas die bereits zu Zeiten Sowjetlitauens
erschienene Publikation von Ambrazevičius.

Korsakas geht in seiner Rede auf den historischen Kontext des Werkes
ein. Zu Lebzeiten von Donelaitis durchlebte Kleinlitauen eine tragische
Germanisierungsperiode. „ Dieser Prozess der deutschen Kolonisierung
spiegelt sich außergewöhnlich deutlich in Kr. Donelaitis’ Dichtung wider.
Mit großer Verärgerung äußert sich Kr. Donelaitis über die deutschen An-
kömmlinge [...] Als ob er die große Gefahr gespürt habe, die schon damals
den Litauern Kleinlitauens durch den ganzen Schreck der Germanisierung
drohte, ruft Kr. Donelaitis aus tiefem Herzen in seinem Epos auf...

Deutsche halten den Litauer oftmals nur für einen Lümmel,
Und das Franzosengesindel lächelt, grinst höhnisch, wenn sie
uns sehen,
Grinsen, scheint’s, aber sie loben das treffliche Brot, das wir
backen,
Essen mit wahrem Behagen auch unsre geräucherten Würste,
Aber sieh, nachdem sie vom Litauer Speck schon ganz voll
sind
Und mit Gewalt unser ganzes Bier bereits völlig getrunken,
Schämt doch keiner, den biederen Litauer frech zu beschimp-
fen. (Übersetzung von Buddensieg, S.99f, IV, 530ff)

Wer befahl euch zu uns und die Unseren so zu mißachten?
Konntet ihr dort denn nicht bleiben, wo aus dem Nest ihr ge-
schlüpft seid
und man euch Frösche und Kröten zu fressen gelehrt hat?”
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(Übersetzung von Buddensieg, S.100, IV, 539ff) (Korsakas,
1944)63

In Donelaitis’ Werk spiegele sich ein scharfer sozialer Protest in Bildern
wider, welche die unmenschliche, schwierige Lage der litauischen Bauern
unter dem Druck der deutschen Herren darstellen. Seine Worte sollten laut
Korsakas wie eine Aufschrift in einen Grabstein gemeißelt sein, „den die
deutsche Germanisierungspolitik schon längst über das Grab der germani-
sierten und vernichteten Litauer gerollt hat.” (Korsakas, 1944)64 Aggressi-
vität geht hier nicht von Donelaitis’ Worten aus, sondern von der Art der
Interpretation seiner Worte.
Auch in seiner Rede vor dem sowjetischen Schriftstellerverband stellt

Korsakas einen Bezug zwischen Donelaitis’ Werk und Litauen bzw.
Deutschland im Zweiten Weltkrieg her. Für ihn haben die Metai eine
ganz aktuelle Bedeutung im Kampf gegen Hitlerdeutschland. „Die gesam-
te Dichtung von Kr. Donelaitis klingt wie eine scharfe Anklage gegen
die deutschen Imperialisten, und heute, da ein unerbittlicher Kampf ge-
gen Hitlerdeutschland geführt wird, erlangt das Werk dieses litauischen
Dichters zum einen für die Litauer zum anderen aber auch für die Leser
anderer Völker eine neue, besonders tagespolitische Bedeutung.” (Korsa-
kas, 1944)65 In Donelaitis’ Äußerungen über die Deutschen, die sich aus
den Metai herausfiltern lassen, steckt keinesfalls eine scharfe Anklage, le-

63lit. „Šis vokiškosios kolonizacijos procesas rado nepaprastai ryšku̧ atspindi̧ Kr. Don-
laičio poemoje. Su giliausiu pasipiktinimu atsiliepia Kr. Donelaitis apie atėjūnus
vokiečius [...] Lyg nujausdamas ta̧ didžiuli̧ pavoju̧, kuris jau tada visu germani-
zacijos baisumu ėmė grėsti Mažosios Lietuvos lietuviams, Kr. Donelaitis su giliu
širdies skausmu sušunka savo poemoje...Vokiečiai lietuvninka̧ per drimeli̧ laiko, /
O prancūzpalaikiai, i̧ ji̧ žiūrėdami, šypsos. / Šypsos, rods, o tik mūsu̧ šauna̧ garbi-
na duona̧ / Ir dešras rūkintas su pasimėgimu valgo. / O štai jau lašiniu̧ lietuvišku̧
prisiėdȩ / Ir mūs alu̧ su gvoltu jau visa̧ sugėrȩ, / Viežlybus lietuvninkus išpeikt
nesigėdi. /
Kas mums liepė mus ir žmones mūsu̧ paniekinti? / Ar negalėjot ten pasilikt, kur

jus nuperėjo / Ir varles bei rupuižės jus ėst pamokino?”
64lit. „kuri̧ germanizacinė vokiečiu̧ valdžios politika jau senai užrito (aufrollen) ant

Mažosios Lietuvos suvokietintu̧ ir išnaikintu̧ lietuviu̧ kapo.”
65lit. „Visa Kr. Donelaičio poema skamba kaip aštrus kaltinimas vokiškiems imperiali-

stams, ir šiandien, kai vyksta žūtbūtinė kova prieš vokiška̧ji̧ hitlerizma̧, šis lietuvio
poeto kūrinys tiek lietuviams, tiek kitu̧ tautu̧ skaitytojams i̧gyja naujos, ypačiai
aktualios politinės reikšmės.”
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diglich ein Bedauern der Zustände und stets ein Appellieren an die Moral
der Menschen.
Im Buch „Amžinoji neapykanta” (dt. Der ewige Hass) zitiert Korsakas

Textstellen aus Donelaitis’ Metai, die von Hass für die Deutschen zeugen,
u.a. „Deutsche halten den Litauer oftmals nur für einen Lümmel” (lit. vo-
kiečiai lietuvninka̧ per drimeli̧ laiko...) (Korsakas, 1942) Dieses Zitat fand
in den Literaturkritiken Sowjetlitauens häufig seine Anwendung, um die
negative Einstellung von Donelaitis gegenüber den Deutschen zu unter-
mauern.
1945 gibt Kostas Korsakas eine neue Ausgabe der Metai ir pasakėčios

heraus. Im Vorwort der Neuauflage finden wir die Rede Korsakas vor dem
Sowjetischen Schriftstellerverband in Moskau wieder. Sie wurde in litaui-
scher Übersetzung übernommen.(Donelaitis, 1945)
Korsakas als systemkonformer Literaturkritiker, zeigt in seinen literatur-

kritischen Artikeln viele der in Sowjetlitauen verbreiteten Rezeptions- und
Interpretationslinien zu Kristijonas Donelaitis. Er spricht von Donelaitis’
Hass gegenüber den Deutschen, vom Bauerndichter und Klassenkämpfer.

Andere sowjetlitauische Literaturkritiker über die
Germanisierungspolitik

Einen Artikel über das Gedenken an den litauischen Schriftsteller in Mos-
kau schrieb auch Jonas Šimkus 1944 in der Zeitung Tiesa. Er erinnert
an den großen Dichter des litauischen Volkes, der in einem Gebiet auf-
gewachsen sei, wo das Litauertum nach und nach verschwunden sei. Und
wieder wird eine Verbindung zur Nazizeit in Deutschland hergestellt, in
der die Deutschen nämlich laut Šimkus sogar so weit gegangen seien, die
Dörfer- und Städtenamen, die von den litauischen noch geblieben waren,
zu vernichten, was bei Šimkus große Empörung hervorgerufen hatte.
„ Aber Donelaitis’ Geist und sein Werk sind in der Sowjetunion leben-

dig, wo er geliebt wird und nicht nur Litauer sondern auch andere sowje-
tische Völker in seinen Bann zieht.” (Šimkus, 1944)66 Donelaitis erhebe
in seinem Werk das Wort zum hartnäckigen Kampf gegen die deutschen

66lit. „Bet Donelaičio dvasia ir jo kūryba gyva Tarybu̧ Sa̧jungoje, kur ja̧ myli ir ja gėrisi
ne tik lietuviai, bet ir kitos tarybinės tautos.”
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Kolonisten. Sein Werk habe eine solche Aktualität, gerade in der heutigen
Zeit, wo die deutschen Räuber versuchen, das litauische Volk und ihre
Kultur zu zerstören, betont Šimkus. Wieder wird von einem sowjetlitaui-
schen Literaturkritiker ein Terminus benutzt, den Donelaitis in Bezug auf
die Deutschen nie angewendet hätte. Der deutsche Räuber stammt aus
der antifaschistischen Dialektik, die aufkam, nachdem Hitler die Macht in
Deutschland übernommen hatte.
Auch in der Abhandlung von Korsakas aus der Zeitschrift Pergalė 1947

ist wieder einmal die Rede vom Kampf gegen die Deutschen. Donelai-
tis erscheint wie ein „Freund und Begeisterer für den Kampf”(Korsakas,
1947). Korsakas schreibt davon, „mit welchem Hass und welcher Kraft der
große litauische Poet die deutschen Räuber und Kolonisten in seinem un-
vergesslichen Werk verurteilt...” (Korsakas, 1947)67 Und ein weiteres Mal
wird Verbindung geschlagen zum nazistischen Deutschland während des
Zweiten Weltkrieges. „Und hier derzeit, wie ein Ruf auf den Hass gegen-
über den deutschen Räubern und gegen die Erhöhung ihrer Volkskultur
erklingt in unserer Mitte Kristijonas Donelaitis.” (Korsakas, 1947)68 Die
Anti-Hitler-Propaganda ist auch nach dem Ende des Krieges in der Politik
und auch der Literaturpolitik noch sehr aktuell.
Eine weitere Donelaitis-Rezension von 1947 weist auf die Wirkung des

Epos während der litauischen Nationalbewegung hin. Der Autor Antanas
Venclova meint: „ Das Epos half beim Heranwachsen der Wirkenden zur
Zeit der litauischen bourgeoisen Nationalbewegung. Im vaterländischen
Krieg wurde Donelaitis’ Epos nicht nur einmal als Waffe gegen die Vorha-
ben der deutschen Räuber genutzt.” (Venclova, 1947)69 Im Epos wäre ein
scharfer sozialer Protest gegen die deutschen Kolonisten, die den Litau-
ern Unrecht angetan haben, zu spüren, denn Donelaitis hatte eine enge
Bindung zum litauischen Volk und zu seiner Muttersprache.
Im selben Jahr schrieb Venclova einen zweiten Artikel über den ersten

67lit. „su kokia neapykanta ir jėga didysis lietuviu̧ poetas smerkia savo nemirtingajame
kūrinyje vokiškuosius grobikus ir kolonizatorius...”

68lit. „Ir štai tuo metu, kaip neapykantos vokiškiesiems grobikams ir kaip pasididžiavimo
savo tautine kultūra šūkis pasigirdo mūsu̧ tarpe Kristijonas Donelaitis.”

69lit. „Ji [poema] auklėjo lietuviu̧ buržuazinio tautinio sa̧jūdžio laiku̧ veikėjus. Tėvynės
karo metu Donelaičio poema ne karta̧ būdavo naudojama kaip ginklas, nukrieptas
prieš vokišku̧ju̧ grobiku̧ užmačias.”
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litauischen Dichter. Er macht darin darauf aufmerksam, dass Donelaitis
aus der Tiefe des litauischen Volkes stamme. Er spürte nach Meinung
von Venclova die Gefahr, die von den deutschen Kolonisten ausging. Da
diese Gefahr auch von Seiten Hitlerdeutschlands heran gebrochen war, sah
man sich dazu veranlasst, Donelaitis in den literarischen Kanon als Anti-
Hitler-Propaganda aufzunehmen. „Während des vaterländischen Krieges
wurden Auszüge aus Donelaitis’ Dichtung von den Dichtern Reimeris und
Brodskij übersetzt und in einem Sammelwerk litauischer Klassiker, die sich
dem Kampf gegen die deutschen Unterdrücker gewidmet haben, gedruckt.”
(1943 im Goslitizdat in Moskau erschienen)(Venclova, 1958)70

Die Aktualität des Werkes von Kristijonas Donelaitis für die Anfangs-
jahre der sowjetlitauischen Republik wird ebenfalls in Vengris Abhandlung
aufgegriffen. Donelaitis verliert nicht an Wirkung in der Zeit, „in der li-
tauische Truppen und Partisanen gegen die Räuber Hitlers kämpften,
die das litauische und auch andere sowjetische Völker unterdrücken und
vernichten wollten.” (Vengris, 1950)71

Im Jubiläumsjahr 1964, in dem Unmengen an Artikeln über Donelaitis
erschienen, zeichnet sich die Tendenz ab, dass weniger Gewicht auf die Be-
deutung von Donelaitis als Gegner der Deutschen gelegt wird. Nur noch
zehn Prozent der Artikel weisen auf einen Vergleich der Donelaitis-Zeit
mit der Situation im Zweiten Weltkrieg hin. Donelaitis war laut dieser
Aufsätze ein Gleichgesinnter für die Soldaten im Kampf gegen den Fa-
schismus. „Er war zusammen mit den sowjetischen Soldaten in den Schüt-
zengräben des großen vaterländischen Krieges, im Kampf gegen die Hitler-
truppen. Seine zornigen Worte, die sich gegen die preußischen Kolonisten
richteten, versetzen auch den deutschen Faschisten einen Hieb.” (unbe-
kannt, 1964c)72 „An der Front und im Hinterland, mit der Waffe und bei

70lit. „Tėvynės karo metu Donelaičio poemu̧ ištraukas išvertė poetai O. Rumeris ir D.
Brodskis ir išspausdino jas lietuviu̧ klasiku̧ rinkinyje, skirtame kovai su vokiškaisiais
grobikais.”

71lit. „ kada lietuviškosios divizijos kariai ir partizanai kovojo su hitleriniais grobikais,
kurie norėjo pavergti ir išnaikinti lietuviu̧ ir kitas tarybines tautas.”

72lit. „Jis buvo kartu su tarybiniais kariais Didžiojo Tėvynės karo apkasuose, kovose
prieš hitlerininkus. Jo rūstus žodis, nukreiptas prieš prūsiškuosius kolonizatorius,
smogė ir vokiškiesiems fašistams.”
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der Arbeit, mündlich oder aufgeschrieben versetzen sie [die Soldaten] den
Feinden einen Schlag. Und mit ihnen Seite an Seite schreitet unser Jahr-
hundertfreund Kristijonas Donelaitis.” (Baltušis, 1964)73 Über Moskaus
Radio erklingt Donelaitis’ Stimme „Deutsche halten den Litauer oftmals
nur für einen Lümmel...” (lit. „Vokiečiai lietuvninka̧ per drimeli̧ laiko...”)
(vgl. Baltušis, 1964)
Reimeris formuliert Donelaitis’ Aktualität in der Nazizeit folgenderma-

ßen:

„Sein Wort erklang [...] wie die Stimme eines Kriegsdich-
ters, der an der Front den Nachfahren der bösen Amtsräte
begegnete, wie die Stimme der Gräueltaten der faschistischen
Räuber [...] Donelaitis steht in einer Reihe mit denen, die vol-
ler Zorn mit den Waffen auf der Schulter den historischen Sieg
der Menschheit gegen die Schande und das Elend des 20. Jahr-
hunderts - den Faschismus - schmieden.” (Reimeris, 1964b)74

In einem weiteren Artikel von Reimeris wird Donelaitis wiederum zum
Helfer der Soldaten im Zweiten Weltkrieg stilisiert. „Donelaitis’ Werk half
den Menschen im Kampf mit den Urenkeln der Amtsräte - den Räubern
Hitlers.” (Reimeris, 1964a)75

„Als man die rücksichtslose Plünderung des Landes sah und
jegliche Menschenrechte mit Füßen getreten wurden, als man
den Spott und die blutigen Gewalttaten der Faschisten ertrug,
traten wie gerade eben niedergeschrieben diese Worte aus der
Sanftmut der Ewigkeit hervor: ,Wer befahl euch zu uns und
die Unseren so zu mißachten? / Konntet ihr dort denn nicht
bleiben, wo aus dem Nest ihr geschlüpft seid / und man euch
Frösche und Kröten zu fressen gelehrt hat? (Übersetzung von

73lit. „Fronte ir užnugaryje, ginklu ir darbu, žodžiu ir plunksna jie smogė smūgius
priešui. Ir tarp ju̧ visu̧ koja kojon žengė mūsu̧ amžininkas Kristijonas Donelaitis.”

74lit. „Jo žodis [...] skambėjo lyg jauno kariopoeto, fronte mačiusio piktu̧ju̧ amtsrotu̧
palikuoniu̧ - fašistiniu̧ grobiku̧ barbariškuma̧ balsas [...] Donelaitis stojo rikiuotėn tu̧,
kurie visu̧ rūšiu̧ ginklais iš peties kalė istorinȩ žmonijos pergalȩ prieš dvidešimtojo
amžiaus gėda̧ ir bėda̧ - fašizma̧.”

75lit. „Donelaičio kūrinys padėjo žmonems kovoti su amtsrotu̧ proanūkiais - hitleriniais
grobikais.”
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Buddensieg) Donelaitis steht wie lebendig gemeinsam mit den
tüchtigen Partisanen, um gegen die Besetzer der litauischen
Erde zu kämpfen.” (Reimeris, 1964a)76

Mieželaitis transportiert aktuelle Bilder vom Deutschen in die Zeit der
Kolonisierung Ostpreußens und spricht in dem Zusammenhang aus der
Sicht der deutschen Kolonisten vom niederen Volk der Litauer und belegt
dies mit einem Zitat aus den Metai, welches völlig aus seinem Kontext
gerissen präsentiert wird und dennoch die Einstellung der Deutschen ge-
genüber den Litauern nicht belegen kann.

„Für die deutschen Kolonisten sind die Litauer ein niede-
rer Volksstamm, ein Volk der leibeigenen Bauern (,būrai’ von
deutsch ,Bauer’), welches anhand der schrecklichen preußi-
schen Gesetze in Zaum gehalten, germanisiert und vernichtet
werden sollte. Dementsprechend verhielten sich die ankom-
menden preußischen Kolonisten auf westlitauischem Boden.
’Ach, wir Litauer, arme Tröpfe, auf Bastschuhen gehend,
können wohl niemals den Herren noch ihren Dienern je glei-
chen’ [Übersetzung von Buddensieg];
dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch alle Teile
des Epos...” (Mieželaitis, 1964a)77

Donelaitis’ Einstellung gegenüber den Deutschen wird verzerrt und
Empfindungen wie Hass, Abscheu und Empörung auf sie projiziert. „Der
Vergleich wie ein Deutscher bedeutete für ihn (Donelaitis) den größten
Tadel.” (Mykolaitis, 1947, S.17)78

76lit. „Matant beatodairiška̧ krašto plėšima̧, bet kokiu̧ žmogaus teisiu̧ pamynima̧, kenči-
ant pasityčiojimus ir kruvinas fašistu̧ piktadarybes, lyg ka̧ tik parašyti iš amžiu̧
glūdumos ėjo žodžiai: ,Kas jums liepė mus ir žmones mūsu̧ paniekint? / Ar ne-
galėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo / Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino? -
Donelaitis lyg gyvas stojo drauge su šauniaisiais partizanais kovoti prieš okupantus
Lietuvos žemėje...”

77lit. „Vokiškiesiems kolonizatoriams lietuviai - žemesnė žmoniu̧ padermė, baudžiau-
ninku̧ ,būru̧’ (iš vokiškojo ,Bauer’) tauta, kuria̧ reikia laikyti pažabota̧ žiauriausiais
prūsu̧ i̧statymais, suvokietinti ir išnaikinti. Šitaip ir elgiasi prūsu̧ ateiviai-kolonistai
vakaru̧ lietuviu̧ žemėje. Mes lietuvninkai vyžoti, mes, nabagėliai,
Ponams ir tarnams ju̧, rods, prilygti negalim, - vsi mintis raudona gija nusidriekia
per visas poemos dalis...”

78lit. „Palyginimas „kaip vokietis” jam (Donelaitis) reiškia didžiausia̧ papeikima̧.”
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3.4.5 Donelaitis als Realist

In weitaus mehr als einem Drittel der Donelaitis-Abhandlungen treten
Donelaitis und sein Werk in Verbindung mit dem Realismus auf. Vorherr-
schend für die Beschreibung der Tendenz, der Einordnung in eine literari-
sche Strömung in Donelaitis’ Metai sind Begriffe wie kritischer Realismus,
realistische Literatur, Literatur des großen kritischen Realismus, Realis-
mus und Dichtung von buntem Realismus (lit. kritinis realizmas, realistinė
literatūra, didžiojo kritinio realizmo literatūra, realizmas, spalvingas poe-
mo realizmas). Donelaitis steht in der Reihe der realistischen litauischen
Literaten ganz vorne. Korsakas schreibt, das Werk zeuge von erstaunlicher
Deutlichkeit und beinhalte viele realistische Bilder und reichlich didakti-
sche Motive, welche das Epos teilweise mit der religiösen Literatur ver-
binden. Durch seine „realistische Offenheit” kann das Werk als eines der
bedeutendsten und offensten Literaturdenkmäler der europäischen Litera-
tur des 18. Jahrhunderts angesehen werden. Es wäre nicht zu vergleichen
mit Thomson oder Kleist, da es sich vom Wesen vollkommen von den Wer-
ken des englischen und deutschen Dichters unterscheidet.(vgl. Korsakas,
1944)
Als sehr realitätsnah wird Donelaitis’ Werk auch in Venclovas Artikel

beschrieben, da es stark von realistischen Bildern durchzogen sei. Done-
laitis erhält den Titel „Realist reinen Blutes”. (Venclova, 1947)

Aussagen über Donelaitis’ Realistik findet man auch in der Zeitschrift
Komjaunimo Tiesa (= Komsomol’skaja Pravda; dt: Wahrheit der kommu-
nistischen Jugend). Donelaitis, als erster weltlicher litauischer Schriftstel-
ler habe realistisch die soziale Ungleichheit im preußischen Dorf beschrie-
ben, denn er war Zeuge dieser Ungerechtigkeiten. „Donelaitis’ künstleri-
sches Genie, seine demokratischen Tendenzen, seine Fragen der sozialen
Ungleichheit der Stände treten am deutlichsten in seinen Metai hervor,
die man kühn als eines der größten Werke unserer Literatur bezeichnen
kann.” (Mastaitis, 1947)79 Aufgrund seiner realen Dorfbeschreibungen,
verbunden mit Anschauungen der sozialen Bauern-Herren-Beziehungen

79lit. „Donelaičio meniškas genijus, jo demokratinės tendencijos, socialinės luomu̧ nely-
gybės klausimu ryškiausiai iškyla jo „Metuose”, kuriuo dra̧siai galima vadinti vienu
iš stambiausiu̧ mūsu̧ literatūros kūriniu̧.”
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gilt Donelaitis laut Mastaitis als ein Original der weltlichen Literatur.

Bereits 1950 kommt es zu einer neuen Herausgabe der gesammelten
Werke in Vilnius. Einführend wird ein Abriss über Donelaitis’ Leben ge-
geben, der von B. Pranskus verfasst wurde. Der Autor würdigt den Dich-
ter als „berühmten litauischen Literaturklassiker” (lit. žymusis lietuviu̧
literatūros klasikas), als „realistischen Schriftsteller (lit. realistinis rašyto-
jas) und als „einen der bedeutendsten Schriftsteller” (lit. vienas ryškiausiu̧
rašytoju̧) (Donelaitis, 1950). Außerdem hebt Pranskus Donelaitis’ Tätig-
keit als „Pfarrer einer lutherischen Gemeinde, Geistlicher und protestanti-
scher Pastor” (lit. liuteronu̧ parapijos klebonas, dvasininkas, protestantu̧
pastorius) (Donelaitis, 1950) hervor. Wo hingegen Donelaitis für die Her-
ren nur Hass und Ironie übrig habe, schenke er den litauischen Bauern
laut Pranskus seine Liebe und sein Mitleid. „Donelaitis zeigte bildhaft
die Ausbeutung der Bauern, ihre Rechtlosigkeit, ihr kümmerliches Leben
und ihre Arbeit.” (Donelaitis, 1950)80 Und dennoch kämpfe Donelaitis
nicht gegen diese Umstände an, denn seiner Meinung nach sei alles von
Gott gegeben und damit unabänderlich. Donelaitis wird also nicht, wie
in einigen Artikeln, die zu früherer Zeit erschienen waren, als Freund des
Kampfes bezeichnet. Er beschreibe lediglich sehr realistisch die Situati-
on der leibeigenen Bauern in Ostpreußen des 18. Jahrhunderts. Durch
seinen starken Realismus finde Donelaitis nach Meinung Pranskus einen
bedeutenden Platz in der Reihe der Vertreter des Realismus in der europäi-
schen Literatur. Dass in dieser Neuerscheinung kein Bezug auf Donelaitis’
kämpferische Natur jedoch auf seinen Beruf als Pastor und seine geistliche
Weltanschauung genommen wird, ist erstaunlich, zeigen frühere und auch
spätere Artikel doch oft das Gegenteil.

Donelaitis’ bedeutende Rolle für den sozialistischen Realismus

Der sozialistische Realismus bezeichnet eine politische Doktrin, die so-
wohl den Bereich Kunst und Literatur als auch das gesamte gesellschaft-
liche Leben umfasste. Elisabeth Simons spricht 1974 von einem „künstle-

80lit. „Donelaitis vaizdžiai parodė valstiečiu̧ išnaudojima̧, teisiu̧ neturėjima̧, skurdu̧
gyvenima̧ ir darba̧.”
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rischen Neubeginn”, der sich aufgrund der „allgemeinen Gesetzmäßigkeit
der Kunstentwicklung” (vgl. Koch, 1974, S.95) mit Hilfe des sozialisti-
schen Realismus durchsetzte. „Seine Wirklichkeitsgrundlage ist der reale
Kampf um die sozialistische Umgestaltung der Welt, ist die produktive,
alle Lebensbereiche durchdringende und verändernde menschliche Tätig-
keit.” (Koch, 1974, S.95) In der Literatur wurde Wahrheit gefordert, die
den Menschen die Augen öffnen sollte (vgl. Koch, 1974, S.101). „Mit der
Kunst des sozialistischen Realismus erhielt das Weltproletariat eine wirk-
same Waffe im Klassenkampf, die dazu beitrug, die sozialistische Ideologie
zu verbreiten und weiter auszuprägen, die in bewegenden künstlerischen
Bildern revolutionäre Erfahrungen der internationalen Arbeiterklasse fest-
hielt und an Millionenmassen weitergab.” (Koch, 1974, S.105)
Die sozialistische Literatur hatte agitatorische Funktion, sie sollte po-

litisch beeinflussen und durch ihre Beeinflussung das Klassenbewusstsein
eines jeden Sowjetbürgers stärken (vgl. Baliutytė, 2002, S.283). Und die
Ästhetik, mit deren Hilfe das zu geschehen hatte, war der sozialistische
Realismus.

In einer Erklärung des sowjetischen Schriftstellerverbandes wird der
sozialistische Realismus folgendermaßen charakterisiert (diese Richtlinie
wurde bereits 1932 vom ZK der KPdSU festgelegt!):

„Der sozialistische Realismus als Hauptmethode der sowjeti-
schen schönen Literatur und Literaturkritik fordert von einem
Künstler die richtige und wahrheitsgemäße Widerspiegelung
des historisch konkreten Lebens in ihrer revolutionären Ent-
wicklung.” (Baliutytė, 2002, S.65)81

Baliūtyė schreibt weiter, wie der sozialistische Realismus in der Enzy-
klopädie Sowjetlitauens 1987 beschrieben wurde:

„Zur Sowjetzeit wurde der sozialistische Realismus als Ganz-
heit der Prinzipien dargestellt, für die eine Einheit von Ideolo-
gie und Ästhetik charakteristisch ist; in der sowjetlitauischen

81lit. „Socialistinis realizmas, būdamas pagrindiniu tarybinės grožinės literatūros ir
literatūrinės kritikos metodu, reikalauja iš menininko teisingo, istoriškai konkretaus
gyvenimo tikrovės atspindėjimo jos revoliuciniame vystymesi.”
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Enzyklopädie (1987) werden die ideologischen Prinzipien des
sozialistischen Realismus herausgestellt, von denen Nationa-
lismus, Parteiverbundenheit und sozialistischer Humanismus
erwähnt werden, sowie die ästhetischen Prinzipien Repräsen-
tativität, Realismus der Darstellung und Bedeutsamkeit des
positiven Helden.“ (Baliutytė, 2002, S.66)82

Wie bereits gesagt, sollte der Künstler die Wirklichkeit wahrheitsgetreu
und historisch konkret in ihrer „revolutionären Entwicklung” darstellen
(vgl. Weiß, 2005). Was für den Künstler galt, hatte auch für den Litera-
turkritiker höchste Priorität. Seine Aufgabe war es, die Volkstümlichkeit,
Parteilichkeit, die konkrete Wirklichkeit und den positiven Helden als
Identifikationsfigur aus den zu kritisierenden Werken herauszufiltern.

Auf Kristijonas Donelaitis findet die Methode des sozialistischen Realis-
mus ca. 20 Jahre nach ihrem Entstehen Anwendung. Das beweist bereits,
dass die Rezeption eines Dichters immer in Abhängigkeit zum System, in
dem sie stattfindet, gesehen werden muss. Zur Entstehungszeit des sozia-
listischen Realismus war Litauen ein „freier” Staat, in dem die Tautininkai
(konservative Volkspartei) zusammen mit den Christdemokraten regier-
ten. Die Methode des sozialistischen Realismus fand keine Anwendung
im unabhängigen Litauen. Erst nach der Eingliederung Litauens in die
Sowjetunion stand Donelaitis mit seinen wahrheitsgetreuen, realistischen
Beschreibungen der litauischen Bauern- und Arbeitswelt als Wegbereiter
des sozialistischen Realismus fest.
Kostas Korsakas hebt in seiner einleitenden Rede zur Eröffnung der

wissenschaftlichen Konferenz über Donelaitis, die vom 16.-17. Januar 1964
in der Akademie der Wissenschaften in Vilnius stattfand, seine Bedeutung
für den sozialistischen Realismus hervor (vgl. unbekannt, 1964b).

Ein unbekannter Autor zitiert in der Zeitung Tiesa den Stellvertreter
des Vorsitzenden des litauischen Schriftstellerverbandes Justinas Marcin-

82lit. „Sovietmečiu socialistinis realizmas buvo pristatomas kaip principu̧ visuma̧, kuriai
būdinga ideologijos ir estetikos vienybė; Tarybu̧ Lietuvos enciklopedijoje (1987)
išskirti ideologiniai socialistinio realizmo principai, iš kuriu̧ minimi liaudiškumas,
partiškumas, socialistinis humanizmas, ir estetiniai - tipiškumas, realistiškumas,
teigiamo herojaus svarba.”
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kevičius, der sich wie folgt über die sowjetlitauische Ehrung des Dichters
äußert: „Die Ehrung von Donelaitis ist ohne Zweifel das größte Literatur-
jubiläum der litauischen Kulturgeschichte. Sie ist nur unter den Bedin-
gungen des sozialistischen Realismus möglich, die Donelaitis in die Nähe
der größten Dichter der Sowjetunion erhoben.“ (unbekannt, 1964d)83

Der sozialistische Realismus ist von den Ideen des Marxismus-Leninis-
mus geleitet. Ganz entscheidend dabei ist das neue Verständnis von Volks-
tümlichkeit, welches sich in den 1950-er Jahren bei den litauischen Schrift-
stellern und Literaturkritikern einstellte.

„Proletarische Schriftsteller bringen in die litauische Litera-
tur ein neues Verständnis von Volkstümlichkeit. Wie bekannt,
ist das Volk - der gewöhnliche Arbeiter - das Hauptobjekt zur
Darstellung in der litauischen Literatur, beginnend mit Kristi-
jonas Donelaitis’Metai. Abhängig vom Blick des Schriftstellers
auf das Volk, wurde mal voller Mitleid geschrieben, ein ande-
res Mal voller Liebe und ein weiteres Mal voller Hochmut.”
(Lankutis, 1959, S.17f)84

Einen neuen Sinn in der sowjetlitauischen Literatur bekommen ästheti-
sche und ethische Kategorien wie Güte, Vornehmheit, Schlechtigkeit und
Abscheulichkeit. Diese Begriffe werden „umgedeutet”, neu besetzt. Im Zu-
sammenhang mit den positiven Begriffen Vornehmheit und Güte muss in
Bezug auf den sozialistischen Realismus an erster Stelle die Poetisierung
der Arbeit genannt werden. „Die Arbeit wird im sozialistischen Realismus
umhüllt mit dem Pathos der großen Hochachtung und Vornehmheit, der
einen neuen Blick auf die Menschen und ihre Rolle in der sozialistischen
Gesellschaft bedeutet.” (Lankutis, 1959, S.33)85

83lit. „Šis Donelaičio pagerbimas, be abėjo, didžiausias lietuviu̧ kultūros istorijoje lite-
ratūrinis jubiliejus. Jis galimas tik socialistinio realizmo sa̧lygomis, iškėlusiomis K.
Donelaiti̧ i̧ Tarybu̧ Sa̧jungos tautu̧ didžiausiu̧ poetu̧ greta̧.”

84lit. „ Proletariniai rašytojai atnešė i̧ lietuviu̧ literatūra̧ nauja̧ liaudiškumo supra-
tima̧. Kaip žinoma, liaudis - paprasti darbo žmonės - buvo pagrindinis lietuviu̧
literatūros vaizdavimo objektas nuo pat K. Donelaičio ,Metu̧’. Priklausomai nuo
rašytojo pažiūru̧ apie liaudi̧ vienur būdavo rašoma su užuojauta, kitur su meile, dar
kitur su pasididžiavimu.”

85lit. „Darbas socialistinio realizmo estetikoje tapo apgaubtas didele pagarba ir kilnu-
mo patosu, išreiškiančiu nauja̧ pažiūra̧ i̧ žmogu̧ ir jo vaidmeni̧ socialistinėje visuo-
menėje.”
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Lankutis weist auf die lange Tradition der Beschreibung litauischer Ar-
beit hin. Der erste Dichter, welcher dieses Thema in die litauische Literatur
eingeführt habe, sei Kristijonas Donelaitis in seinem Epos Metai, „der mit
seinen Versen über die Arbeit der Leibeigenen ein unvergessliches Werk
schuf. An erster Stelle in seinem Epos erhöht und poetisiert K. Donelaitis
die gewöhnliche Arbeit des Bauern... (Lankutis, 1959, S.33f)86 Donelaitis
habe laut Lankutis begriffen, dass die Arbeit einen wichtigen Platz im
menschlichen Leben einnehme.
In Donelaitis’ Metai spiegele sich deutlich die Einstellung eines Huma-

nisten in der Feudalzeit zur Arbeit, als Grund für die moralische Überle-
genheit des einfachen Volkes wider. Er stelle die Herren als feudale Parasi-
ten vor. Aber der Begriff Parasit als ein stark negativ konnotiertes Wort,
fände in den Metai von Donelaitis aus bereits erwähnten Gründen seiner
christlichen Wertvorstellung keinen Platz.

Lankutis verfasst in seinem Buch über den sozialistischen Realismus
ein Kapitel über das nationale Moment in der Werksproblematik. Er be-
tont, dass ein Generalthema in der litauischen Literatur der Kampf des
litauischen Volkes um Freiheit und Land sei. Dieses ziehe sich durch die
gesamte Literaturgeschichte schon von Donelaitis an. Donelaitis bildet
nach Auffassung des Verfassers den Vorläufer für die Literatur der Arbeit,
der Volksverbundenheit und für die nationale Literatur.

3.4.6 Donelaitis, der Bauerndichter

Im Arbeiter- und Bauernstaat Sowjetunion sollte die Klasse der Arbeiter
und Bauern theoretisch über allen anderen stehen. Das Proletariat sollte
die Grundlage der kommunistischen Gesellschaft bilden. Dieser Klasse
galt verschärftes Augenmerk. Die sowjetischen Arbeiter und Bauern wa-
ren die Zielgruppe für die Ideologisierung durch die Partei. Sie sollten
die Konsumenten der Tages- und Wissenschaftspresse, der Literatur, des

86lit. „sukūrȩs nemirtingus posmus apie baudžiauninko darba̧. K. Donelaitis pirmasis
savo poemoje išaukštino, poetizavo paprasta̧ valstiečio darba̧ kaip visu̧ pagrindu̧ pa-
grinda̧, teikianti̧ užguitam baudžiauninkui nepalyginama̧ moralini̧ pranašuma̧ prieš
ponus.”
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Films und Fernsehens sein. Ihre Beeinflussung durch eine vorgefertigte, ih-
nen präsentierte Rezeption stand im Parteiprogramm an vorderster Stelle.

Donelaitis, zum Vorläufer des Sozialismus ernannt, der bereits im 18.
Jahrhundert den Klassenkampf auf erstaunliche Art und Weise beschreibe,
passte aufgrund seiner Thematik vortrefflich in die marxistische Ideologie.
Aus seinem Werk ließ sich hervorragend eine ausgebeutete Klasse der
Bauern herauslesen, die von den Grundbesitzern unterjocht wurde. Zur
Legitimierung der eigenen Ideologie wird der sowjetlitauische Arbeiter und
Bauer dem damals unterdrückten gegenübergestellt. Im Sowjetlitauen des
20. Jahrhunderts leide kein Arbeiter und Bauer aufgrund von klassenbe-
dingter Unterdrückung. „Nachdem es den Befreiungskampf gewonnen hat,
gedenkt das sowjetlitauische Volk ehrfürchtig und liebevoll seines großen
Sohnes. Das ganze arbeitende Volk Litauens sieht in Donelaitis’ Dichtung
offensichtlich, aus welchem Abgrund des Elends und des Dunkels der
Ausbeutung sie der Prozess und der lange Kampf gegen die mannigfaltige
Unterdrückung geführt hat.“ (Mykolaitis-Putinas, 1955a, S.84)87

Die Beschreibungen von Donelaitis und die Interpretationen seines Wer-
kes Metai gestalten sich in den Publikationen der Presse sehr ähnlich. Ei-
nige halten sich strikt an rein sprachliche und stilistische Untersuchungen,
die wenig Spielraum für Auslegung und Deutung des Werkes lassen. In
anderen spiegelt sich jedoch oft die allgemein gültige Auffassung von rich-
tiger Sowjetliteratur wieder. Dem einfachen Volk nahestehende Dichter
passten hervorragend in den Kanon der sowjetischen Literatur.
Donelaitis spielt dabei die Rolle des Bauerndichters, der für diese untere

Bevölkerungsschicht einsteht und sich gegen ihre Unterdrücker wendet. In
mehr als einem Drittel der zu beschaffenden Artikel aus der Tages- und
wissenschaftlichen Presse bekommt Donelaitis Betitelungen wie Bauern-
sänger, Fürsprecher der Bauern, Bauernfreund, Bauernpoet, Bruder der
Bauern oder Kenner des Bauernlebens (lit. būru̧ dainius, būru̧ užtarėjas,

87lit. „Išsivadavimo kova̧ laimėjusi tarybinė lietuviu̧ liaudies su pagarba ir meile mini
savo didi̧ji̧ sūnu̧. Visi Lietuvos darbo žmonės Donelaičio poezijoje akivaizdžiai mato,
iš kokios išnaudojimo skurdo ir tamsos bedugnės išvadavo juos progresas ir ilga kova
prieš visokeriopa̧ priespauda̧.”
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būru̧ draugas, būru̧ poetas, būru̧ brolius, būru̧ gyvenimo žinovas).

Der Terminus des Bauerndichers ist sowohl in der deutschen als auch der
skandinavischen, polnischen und russischen Literaturgeschichtsschreibung
durchaus geläufig. Er wird bereits auf die Dichtungen deutscher Schrift-
steller aus dem 13. Jahrhundert angewendet. Der Begriff Bauerndichter
bezieht sich dabei auf den Bauern in der Dichtung. In den Werken wird
der grobe Bauer dem höfisch erzogenen Ritter gegenübergestellt. Im 15.
Jahrhundert dann wird der Bauer verspottet. Im Schwank des 16. Jahr-
hunderts folgt eine eher derb humoristische Darstellung des Bauern. Die
Idyllen des 18. Jahrhunderts, z.B. von J. H. Voss, denen von einigen deut-
schen Wissenschaftlern auch Donelaitis’ Metai zugeordnet wurden, geben
realistische Züge aus dem bäuerlichen Leben wieder. (vgl. Schweikle und
Schweikle, 1990, S.43f) Die Bezeichnung des Bauerndichters wird auf Do-
nelaitis sowohl aufgrund seiner Protagonisten in den Metai (den Bauern),
hauptsächlich aber wegen der Auslegung seines Werkes als von ihm für die
Bauern verfasstes angewendet. Er wird also zu einem „Dichter für die Bau-
ern”. Bei der Beschreibung von Donelaitis als Bauerndichter in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Sowjetbedingungen erhält die Bezeich-
nung eine Menge Konnotationen, die der ursprünglichen Bedeutung ab-
gehen und auf den litauischen Dichter nicht zutreffen. Der Bauerndichter
steht hier für den Freund der Arbeit, den Freund und Gleichgesinnten der
Bauern, der sich für die Klasse der Bauern einsetzt und sich gegen deren
Unterdrückung ausspricht. Sicher erkannte Donelaitis die Missstände sei-
ner Zeit, war jedoch der Meinung, dass man sich in sein Schicksal fügen
und Gott ergeben handeln solle.
An wen sich die Ausrufe des Erzählers oder einzelner Personen in den

Metai richten sollen ist fraglich. Natürlich ist im Werk häufig vom Bauern
und von den Herren die Rede. Viele Aufforderungen sind aber auch pau-
schal formuliert wie beispielsweise in den Frühlingsfreuden, wo es heisst:
„Tu žmogau niekings!” (dt. du nichtiger Mensch). Hier ist ja nicht konkret
der litauische Bauer gemeint. Hier geht es vielmehr um das Menschen-
bild allgemein. Donelaitis wählte als Protagonisten seines Werkes natürlich
Menschen, die ihn umgaben, die ihm vertraut waren, also die Bauern (ob
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litauisch oder deutsch). Besorgniserregend war für ihn jedoch die Entwick-
lung der Menschen allgemein. Möglicherweise ist dies eine Anlehnung von
Donelaitis an die Bibel (Exodus, 2. Buch Mose). Der Mensch ist mit Gott
einen Bund eingegangen, sollte sich seiner Allmacht aber stets bewusst
sein. Er solle ihn fürchten und ehren.
Donelaitis lässt in seinem Werk viele Personen sprechen. Ihnen über-

geordnet steht der Erzähler, der oftmals aber nicht leicht auszumachen
ist. Pričkus, die Hauptfigur der Metai agiert als „Vaterfigur”, als Mah-
ner und Antreiber, als Belehrender und Aufmunterer. Er setzt sich für
Tugenden wie Anstand, Sitte, Fleiß und Ordnung ein und beschimpft die-
jenigen Bauern, denen diese Tugenden abhanden gekommen sind. In den
Frühlingsfreuden ist Slunkius (als Nichtsnutz bezeichnet) Ziel von Pričkus
Anschuldigungen (Slunkius habe sich selbst und den Litauern eine große
Schande bereitet) (Donelaitis, 1970, S.20). Auch der Bauer Pukys reiht
sich in die Gruppe der Nichtsnutze ein. Ermahnungen solcher Art finden
sich in den Metai nicht selten. Pričkus erfüllt die Funktion des Vaters,
vielleicht auch des Pfarrers, weniger des Freundes. Freunde üben leich-
te Kritik, aber sie ermahnen nicht und weisen nicht zurecht. Sie stehen
nicht außen vor und wirken von außen ein, sondern platzieren sich mitten
im Geschehen. Pričkus jedoch nimmt eine Vermittlerrolle zwischen den
Herren und den Bauern ein. Er kann sich nicht auf ihre Seite stellen, da
er ebenfalls daran interessiert ist, dass sie gute Arbeit leisten. Wenn je-
der seine Rolle in der Gesellschaft gewissenhaft ausfüllt, so können alle
ohne Probleme nebeneinander existieren. „Wir brauchen uns gar nicht zu
schämen | Wenn wir die Arbeit der Bauern jetzo wieder verrichten...” (Do-
nelaitis, 1970, S.20, I, 469f) Die Interpretation der Sowjetlitauer ist dem-
zufolge stark tendenziös. Sie möchten den Dichter als Freund der Arbeiter
und Bauern hervorheben, um ihn erfolgreich in die Reihe der literarischen
Klassenkämpfer einordnen zu können.
Bereits 1940 spricht der Herausgeber der Metai im Vorwort vom Dichter

der Bauernkultur (lit. būru̧ kultūros poetas). Er hält jedoch klar fest, dass
Donelaitis das Leben der leibeigenen Bauern beschreibt, aber nicht das
Wort gegen das System der Leibeigenschaft erhebt. Die Metai seien den
Bauern des 18. Jahrhunderts in Ostpreussen nicht bekannt gewesen, so
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dass sie in ihnen auch nicht den Wunsch nach Freiheit hätten erwecken
können.

Die Stellung der Bauern in Donelaitis’ Werk ist für die sowjetlitauischen
Literaturkritiker eine ganz besondere. Donelaitis tritt als der Hüter der
Bauern auf, als ihr geistiger Führer (Venclova, 1947), als jemand, der be-
müht ist, dieser Bevölkerungsschicht zu helfen, sie aber auch mobilisieren
möchte für einen Widerstand gegen die Unterdrückung. Korsakas betont
1944, Donelaitis räume in seinen Metai den vordersten Platz den „wahren
Arbeitern Litauens - den Bauern” (Korsakas, 1944) ein. Seine Liebe und
sein Mitleid gelten den litauischen Bauern. Er erhebe seine Stimme gegen
die materiellen Nöte seiner Landsleute (Naujokaitis, 1948). Doveika geht
in seinem Artikel von 1955 sogar so weit zu behaupten, dass Donelaitis
ein „heißer Kämpfer gegen jegliche Unterdrücker” (Doveika, 1955)88 sei.
Woran Doveika diese Interpretation festmacht, weiß man nicht. Einen
Nachweis dafür in den Metai gibt es nicht.

In einigen Artikeln von 1964 ist neben den Bauern auch die Rede vom
Arbeiter bzw. arbeitenden Menschen. Die Metai stellen dabei ein Loblied
auf die Arbeit dar und Donelaitis werden die Bezeichnungen Sänger der
Arbeit (lit. darbo dainius) oder Verkünder der Sehnsüchte des Arbeitenden
(lit. darbo žmogaus lukesčiu̧ reiškėjas) gegeben.
Im Zusammenhang mit Donelaitis tritt die Bezeichnung Bauerndichter

(lit. būru̧ poetas) zum ersten Mal bei Korsakas auf, der 1957 schreibt:
„Das Werk des litauischen Dichters der leibeigenen Bauern gewann in der
Sowjetunion an Popularität...” (Korsakas und Lebedys, 1957)89. Auch in
den Schulen wurde Donelaitis als Bauerndichter behandelt. Kein anderer
litauischer Autor wurde jemals so betitelt. Diese Bezeichnung stand aus-
schließlich für den ersten litauischen Dichter Kristijonas Donelaitis und
wurde verstärkt im Jubiläumsjahr 1964 gebraucht.
Donelaitis wird in den folgenden Jahrzehnten als wahrer Freund der

Bauern betitelt. Auch in den russischen Übersetzungen von Brodskij steht

88lit. „karštas kovotojas prieš visokius engėjus...”
89lit. „Lietuviu̧ būru̧-baudžiauninku̧ poeto kūryba populiarėja Tarybu̧ Sa̧jungoje...”
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Donelaitis als „Freund der leibeigenen Bauern” (russ. drug krepostnych
krest’jan) (Donelaitis, 1946, S.103) im Vordergrund. Im Vorwort von 1955
heisst es: „Der Autor stellt oft den armen und unterdrückten Bauern den
Herren gegenüber, wobei er immer auf der Seite des ersten steht. Der Bauer
als Schaffender steht viel höher als der Herr, welcher ihn als Arbeitstier
ansieht ... Sogar die Nachtigall ist bei Donelaitis nicht die Sängerin der
Liebe sondern ein Gehilfe des Bauern, welcher ihm die ,alltägliche Arbeit’
durch sein Lied erleichtert.” (Donelaitis, 1955b, S.102f)90 Der litauische
Poet setze sich in seinem Werk verstärkt für die Interessen der litauischen
Bauern ein. (Brodskij, 1963)
Die Literaturkritiker Sowjetlitauens versuchten immer wieder, Paralle-

len zwischen Kristijonas Donelaitis und dem Schicksal seiner Protagonis-
ten, den litauischen Bauern, zu ziehen. Korsakas betont seine „volksnahe”
Herkunft (Korsakas, 1952) und auch Jurkūnas hebt seinen Ursprung her-
vor, der ihn viel gemein haben lässt mit dem einfachen Arbeiter (Jurkūnas,
1964). Donelaitis gehöre zwar nicht der Schicht der Leibeigenen an, lebe
aber als Sohn eines freien Bauern unter ärmlichen Verhältnissen. „K. Do-
nelaitis konnte die Lage der leibeigenen Bauern und die ganze feudale
Gesellschaft erkennen, aber nicht von außen sondern mit den Augen der
Bauern dieser Zeit.” (Donelaitis, 1950)91. Unbeachtet bleiben dabei sei-
ne privilegierte Stellung als Student der Universität in Königsberg (die
nicht viele Litauer genossen), seine königstreue Funktion als lutherischer
Pfarrer, d.h. als Staatsdiener und Staatsbeamter, die ihn deutlich von den
leibeigenen Bauern abhoben.
Bei Mykolaitis-Putinas heißt es sogar, er habe als Dichter von den

Nöten des Volkes (lit. liaudies vargu̧ poetas) für die litauischen Bauern
geschrieben, die aber, wie man bekanntlich weiss, zu Donelaitis’ Zeiten
weder lesen noch schreiben und wohl auch kaum Zugang zum verfass-
ten Werk gehabt haben konnten. Auch Milašiūnas behauptet, Donelaitis
spreche mit seinen lebendigen Versen der Metai das einfache Herz der

90russ. „Avtor často protivopostavljaet niščevo i zabitovo burasa baram, pričem vsegda
on stoit na storone pervovo. Truženik-buras namnovo vyše barina, sčitajuščevo evo
rabočej skotinoj... daže solovej u Donelajtisa - ne nevec ljubvi a pomoščnik burasa,
oblegčajuščij emu svoej pesnej ,trudy povsednevnye’ ”

91lit. „K. Donelaitis sugebėjo pažvelgti i̧ šia̧ baudžiauninku̧ valstiečiu̧ padėti̧ ir i̧ visa̧
feodalinȩ visuomenȩ ne iš viršaus, o tu̧ pačiu̧ ano meto valstiečiu̧ akimis.”
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litauischen Bauern an (Milašiūnas, 1963).

Bernhard Jähnig beschreibt in seinem Ausstellungskatalog „Kirche im
Dorf” die Funktion des ostpreußischen Pfarrers als Mann zwischen Verkün-
digung und Gelehrsamkeit. (vgl. Jähnig, 2002) Beispielsweise wurden die
meisten von ihnen als Übersetzer für verschiedene Edikte herangezogen
oder waren Vermittler zwischen der Landesherrschaft und den Bauern,
indem sie Edikte am Sonntag von der Kanzel bekanntgaben. Auch gab
es einige Pfarrer, die sich als Gelehrte betätigten. Sie gehörten zu den
überdurchschnittlich Begabten ihres Standes und zu den wenigen Men-
schen ihrer Zeit, die überhaupt lesen und schreiben konnten. Sie hatten
also eine dem einfachen Volk übergeordnete Stellung ungeachtet der Un-
annehmlichkeiten, die sie des öfteren mit der Verwaltung und anderen
oberen Instanzen gehabt haben mögen. Allein ihre hohe Ausbildung ließ
sie als privilegiert gelten.

Sowjetlitauische Kritiker gelangten aufgrund von Zitaten aus Donelaitis’
Werk zu der Auffassung, die von Donelaitis beschriebenen Bauern hätten
ihre wichtige Position in der Gesellschaft durchaus verstanden. Sie fühlten
sich den Herren überlegen und wüssten von ihrem Wert, den sie für die
Obrigkeit hatten.

„Herrenwichte gibt’s viele, die, wenn sie den Bauern nur se-
hen, | Ausspucken wie vor ’nem Hund und für einen Rüpel ihn
halten... | Weißt du es doch wie ich, wie das Scharwerk den
Bauersmann züchtigt, | Wie solch ein armer Tropf, der täg-
lich geduldig gebückt schafft, | Kaum noch aufatmen kann bei
der schrecklichen Last seiner Bürde. (Übersetzung von Bud-
densieg)

Ihm also gehören die bis aufs Blut abgeriebenen Schultern, seine ver-
härteten Hände halten die Welt im Gleichgewicht. Der Leibeigene von
Donelaitis versteht, dass er den Herren überlegen ist. Er ist ein stolzer
Mensch, der weiß, dass in seinen Händen die Kraft steckt, durch Arbeit
die Welt zu erschaffen.” (Mieželaitis, 1964b, S.57)92

92lit. „Daug yra ponpalaikiu̧, kurie, pamatydami būra̧, / Spiaudo nei ant šuns ir ji̧ per
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3.4.7 Donelaitis als Patriot, Erwecker und

Klassenkämpfer

Als vollkommen legitim erschienen den sowjetlitauischen Kritikern die Be-
zeichnungen Patriot, Erwecker und Klassenkämpfer, um Donelaitis zu cha-
rakterisieren. Wie schon aus dem Kapitel zu Donelaitis’ Werk Metai deut-
lich geworden ist, haben die Metai durchaus predigtartigen Charakter, in
dem Moral und Sitte didaktisch übermittelt werden. Hält man sich diese
klagende, hoffnungssuchende und belehrende Stimmung der Metai vor Au-
gen, so will der zur Zeit Sowjetlitauens propagierte aufrüttelnde Charakter
des Werkes, das Bild vom Klassenkämpfer Donelaitis nicht zu den eigenen
Vorstellungen von Donelaitis und seinen Metai passen. Wie schaffen die
sowjetlitauischen Literaturkritiker ein derartiges Bild von Donelaitis zu
vermitteln und zu festigen?
Hauptsächlich fußt ihre Darstellung auf der häufigen Ignoranz von Do-

nelaitis’ Weltanschauung und Beruf, der für sein Werk ganz entscheidend
war. Donelaitis’ Beruf und Berufung als Pastor in Tollmingkehmen fin-
det in einem Viertel der Publikationen Erwähnung, in den meisten jedoch
auch nur am Rande, wenn es um die Aufzeichnung seiner Lebensabschnitte
geht. Verbindung zwischen ihm als Kleriker und seinem literarischen Werk
werden nicht gezogen. Teilweise wird seine religiöse Weltanschauung sogar
bedauert, da sie ihm nur eine begrenzte Sicht auf die Dinge geboten habe.

„Donelaitis, unbeachtet seiner ideologischen Beschränktheit,
spricht sich gegen die Herren und Feudalen - gegen die Ausbeu-
ter und Unterdrücker der Bauernschaft aus.” (Paleckis, 1955)93

„Natürlich ließ Donelaitis begrenzte Weltsicht, die geprägt
war von der Didaktik des Pastors und des puristischen Le-
bens, einen tieferen Einblick in diese Widersprüche, ihre Ver-

drimeli̧ laiko... / Tu su manim žinai, kai būra̧ baudžiava baudžia / Ir kaip bėdžius
toks, kasdien kantriai pasilenkȩs / Po baisioms vargu̧ naštoms vos gal atsidvėsti.Štai
kieno ligi kraujo nutrinti pečiai, kieno sudiržusios rankos laiko parėmȩ pasauli̧. Do-
nelaičio baudžiauninkas supranta, jog jis pranašesnis (überlegener) už ponus. Tai
išdidus (stolz) žmogus, kurs žino, kad jo rankose - jėga, darbu kurianti pasauli̧.”

93lit. „Donelaitis, nepaissant jo ideologijos ribotumo, pasisako prieš ponus ir feodalus
- valstietijos išnaudotojus ir engėjus”
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deutlichung oder gar die Erweckung eines Aufstandes der un-
terdrückten Bauern gar nicht zu. Dennoch kennzeichnete auch
das, was er in seinem Epos und seinen Fabeln über die Be-
ziehungen zwischen den Ausbeutern und den Unterdrückten
schreibt, Donelaitis als einen großen Befürworter und Lehrer
des Volkes, als Lobpreiser und Verteidiger ihrer Kultur.” (Ven-
gris, 1950)94

In den Anmerkungen des litauischen Literaturinstitutes von 1948, in
denen es um das Literaturprogramm in den Lehrerseminaren geht (lit.
Lietuvos TSR MA Lietuviu̧ literatūros instituto pastabos dėl literatūros
programo mokytoju̧ seminarijose), findet man in Punkt 3 die Bemerkung:
„Donelaitis wird im Programm unkritisch vorgeführt. Neben den positi-
ven Eigenschaften sollte auch seine ideologisch-religiöse Beschränktheit,
die sich in den Metai in ihrer Didaktik und ihrer Moralvorstellung wi-
derspiegelt, verdeutlicht werden.” (Tininis, 1992, S. 364, Nr.151 Punkt 3)
95

Grundlegend für diese Ignoranz ist die kommunistische Ideologie, die
mit einer theistischen Weltanschauung in keiner Weise konform geht. Im
Bericht der Abteilung für Propaganda und Agitation des LKP CK von
1971 heisst es: „Einer der Bestandteile der Erziehung der kommunistischen
Arbeiter ist die atheistische Propaganda. Heutzutage glauben bereits fast
die Hälfte unserer Einwohner nicht mehr an die von der Kirche verkün-
deten Dogmen, ihre Weltsicht hat sich deutlich verändert.” (Lietuvos KP
CK Propagandos ir agitacijos skyrius: Lektoriu̧ grupė, 1971)96 Ebenso fiel

94lit. „Žinoma, Donelaičio - pastoriaus ir puritoniško didaktiko pasaulėžiūros ribotumas
neleido jam giliau i̧žvelgti tu̧ prieštaravimu̧, ju̧ išaiškinti arba pažadinti engiamu̧ju̧
būru̧ maištinguma̧, tačiau jau ir tai, ka̧ jis savo poemoje ir pasakėčiose pasakė apie
išnaudotoju̧ ir išnaudojamu̧ju̧ santykius, rodo Donelaiti̧ buvus didi̧ liaudies užtarėja̧
ir mokytoja̧, jos kultūros išaukštintoja̧ ir gynėja̧.”

95lit. „Donelaitis programoje pateikiamas nekritiškai. Greta teigiamumu̧, reikėtu̧
pažymėti ir jo ideologijos religini̧ apibrėžtuma̧, atspindinti̧ ,Metu̧’ didaktikoje ir
moralizavime.”

96Lietuvos KP CK Propagandos ir agitacijos skyrius, Lektoriu̧ grupė - Apie komunistini̧
darbo žmoniu̧ auklėjima̧ šiuolaikinėmis sa̧lygomis, Vilnius 1971 (LYA, f. 1771, ap.
246, b. 45, l. 114). lit. „Viena iš sudėtiniu̧ komunistinio darbo žmoniu̧ auklėjimo
daliu̧ yra ateistinė propaganda. Dabartiniu metu beveik pusė mūsu̧ gyventoju̧ re-
spublikoje jau nebetiki bažnyčio skelbiamomis dogmomis, žymiai pasikeitė ju̧ pa-
saulėvaizdis.”
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Donelaitis der kommunistischen Bewertung zum Opfer. Sein Leben wurde
auf sein patriotisches, aufrüttelndes Werk reduziert und seine Berufung
als evangelischer Pfarrer und seine damit verbundene Weltanschauung auf
einen Beruf zum Brotverdienen minimiert. Die Elemente pädagogischen
und didaktischen Charakters in den Metai führt Gineitis auf Donelaitis’
pädagogische Tätigkeiten in den Schulen seiner Pfarrgemeinde zurück.
Sein Beruf als Pfarrer hatte auf den Stil des Werkes scheinbar keinen
Einfluss. (vgl. Gineitis, 1954)

Auch wurde den Lehrern diktiert, was im Literaturunterricht über
Donelaitis höchste Priorität hatte. Im Lehrprogramm für den Literatur-
unterricht der achten und neunten Klassen der Mittelschule von 1950
heisst es: „Wenn über Donelaitis gesprochen wird, so sollte gezielt auf die
gedanklichen und sozialen Widersprüche in seiner Weltanschauung und
seinem Werk hingewiesen werden, wie auch die Popularisierung der Metai
dank der sowjetischen Verhältnisse gezeigt werden sollte.” (Tininis, 1992,
S.383, Nr.157 Punkt 4)97

Wenn von zentraler Stelle ein bestimmtes Bild des Dichters präsen-
tiert und dieses Bild offensichtlich plausibel begründet wird, so hegt der
normale Rezipient auch keine Zweifel an solch einer Darstellung. In die
Rezeption eines Werkes fließen immer auch die Vorkenntnisse, die ideo-
logischen Anschauungen, das politische Umfeld mit ein. Wenn Sniečkus,
als jemand der 33 Jahre in Litauen an der Macht war, behauptet, er hege
eine Leidenschaft für Donelaitis nicht allein aufgrund der Tatasache, dass
der Dichter aus dem ehemaligen Ostpreußen stamme, sondern auch wegen
seines perfekten Platzes, den er in der litauischen Literatur einnehme, da
er so vortrefflich die „Linie der Klasse” (lit. „klasinė linija”) verdeutliche.
(vgl. Tininis, 2000), so hat das sicher nicht nur in einem diktatorischen
Regime Auswirkungen auf den einfachen Leser.

97lit. „Kalbant apie Donelaiti̧ tikslinga būtu̧ labiau pabrėžti idėjinius bei socialinius
prieštaravimus jo pasaulėžiūroje ir kūryboje, taip pat nurodyti jo „Metu̧” išpopu-
liarinima̧ tarybinės santvarkos dėka.”
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Zu den größten Donelaitis-Monographien der 50-er Jahre zählt das 1954
von Leonas Gineitis veröffentlichte Buch Kristijono Donelaičio „Metai”, in
dem er ausführlich über die Thematik der Metai, die Bedeutung des Klas-
senkampfes im Werk, seine starken Bezüge zur Wirklichkeit, sprachliche
und stilistische Besonderheiten des Epos und seine Veröffentlichungen und
Übersetzungen im Laufe der fast 150 Jahre Stellung nimmt. Gleich zu Be-
ginn seiner Einleitung weist Gineitis darauf hin, dass die Kommunistische
Partei und die sowjetische Regierung der litauischen Nationalkultur große
Aufmerksamkeit schenken. Eine besondere Bedeutung komme dabei dem
Schriftsteller Kristijonas Donelaitis zu. Dieser beschreibe in ausdrucks-
vollen künstlerischen Bildern „den Alltag der leibeigenen Bauern, indem
er die grauenvollen Erscheinungen sozialer und nationaler Unterdrückung
aufzeigt und uns tief in Momente und Etappen des Klassen- und National-
bewusstseins der Bauern als auch in Phasen des Klassenkampfes blicken
lässt.” (Gineitis, 1954, S.6)98 Gineitis legt großes Gewicht auf die progres-
sive, erzieherische Wirkung der Metai im Kampf gegen den Feudalismus
und allgemeiner im Kampf gegen die Ausbeuter und Unterdrücker der
Arbeiter. (vgl. Gineitis, 1954, S.7) Dem Klassenkampf ist in Gineitis Ab-
handlung ein spezielles Kapitel gewidmet.
Verwunderlich scheinen diese Äußerungen über Donelaitis nicht, heisst

es doch schon einleitend im Manifest der Kommunistischen Partei von
Marx und Engels: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die
Geschichte von Klassenkämpfen.” In der Geschichte gab es stets Tendenzen
und Entwicklungen, die laut Marx hin zum Kommunismus führen mussten.
Durch einen immer währenden Klassenkampf wird die vorhergehende ge-
sellschaftliche Phase überwunden. In allen gesellschaftlichen Phasen muss
es demnach Menschen gegeben haben, die diesen Klassenkampf ausgeführt
haben.
Donelaitis wurde von der Literaturpolitik als Vertreter des Klassen-

kampfes dargestellt. Aufgrund der Interpretation, Donelaitis riefe seine
litauischen Bauern zum Klassenkampf gegen die herrschenden Grundbe-
sitzer auf, galt er praktisch als Vorläufer des Sozialismus. Der Sozialismus

98lit. „ valstiečiu̧ baudžiauninku̧ kasdieninȩ buiti̧, parodydamas šiurpius socialinės ir
tautinės priespaudos reiškinius, leisdamas aiškiai i̧žiūrėti klasiu̧ kovos, klasinio ir
tautinio valstiečiu̧ sa̧monėjimo momentus bei etapus...”
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war stets auf der Suche nach Beispielen, die samt ihren Vertretern als
Vorstufen dieser Gesellschaftsform dienten und bereits vor der Zeit der
eigenen Existenz lagen.
Auch Lenin betont die wichtige Funktion des Klassenkampfes in Kunst,

Kultur und Politik für die gesamte Sowjetrepublik:

„In der Sowjetrepublik der Arbeiter und Bauern muß das ge-
samte Bildungswesen, sowohl auf dem Gebiet der politischen
Bildung im allgemeinen als auch auf dem Gebiet der Kunst
im besonderen, vom Geist des Klassenkampfes durchdrungen
sein, den das Proletariat zur Verwirklichung der Ziele seiner
Diktatur führt, d.h. für den Sturz der Bourgeoisie, für die Auf-
hebung der Klassen, für die Abschaffung jeglicher Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen.”(zitiert nach ?, S.343)99

Dieser Geist des Klassenkampfes musste folglich auch in den Werken li-
tauischer Klassiker zu finden sein, hätten sie doch ohne ihn keinen Wert für
die Übermittlung der kommunistischen Ideologie. So wurden also die von
Donelaitis nebenbei erwähnten Klassenunterschiede zwischen den Herren
und den Bauern dazu benutzt, den Klassenkampf zu belegen. „Klassen-
und Volksgegensätze der Herren und Bauern spiegeln sich in den Bil-
dern der leibeigenen-bäuerlichen Beziehungen in den Metai wider. Der
wichtigste Grund für die Gegensätze zwischen Herren und Bauern ist die
Leibeigenschaft, das Erwachen des Klassenbewusstseins in der Masse der
Leibeigenen, der Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen.” (Korsakas,
1952)100 Donelaitis’ einfachen Bauern wurde also der Kampfgeist eines
klassenbewussten Arbeiters angehängt. Die litauischen Bauern standen für
die Unterdrückung des Proletariats, wohingegen die Herren die Bourgeoisie
verkörperten. „Klasse ist hier als produktive Einheit gedacht, verschmol-
zen mit der Arbeit selbst, ganz der Zukunft zugewandt. Diese positive

99W.I.Lenin zitiert nach Marx 1975: Über proletarische Kultur. In: Lenin, Werke, Bd.
31, S. 307-308

100lit. „Klasiniai ir tautiniai ponu̧ ir būru̧ prieštaravimai, atsispindi̧ baudžiaviniu̧ santy-
kiu̧ vaizduose „Metuose”. Svarbiausia prieštaravimu̧ priežastis tarp ponu̧ ir būru̧ -
baudžiavinė santvarka, klasinio sa̧moningumo budimas baudžiauninku̧ masėse, kova
tarp sena ir nauja.”
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Fassung von ,Klasse’ als schaffende, aufbauende Kraft findet sich seit Le-
nin bei allen dogmatischen und sowjet-fixierten Marxisten.”(Marxism:05)
Was zur Zeit der Unabhängigkeit scheinbar nicht erkannt wurde, ist

laut Gineitis die aufrüttelnde Wirkung, die vom Epos ausgehe. Es wecke
patriotische Gefühle und schüre den Hass gegenüber den Unterjochern des
eigenen Volkes und den Kolonisten des Vaterlandes.(vgl. Gineitis, 1954,
S.10)

In den Untersuchungen von Gineitis zumWerkMetai spielt die marxistisch-
leninistische Methodologie eine entscheidende Rolle. Er betont, dass er
eine Inhalts- und Ausdrucksanalyse auf Grundlage der marxistischen
Methodologie durchführte und auch bei Fragen, die das soziale Leben
betrafen, die marxistisch-leninistische Theorie nicht aus den Augen ver-
lor. Im Vordergrund stand dabei die These, dass der Klassenkampf der
Hauptantrieb für die Entwicklung einer Gesellschaft sei, und dass „ der
Klassenkampf zwischen den Ausbeutern und den Unterdrückten einen
grundlegenden Zug der feudalistischen Ordnung ausmachte.” (Gineitis,
1954, S.13)101 In den Metai spiegele sich der Klassenkampf, nach Gineitis
Meinung, in der Germanisierungspolitik der deutschen Kolonisten wider.
Er spiele sich zwischen den Feudalherren deutscher Volkszugehörigkeit
und der Masse der litauischen Bauern ab(vgl. Gineitis, 1954, S.65).

„Die Bemühungen der deutschen Feudalisten die Westlitau-
er zu germanisieren, gingen grundsätzlich in zwei Richtungen:
erstens, das Gebiet zu kolonisieren und auf diese Weise die li-
tauischen Bauern von ihrer Erde zu verdrängen, und zweitens,
die Litauer mit ,kulturellen Mitteln’ zu germanisieren - durch
die Presse, die Schule usw. Als eines der Hauptwerkzeuge zur
Erreichung der Ziele der Germanisierung diente die protestan-
tische Kirche.” (Gineitis, 1954, S.115)102

101lit. „klasiu̧ kova tarp išnaudotoju̧ ir išnaudojamu̧ju̧ sudaro pagrindini̧ feodalinės sant-
varkos bruoža̧.”

102lit. „Vokiečiu̧ feodalu̧ pastangos suvokietinti vakarinius lietuvius ėjo dviem pagrin-
dinėmis kryptimis: pirma, kolonizuojant krašta̧ ir tuo būdu išstumiant lietuvius
valstiečius iš savo žemės ir, antra, vokietinant juos ,kultūrinėmis’ priemonėmis -
per spauda̧, mokykla̧ ir t.t. Kaip vienas iš pagrindiniu̧ i̧rankiu̧ vokietinimo tikslams
tarnavo protestantu̧ bažnyčia.”
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Vom Terminus Klassenkampf ist in den Metai zur Zeit des Donelaitis-
Jubiläums nur noch vereinzelt die Rede. Hauptsächlich wird Donelaitis’
Sympathie für das Bauernvolk hervorgehoben, sein Eintreten für die
Klasse der Bauern, immer in Abgrenzung zu der herrschenden Klasse der
Feudalherren.

Deutlich wird in allen Artikeln, gegen wen sich die Aussagen im Epos
Metai hauptsächlich richten. Es wird Schwarz-Weiß-Malerei betrieben, wo-
bei die Kolonisten und Neuankömmlinge als die Ausbeuter und Unter-
drücker angesehen werden und die litauischen Bauern das unterjochte Volk
darstellen.

. „In den ‚Metai’ beruhigt der Dichter, tröstet, leitet die von
den Herren unterdrückten Leibeigenen an, hebt ihr Selbstver-
trauen, ihr Selbstwertgefühl. Im Gegensatz dazu äußert sich
der Dichter in tiefer Abscheu und mit hasserfüllten, satiri-
schen Worten zu seinen Feinden und denen des ganzen Volkes,
den feudalen Gutsherren und ihren Schmeichlern, den Reprä-
sentanten feudaler Gewalt im unterjochten Dorf.“ (Gineitis,
1953a)103

„Er [Donelaitis] erhob kühn und eindrucksvoll die Stimme
gegen die ewigen Feinde des litauischen Volkes - die Germani-
sierer und Kolonisten.” (Vengris, 1950)104

„Donelaitis erhebt die Stimme des scharfen Protestes ge-
gen die Unterdrücker und Ausbeuter seines Volkes.” (Gineitis,
1953b)105

103lit. „ ,Metuose’ poetas ramina, guodžia, moko ponu̧ engiamus baudžiauninkus, kelia
ju̧ pasitikėjima̧ savimi, savo vertės pajautima̧. Priešingai, su gilia panieka, pilnu
neapykantos satyriniu žodžiu poetas atsiliepia apie savo ir visos liaudies priešus -
feodalus dvarininkus bei ju̧ pakalikus - feodalu̧ valios vykdytojus baudžiaviniame
kaime.”

104lit. „Jis [Donelaitis] dra̧siai ir i̧spūdingai pakėlė balsa̧ prieš lietuviu̧ tautos amžinus
priešus - vokietintojus ir kolonizatorius.”

105lit. „Donelaitis kelia rūstu̧ protesto balsa̧ prieš liaudies engėjus ir išnaudotojus.”
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„In Donelaitis’ Werk erklingt eine Stimme des Protestes vol-
ler Verärgerung gegen die deutschen Ankömmlinge und ihre
verhängnisvollen Absichten einer Entnationalisierung als auch
ihre räuberischen Interessen.” (Unbekannt, 1950)106

„Scharfer sozialer Protest und Protest des [litauischen] Volkes gegen
die deutschen Kolonisten, die den Litauern Leid zufügten und gegen die,
die für die Litauer ausdrückliche Verachtung empfanden - so ist dieses
poetische Dokument vor allem zu charakterisieren. ” (Artikel von Venclova
1947) (Venclova, 1958, S.175)107 Belegt wird die Stimme des Protestes
häufig mit den selben Zitaten aus den Metai:

Deutsche halten den Litauer oftmals nur für einen Lümmel,
| Und das Franzosengesindel lächelt, grinst höhnisch, wenn sie
uns sehen, | Grinsen, scheint’s, aber sie loben das treffliche
Brot, das wir backen, | Essen mit wahrem Behagen auch unsre
geräucherten Würste, | Aber sieh, nachdem sie vom Litauer
Speck schon ganz voll sind | Und mit Gewalt unser ganzes Bier
bereits völlig getrunken, | Schämt doch keiner, den biederen
Litauer frech zu beschimpfen. (Übersetzung von Buddensieg,
S.99, IV, 530ff)

Wer befahl euch uns und die Unseren so zu mißachten? |
Konntet ihr dort denn nicht bleiben, wo aus dem Nest ihr
geschlüpft seid | und man euch Frösche und Kröten zu fressen
gelehrt hat?” (Übersetzung von Buddensieg, S.100, IV, 539ff)
(Venclova, 1958, S.175)108

106lit. „Donelaičio kūryboje skamba pasipiktinimo kupinas protesto balsas prieš vo-
kiškuosius atėjūnus ir ju̧ vedama̧ pragaištinga̧ nutautinimo darba̧ ir grobuoniškus
interesus.”

107lit. „Aštrus socialinis ir tautinis protestas prieš vokiečiu̧ kolonistu̧ lietuviams daromas
skriaudas ir prieš ju̧ reiškiama̧ lietuviams panieka̧ - štai kas pirmiausia charakteri-
zuoja ši̧ reikšminga̧ poetini̧ dokumenta̧.”

108lit. Vokiečiai lietuvninka̧ per drimeli̧ laiko, / O prancūzpalaikiai, i̧ ji̧ žiūrėdami, šyp-
sos. / Šypsos, rods, o tik mūsu̧ šauna̧ garbina duona̧ / Ir dešras rūkintas su pa-
simėgimu valgo. / O štai jau lašiniu̧ lietuvišku̧ prisiėdȩ / Ir mūs alu̧ su gvoltu jau
visa̧ sugėrȩ, / Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi. / Kas mums liepė mus ir
žmones mūsu̧ paniekinti? / Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo / Ir varles
bei rupuižės jus ėst pamokino?”

134



3 Kristijonas Donelaitis - eine kontroverse Rezeption

„Habt doch ihr Herren uns Bauern öfter schon derart ge-
piesackt, | Daß wir künftighin Ratten und Mäuse zu fres-
sen gezwungen.(Übersetzung von Buddensieg, S.94, IV, 356f)
(Būtėnas, 1955)109

„Keiner der Herren noch ward in der Welt mit dem Degen
geboren, | Aber auch keiner der Bauern brachte gleich einen
Pflug mit | Oder Gerät für die Egge oder die Zinken zum Re-
chen.” (Übersetzung von Buddensieg, S.66, III, 458ff) (Korsa-
kas, 1943, S.111f)110

„mit welcher Verärgerung und Verachtung er [Donelaitis] auf die Unter-
drücker herab sieht: Aber der Herr von hohem Geschlecht, der vor Bauern
sich aufbläht, schwimmt wie ein Fettauge immerfort oben auf siedendem
Wasser. (Übersetzung von Buddensieg) Kristijonas Donelaitis verurteilt
nicht nur einmal die soziale Ungerechtigkeit, die Ausbeuterklasse:

Mancher Herrenwicht, der den Steiß sich versengt hat, lacht
der Bauern | Und verachtet, ein Laffe, nur grinsend die Ar-
beit des Landmanns | Wie als könnt er, die Hand in die Seite
gestemmt, ohne Bauern, | ohne daß diese den Mist fahren, im-
merfort Kuchen nur essen.” (Riškus, 1955)111

Gineitis fasst das Werk von Kristijonas Donelaitis wie folgt zusammen:
„Die Metai sind bekannt als ein unverwechselbarer authentischer Zeuge
der Epoche, der nicht nur Fakten des Klassenkampfes offen legt, sondern
auch hilft, sich unmittelbar in die Wirklichkeit dieser Zeit hinein zu füh-
len und die Entwicklung des Klassenbewusstseins der leibeigenen Bauern

109lit. „Juk jūs ponai, mus, būrus, jau taip nustekenot, Kad paskiau mums ėsti reiks
žiurkes irgi pelėdas.”

110lit. Ponu̧ dar nei viens su kardu negimė sviete, / O tarp būru̧ vėl nei viens sau
n’atnešė žagrȩ / Ar akėčioms padarynes ar negeli̧ grėbliui, -”

111lit. „...su kokiu pasipiktinimu ir panieka jis (Donelaitis) žiūri i̧ išnaudotojus: Pons di-
džios giminės, tarp būru̧ vis pasipūtȩs, Nei lašiniu̧ taukai ant šilto vandenio plaukia.
Kristijonas Donelaitis ne karta̧ smerkia socialinȩ nelygybȩ, išnaudotoju̧ klasȩ: Tūts
nusvilȩs ponpalaikis, rods, juokiasi būrams / Ir besišypsodams ju̧ darbus niekina
bloznas, / Lygei kad toksai be būru̧ gal i̧siremti / Irgi be mėšlo ju̧ pyragais gal
pasivalgyt.”
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nachzuvollziehen.” (Gineitis, 1954, S.80)112

Fraglich ist nun, an wen sich die Stimme des Protestes von Donelaitis
gerichtet haben soll. Der Dichter war sich durchaus dessen bewusst, dass
seine litauischen Bauern sein Werk nie lesen werden. Er konnte sie mit
seinen niedergeschriebenen Worten nicht erreichen. Somit kann es wohl
nicht seine Absicht gewesen sein, sein litauisches Volk aufzurütteln, ih-
nen Ideen von Freiheit und Eigenständigkeit in den Kopf zu setzen. Aus
Bemerkungen von Oberpräsident von Schlieckmann geht sogar noch ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts hervor, dass der preußische Litauer ein
Streben nach nationaler Unabhängigkeit gar nicht kenne. „Oberpräsident
Schlieckmann konnte 1883 feststellen, daß ,der musterhaft königstreue und
gut preußisch gesinnte evangelische Litthauer Nationalitätsbestrebungen
überhaupt nicht kennt’. Tatsächlich bezogen sich die Wünsche dieser Be-
völkerungsgruppe nicht auf politische Selbstverwaltung oder Änderung der
Gottesdienste, sondern ausschließlich auf die Beibehaltung ihrer Sprache
im Religionsunterricht.” (Hubatsch, 1968, S.419)

3.4.8 Das Jubiläum anlässlich Donelaitis’ 175.

Todestages im Jahre 1955

Die starke Aufmerksamkeit in der Presse zum 175. Todestag von Kris-
tijonas Donelaitis 1955 wurde bereits erwähnt. Es wurden verschiedene
Abhandlungen in der überregionalen Tageszeitung Tiesa abgedruckt, aber
auch in Regionalblättern (z.B. Kauno Tiesa) veröffentlichte man Artikel
zu Donelaitis’ Jubiläum. Die Literaturzeitschriften Literatūra ir menas
und Pergalė beteiligten sich rege an der Verbreitung von Aufsätzen über
Donelaitis aus kultur-, literatur-, und sprachwissenschaftlicher Sicht.
Veranstaltungen fanden sowohl in Litauen als auch in Moskau statt.

In Moskau wurde anlässlich des 175. Geburtstages von Donelaitis vom
sowjetischen Schriftstellerverband ein Literaturabend organisiert, an dem
Moskauer Literaten, Übersetzer und Literaturkritiker teilnahmen. Eine

112lit. „ ,Metai’ iškyla kaip nepakeičiamas autentiškas epochos liudininkas, atskleidžia̧s
ne tik klasiu̧ kovos faktus, bet ir padȩdas betarpiškai i̧sijausti i̧ to meto tikrovȩ bei
pasekti baudžiaviniu̧ valstiečiu̧ klasinio sa̧monėjimo raida̧.”
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breite Gedächtnisfeier folgte im März mit einer Ansprache des Poeten
Tilvytis. Vom Literatur- und Sprachinstitut in Vilnius und der Universität
Vilnius wurde ebenfalls im März eine Donelaitis-Ausstellung eröffnet. Ein
Donelaitis-Abend fand im März im Saal der Philharmonie in Vilnius statt,
an dem Auszüge aus den Metai von namhaften Literaten vorgetragen und
ein Konzert gegeben wurden.
Schon in Vorbereitung auf das Donelaitis-Jubiläum erschien 1954, wie

bereits festgehalten, Gineitis Buch Kristijono Donelaičio „Metai”. Dazu
veröffentlichte die Literaturzeitschrift Pergalė eine Rezension von G. Ado-
maitis, in der hervorgehoben wird, welch besondere Bedeutung dem Be-
gründer der litauischen weltlichen Literatur zukommt. Wieder liegt die
Betonung auf Donelaitis’ Liebe zum litauischen Volk und seinem Hass ge-
genüber deren Ausbeutern und Unterdrückern. „In den Metai demaskiert
der Schriftsteller unbarmherzig die Amtsmänner, die Amtsräte und ihre
Diener...” (Adomaitis, 1954)113 In seinem realistischen Werk spiegele sich
laut Adomaitis der Klassenwiderstand und der Klassenkampf wider. Die
Beschreibung des Kampfes der Unterdrückten gegen die Herrscher findet
auch in den 50-er Jahren Anklang bei den Lesern, denn „sein Wort erklang
im gemeinsamen Kampf des Volkes gegen die Räuber Hitlers.” (Adomai-
tis, 1954)114. Bei der sprachlichen und stilistischen Untersuchung derMetai
war Gineitis das Werk Stalins Der Marxismus und Fragen der Sprachwis-
senschaft (lit. Marksizmas ir kalbos mokslo klausimai) eine große Hilfe,
betont, wie bereits Gineitis in seinem Vorwort, auch Adomaitis.
Gewürdigt wird der litauische Dichter Donelaitis mit vielen Worten.

Man findet Beschreibungen wie Sänger der Leibeigenen, unser großer Poet,
großer Künstler und Humanist, der große Sänger des Volkes, unser al-
ter Kristijonas Donelaitis, einer der berühmtesten Söhne des litauischen
Volkes, unser Literaturklassiker, einer der frühesten Begründer der realis-
tischen Strömung, Begründer des Realismus in der litauischen Literatur,
großes Talent, unser talentierter Poet u.v.m.
Wie bereits in den Jahren zuvor zeichnet sich in den Schriften über Do-

nelaitis eine gewisse Tendenz ab. Seine Nähe zum einfachen litauischen

113lit. „ ,Metuose’ rašytojas negailestingai demaskuoja ponus amtmonus, amtsrotus ir
ju̧ tarnus...”

114lit. „ jo žodis skambėjo bendroje tautu̧ kovoje prieš hitlerinius grobikus”
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Volk und seine Einstellung zur herrschenden Schicht und zu den sozia-
len Verhältnissen seiner Zeit werden ins Zentrum der Betrachtungen ge-
stellt. So wird Donelaitis bei Kostas Doveika beispielsweise als „Freund der
Bauern”und „erbitterter Kämpfer gegen jegliche Unterdrücker” (Doveika,
1955)115 betitelt. Mykolaitis-Putinas spricht von Donelaitis’ Liebe zum
einfachen Volk der leibeigenen Bauern und von seinem Mitleid für diese
Volksgruppe. Er meint, es herrsche „enge Übereinstimmung des Dichters
mit dem Volk”. (Mykolaitis-Putinas, 1955a)116 Donelaitis’ zornige Stimme
erhebe sich laut Mykolaitis-Putinas gegen die ausbeuterischen Lebensbe-
dingungen der Bauern. Für Gineitis stellt sich Donelaitis als „Kämpfer
gegen nationale Unterjochung” (Gineitis, 1955b)117 dar, der die Feudal-
herren und ihre Gutsburschen in Worten scharf geißele. Ähnlich äußert
sich J. Paleckis in seinem Artikel für die Zeitung Tiesa: „Donelaitis unge-
achtet seiner ideologischen Begrenztheit spricht sich gegen die Herren und
Feudalisten - gegen die Ausbeuter und Unterdrücker der Bauern aus.” (Pa-
leckis, 1955)118. Er erhebt seine Stimme des Protestes „gegen die Ausbeuter
und Unterdrücker des Volkes”. (Gineitis, 1955a)119. Riškus bezeichnet Do-
nelaitis sogar als „Entlarver der herrschenden Klassen” (Riškus, 1955)120

Von Donelaitis gehe eine große Zuneigung und Liebe für das Volk und die
Arbeiter aus, was ebenso im Artikel Lietuviu̧ literatūros pasididžiavimas
(dt. Der Stolz der litauischen Literatur)(Unbekannt, 1955b) hervorgeho-
ben wird.
Der Begriff des Klassenkampfes findet in den Artikeln der 1950-er Jah-

re wie auch im Jahr des Donelaitis-Jubiläums häufig Anwendung. Done-
laitis’ Eintreten für die litauischen Bauern und gegen die Feudalherren
in seinem Werk Metai zeuge laut Mykolaitis-Putinas für eine bildhafte
Darstellung des klassischen Widerstandes und des Klassenkampfes(vgl.
Mykolaitis-Putinas, 1955a). Auch L. Gineitis weist in seiner Abhandlung
auf den „scharfen Klassenkampf zwischen den preußischen Feudalisten und

115lit. „būru̧ bičiulis”, „karštas kovotojas prieš visokius engėjus”
116lit. „glaudus poeto sutapimas su liaudimi”
117lit. „kovotojas prieš nacionalini̧ pavergima̧”
118lit. „Donelaitis nepaisant jo ideologijos ribotumo, pasisako prieš ponus ir feodalus -

valstietijos išnaudotojus ir engėjus”
119lit. „ prieš liaudies engėjus ir išnaudotojus”
120lit. „valdančiu̧ju̧ klasiu̧ demaskuotojas”
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der Masse der Bauern” (Gineitis, 1955a)121 hin. Die gleiche Wortwahl ist
in einem Artikel von Unbekannt zu finden, in dem von einem verschärften
Klassenkampf die Rede ist. „Im laufenden Klassenkampf steht Donelaitis
unzweifelhaft auf der Seite der Bauern.” (Unbekannt, 1955c)122, heißt es
darin.
Auffällig in dieser Zeit sind die fehlenden negativen Äußerungen speziell

über den Deutschen, den Besetzer, Kolonisten, Unterdrücker. Donelaitis
wende sich stattdessen laut der Autoren gegen die herrschende Schicht an
sich, jedoch nicht konkret gegen Menschen einer bestimmten Nationali-
tät. Er setze sich vielmehr für die Schwachen litauischen Bauern ein und
kämpfe mit seinem Werk gegen die Ungerechtigkeit.

Als Begründer der realistischen litauischen Literatur wird Donelaitis
besonders gehuldigt. Für Adomaitis war Donelaitis ein Darsteller der ech-
ten Wirklichkeit und somit Wegbereiter für den kritischen Realismus (vgl.
Adomaitis, 1955). „Donelaitis zeichnet das Leben der Leibeigenen auf dem
Dorf des 18. Jahrhunderts, die klassischen Unterschiede zwischen den Bau-
ern und den Herren und die Grausamkeit der Bedingungen der Leibeigen-
schaft sehr realistisch.” (Riškus, 1955)123 Mit „wahrer Realist” (lit. tikras
realistas) betitelt ihn J. Būtėnas und sein Werk Metai ist ein „tief realisti-
sches Werk der litauischen Poesie” (Būtėnas, 1955)124, so wie es für Gin-
eitis ein „realistisches Bild aus dem Leben des Volkes” (Gineitis, 1955a)125

darstellt. In einem weiteren Artikel beschreibt er Donelaitis’ Werk als „be-
deutenden und frühen Vorläufer des Realismus in der gesamten europäi-
schen Literatur des 18. Jahrhunderts.” (Gineitis, 1955b)126 Erstaunlich
scheint Donelaitis’ Realismus in einer Zeit, da in weiten Teilen Europas
Klassizismus und Sentimentalimus vorherrschten (vgl. Mykolaitis-Putinas,
1955b).

121lit. „aštri klasiu̧ kova tarp prūsišku̧ju̧ feodalu̧ ir valstiečiu̧ masiu̧”
122lit. „Vykstančioje klasiu̧ kovoje Donelaitis neabejodamas stoja i̧ baudžiauninku̧ pusȩ”
123lit. „Donelaitis realistiškai nupiešė XVIII amžiaus baudžiavinio kaimo gyvenima̧, kla-

sinius prieštaravimus tarp būru̧ ir ponu̧, baudžiavinės santvarkos baisuma̧.”
124lit. „giliai realistinis lietuviu̧ poezijos kūrinys”
125lit. „realistinis liaudies gyvenimo paveikslas”
126lit. „ryškus ir ankstyvas realizmo pirmtakas visoje XVIII amž. Europos literatūroje”
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3.4.9 Das Jubiläumsjahr anlässlich Donelaitis’ 250.

Geburtstages im Jahre 1964

Kristijonas Donelaitis’ 250. Geburtstag wurde als eines der größten Lite-
raturfeste in Sowjetlitauen gefeiert. Dass auch dieses Ereignis von hoher
staatlicher Bedeutung war zeigt das Protokoll Nr.29 des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Litauens vom 4. Juni 1963 (Lietuvos KP CK,
1963). Es wurde von höchster Stelle ein Plan zum Jubiläumsfest von Kris-
tijonas Donelaitis aufgestellt.
Zu der bedeutenden Gedenkfeier waren viele Schriftsteller aus den Bru-

dervölkern der Sowjetlitauischen Republik zu Gast. Neben großen Jubi-
läumsveranstaltungen in Vilnius, Kaunas und Klaipėda fanden ebenfalls
Festlichkeiten in Moskau und Leningrad statt. Das Geburtsdatum von Do-
nelaitis wurde als ein für die gesamte Sowjetunion herausragender Tag be-
gangen. Vorsitzender der Jubiläumskommission in Moskau war Alexander
Prokofjev. Dem Jubiläumskommitee der litauischen Sowjetrepublik stand
Kostas Korsakas vor. In der Vincas-Mickevičius-Kapsukas-Universität Vil-
nius wurde zum Gedenken an den litauischen Poeten eine Ausstellung
über sein Leben und Werk eröffnet. Die Eröffnungsrede wurde ebenfalls
von Kostas Korsakas gehalten. Feierlich wurde am 6. August 1964 ein
Donelaitis-Gedenkstein im Heimatort von Donelaitis Čystyje Prudy (ehe-
dem Tollmingkehmen) eingeweiht. Auch in der Universität Vilnius lockte
die Enthüllung der Donelaitis-Gedenkskulptur am 26. Dezember 1964 vie-
le Besucher an. Beide Zeremonien leitete Kostas Korsakas mit ein paar
Worten zum Dichter ein.

Auch in den sowjetlitauischen Schulen, Institutionen, Gesellschafts-
und Kulturorganisationen wurde des großen Poeten Donelaitis gedacht.
Die Wissenschaftsakademie veranstaltete eine wissenschaftliche Konferenz
über Donelaitis’ Epoche und sein literarisches Schaffen.

Als Sekundärliteratur über Donelaitis, die anlässlich des Jubiläums ver-
öffentlicht wurde, ist zum einen das Werk von Kostas Doveika Kristijonas
Donelaitis und zum anderen von Leonas Gineitis das Buch mit dem Titel
Kristijonas Donelaitis ir jo epocha (dt. Kristijonas Donelaitis und seine
Epoche) zu nennen. Ein Jahr nach dem Jubiläum kam das Buch Kristijono
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Donelaičio jubiliejiniai metai (dt. Das Jubiläumsjahr von Kristijonas Do-
nelaitis) heraus, in dem offizielle Dokumente des Festes, gehaltene Reden
über den Dichter Donelaitis etc. abgedruckt wurden. Als Primärliteratur
wäre die Ausgabe Jau saulelė vėl (dt. Schon die Sonne wieder) hervorzuhe-
ben, in der die ersten 119 Zeilen der Metai (dt. das Jahr) in 11 verschiede-
nen Sprachen (Litauisch, deutsch, lettisch, polnisch, russisch, ukrainisch,
tschechisch, weißrussisch, estnisch, lateinisch und hebräisch) abgedruckt
sind.
Einen großen Beitrag für die Donelaitis-Forschung leistete das Werk

Kristijono Donelaičio bibliografija von E. Lebedienė. Ähnlich aufgebaut ist
der Ausstellungskatalog Kristijonas Donelaitis. 1714-1964, in dem sämtli-
ches Material, welches für die Ausstellung verwendet wurde, registriert und
aufgelistet ist. Die Arbeit des Sprachwissenschaftlers Kabelka Donelaičio
kūriniu̧ leksika ist als wichtiger Beitrag für die Lituanistik hervorzuheben.
Der Moskauer Verlag Chudožestvennaja literatura (dt. Schöne Literatur)

brachte 1964 Donelaitis’ Metai ir pasakėčios (dt. Das Jahr und die Fabeln)
in russischer Sprache heraus.
Besonders ausführlich wurde über Donelaitis in der litauischen Presse

berichtet. Donelaitis sollte nicht nur für Wissenschaftler von Interesse sein,
deshalb war man bemüht den Poeten der gesamten Bevölkerung nahezu-
bringen. Viele Artikel über ihn erschienen in der am meisten verbreiteten
Tageszeitung Tiesa, dem Organ des ZK der Kommunistischen Partei Li-
tauens. Ihr Motto war: „Wir müssen die Schriftsteller zu Menschen wie
Stachanov 127 erziehen, ebenso wie wir Traktorfahrer und die Helden in
den Betrieben und auf den Feldern erziehen.” (Unbekannt, 2005)128 Aus-
führlich berichtete man in der Tiesa über die Jubiläumsvorbereitungen
bzw. Umsetzungen, über Leben und Werk des Schriftstellers.
Die Wochenzeitschrift Literatūra ir menas (dt. Literatur und Kunst)

war im Jubiläumsjahr gefüllt mit Artikeln namhafter Literaturkritiker
über Donelaitis. Die Lietuviu̧ literatūros enciklopedija (dt. Enzyklopädie

127Stachanov hat den Kommunismus in der Sowjetunion unermüdlich mit aufgebaut.
Wenn man sagt, jemand ist wie die Stachanoviečiai, dann soll das heißen, er arbeitet
Tag und Nacht unentwegt mit übermenschlichen Kräften.

128lit. „Turime auklėti rašytojus stachanoviečiais, kaip auklėjame traktorininkus, kaip
auklėjame i̧moniu̧ ir dirvu̧ didvyrius...”
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der litauischen Literatur)(Kubilius u. a., 2001) beschreibt die Zeitschrift
bis zur erneuten Unabhängigkeit Litauens als Lautsprecher der sowjeti-
schen Ideologie. Pergalė (dt. Sieg) als Zeitschrift für Literatur, Kunst und
Kritik wurde einmal im Monat herausgebracht. Nach 1945 galt sie als das
Organ des litauischen Schriftstellerverbandes. Zu Ehren von Kristijonas
Donelaitis wurde eine Ausgabe nur aus Beiträgen zu Donelaitis zusam-
mengesetzt. Diese Zeitschrift spiegelte laut LLE (Kubilius u. a., 2001) am
deutlichsten die Tendenzen des literarischen Lebens in Sowjetlitauen wi-
der.

Die Zeitung Tarybinis mokytojas (dt. Sowjetischer Lehrer), thematisch
an eine sowjetische Vorlage, die Učitelskaja gazeta (Zeitschrift der Lehrer),
angelehnt, setzte sich auch intensiv mit Kristijonas Donelaitis auseinan-
der und veröffentlichte zum 250. Geburtstag eine Reihe von Rezensionen,
Kritiken und Aufsätzen. Sie war das Organ des Bidungsministeriums
für die Hochschulen und Universitäten, Schulen und wissenschaftlichen
Einrichtungen. Anfangs eine Wochenzeitschrift, wurde sie ab 1958 sogar
zweimal wöchentlich für die Leser bereitgestellt.

3.4.10 Stimmen zu Donelaitis aus den

Sowjetrepubliken

Die Völkerfreundschaft unter den sozialistischen Brudervölkern hatte in
der Sowjetunion höchste Priorität. Darauf zielte die allgemeine aber auch
die Literaturpolitik. Welches Gewicht diese politische Absicht hatte, geht
aus der Rede von Antanas Snieškus über die Sowjetisierung des kulturellen
Erbes des litauischen Volkes hervor.

„Wir müssen das kulturelle Erbe des litauischen Volkes sorg-
fältig prüfen, alles aussondern und verwerfen, was reaktionär
ist, und alles emporheben, was wirklich fortschrittlich ist und
uns hilft, das litauische Volk im Geiste der Brüderschaft und
der Völkerfreundschaft zu erziehen, im Geist des sowjetischen
Patriotismus, im Geist der Liebe und der Hingabe an unse-
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re große Heimat, die Sowjetunion.“ (zitiert nach Bagušauskas
und Streikus, 2005, S.52)129

Auch in seiner 1949 gehaltenen Rede in der es um Fragen der ideologi-
schen Arbeit ging betont Sniečkus:

„Die Parteiorganisationen haben die Verpflichtung, das ar-
beitende Volk im Geist des sowjetischen Patriotismus zu erzie-
hen, im Geist der Völkerfreundschaft, der Freundschaft zu dem
großen russischen Volk, im Geist der grenzenlosen Treue zur
Sowjetmacht, zur Partei der Bolschewiken und zum Genos-
sen STALIN.“ (zitiert nach Bagušauskas und Streikus, 2005,
S.108f)130

Die Sowjetunion war bemüht, hochwertige nationale Literaturen den
Brudervölkern zugänglich zu machen, um eine kulturelle Einheit der so-
zialistischen Völker zu demonstrieren. Auch Donelaitis wurde in der Zeit
der Sowjetbesatzung Litauens in Sprachen verschiedener Sowjetrepubli-
ken übersetzt. Allein in russischer Sprache erschienen von 1946-84 sieben
Übersetzungen der Metai von David Brodskij. Weitere Übersetzungen gab
es ins Polnische (1982 von Z. Lawrynowicz), ins Tschechische (1960 von
H. Jechová), ins Weißrussische (1961,1984 von A. Zaryckij), ins Lettische
(1963 von P. Kalva), ins Georgische (1968 von G. Abašidze und R. Mar-
giani), ins Ungarische (1970 von T. Tandor) und ins Ukrainische (1989
von D. Čeredničenko).

129Ištrauka iš LKP CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) CK V
plenume apie lietuviu̧ tautos kultūrinio palikimo sovietizavima̧, Vilnius 11.4.1945
(Litauisches Spezialarchiv, Fonds 1771, Verzeichnis 8, Akte 6, Seite 7). lit. „Mes
turime kruopščiai peržiūrėti lietuviu̧ tautos kultūrini̧ palikima̧, atrinkdami ir at-
mesdami visa tai, kas yra reakcinga, iškeldami visa tai, kas yra tikrai pažangu,
padeda mums auklėti lietuviu̧ liaudi̧ brolybės ir tauu̧ draugystės dvasia, tarybinio
patriotizmo dvasia, meilės ir atsidavimo mūsu̧ didžiajai Tėvynei - Tarybu̧ Sa̧jungai
dvasia.”

130Ištrauka iš LKP CK pirmojo sekretoriaus A. Sniečkaus pranešimo LKP(b) VI suvažia-
vime apie komunistinės ideologijos diegima̧, Vilnius 15.2.1949 (Litauisches Spezial-
archiv, Fonds 1771, Verzeichnis 51, Akte 214, Seiten 66-89). lit. „Partinės organiza-
cijos privalo auklėti darbo žmones tarybinio patriotizmo dvasia, tautu̧ draugystės
dvasia, draugystės su didžia̧ja̧ rusu̧ tauta dvasia, beribės ištikimybės tarybu̧ valdžiai,
bolševiku̧ partijai ir draugui STALINUI dvasia.”
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David Brodskij verfasste mehrfach Zeitungsartikel zum ersten litaui-
schen Dichter, mit dem er sich über Jahre hinweg auseinandergesetzt hat-
te. Er beschreibt darin, wie er Zugang zu Kristijonas Donelaitis bekommen
habe und wie schwer der Weg zu einer guten russischen Übersetzung der
Metai gewesen sei. Brodskij spricht über Donelaitis als einen großen Dich-
ter und Demokraten. Er war erstaunt darüber welch inhaltlichen Reichtum
und welche Tiefe Donelaitis’ Werk in sich bürge. Jederzeit sei zu spüren,
was Donelaitis am wichtigsten war - „der litauische Leibeigene und sein
Elend durch die Unterdrückung unter den deutschen Herren.”(Brodskij,
1955a)131 Donelaitis zeichne das schwere Leben der Bauern, ihr Freud und
ihr Leid, wobei er stets ein großes Mitgefühl für die Leibeigenen hege,
betont Brodskij. Donelaitis sah die starke soziale Ungerechtigkeit und Un-
gleichheit seiner Zeit und stellt diese in seinen Bildern realistisch dar. Er
fungiert in dieser schweren Zeit, wie es sein Beruf als Pastor vorgibt, als
Aufmunterer und Ermutiger. Dabei, betont Brodskij, sind die Metai nicht
revolutionär, „seine Kraft zum Protest ist trotz allem sehr stark und ist
durchdrungen von moralisierenden Gedanken.” (Brodskij, 1955a)132

Zum 175. Todestag von Kristijonas Donelaitis brachte die Zeitschrift
Literatūra ir menas Meinungen verschiedener Literaten und Übersetzer
über den Jubilar an den Leser. Unter ihnen war der Moskauer Dichter
und Dramaturg P. Antokolskij, der russische Literat und Übersetzer N.
Tichonow, D. Brodskij und der lettische Schriftsteller J. Sudrabkalns. Aus
ihren Beiträgen geht einheitlich hervor, wie Donelaitis’ Werk und die ge-
schichtlichen Hintergründe zu bewerten seien.
In seinen Beschreibungen sei Donelaitis immer realistisch und bilde in

seinem Werk das wahre Leben ab. „Durch seinen Realismus ist das Epos
originell” (Tichonovas, 1955)133, stellt Tichonow fest. Sudrabkalns spricht
von einer „realistischen Färbung”(vgl. Sudrabkalnis, 1955) der Donelaitis-
Dichtung.
Die Verfasser der Artikel sind sich einig darüber, dass Donelaitis in

keinem Fall als Revolutionär bezeichnet werden könne.

131lit. „lietuvis baudžiauninkas, jo vargai vokiečiu̧ dvarininku̧ priespaudoje”
132lit. „bet jo protesto jėga vis dėlto labai stipri ir prasismelkdama pro moralizuojančias

sentencijas...”
133lit. „Poema savo realizmu yra originali”
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„In seinem Gedicht Metai finden wir keine revolutionären
Parolen.” (Antokolskis, 1955)134

„Donelaitis war kein Revolutionär, er veranlasste keinen
Sturz der Regierung dieser Herren; er war Pastor, Wissen-
schaftler und Moralist, der in jeder Lebenslage nach dem Na-
men Gottes rief und sich sehnlichst wünschte, dass die Herren
gut und gerecht seien und die Bauern fleißig und tugendhaft.”
(Tichonovas, 1955)135

Donelaitis stellt in seinem Werk stets den Freund der Bauern dar, Anto-
kolski betitelt ihn als „wahren Sohn seiner Epoche” (lit. tikras savo epochos
sūnus) und meint, dass „die ganze Sympathie des Dichters, sein ganzes
Herz ist auf der Seite der Bauern.” (Antokolskis, 1955)136 Brodskij drückt
es so aus, dass im ganzen Epos des Autors Mitgefühl für die Bauern und
arbeitenden Menschen zu spüren sei (vgl. Brodskij, 1955b). Sudrabkalns
spricht vom „Tollmingkehmer Pfarrer, den die Leiden seiner Gemeindemit-
glieder und des gesamten litauischen Volkes sehr bewegen.” (Sudrabkalnis,
1955)137.

Als Diener des preußischen Staates hatte Donelaitis dem Herrscher
untertänig zu sein. „Er [Donelaitis] erscheint so, als ob er sich bemühte
dem preußischen König, den Gutsbesitzern und den Beamten treu zu
dienen, doch die sinnlose Grausamkeit der Herren, die Habsucht und die
Stumpfsinnigkeit verursachen in seinem Herzen Zorn und Ärger, und dies
verkündet er auch gewissenhaft und furchtlos in seinem Epos.” (Sudrab-
kalnis, 1955)138 Donelaitis’ Verärgerung richte sich hauptsächlich gegen die

134lit. „Jo poemoje „Metai” mes nerandame revoliuciniu̧ šūkiu̧.”
135lit. „Donelaitis nebuvo revoliucionierius, neragino nuversti tu̧ ponu̧ valdžia̧; jis, pas-

torius, pamokslininkas ir moralistas, šaukėsi dievo vardo visais gyvenimo atvejais
ir nuoširdžiai troško, kad dvarininkai būtu̧ geri ir teisingi, o valstiečiai darbštus ir
dori.”

136lit. „visos poeto simpatijos, visa jo širdis - valstiečiu̧ pusėje”
137lit. „Tolminkiemio klebonas, kuri labai jaudino jo parapijiečiu̧ ir visos lietuviu̧ liaudies

kentėjimai”
138lit. „Jis atrodo, lyg ir stengiasi ištikimai tarnauti Prūsu̧ karaliui, dvarininkams ir

valdininkams, tačiau beprasmiškas ponu̧ žiaurumas, gobšumas ir bukaprotišumas
kelia jo širdyje rūstuma̧ ir pasipiktinima̧, ir tai jis taip pat sa̧žiningai ir bebaimiškai
skelbia savo poemoje.”

145



3 Kristijonas Donelaitis - eine kontroverse Rezeption

Herren, mit deren Eigenwillen und Tücke die Bauern zusammenprallen.
Sudrabkalns als Vetreter des lettischen Volkes empfindet eine tiefe Ver-
bundenheit mit Donelaitis und den litauischen Bauern, die er beschreibt,
denn auch das lettische Volk hat Unterdrückung und Fremdherrschaft er-
leben müssen. Den Inhalt der Metai beschreibt Brodskij als den Kontrast
zwischen den Anstrengungen der Bauern und ihrem harten Schicksal.
Brodskij bezeichnet die preußischen Könige und deutschen Herren als
Unterdrückungsapparat, mit dessen Hilfe die Bauern gequält würden.

Glücklicherweise kann in den Artikeln hervorgehoben werden, dass
sich die Zeiten grundlegend geändert hätten. „Das Gesicht der Epoche
veränderte sich unverkennbar. Heute gibt es auf litauischer Erde weder
Herren noch bodenlose Tagelöhner, auch keine unrechten Bedingungen,
die den Willen und Verstand des Arbeitervolkes erdrücken.” (Antokolskis,
1955)139 Tichonow betont die Freiheit des heutigen Litauen, in dem die
Hymne (auf die Arbeit und das Vaterland) des Donelaitis erklingen kann
und sein Jubiläum als ein großes Volksfest gefeiert wird. Der lettische
Autor Sudrabkalns weist am Ende seines Artikels darauf hin, dass erst
zur Zeit Sowjetlitauens die ganze litauische Erde in einem Litauen ver-
eint sei. „Die Zeilen des Dichters aus Kleinlitauen bekamen einen neuen
großen Klang. Auch die Letten schließen sich mit Freude dem feierlichen
litauischen Chor an, der sein Volk, seine Republik und die ganze Familie
der sowjetischen Brüdervölker, unser ganzes großes Heimatland preist.”
(Sudrabkalnis, 1955)140

Die Zeitschrift Literatūra ir menas veröffentlichte aufgrund des heran-
rückenden Donelaitis-Jubiläums 1964 einen Artikel von David Brodskij,
in dem er schildert, wie es zu der Donelaitis-Übersetzung ins Russische
gekommen sei und welche Beziehung Brodskij in der ganzen Zeit zu dem
litauischen Dichter aufgebaut habe. „K. Donelaitis kam wie ein kluger

139lit. „Neatpaži̧stamai pasikeitė epochos veidas. Šiandien lietuviu̧ žemėje nėra nei dva-
rininku̧, nei bežemiu̧ kumečiu̧, nėra ir tos neteisingos santvarkos, kuri̧ slopino darbo
liaudies valia̧ ir prota̧.”

140lit. „Mažosios Lietuvos poeto eilutės i̧gavo nauja̧, dideli̧ skambesi̧. Ir latviai su dži-
augsmu prisideda savo balsais prie iškilmingo lietuviu̧ choro, šlovinančio savo liaudi̧,
savo respublika̧ ir visa̧ brolišku̧ tarybiniu̧ tautu̧ šeima̧, visa̧ mūsu̧ didžia̧ja̧ Tėvynȩ.”
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und herzlicher Freund in mein Leben.” (Brodskij, 1963)141 - schwärmt der
russische Übersetzer. Seine ganze Freude über das Zusammentreffen mit
Kristijonas Donelaitis drückt Brodskij im letzten Satz der Veröffentlichung
aus. „Ich freue mich sehr, dass ich den sowjetischen Leser mit einem Werk
solcher Wirkungskraft und einem Dichter mit solch einem Gemüt bekannt
machen darf.” (Brodskij, 1963)142

Zum 250. Geburtstag von Kristijonas Donelaitis ist der Jubilar Haupt-
gegenstand der litauischen Presse. Und wie viele der litauischen Literatur-
kritiker erklingen auch verschiedene Stimmen aus den sowjetischen Bru-
dervölkern, oftmals von Preisträgern des Leninpreises. Sie betonen stets
die Sympathie für Donelaitis und die Begeisterung für sein Werk.

„Der Tag, an dem du Donelaitis’ Buch zum ersten Mal auf-
schlägst, prägt sich dir für alle Zeit als ein Fest ein, voll von
starken Säften der sich ewig erneuernden Erde, voll von der
unermüdlichen Anstrengung der Menschen und dem Glauben
an sie.” (Sudrabkalnis, 1964)143

„...Wenn du dieses schöne Gedicht liest, wirst du über sei-
nen Reichtum und seine Kraft staunen. Eigentlich sollte dieses
Werk eine Verschönerung jeder Literatur und dieser Dichter
ein erstklassiger sein.” (Brodskij, 1964b)144

„Es gibt Werke, die einen bereichern und für die man ein
Leben lang dankbar ist, nachdem man sie durchgelesen hat.
Zu diesen Werken zähle ich K. Donelaitis’ Metai.” (Brovka,
1964)145

141lit. „K. Donelaitis i̧ mano gyvenima̧ i̧ėjo kaip protingas ir nuoširdus draugas.”
142lit. „Aš labai didžiuojuos, kad supažindinau tarybini̧ skaitytoja̧ su tokio kūrybinio

užmojo ir tokios sielos poetu, kaip didysis lietuviu̧ klasikas Kristijonas Donelaitis.”
143lit. „Diena, kuria̧ pirma̧ karta̧ atskleidi Donelaičio knyga̧, visiems laikams i̧simena kaip

šventė, sklidina stipriu̧ amžinai atsinaujinančios žemės sulčiu̧, nepailstamo žmogaus
triūso, tikėjimo žmogumi.”

144lit. „...Skaitydamas šia̧ puikia̧ poema̧, stebies jos turtingumu ir jėga. Iš tiesu̧, šis
kūrinys būtu̧ kiekvienos literatūros puošmena, šis poetas kiekvienoje literatūroje
būtu̧ pirmaeilis.”

145lit. „Yra kuriniu̧, kurios perskaitȩs praturtėji ir lieki dėkingas jiems visa̧ gyvenima̧.
Prie ju̧ aš priskiriu K. Donelaičio ,Metus’.”
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„der unvergessliche Name des großen Künstlers Kristijonas
Donelaitis mit seinem geschaffenen Werk Metai” (Stelmachas,
1964)146

„Ich sah die Seiten, die gelb geworden waren mit der Zeit und
freute mich außerordentlich. Durch das Gedicht atmet man
die unsterbliche Lebendigkeit des Werkes ein!” (Prokofjevas,
1964)147

Wie bereits im Jahre 1955 wird auch bei den Publizisten von 1964 Ge-
wicht auf die Verbundenheit zu Litauen und Donelaitis gelegt. Die kleinen
Völker teilen das gleiche Schicksal, zu denen die Weißrussen ebenso gehö-
ren wie die Armenier, Ukrainer, Kirgisen oder Letten. „Wie ähnlich war das
Leben der unterdrückten Litauer doch dem Schicksal der weißrussischen
Bauernschaft!” (Brovka, 1964)148 konstatiert der weißrussische Schriftstel-
ler Petrus Brovka. In ihren Artikeln machen die Sowjetliteraten deutlich,
wie wichtig die litauische Literatur und im besonderen Donelaitis für ihre
Völker sei. Es sei ein großes Geschenk, das litauische Volk und ihre litera-
rischen Werke während des Jubiläums von Donelaitis kennenzulernen.

„Es ist ein großes Glück, dass das Gedicht von Kristijonas
Donelaitis - als eine riesige realistische Leinwand - mit all
seinen deutlichen Farben unsere Zeit erreicht hat und uns vom
Leben unseres Brudervolkes erzählt.” (Brovka, 1964)149

„...Diese Eindrücke werde ich mit nach Moskau nehmen als
ein wertvolles Geschenk.” (Brodskij, 1964a)150

146lit. „...nemirtingas didžiojo menininko Kristijono Donelaičio, sukūrusio ,Metus’
vardas.”

147lit. „Aš mačiau lapus, pageltusius nuo laiko, ir man buvo nepaprastai džiugu. Poema
alsavo nemarios kūrybos gyvybe!”

148lit. „Kaip panašus buvo engiamos lietuviu̧ gyvenimas i̧ užguitos baltarusiu̧ valstietijos
likima̧!”

149lit. „Didelė laimė, kad Kristijono Donelaičio poema - milžiniška realistinė drobė -
visu savo spalvu̧ ryškumu pasiekė mūsu̧ laikus ir byloja mums apie broliškos tautos
gyvenima̧.”

150lit. „...Tuos i̧spūdžius aš parsivešiu i̧ Maskva̧ kaip brangiausia̧ dovana̧.”
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„Ich bin froh darüber, dass ich die Gelegenheit hatte, am
großen litauischen Fest des Volkes teilzunehmen, das ich un-
seren litauischen Brüdern Donelaitis’ Worte in meiner armeni-
schen Muttersprache vortragen konnte...” (Grasi, 1964)151

Die große Völkerfreundschaft wird anhand des Donelaitis-Jahres in Li-
tauen erfolgreich gefeiert. Der armenische Schriftsteller Grasi umschreibt
die Sowjetunion poetisch mit einem Frühlingskranz aus den verschiedens-
ten Blumen. „Das sind wir zusammen mit ihnen - ein Frühling der Völker-
freundschaft der sowjetischen Erde, ein Frühling der Menschheit.” (Grasi,
1964)152

Donelaitis’ Jubiläum macht seinem Namen alle Ehre, sowohl Donelaitis
als auch die Sowjetunion werden in großem Maße bejubelt. Stellen der
Kritik sind in keinem Artikel zu finden. Es herrscht Konsens über die
Interpretation von Donelaitis, die Geschichtsschreibung seiner Lebenszeit
und die Berichterstattung über das Jubiläumsfest anlässlich seines 250.
Geburtstages. Dies beweisen auch die unterschiedlichen und doch sehr
ähnlichen Reden, die zu Ehren von Donelaitis von Schriftstellern aus der
ganzen Sowjetunion in Vilnius, Moskau oder Leningrad gehalten wurden.
Zur Gedenkfeier in Vilnius unterstreicht der Vorsitzende des Jubiläums-
kommitees Kostas Korsakas die Bedeutung des Dichters mit den Worten:
„Er [der Gedenktag] ist in der Sowjetunion weit bekannt als ein bedeu-
tendes Datum der sozialistischen Kultur.” (Doveika u. a., 1965)153 Der
Vorsitzende des gesamtsowjetischen Jubiläumskommitees A. Prokofjev
drückt seine Freude über die Bekanntschaft mit dem litauischen Poeten
so aus: „Ich bin glücklich im Namen der russischen Literaten ein paar
Worte über den großen Sohn des litauischen Volkes Kristijonas Donelaitis
zu sagen. Sein Ruhm verbreitete sich weit über Litauens Grenzen hinaus
und erlosch auch über die Jahrhunderte hinweg nicht.” (Doveika u. a.,

151lit. „Aš laimingas, kad turėjau progos dalyvauti didelėje lietuviu̧ liaudies švent eje,
kad galėjau savo broliams lietuviams gimtaja armėnu̧ kalba perskaityti K. Donelaičio
žodžius...”

152lit. „Tai mes su jumis - Tarybu̧ žemės tautos, žmonijos, draugystės pavasaris.”
153lit. „Jis plačiai pažymimas ir visoje Tarybu̧ Sa̧jungoje, kaip reikšminga socialistinės

kultūros data.”
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1965)154

Die sozialistischen Verhältnisse schufen scheinbar ein literarisches Kli-
ma, in dem selbst die kleinsten Völker ihre Nationalschriftsteller einem
breiten Publikum vertraut machen konnten. Das Jubiläum von Kristijo-
nas Donelaitis diente neben der Huldigung des Dichters als Plattform für
eine breite Legitimierung und positive Einschätzung des politischen Sys-
tems. Venclova lobt den Sozialismus in seinem vielschichtigen Umgang
mit dem Kulturgut der verschiedensten sozialistischen Völker und zitiert
Petras Cvirka, der sich fragt: „Mal ernsthaft, kann man das irgendwo an-
ders, in der kapitalistischen Welt [behaupten]? Wie schwer haben dort die
Literaturen kleiner Völker um Anerkennung zu kämpfen.” - worauf Ven-
clova zu antworten weiß - „Wirklich, wenn des heutigen Ereignisses unseres
großen Donelaitis nicht nur durch das litauische Volk mit Stolz gedacht
wird, sondern durch unser ganzes Land und die ganze Welt, dann allein
aus dem Grund, dass der Sozialismus das kulturelle Leben der Sowjetvöl-
ker anhob und dass der Sieg eines Volkes ein gemeinsamer Sieg all unserer
Länder ist.” (Doveika u. a., 1965)155

Als große Familie wird die Sowjetunion vom Kirgisischen Schriftsteller
Dschiusujev bezeichnet, der sich positiv über die Verbreitung von sowje-
tischer Literatur äußert. „Das Gedenken an Donelaitis’ Jubiläum ist nicht
nur hier für Litauen ein wichtiges Datum sondern auch für alle anderen
Völker unseres Landes vieler Nationen. Doch sie sind eine Familie und so
gehört auch Donelaitis nicht nur den Litauern.” (Doveika u. a., 1965)156

Der grusinische Poet Abašidze würdigt in seiner Ansprache die sozia-
listische Zeit als eine für die sowjetischen Völker glückliche Zeit. „Das

154lit. „Aš laimingas, galėdamas Rusijos literatu̧ vardu tarti žodi̧ apie didi̧ji̧ lietuviu̧
tautos sūnu̧ Kristijona̧ Donelaiti̧. Jo šlovė pasklido toli už Lietuvos respublikos
ribu̧, ir neužges per amžius.”

155lit. „Iš tikru̧ju̧, ar tai galima kur nors kitur, kapitalistiniame pasaulyje? Kaip sunku
ten mažos tautos literatūrai užkariauti pripažinima̧.” „Iš tiesu, jeigu šiandiena̧ mūsu̧
didžiojo Donelaičio sukakti̧ su pasididžiavimu mini ne tik lietuviu̧ tauta, bet ir
mūsu̧ pačioji šalis bei visas pasaulis, tai tik dėl to, kad socializmas tarybines tautas
pakėlė aukštesniam kultūros gyvenimui, kad vienos tautos laimėjimas yra drauge
visos mūsu̧ šalies laimėjimas.”

156lit. „...Donelaičio jubilijejus minimas ne tik čia , Lietuvoje, bet šia̧ svarbia̧ data̧ pažy-
mi ir visos mūsu̧ daugianacionalinės šalies tautos. Juk jos - viena šeima, tad ir
Donelaitis priklauso ne tik lietuviams.”
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Glück der Völker, von dem Donelaitis nur träumen konnte, ist heute in
der Vereinigung der sozialistischen Sowjetrepubliken Wirklichkeit gewor-
den. ” (Doveika u. a., 1965)157 Zu dieser Einsicht gelangt auch der litauische
Leninpreisträger E. Mieželaitis, der Mitglied des gesamtsowjetischen Ju-
biläumskommitees war. „Donelaitis’ philosophisch-poetischer Traum von
einem harmonischen Aufbau des Universums und einer harmonischen Ge-
sellschaft der Menschen ist uns näher als irgendeinem anderen auf der
Welt. Erst jetzt, da es kein Traum mehr ist, wird es reale Wirklichkeit.”
(Doveika u. a., 1965)158

In seinem Dankesbrief für die Teilnahme am Donelaitis-Jubiläum
schreibt der lettische Poet Sudrabkalns: „Die kommunistische Partei lehrt
uns, über unser Zuhause, unsere Kultur und ihr Gedeihen nachzudenken
und allgemeine Ziele dabei nicht aus dem Auge zu verlieren, nämlich einer
von dem anderen zu lernen, mit anderen Völkern zusammen zu arbeiten,
sich an den Siegen der anderen auszurichten, gemeinsame Quellen in der
nahen und fernen Vergangenheit zu suchen, jeder nach seinem Vermögen
auf die Gebräuche und Traditionen zu besinnen, nach einer Menschheit
zu streben, zum Kommunismus.” (Doveika u. a., 1965)159

3.4.11 Propaganda gegen das westliche kapitalistische

Ausland anhand von Donelaitis

Am 12. Dezember des Jahres 1964 erschien ein Artikel in der Wochenzeit-
schrift Literatūra ir menas mit dem Titel „Nacionalistinis biznis užjūryje
ir K. Donelaitis” verfasst von Vytautas Kazakevičius. Darin wurde darge-
legt, wie Donelaitis, aus der Sicht der Sowjetunion, in Amerika rezipiert
wurde, wie stark bzw. wie wenig er überhaupt Beachtung fand. Emigrierte

157lit. „Tautu̧ laimė, apie kuria̧ Donelaitis galėjo tik svajoti, šiandiena̧ jau pasiekta
Tarybu̧ Socialistiniu̧ Respubliku̧ Sa̧jungoje.”

158lit. „Donelaičio filosofinė-poetinė svajonė apie harmoninga̧ visatos sandara̧ ir har-
moninga̧ žmogu̧, harmoninga̧ žmoniu̧ visuomenȩ mums artimesnė, negu kam nors
kitam pasaulyje. Tik dabar tai jau nebe svajonė, ji tampa realia tikrovė.”

159lit. „Komunistu̧ partija išmokė mus galvoti apie savo namus, savo kultūra̧, jos su-
klestėjima̧, ir niekad neišleisti iš akiu̧ bendru̧ tikslu̧, mokytis vieniems iš kitu̧, ben-
dradarbiauti su kitomis tautomis, lygiuotis vieniems i̧ kitu̧ laimėjimus, ieškoti ben-
dru̧ šaltiniu̧ tolimoje ir artimoje praeityje, kiekvienam pagal išgales, atsižvelgiant i̧
savo i̧pročius ir tradicijas, veržtis i̧ vieninga̧ žmonija̧, i̧ komunizma̧.”
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Litauer, unter ihnen Poeten, Redakteure etc. sprachen sich laut dieses Ar-
tikels gegen Donelaitis als literarische Größe aus. Dies war für die sowjet-
litauischen Kritiker Anlass genug zu behaupten: „Dass Donelaitis dieser
Gesellschaft durch seinen Schöpfergeist fremd ist, dass der Bauerndichter
dort nicht leben kann, wo die Ideale des Kapitalismus und des Dollars
die Ideale der Suche nach Geist und Kulturschätzen abtöten, dort, wo
die Jugend leicht und rasch die Verbindungen zur Kultur des Landes ih-
rer Väter verliert, dies zeigt auch das Gedenken an das Jubiläum unseres
großen Dichters ganz deutlich.“ (Kazakevičius, 1964)160 Auch Exillitauer
selbst, wie beispielsweise Aistis (der sich eindeutig für den Begründer der
litauischen weltlichen Literatur ausspricht), bedauern sehr, dass der große
litauische Poet von Exillitauern so wenig rezipiert wird, oder aber gar nicht
bekannt ist. Dies macht deutlich, dass es dennoch emigrierte Litauer gab,
die sich um das Interesse an Donelaitis besorgt zeigten und an der weni-
gen Verbreitung von Donelaitis’ Werk Anstoß nahmen. Eindrucksvoll zeigt
dies das Buch Egzodo Donelaitis - Lietuviu̧ išeiviu̧ tekstai apie Kristijona̧
Donelaiti̧, welches 2001 in Vilnius herausgebracht wurde.(Vaicekauskas,
2001)

1964 wurde begangen als das Jubiläumsjahr anlässlich des 250. Geburts-
tages von Kristijonas Donelaitis. Es wurde bereits festgehalten, dass in
der sowjetlitauischen und sowjetischen Presse Konsens war, dass Donelai-
tis nur Dank der Hilfe der Sowjetunion innerhalb Litauens und vor allem
über die Grenzen Litauens hinaus zu solch großer Ehre und Anerkennung
gekommen sei. Auch Kazakevičius betont in seinem Artikel: „vom Atlan-
tischen Ozean erklingt dieses bedeutende Kulturdatum nur sehr leise: es
erinnern nur die litauischen Auswanderer daran.” (Kazakevičius, 1964)161

In Litauen wird der Tag jedoch als ein großes kulturelles Fest gefeiert,
dessen alle sowjetischen Brudervölker gedenken. Den Exillitauern hinge-
gen wird vorgeworfen, sie seien unfähig, den litauischen Poeten der ame-
rikanischen Gesellschaft nahezubringen. Laut der Presse der Emigrierten

160lit. „Tai, kad K. Donelaitis svetimas savo pačia kūrybos dvasia tai visuomenei, kad
būru̧ dainius negali gyventi ten, kur biznio ir dolerio idealai žudo dvasios ir kultūros
turtu̧ ieškojimo idealus, ten, kur jaunimas lengvai, sparčiai netenka ryšiu̧ su savo
tėvu̧ žemės kultūra, ryškiai parodo ir didžiojo mūsu̧ poeto jubiliejaus minėjimas.”

161lit. „už Atlanto vandenyno ši i̧žymi kultūros data nuskambėjo labai tyliai: ja̧ paminėjo
tik lietuviška išeivija.”.
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sei Donelaitis für den modernen amerikanischen Leser nicht geeignet. Als
fortschrittlich werden diejenigen Exillitauer bezeichnet, die die sowjetli-
tauische Literatur verschlingen. Durch Irreführung und Täuschung sind
diese Litauer nach dem Krieg in der Not in die Fremde geraten, in ihrem
Herzen tragen sie jedoch die Liebe zu ihrem Heimatland. Die weniger fort-
schrittlichen Exillitauer dienen willenlos den antikommunistischen Macht-
habern Amerikas. „Donelaitis wird vom nationalistisch-klerikalen Kapita-
lismus benutzt, um die Sowjetunion und ihre Menschen, die Erben des
Werkes des großen Bauerndichters, zu schmähen. Zu dieser abscheulichen
Arbeit benutzt die nationalistisch-klerikale Presse gerade auch einige Exil-
schriftsteller, die sich vom Heimatland entfernt haben und freiwillig der
antisowjetischen und antikommunistischen Ideologie dienen.“ (Kazakeviči-
us, 1964)162 Es würde „mit allen Schikanen” versucht, die große Ehre,
die Donelaitis in der sozialistischen Welt zuteil wird, zu diskreditieren,
schrieb Kazakevičius. „. . . an jeder Ecke zählt sich jemand zu den aufop-
ferungsvollen Fürsprechern Litauens. In Wirklichkeit aber versuchen sie
alles im Namen ihres nationalistischen Kapitalismus schlecht zu machen,
was in Litauen getan wird, um Donelaitis zu gedenken, und reden den
Auswanderern ein, dass Donelaitis von den sowjetischen Menschen ‚belei-
digt’ wird.“ (Kazakevičius, 1964)163 Alle amerikanischen Artikel drehten
sich angeblich um die Russifizierung Litauens. Es würden „verleumderi-
sche” Parallelen zwischen dem von Donelaitis beschriebenen Ostpreußen
und dem derzeitigen sowjetlitauischen Dorf gezogen. Die Demagogie des
Artikels besteht darin, die Exillitauer und Amerikaner als Verherrlicher
der Leibeigenschaft darstehen zu lassen, die die Zeit Kleinlitauens als eine
bessere als die Sowjetlitauens bezeichnen. Sie seien am litauischen Volk, an
der litauischen Kultur nicht interessiert. „Jetzt wird Sowjetlitauen sogar
verleumdet, indem sie den großen Dichter des Volkes für sich benutzen und

162lit. „Donelaitis ir imtas naudoti tam nacionalistiniam - klerikaliniam bizniui, kurio
pagrindinis tikslas - šmeižti Tarybu̧ Lietuva̧ ir jos žmones, didžiojo būru̧ poeto
kūrybos paveldėtojus. Šiam biauriame darbe nacionalistinė - klerikalinė spauda kaip
tik ir panaudojo kai kurios išeivijos rašytojus, atitrūkusius nuo gimtojo krašto bei
noriai tarnaujančius antitarybinei, antikomunistinei ideologijai.”

163lit. „...ant kiekvieno kampo šaukiasi esa̧ pasišventėliais Lietuvos mylėtojais. [Bet]
priešingai, jie stengiasi viska̧, kas daroma Lietuvoj minint K. Donelaiti̧ vardan savo
nacionalistinio biznio menkinti, i̧kalbėti išeivius, kad Donelaitis tarybiniu̧ žmoniu̧
,skriaudžiamas’.”
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verspotten, welcher nur in der sozialistischen Ordnung umfassende Ehre
und Liebe erfahren hat.” (Kazakevičius, 1964)164 Kazakevičius spricht vom
moralischen Untergang der nationalistisch-klerikalen Bevölkerung Ameri-
kas. Wie auch zur Zeit der Unabhängigkeit Litauens wird Donelaitis laut
Kazakevičius in der amerikanischen Presse zu einem Idealisten und reli-
giösen Verehrer gemacht. Diese „klerikalisch-frömmelnde” Ansicht vertritt
auch der Literaturkritiker und Exillitauer Jonas Grinius, der schrieb:

„Obwohl es für gewöhnlich heißt, dass Religion im Epos ,Me-
tai’ keine Rolle spielt, entspricht dies nicht der Wahrheit. Sie
spielt nur für denjenigen keine Rolle, der Religion im enge-
ren Sinne begreift, in Anklängen an die Heilige Schrift und
in Gebeten. Aber für wen Religion die Erfüllung von Gottes
Wille im Leben ist, so wie es für Donelaitis der Fall war, der
stößt in dessen Epos sehr oft auf Religion. . . Dem Leser ist vom
Anfang bis zum Ende des Epos klar, dass Gott der Herr der
ganzen Natur, der Lebewesen und Menschen, ihrer Nöte und
ihrer Freuden ist, auch wenn nicht alle Handlungsträger das
verstehen.“ (Kazakevičius, 1964)165

Grinius vergleicht Donelaitis’ Metai mit Dantes Göttlicher Komödie, was
Kazakevičius zu der polemischen Äußerung bewegt, dass jedoch Donelai-
tis’ Protagonisten das Fegefeuer nicht nach dem Tod, sondern bereits zu
Lebzeiten in Ostpreußen durchlaufen hätten. Er stellt sich die Frage, was
die ostpreußischen Bauern dann wohl von der Hölle zu erwarten gehabt
hätten.
Kazakevičius bezeichnet abschließend die nationalistischen Amerikaner

als heftige Feinde des sowjetischen Lebens, die sich des großen Poeten
bemächtigen wollten, der aber mit seinen Stärken und Schwächen dem
164lit. „Dabar gi šmeižtams prieš Tarybu̧ Lietuva̧ pasityčiojančiai naudojamas didysis

tautos rašytojas, kuris tik socialistinėje santvarkoje susilaukė visuotinės pagarbos
ir meilės.”

165lit. „Nors paprastai sakoma, kad ,Metu̧’ poemoj religijos nedaug, tačiau tai netiesa.
Jos nedaug tik tam, kas religija̧ supranta siaurai - Šventraščio prisiminimus, maldas.
Bet kam religija yra Dievo valios vykdymas gyvenime, kaip buvo Donelaičiui, tas
jo poemoj religija̧ sutinka labai dažnai... Skaitytojui nuo poemos pradžios iki pa-
baigos aišku, kad Dievas yra visos gamtos, gyviu̧ bei žmoniu̧, ju̧ vargu̧ ir džiaugsmu̧
Viešpats, nors ne visi veikėjai tai supranta.”
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sowjetlitauischen Volk und ihren fortschrittlichen Kräften gehört. „K. Do-
nelaitis ist viel zu groß, als dass man ihn für das enge nationale Geschäft
zurechtstutzen könnte!” (Kazakevičius, 1964)166

3.4.12 Donelaitis’ Rezeption unter der

Sowjetherrschaft der 70-er und 80-er Jahre

Im Jahre 1970 widmet sich die litauische Presse vor allem der wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung mit Donelaitis’ Grab, welches von Archeologen
in Tollmingkehmen entdeckt wurde. Vorab beschäftigte die Wissenschaft-
ler die Suche nach Überresten des Dichters, worüber ein Expeditionsbe-
richt von K. Tamašauskas informiert(vgl. Tamašauskas, 1970) Ein weiterer
Artikel beschreibt die intensive Arbeit mit Donelaitis, sowohl der Litera-
turkritiker als auch der Architekten, Archeologen und Mediziner, die sich
alle zur Aufgabe gemacht haben, Donelaitis’ Leben und sein Lebensumfeld
näher zu beleuchten. „Die Entdeckung des Grabes unseres großen Dichters
und die damit verbundene Rekonstruktion seines authentischen Bildes -
unterstreicht der Vorsitzende der Donelaitis-Komission, der Akademiker
K. Korsakas in einem Interview für die Zeitschrift Literatūra ir menas - ist
nicht nur für die Donelaitis-Forschung ein bedeutendes Ereignis, sondern
auch allgemein für die Lituanistik.” (Nainys, 1970)167 Für die Donelaitis-
Forschung stellen sich laut Korsakas nach der Identifizierung des Grabes
von Kristijonas Donelaitis ganz neue Aufgaben. (vgl. Korsakas, 1970)

Auch in den 1970-er und 1980-er Jahren nimmt die Überzeugung der so-
wjetlitauischen Literaturkritiker nicht ab, Donelaitis’ Wort hätte sich erst
in der Sowjetzeit stark verbreiten können. Dieser Überzeugung liegt die
Tatsache zugrunde, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg unzählige Über-
setzungen in die Sprachen der sowjetischen Brudervölker gegeben hat. J.
Skliutauskas behauptet 1971 in seinem Aufsatz: „Weite Verbreitung fan-

166lit. „K. Donelaitis per daug didelis, kad ji̧ būtu̧ galima sutalpinti i̧ siauruti̧
nacionalistini̧ bizni̧!”

167lit. „Mūsu̧ didžiojo poeto kapo suradimas ir jo autentiško portreto atkūrimas, - pa-
brėžė Nuolatinės K. Donelaičio komisijos pirmininkas akademikas K. Korsakas inter-
viu, duotame ,Literatūros ir meno’ bendradarbiui, - yra žymus ne tik donelaitikos,
bet ir apskritai lituanistikos mokslo i̧vykis.”
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den Donelaitis’ Worte während der Sowjetzeit, als sein Epos Metai ein
neues Leben begann, nicht allein in der Muttersprache Litauisch, sondern
auch in einer Vielzahl von Sprachen der sowjetischen Brüdervölker. Ei-
ne herausragendste Rolle hierbei spielen die russischen Übersetzungen des
Epos von D. Brodskij.” (Skliutauskas, 1971)168 Skliutauskas unterrichtete
die litauischen Zeitungsleser über die neue Übersetzung der Metai ins Ge-
orgische, die das Interesse an litauischen Klassikern in Georgien verstärkt
geweckt habe.
In einem Interview, welches Kostas Korsakas der Zeitschrift Naujos Kny-

gos im Jahre 1976 gab, legt der Interviewte erneut besonderes Gewicht
auf die weite Verbreitung von Donelaitis’ Werk in der Sowjetunion. „Ihren
Worten nach, begann die wahre Renaissance von K. Donelaitis, als das
litauische Volk den Weg zum Sozialismus eingeschlagen hat. In der So-
wjetzeit wurden über K. Donelaitis schon viele wertvolle und vollständige
Abhandlungen und Monographien veröffentlicht.” (Korsakas, 1976)169

1974 wird u.a. in der Zeitschrift Nemunas über die japanische Überset-
zung des litauischen Klassikers berichtet (vgl. Unbekannt, 1974) und 1976
widmet sich der Literaturkritiker Gineitis (vgl. Gineitis, 1976) ausführlich
dem japanischen Übersetzer als Person selbst, schreibt jedoch nichts über
Kristijonas Donelaitis. Weitere zwei Jahre später bringt die Zeitung Kau-
no Tiesa einen Artikel über den estnischen Übersetzer der Metai unter der
Rubrik „Unsere Literaturfreunde” (lit. Mūsu̧ literatūros bičiuliai) heraus,
in dem allerdings auch nur die Rede vom Übersetzer ist.
Anlässlich des 270-en Geburtstages von Donelaitis kam es zu weiteren

Übersetzungen der Metai in andere Sprachen. Hervorgehoben werden im
Artikel von Valionis die weißrussische und die polnische Neuübersetzung.
Am Ende des Textes zählt der Autor alle Übersetzungen im Laufe der
Jahrhunderte noch einmal auf, wobei die russischen Übersetzungen an
erster Stelle genannt werden. Die ersten deutschen Ausgaben, die Done-

168lit. „Plačiai Donelaičio žodis pasklido tarybiniais laikais, kai jo poema „Metai” pradėjo
nauja̧ gyvenima̧ ne tik gimta̧ja̧ lietuviu̧ kalba, bet ir daugeliu brolišku̧ tarybiniu̧
tautu̧ kalbomis. Čia, beje, didžiausia̧ vaidmeni̧ suvaidino tai, kad poema D. Brodskio
buvo išversta i̧ rusu̧ kalba̧.”

169lit. „Pasak Jūsu̧ žodžiu, ,tikrasis K. Donelaičio renesansas prasidėjo, lietuviu̧ tautai
i̧žengus i̧ socializmo kelia̧’. Tarybiniu laikotarpiu apie K. Donelaičio gyvenima̧ ir
kūryba̧ jau paskelbta daug vertingu̧, išsamiu̧ tyrinėjimu̧, monografiju̧.”
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laitis den Weg an die Öffentlichkeit gebahnt haben, fallen stets auf die
hinteren Ränge.(vgl. Valionis, 1984)

Eine Vielzahl an Artikeln über Donelaitis’ Werk und seine Funktion als
Bestandteil des pädagogischen Unterrichts wurden in den Zeitschriften für
Lehrer Tarybinis mokytojas (Sowjetischer Lehrer) und Tarybinė mokykla
(Sowjetische Schule) herausgegeben. Sie sollten als Hilfe für die Interpreta-
tion von Donelaitis und seinen Metai dienen und den Lehrern Anregungen
für ihren Unterricht liefern. Die Lehrer waren dazu aufgefordert, das In-
teresse der litauischen Schüler an Donelaitis zu wecken bzw. zu erhöhen.
Die Artikel über den Dichter dienten dabei als Anleitung. (Masiulis, 1979)
Auch die sowjetlitauischen Pädagogen waren sich dessen bewusst, dass

viele Schüler sehr schwer Zugang zum Dichter Kristijonas Donelaitis be-
kamen. Vielen war er aufgrund der Sprache und seiner Art und Weise
zu schreiben sehr fremd. Deshalb stellt sich Dainora Urbonienė in der
Zeitschrift Tarybinė mokykla die Frage: „Wie interessiert man Schüler, wie
ermuntert man sie zum Lesen von schöngeistiger Literatur, besonders sol-
cher, die ihnen sehr fern ist und keine Aufmerksamkeit auf sich zieht?”
(Urbonienė, 1987)170

Kristijonas Donelaitis hat für sowjetlitauische Pädagogen eine Art Vor-
bildfunktion. Donelaitis’ Werk zeige laut Nausėdas eine deutliche didak-
tische Tendenz (Belehrungen, Zurechtweisungen). Donelaitis selbst hatte
einmal den Lehrerberuf ausgeübt und wusste in welch einer schlechten
sozialen Lage sich die Lehrer seiner Zeit befanden. Dennoch blieb er der
Überzeugung, „dass die Schule wichtig für jeden ist [...] Der Dichter kri-
tisiert offen auch jene seiner Landsleute, die nichts selbst begreifen, sich
gern in schulische Angelegenheiten einmischen und die Lehrer tadeln.”
(Nausėdas, 1971)171

Die bereits in den 1950-er und 1960-er Jahren etablierte Bezeichnung

170lit. „Kaip sudominti mokinius, paskatinti skaityti grožinȩ literatūra̧, ypač tokia, kurie
jiems tolima, nepatraukia dėmesio?”

171lit. „kad mokykla reikalinga visiems [...] Poetas atviriai kritikuoja ir tuos savo tau-
tiečius, kurie nieko patys neišmanydami, mėgsta kištis i̧ mokyklu̧ reikalus ir peikti
mokytojus.”
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des Bauerndichters (lit. didysis būru̧ dainius, būru̧ poetas) verwenden die
Literaturkritiker für Donelaitis in den folgenden zwei Jahrzehnten wesent-
lich seltener. Lediglich drei der untersuchten Artikel wiesen diese Betite-
lung auf. Die Huldigung seiner Person als Vertreter des Bauernvolkes aber
bleibt bestehen.
Donelaitis’ literarisches Werk betrifft im Wesentlichen die Lebensweise

der litauischen Bauern, die der Dichter im Zyklus der vier Jahreszeiten
darzustellen versuchte. „Er fühlte des Bauers Leiden, Sorgen und Nö-
te, kannte die Stunden seiner Arbeit, seines Elends und seiner Freude.”
(Lebedys, 1972)172 - schreibt Jurgis Lebedys in seinem 1972 verfassten
Artikel. In den Metai sei die Liebe zum Bauernvolk stark durch den
Ausdruck seines Mitleids gegenüber dieser sozialen Gruppe zu spüren.
Kaunas bezeichnet diese soziale Gruppe als das „von K. Donelaitis be-
sungene Bauernvolk dieses Gebietes.” (Kaunas, 1984)173 Ieva Simonaitytė
fühlt sich auf besondere Weise mit dem Dichter Donelaitis verbunden. Für
sie stellt er den wahren Bauern dar (Ausspruch abgedruckt in der Zeitung
Tiesa, 1. Januar 1974), denn nach ihrer Definition waren echte Bauern
die Litauer des Memelebietes. (vgl. Aleknavičius, 1984) Ein Hinweis auf
die verstärkte Identifizierung von Donelaitis mit den litauischen Bauern
ist für Kuosaitė die willkürliche Verwendung der Pronomen wir, unser,
unserem (vgl. Kuosaitė, 1972).

Von der sozialen Ungerechtigkeit zur Zeit des Donelaitis und vom Ver-
hältnis zwischen Bauern und Herren ist in den Abhandlungen mehrfach
die Rede. „Überall sieht man die gleiche soziale Ungerechtigkeit, das glei-
che Schicksal, ähnliche seelische Zustände [...] Die soziale Ungerechtigkeit
erfährt man vorrangig in seinen scharfen Worten. Er zeigt die Schän-
der und Ausbeuter der Leibeigenen - Gutsherren, Beamte, Kolonisten -
und verurteilt sie, während er den Leibeigenen sein Mitgefühl entgegen
bringt.” (Lebedys, 1972)174 Auch Kuosaitė stellt in ihrem mit Thomson

172lit. „Jis jautė būru̧ sielvartus, rūpesčius ir bėdas, pažino ju̧ darba̧, varga̧ ir džiaugsmo
valandėles.”

173lit. „K. Donelaičio apdainuoto būru̧ krašto žmonės”
174lit. „Visur mato ta̧ pačia̧ socialinȩ neteisybȩ, likimo bendruma̧, vidini̧ panašuma̧ [...]

Socialinė neteisybė pirmiausia jo aštraus žodžio susilaukė. Jis parodė baudžiauninku̧
skriaudėjus ir išnaudotojus - dvarininkus, valdininkus, kolonistus ir juos pasmerkė,
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und Goldschmidt vergleichenden Artikel fest, dass Donelaitis im Gegen-
satz zu den beiden erwähnten Dichtern, das Leben der litauischen Bauern
nicht idealisiere. „Donelaitis schafft eine mannigfaltige Dialektik des dörf-
lichen Lebens mit all seinen Schwierigkeiten und Freuden, er hebt des
Dorfbewohners moralische Werte, zeigt aber gleichzeitig seine Zwänge,
seine Finsternis und sein Zurückgeblieben sein.” (Kuosaitė, 1972)175 In
seinem Werk nehmen die Beschreibungen der Beziehungen zwischen Hof
und Dorf laut Kuosaitė einen entscheidenden Platz ein, die Gleichheit bei
der Geburt wird verworfen, stattdessen existieren in der Leibeigenschaft
allerlei Privilegien für die einen und Nachteile für die anderen. „Donelaitis
[...] bildet vorrangig den Kontrast zwischen Hof und Dorf ab, obwohl
er sich teilweise auch der Widersprüche bewusst ist, die durch die neu-
en gesellschaftlichen Verhältnisse im Dorf entstanden sind.” (Kuosaitė,
1972)176 Nausėdas bezeichnet Donelaitis Jahrhundert als das Jahrhun-
dert „klassischer Ausbeutung und nationaler Unterdrückung” (lit. klasinio
išnaudojimo ir nacionalinės priespaudos). Donelaitis stellte sich zu seiner
Zeit eindeutig auf die Seite der geliebten „leibeigenen Bauern, der armen
von den Herren und Amtmännern gequälten Geschöpfe in Bastschuhen”.
(Nausėdas, 1971)177 Deshalb gelangt Jovaišas möglicherweise zu der Auf-
fassung, dass Donelaitis’ Kritik an den Herren tiefgründiger sei als die
an den Bauern. „Der Blick des Dichters auf die nichtsnutzigen Bauern ist
dennoch milder als auf die Herren. Den Nichtsnutzen widerfährt großes
Unglück, doch sie werden trotz des schlechten Benehmens nicht vor das
jüngste Gericht bestellt, so wie es den Herren angedroht wird.” (Jovaišas,
1993b)178

pareikšdamas baudžiauninkams užuojauta̧.”
175lit. „Donelaitis atkuria sudėtinga̧ kaimo gyvenimo dialektika, su jo sunkumais ir dži-

augsmais, iškelia kaimo žmoniu̧ moralines vertybes, taip pat parodo ir ju̧ neva-
lyvuma̧, tamsuma̧, atsilikima̧.”

176lit. „Donelaitis [...] pirmiausia parodė kontrasta̧ tarp dvaro ir kaimo, nors iš dalies
suvokė ir tuos prieštaravimus, kurie gimsta kaime, formuojantis naujiems visuome-
niniams santykiams.”

177lit. „valstieči[ai] baudžiaunink[ai], ponu̧ ir amtmonu̧ skriaudžiam[i] „vyžot[i] na-
bagėli[ai]”

178lit. „Poeto požiūris i̧ nenaudėlius būrus betgi švelnesnis negu i̧ ponus. Nenaudėliams
smarkiai kliūva, tačiau jie (Dočys, Plaučiūnas, Slunkius, Pelėda) dėl blogo elgesio
vis dėlto nešaukiami i̧ paskutini̧ teisma̧, kaip kad grasinama ponams.”
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Donelaitis’ Bezug zur Kirche und seine Religiösität stehen bei den lite-
raturkritischen Untersuchungen der 1980-er Jahre weitaus mehr im Vor-
dergrund als es in den 1970-er Jahren der Fall war. Auch seine berufliche
Tätigkeit als Pastor wurde in den 1970-er Jahren selten erwähnt. Lediglich
zwei der Autoren machen auf Donelaitis’ Profession aufmerksam, jedoch
auch ohne diese mit seinem literarischen Werk direkt in Verbindung zu
bringen.

Anderer Art scheinen da die Auseinandersetzungen mit dem Dichter
zu sein, zu denen es auf einer Konferenz über Kristijonas Donelaitis im
Jahre 1989 („Kristijono Donelaičio popietės”) kam. Diese organisierte das
Institut für litauische Sprache und Literatur in Vilnius. Anlässlich seines
275-en Geburtstages versammelten sich dort hauptsächlich sowjetlitaui-
sche und deutsche Wissenschaftler aus der DDR, um sich über Donelaitis
auszutauschen.

Der Teilnehmer Albinas Jovaišas geht in seinem Vortrag auf Donelaitis’
christliche Weltanschauung ein. Natur und Mensch funktionieren danach
durch eine von Gott geschaffene Ordnung. Das Schicksal der Menschen
begreife er nach den Worten der Bibel. Als die meistgenannten Wörter in
den Metai führt J. Kabelka Gott (103) und Bauer (103) an.(vgl. Jovaišas,
1993b)
Ričardas Pakalniškis betitelt die Metai „als eine Art Epos von christli-

chem Humanismus geprägt”. (Pakalniškis, 1993)179

Auch Viktorija Daujotytė hebt den evangelisch lutherischen Glauben
der Preussisch-Litauer hervor, der den Lebensalltag entscheidend prägte.

„Die nationalbewussten Litauer um Kristijonas Donelaitis
kennen den christlichen Gott, der im Licht der Ideen Luthers
einfach, väterlich und nicht beängstigend wirkt, und bekennen
sich zu ihm. Das Weltverständnis von Donelaitis verschmilzt
mit der nach Klarheit strebenden klassischen Denkweise West-
europas, mit einer klaren Ordnung auf der Erde und im Him-
mel.“ (Daujotytė, 1993)180

179lit. „kaip krikščioniškojo humanizmo epo atmaina”
180lit. „Kristijono Donelaičio lietuvininkai paži̧sta ir išpaži̧sta krikščioniška̧ji̧ Dieva̧, Li-

uterio idėju̧ šviesoj paprasta̧, tėviška̧, nebaugu̧. K. Donelaičio pasaulio modelis su-
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Viktorija Daujotytė führt in ihrem Vortrag an, dass Donelaitis’ Sicht des
Pastors nicht immer mit den Bräuchen des Litauertums übereinstimme,
was sich in seinen Äußerungen über die litauischen Dainas widerspiegele.

Betonung liegt im Artikel von Bernardas Aleknavičius auf Donelaitis’
Beruf, der für ihn eine Berufung darstellte. „Zuallererst war K. Donelaitis
Pfarrer, der seinen direkten Pflichten als Pastor der Tollmingkehmer Ge-
meinde nachging. Und diese Arbeit verrichtete er nicht notdürftig, sondern
mit großem Pflichtbewusstsein. Man sagt, dass er in Tollmingkehmen nur
ein einziges Mal wegen Krankheit nicht in die Kirche ging.” (Aleknavičius,
1993) 181

Betrachtet man die Anzahl der Abhandlungen, die in den 1950-er und
1960-er Jahren verfasst wurden mit denen, die in den letzten 20 Jahren
der Sowjetzeit den litauischen Leser erreichten, so stellt man fest, dass der
Dichter im Feuilleton der Tagespresse der 1970-er Jahre weitaus weniger
thematisiert wurde. Die wissenschaftliche Beschäftigung ist zwar weiterhin
bedeutend, jedoch fehlt der anfängliche „Druck”, Donelaitis jedem litaui-
schen Bürger nahezubringen, sei es durch Tageszeitungen, Zeitschriften,
in der Schule oder der Universität.

3.5 Donelaitis in der DDR

In der DDR begann die Rezeption des litauischen Schriftstellers Kristijo-
nas Donelaitis erst in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts. Donelaitis
bildete nach Aussagen von Leonas Stepanauskas und Friedhilde Krause
den Ursprung für die Gründung einer Baltisten-Kommission, angegliedert
an das nationale Slavistenkommitee. Im Gespräch mit dem litauischen
Journalisten Stepanauskas182 wurde deutlich, dass Kostas Korsakas den
Stein für eine Ausstellung über Donelaitis in Berlin ins Rollen gebracht

siliečia su aiškumo siekiančia Vakaru̧ klasikine ma̧stysena, su aiškia tvarka žemėje
ir danguje.”

181lit. „Pirmiausia K. Donelaitis buvo kunigas, ėjo tiesiogines Tolminkiemio parapijos
klebono pareigas. Ir ši̧ darba̧ atliko ne šiaip sau, bet su dideliu pareigingumu. Sakosi,
kad Tolminkiemyje jis tik viena̧ karta̧, dėl ligos, nenuėjo i̧ bažnyčia̧.”

182Es fand ein Interview mit Leonas Stepanauskas im September 2005 in Berlin statt,
in dem es um die Donelaitis-Ausstellung in der Staatsbibliothek Unter den Linden
und um den Umgang mit Donelaitis in der DDR ging
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hat. Nach Meinung von Stepanauskas „spielte” Litauen mit den Möglich-
keiten, die sich für ihre Literatur in der DDR boten. „Sie nutzten den
Publikationsraum DDR”183. Auf Korsakas Bitte hin, versuchte Stepanaus-
kas die DDR-Regierung davon zu überzeugen, dass Donelaitis besondere
Aufmerksamkeit verdient habe.
Er verfasste einen Artikel für das Neue Deutschland, aus dem hervor-

gehen sollte, welch eine große litauische Persönlichkeit Donelaitis gewesen
sei. Nach Aussage von Stepanauskas formulierte er den Text so, dass „er
möglichst sozialistisch klinge”184, damit niemand am Vorhaben Anstoß
nehmen könne. Alfred Kurella, Kulturfunktionär der SED, half bei der
Veröffentlichung des Artikels. Seit 1954 wirkte er maßgeblich am kultur-
politischen Geschehen in der DDR mit. Als Kandidat des Politbüros des
ZK der SED und Vizepräsident der Akademie der Künste in Berlin übte
er entscheidenden Einfluss auf den kulturellen Bereich aus.
Der Artikel im Neuen Deutschland erschien am 23. Januar 1964. Er be-

ginnt mit der Geschichte der Rettung von Donelaitis’ Handschriften, die
für die Nachwelt eine tragende Bedeutung gehabt haben. Stepanauskas
hebt in seinem Artikel hervor, dass sich ein sowjetischer Offizier in Ge-
fahr begeben habe, um diese Archivunterlagen zu sichern. Die Betonung
liegt hier wieder auf dem sowjetischen Offizier, der das Überleben der
Handschriften heldenhaft vor sein Leben stellt. Die Werke des „ersten li-
tauischen Volksdichters” konnten gerettet werden. Der „Bauerndichter aus
dem 18. Jahrhundert”(Stepanauskas, 1964c) wird an seinem 250. Geburts-
tag vom ganzen Sowjetland, aber auch über die Grenzen der Sowjetunion
hinaus gefeiert. Stepanauskas betitelt eine Teilunterschrift seines Artikels
mit „Pfarrer und Dichter”, in dem er äußert:

„Selbstverständlich drückten die Epoche und der Beruf des
Dichters dem Werk ihre Stempel auf. Oft tritt Donelaitis als
Prediger auf. Im Poem kämpft der Dichter gegen den Pastor...
Der Dichter siegt. Wir bewundern den Mut von Donelaitis, die
einfachen Menschen aus dem Volke ins große literarische Werk
einzuführen.”

183Gespräch mit Stepanauskas September 2005 in Berlin
184Gespräch mit Stepanauskas September 2005 in Berlin
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Möglicherweise erinnert sich Stepanauskas hier an die Worte von Passarge,
die in dem Vorwort von seiner Ausgabe aus dem Jahre zu lesen sind: „Der
Dichter ist bei ihm eben stärker als der Geistliche.” (Donalitius, 1894,
S.11) Laut Passarge lagen Donelaitis christliche Bilder so fern, „dass an
einer Stelle, wo die Hölle ihren Schoss öffnet, man eher an eine heidnische
Unterwelt denken möchte”.
Das Augenmerk wird durch diese Aussage verstärkt auf den Dichter und

nicht den Pastor gelenkt. Es stellt sich die Frage, was der Satz bedeuten
soll, dass der Dichter gegen den Pastor gekämpft und über ihn gesiegt
hätte. Es klingt so, als wäre Stepanauskas froh darüber, dass im Werk die
Präsenz des Dichters im Verhältnis zum Pastor überwiegt. Woran er diese
Tatsache festmacht, bleibt ungeklärt, da er seine Aussage nicht weiter
vertieft und nicht mit Textstellen aus den Metai belegt.

Auch Stepanauskas interpretiert in das Werk einen spürbaren Protest
der Bauern, der in Zukunft ausbrechen würde, hinein. „Donelaitis malt
das Bild der leibeigenen Bauern bei der Arbeit, in ihrer Not und in den
Stunden der Freude. Wir lesen aus den Zeilen auch das Echo der künftigen
Auflehnung... Ein Bauer wagt schon vor einem preußischen Gericht zu
sagen: Habt doch ihr Herren uns Bauern so schon von allem entblößet,
daß uns hinfort nur Ratten und Eulen zu essen bleiben...” (Stepanauskas,
1964c)

Zur Schleicherschen Ausgabe bemerkt Stepanauskas, dass die Akade-
mie der Wissenschaften in Russland das Risiko auf sich nahm, Donelaitis’
Werk herauszubringen, obwohl der Druck in lateinischen Buchstaben ver-
boten war. Jedoch hatte die Akademie gewisse Freiheiten bezüglich wis-
senschaftlicher Erscheinungen. Die Zeit der Republik Litauen bezeichnet
Stepanauskas als Paradoxon, was den Umgang mit Donelaitis anbetrifft.
Er wurde zwar „als Vater der litauischen Literatur geehrt”, jedoch erschien
keine gesammelte Ausgabe seiner Werke. Der Autor behauptet, dass die
herrschenden Kreise dieser Zeit den Bauerndichter fürchteten. „Erst mit
der Sowjetischen Sozialistischen Republik Litauen gelangte der Dichter
zum verdienten Ruhm”.(Stepanauskas, 1964c). Das Interesse der Sowjetu-
nion an Donelaitis Werk belegt Stepanauskas mit quantitativen Fakten,
nämlich mit der Tatsache, dass bereits sechs Auflagen der Metai in russi-
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scher Sprache erschienen seien. Dass sogar ein politisches Engagement für
die Ehrung des litauischen Dichters vorhanden war, geht aus der Formu-
lierung von Stepanauskas hervor: „Das 250-jährige Jubiläum des Dichters
wird in diesen Tagen in der UdSSR auf Anordnung der sowjetischen Re-
gierung als besonderes Ereignis im kulturellen Leben gefeiert.” Und „auch
im Staat der deutschen Arbeiter und Bauern ist der große Sohn des litaui-
schen Volkes zu Hause”(Stepanauskas, 1964c) Fast wortgleich gestalten
sich einzelne Abschnitte des Artikels von Friedhilde Krause in der Zeit-
schrift Der Bibliothekar von 1964. Auch sie betont, dass Donelaitis erst
in seiner Heimat, der sozialistischen Sowjetrepublik, zu verdientem Ruhm
gelangt sei. Und ihr erster Satz bezieht sich auf die Anordnung der sowje-
tischen Regierung, das Jahr 1964 im Zeichen von Kristijonas Donelaitis
stehen zu lassen. (Krause, 1964, S.888)
In einem Artikel der Zeitschrift Literatūra ir menas wird auf das Neue

Deutschland Bezug genommen. Darin heisst es, dass Stepanauskas in sei-
ner Abhandlung besonders unterstreicht wie schwer es Donelaitis zur Zeit
der Republik Litauens hatte und zu welchem Ruhm er in der Sowjet-
republik Litauen gelangt sei. Dies war nach Meinung des Verfassers die
Hauptaussage von Stepanauskas Veröffentlichung.

Um mit dem Plan einer Ausstellung über Donelaitis fortfahren zu
können, wandte sich Stepanauskas ebenfalls an den Generaldirketor der
Staatsbibliothek Berlin (Unter den Linden), der ihn mit Friedhilde Krau-
se, der damaligen Abteilungsleiterin des Fachbereiches Slawistik/Baltistik,
zusammenführte. Diese setzte sich daraufhin mit der Staatsbibliothek in
Vilnius in Verbindung, die ihr auf Nachfrage Illustrationsmaterial zusand-
te. Seit diesem ersten Kontakt mit Vilnius fand laut Krause eine enge
Zusammenarbeit (glaudus bendradarbiavimas) (Krause, 1993, S.185) zwi-
schen den Bibliotheken statt und es konnten Exponate für weitere vier
Ausstellungen aus Litauen geliehen werden.

Laut Stepanauskas war die Berliner Ausstellung keine Gastausstellung,
sondern es handelte sich bei den Ausstellungsstücken lediglich um Pri-
vatbestände von Falkenhahn, Stepanauskas und anderen. Die Bücherex-
ponate stammten aus der Staatsbibliothek. Diese Aussage widerlegt die
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Darlegung von Krause, in der sie ihre erfolgreichen Bemühungen um Zu-
sammenarbeit mit Vilnius betont. Sie stammt aus einer Rede von Krause,
die sie auf der wissenschaftlichen Konferenz „Kristijono Donelaičio po-
pietės” im Januar 1989 gehalten hat.

„Die Texte und das Bildmaterial der erwähnten Ausstellung
offenbaren auch interessante Fakten über die Verehrung von
Donelaitis’ Werk in der Sowjetunion. Das Werk des Dichters
wurde durch die enge Zusammenarbeit mit Litauen beleuch-
tet....” (Krause, 1993, S.186)185

In ihrem Artikel von 1964 in der Zeitschrift Der Bibliothekar hebt Krau-
se die Bedeutung der Donelaitis-Ausstellung in Berlin hervor, durch die
nicht nur Augenmerk auf den Dichter sondern auch auf das Land Sowjet-
litauen gerichtet wird.

„Dadurch, daß die Veranstalter den Dichter in den Rah-
men der Litauischen Sowjetrepublik stellten, Literatur über
diese Sowjetrepublik zeigten, Landschaftsbilder, Reproduktio-
nen moderner litauischer Künstler ausstellten und die Linie
von Donelaitis bis zu dem zeitgenössischen litauischen Dichter
Ed. Mieželaitis und seinem Poem ,Der Mensch’ weiterführten,
für das er 1962 den Leninpreis erhielt, regte die Ausstellung
den Besucher nicht nur an, sich mit dem Dichter näher zu
beschäftigen, sondern seine Aufmerksamkeit auch dem Lande
zuzuwenden.” (Krause, 1964, S.888)

Am Eröffnungstag der Ausstellung waren sowohl Mitarbeiter des Kul-
tusministeriums der DDR, Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in Ber-
lin, Schriftsteller und Journalisten als auch Professoren und Studenten
anwesend. Eine Einführung gibt die wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Staatsbibliothek Friedhilde Krause.

185lit. „ Minėtosios parodos literatūrinė ir iliustracinė medžiaga atskleidė i̧domius faktus
ir apie K. Donelaičio kūrybos pagerbima̧ Tarybu̧ Sa̧jungoje. Kadangi poeto kūryba
buvo nušviesta glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuva...
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„Wir hoffen, dass die dem Leben und demWerk von Donelai-
tis gewidmete Ausstellung die Freundschaft zwischen Deutsch-
land und den Völkern der UdSSR noch vertiefen wird. . . Freu-
en wir uns und seien wir stolz, dass die wichtigste Bibliothek
unseres Landes, in der der große Lenin gearbeitet hat und die er
liebevoll in seinen Briefen erwähnt, auch die kulturellen Wer-
te des kleinen, aber fleißigen und schöpferischen litauischen
Volkes bewahrt. Wir wissen, dass das litauische Volk sich in
der großen Familie sowjetischer Völker eine Gegenwart schafft
und ein neues Leben aufbaut. Jedes Jahr hören wir von neuen
Errungenschaften Sowjetlitauens auf dem kulturellen Sektor.
Hoffen wir, dass sich unsere kulturelle Zusammenarbeit stän-
dig erweitern wird.“ (Doveika u. a., 1965)186

Am 29. Mai 1964 fanden sich Baltisten und Slawisten der DDR im
Auditorium der Humboldt Universität Berlin ein, um den Baltistenkreis
innerhalb des nationalen Slawistenkommitees der DDR zu gründen. Prof.
Falkenhahn erläuterte das Ziel der Gründung dieser Baltistenvereinigung.
Er wurde nach Angaben von Krause einstimmig zu ihrem Vorsitzenden ge-
wählt. Sowohl das erste Zusammentreffen als auch die zweite Sitzung des
Baltistenkreises im Dezember des Jahres 1964 standen ganz im Zeichen des
litauischen Dichters Kristijonas Donelaitis. Kurze Zeit nach der Gründung
des Baltistenkreises fand im großen Veranstaltungssaal der Staatsbiblio-
thek Berlin die feierliche Übergabe der Donelaitis-Medaille statt, worüber
das „Neue Deutschland” am 6. Januar informierte. Glaubt man Friedhilde
Krauses Worten, so „begleitete [Donelaitis] uns über 25 Jahre Arbeit, und
er begleitet uns heute und wird uns auch in Zukunft bei unserer Tätigkeit
zur Seite stehen.” (Krause, 1993)187

186lit. „Tikimės, kad Donelaičio gyvenimiu ir kūrybai skirta paroda dar labiau sustiprins
Vokietijos ir TSRS tautu̧ draugystȩ... Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad svarbiausio-
ji mūsu̧ šalies biblioteka, kurioje dirbo ir kuria̧ su meile savo laiškuose mini didysis
Leninas, saugo ir mažos, bet darbščios ir kūribingos lietuviu̧ tautos kultūros ver-
tybes. Mes žinome, kad lietuviu̧ tauta didžiojoje tarybiniu̧ tautu̧ šeimoje šiandiena̧
kuria ir stato nauja̧ gyvenima̧. Kasmet girdime apie naujus Tarybu̧ Lietuvos pasie-
kimus kultūros baruose. Tikimės, kad mūsu̧ kultūrinis bendradarbiavimas nuolat
plėsis.”

187lit. „lydėjo [Donelaitis] mus per visus tolesnius 25-erius jos veiklos metus, tebelydi ir
lydės mūsu̧ darba̧ ateityje.”
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In der litauischen Presse wurde die Berliner Donelaitis-Ausstellung rege
verfolgt. Die Artikel über die Aufnahme des litauischen Schriftstellers in
der DDR lieferten Leonas Stepanauskas und Viktor Falkenhahn der Zei-
tung Tiesa. Im Januar 1964 erscheint einer von Stepanauskas mit dem
Titel Berlynas susipaži̧sta su Donelaičiu (dt. ,Berlin macht sich mit Do-
nelaitis bekannt), der die Eröffnung der Ausstellung zum Thema hat. Ein
im April publizierter Artikel führt die intensive Beschäftigung von Lieb-
habern der litauischen Sprache und Kultur in der DDR mit Donelaitis an,
die im Anschluss an die Ausstellung zustande kam.
In der Zeitung Tiesa wird ein Artikel des Berliner Professors Viktor

Falkenhahn veröffentlicht, der über die Donelaitis-Ausstellung berichte-
te. Die Wissenschaftler der DDR seien sehr erfreut über die „Anwesen-
heit” von Donelaitis in der Staatsbibliothek Berlin, in der Bibliothek der
bedeutenden deutschen Hauptstadt, in der bereits solch herausragende
Persönlichkeiten wie Marx, Engels und Lenin ihre Bücher studiert hät-
ten. Falkenhahn schreibt: „Mir, der die litauische Sprache im Kreise von
Litauern in der Heimat von Kristijonas Donelaitis gelernt hat, war kein
einziger Vertreter eures Volkes bekannt, der gegen die ökonomische Un-
terdrückung und die Germanisierung kämpfte. Diese Ausstellung war ein
erfreulicher Beweis dafür, dass all das, was gute Menschen des litauischen
Volkes erreichen wollten und wofür sie und auch die Söhne anderer Völker
gekämpft haben, nicht umsonst gewesen ist.” (Falkenhahn, 1964)188 Fal-
kenhahn äußert sich verbittert über die deutsche Geschichtsschreibung, die
die deutsch-litauischen Beziehungen in einem egoistischen Licht darstellt.
„Im alten Deutschland war der Egoismus des Volkes ein entscheidender
Faktor, der die Beziehungen zu anderen Völkern bestimmte. Die Mehrheit
der deutschen Historiker, die über die deutsch-litauischen Beziehungen
schrieben, diente ebenfalls des Nationalegoismus. Sie hoben einerseits die
Rolle der Deutschen als Kulturträger hervor und beschrieben zum anderen
das litauische Volk als Volk ,ohne Kultur’.” (Falkenhahn, 1964)189

188lit. „Man, lietuviu̧ kalbos pramokusiam dar jaunystėje lietuviu̧ tarpe, Kristijono Do-
nelaičio tėviškėje, artimai pažinus ne viena̧ jūsu̧ tautos atstova̧, kovojusi̧ prieš eko-
nominȩ priespauda̧, prieš germanizacija̧, ši paroda buvo džiaugsmingas i̧rodymas,
jog visa tai, ko siekė ir už ka̧ kovojo tiek geriausieji lietuviu̧ liaudies, tiek ir kitu̧
tautu̧ sūnūs, nebuvo daroma veltui.”

189lit. „Senojoje Vokietijoje tautinis egoizmas buvo lemiamas veiksnys, nustatant san-
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In der Publikation Kūrinys, kuriuo didžiuojasi visos tautos (dt. Das
Werk, auf welches alle Völker stolz sind) beschreibt Stepanauskas die Be-
stände der Deutschen Staatsbibliothek Berlin in Hinsicht auf den Dichter
Donelaitis, Ausgaben seines Werkes aber auch Veröffentlichungen über
sein Leben und seine Person. Stepanauskas würdigt Donelaitis als „be-
rühmten und geliebten Poeten” (lit. pažistamas ir mėgstamas poetas).
(Stepanauskas, 1964a), dessen Werk einen wichtigen Platz in der Litera-
turgeschichte einnähme.
Ein weiterer Beitrag von Stepanauskas betraf die Absicht von Hermann

Buddensieg, Donelaitis’ Metai ins Deutsche zu übersetzen. Er unterrichtet
die litauische Bevölkerung über das Treffen mit dem deutschen Übersetzer
und die Hürden, die bis zum Beginn der Arbeit genommen werden muss-
ten. Stepanauskas verbreitet im Artikel die Auffassung, dass eine deutsche
Übersetzung des „Bauernpoeten”(Stepanauskas, 1964b) eine Brücke zu ei-
ner großen Zahl von Lesern schlagen würde. Er hebt hervor, dass schon in
den Anfängen der Donelaitis-Rezeption die Deutschen eine nicht unwich-
tige Rolle gespielt hätten.

3.5.1 Donelaitis in der DDR-Ausgabe von Buddensieg

Zwei Jahre nach Donelaitis’ Jubiläum 1966 brachte Hermann Buddensieg
die Metai in einer neuen deutschen Übersetzung im Münchener Wilhelm
Fink Verlag heraus. Er lebte in München, also in der Bundesrepublik
Deutschland, bekam jedoch entscheidende Impulse für seine Übersetzug
aus der DDR. Stepanauskas würdigt den deutschen Übersetzer „nicht al-
lein [als] einen Kenner der Literatur, sondern auch [als] einen talentierten
Dichter, [welcher] unserem Donelaitis den Weg zur breiten Masse der deut-
schen Leser und Literaturliebhaber geebnet hat.” (Stepanauskas, 1965)190

Die neue deutsche Übersetzung der Metai wurde in Sowjetlitauen re-
ge verfolgt. In der Presse wurden zahlreiche Artikel des Korrespondenten

tykius su kitomis tautomis. Dauguma vokiečiu̧ istoriku̧, rašydami apie lietuviu̧ ir
vokiečiu̧ tautu̧ santykius, taip pat tarnavo tautiniam egoizmiu. Jie vienpusiškai
iškėlė vokišku̧ju̧ ,kultūros nešėju̧ vaidmeni̧, aprašinėjo lietuviu̧ tauta̧ kaip tauta̧ ,be
kultūros’.

190lit. „...ne vien literatūros žinovas, bet ir talentingas poetas, [kuris] atveria mūsu̧
Donelaičiui kelia̧ i̧ plačiausias vokiškai skaitančiu̧ju̧ literatūros mylėtoju̧ mases.”
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Stepanauskas in Berlin in der Zeitung Tiesa veröffentlicht. Stepanauskas,
der engen Kontakt zu Kostas Korsakas pflegte, gewann einen Mitarbeiter
des Literaturinstitutes für die Aufgabe der Rohübersetzung ins Deutsche.
Deshalb gilt seiner Meinung nach Sowjetlitauen und besonders dem Li-
teraturinstitut in Vilnius großer Dank. „An erster Stelle danken wir der
sowjetlitauischen Akademie der Wissenschaften, dem Direktor des Insti-
tuts für litauische Sprache und Literatur, dem Akademiker K. Korsakas,
für die herausragende Unterstützung bei der Beschaffung eines Rohüber-
setzers und andere fachliche Konsultationen.” (Stepanauskas, 1966)191

Leonas Stepanauskas hatte zusammen mit Viktor Falkenhahn großen
Anteil daran, dass Buddensieg begann, sich mit dem litauischen Dichter
Donelaitis auseinanderzusetzen. Falkenhahn gab Buddensieg im Jahr des
Jubiläums eine Donelaitis-Ausgabe mit den Worten „Das sollten sie jetzt
übertragen!”(Donelaitis, 1966) in die Hand. „Stepanauskas versuchte mich
fortlaufend zu überzeugen. Er agitierte lebhaft dafür, dass ich nun nach
Pan Tadeusz die Übersetzung der Metai in Angriff nehmen solle. Litau-
en würde mir dafür dankbar sein.” (Stepanauskas, 1993)192 Buddensieg
schrieb in einem Brief an Stepanauskas, dass er sich im Wesen mit Done-
laitis verbunden fühle. Er sei stark, kernig und standhaft, ein echter Mann
eben, was auch seinem Charakter entspräche.(vgl. Stepanauskas, 1993) Die
Rohübersetzung verdankt Buddensieg Eduardas Astramskas aus Vilnius.
Buddensieg weist in seinem Nachwort der Jahreszeiten darauf hin, dass
auch Kostas Korsakas, der Direktor des Instituts für litauische Sprache
und Literatur, ein großes Interesse an der Nachdichtung zeigte.
Die erste Auflage seiner Übersetzung kam 1966 in München heraus. Sie

beinhaltete ein weitaus ausführlicheres Nachwort als die erst 1970 erschie-
nene Ausgabe der DDR. Nach Aussagen von Stepanauskas lehnte Budden-
sieg das von den Redakteuren veränderte Nachwort der DDR-Ausgabe ab,
wodurch es zu derartigen Verzögerungen bei der Veröffentlichung in der
DDR kam.

191lit. „Visu̧ pirma̧, dėkojame Tarybu̧ Lietuvos Mokslu̧ akademijai, Lietuviu̧ kalbos ir
literatūros instituto direktoriui akademikui K. Korsakui už reikšminga̧ parama̧,
parūpinant gera̧ pažodini̧ vertima̧ bei kita̧ dalykinȩ konsultacija̧.”

192lit. „Stepanauskas ėmė mane i̧tikinėti. Jis karštai agitavo, kad dabar aš po ,Pono
Tado’ imčiausi versti ,Metus’. Lietuva man būsianti už tai dėkinga.”
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Im Bundesarchiv in Berlin sind die Druckanträge und Druckgenehmi-
gungen für die DDR-Ausgabe der Jahreszeiten von 1969 einzusehen. Vom
Insel Verlag Anton Kippenberg in Leipzig ging ein Antrag auf Vertrags-
bzw. Zahlungsgenehmigung ins Ministerium für Kultur (HV Verlage und
Buchhandel) nach Berlin, mit der Bitte um Bestätigung, ob das Vorhaben
seitens des Ministeriums in den Themenplan von 1970 aufgenommen wür-
de. Die Stellungnahme des Verlages sollte ein verlagsinternes Gutachten
und das eines Fachexperten enthalten. Den Unterlagen des Bundesarchivs
sind sowohl das Verlagsgutachten als auch das Gutachten des Fachexper-
ten zu entnehmen. Fachlicher Gutachter der Metai in deutscher Überset-
zung war Prof. Dr. Victor Falkenhahn, Vorsitzender der Kommission für
Baltistik beim Nationalkommitee der Slawisten der DDR. Er reichte sei-
ne Bewertung des Werkes am 3. Oktober 1969 beim Insel Verlag ein. Er
spricht darin von einer hervorragenden Bedeutung des Werkes in dreifa-
cher Hinsicht:

• das Werk sei eine Quelle der Sowjet-Literatur

• es werde von den Sowjetvölkern und der Literaturwissenschaft als
Nationalepos angesehen

• das Werk zeuge von einem unsentimentalen, herben Realismus, der
Dichter zeige eine tiefe Liebe zu den Bauern, großen Patriotismus
und ergreife eindeutig Partei gegen die Feudalherren

Falkenhahn geht auf die wichtige Rolle der Baltisten der DDR ein, die
einen entscheidenden Beitrag zur Unterstützung des Heidelberger Über-
setzers Buddensieg geleistet hätten. Sie stellten den Kontakt zwischen der
sowjetlitauischen Akademie der Wissenschaften in Vilnius her. Mit Freude
und Interesse verfolgten die Sowjetrepubliken die Entwicklung der deut-
schen Übersetzung. Mit Bedauern konstatiert Falkenhahn: „Leider gelang
es den Bemühungen der Baltisten unserer Republik damals nicht, den Erst-
druck der Übertragung Buddensiegs in der DDR zu sichern.”(Falkenhahn,
28.9.1969)193, was , wie bereits erwähnt, am für die DDR inakzeptablen

193Falkenhahn, Victor: Gutachten zu einer Herausgabe der deutschen Übersetzung des
litauischen Nationalepos „Metai” (Die Jahreszeiten) in der deutschen Demokrati-
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Vorwort von Buddensieg lag. Falkenhahn appelliert am Schluss seines Gut-
achtens an die Vernunft der DDR-Regierung, die es nicht zulassen dürfe,
dass die Bürger der DDR, dem „Staat der Wahrer und Förderer der alten
deutschen, völkerverbindenden humanistischen Tradition”, keinen Zugang
zu diesem Werk bekommen sollten.

„Darüber hinaus würde das Werk auch vielen Bürgern sozia-
listischer Länder, die ein Interesse an der kongenialen Über-
setzung Buddensiegs haben, durch eine Ausgabe in der DDR
erst zugänglich. Die Herausgabe der Übertragung des litaui-
schen Nationalepos ,Metai’ wäre also eine ausserordentliche
Förderung der deutsch-litauischen und damit der deutsch-
sowjetischen Freundschaft.”(Falkenhahn, 28.9.1969)194

Auch der Gutachter des Insel-Verlages weist auf die Popularität des
Werkes in Sowjetlitauen hin und hält es für notwendig selbiges den DDR-
Lesern zugänglich zu machen, um ihnen ihr Blickfeld auf dem Gebiet der
slawischen Literatur erweitern zu helfen. Bezeichnend für die Stellung der
baltischen Länder innerhalb der Sowjetunion ist die Äußerung des Gutach-
ters über die „slawischen” Literaturen. Die baltischen Literaturen werden
nicht als eigenständiger Bereich behandelt, sondern als Untergruppe der
slawischen Literaturen betrachtet. Ebenso sah es mit universitären Insti-
tuten und der baltischen Kommission aus. Sie waren stets den Slawisten
unterstellt und hatten innerhalb dieses Faches weniger Autonomie.

Vom Gutachter hervorgehoben werden besonders die „scharf akzentuier-
ten sozialkritischen Züge”, die fast „progressive Grundtendenz” der Metai.
(Fenkel, 1969)195 Bei seiner Beurteilung rückt der Gutachter den west-
deutschen Übersetzer Buddensieg in den Kontext des Marxismus. Bud-
densieg wird unterstellt, er habe in seinem Geleitwort, welches auch vom
Insel-Verlag Leipzig übernommen wurde (wenn auch nur teilweise!) von
marxistischen Erkenntnissen ausgehend, Stellung zum Werk, zum Autor
und zum sozialen Umfeld bezogen. Er habe „die sozialen Aspekte des Epos

schen Republik, 28.9.1969, Bundesarchiv Berlin: DR1( Ministerium für Kultur)/
Aktenband 3479

194ebd.
195Fenkel, Günter: Gutachten zu Donelaitis’ „Jahreszeiten”. Bundesarchiv: DR1( Minis-

terium für Kultur)/ Aktenband 3479
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und seine ästhetischen Besonderheiten untersucht, seine Stellung innerhalb
der litauischen Nationalliteratur fixiert und die Bedeutung des Kristijonas
Donelaitis kritisch gewürdigt.”196

3.5.2 Donelaitis nach dem Jubiläum

Die litauische Lyrik und Prosa in deutscher Übersetzung nahm in der
DDR einen gesonderten Platz ein. Die DDR-Verlage mußten jährlich eine
bestimmte Anzahl von Titeln aus dem sogenannten sozialistischen Aus-
land publizieren. So kam es, daß litauische Literatur recht zahlreich ins
Deutsche übersetzt wurde und auch gewisse Erfolge beim Verkauf der Bü-
cher zu verzeichnen waren. In einem der Übersetzungsbände wurde auch
Donelaitis als Begründer der weltlichen litauischen Literatur gewürdigt.
Es handelt sich um den 1983 im Verlag Volk und Welt in Berlin veröf-
fentlichten Lyrikband, herausgegeben von Vytautas Kubilius. Unterstützt
wurde diese Ausgabe vom Schriftstellerverband der Litauischen SSR.
Von Kristijonas Donelaitis ist darin ein Auszug aus „Herbstfülle” der

Metai enthalten. Im Anhang befindet sich ein Abriss der Literaturge-
schichte (die Lyrik betreffend) der letzten zwei Jahrhunderte in Litauen.
Donelaitis als erster weltlicher Schriftsteller übertrug „den klassischen
Hexameter auf die Sprache der leibeigenen Bauern, der ,Armen in Bast-
schuhen’ ”(Kubilius, 1983). Er zeigte laut Kubilius ein Interesse für die
litauische Folklore, welches sich in den Jahreszeiten widerspiegelt. Done-
laitis beschreibt in seinem Werk „das reale Milieu des leibeigenen Dorfes
[und] taucht in das Dickicht der Dinge und das Stimmengewirr der Natur,
in die dramatischen sozialen und nationalen Konflikte” (Kubilius, 1983).
Er „ machte die materielle und geistige Kultur des Dorfes zum Urquell
der litauischen Wortkunst und den einfachen Bauern zu ihrem wichtigsten
Adressaten”(Kubilius, 1983). Adressat konnte der Bauer jedoch nur für
die Predigten des Donelaitis sein, denn sein Werk wurde wohl kaum von
den litauischen Bauern gelesen.

196Falkenhahn, Victor: Gutachten zu einer Herausgabe der deutschen Übersetzung des
litauischen Nationalepos „Metai” (Die Jahreszeiten) in der deutschen Demokrati-
schen Republik, 28.9.1969, Bundesarchiv Berlin: DR1( Ministerium für Kultur)/
Aktenband 3479
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Auf ganz andere Art und Weise setzte sich der DDR-Schriftsteller Jo-
hannes Bobrowski mit Kristijonas Donelaitis auseinander. Er verfasste
einen Roman mit dem Titel Litauische Claviere, in dem die Person Done-
laitis als Klavier- und Barometermeister dargestellt wird. Dieser Roman
inspirierte den Komponisten Rainer Kunad zu der gleichnamigen Oper,
die 1976 in Dresden Premiere hatte.

3.6 Donelaitis in der BRD-Ausgabe von

Buddensieg

Im Nachwort der 1966-er Ausgabe geht es im dem Teil, der in die DDR-
Ausgabe nicht übernommen wurde, um das Leben des Donelaitis und die
historischen Ereignisse seiner Zeit. Auch verweist er auf die zahlreichen
Veröffentlichungen in deutscher Sprache, aber auch die intensive Beschäf-
tigung mit dem Dichter in der heutigen Zeit in Litauen und im Ausland. Er
umreißt im ersten Teil die Geschichte Ostpreußens und die geistige Atmo-
sphäre, die Donelaitis während seiner Lehrjahre umgab. Aufgrund seiner
Lehrer sei auch er den Pietisten zuzuschreiben, jedoch fänden sich in den
Metai wenig pietistische Äußerungen. Trotz teilweise finsterer Stimmung
in den Metai hält Buddensieg Donelaitis für einen optimistischen Men-
schen.

„Donelaitis hätte gewiß nicht dem Optimismus von Leibniz
zugestimmt und diese Welt für die beste der möglichen Welten
gehalten. Das Bild der gefallenen, der gebrochenen Welt wird
ihm aber im Blick auf seine Bauern und das Treiben der Herren
zum Mittel, die Seinen aufzumuntern und nicht an schlimmen
Beispielen nachzuleben. Zugleich zeigt freilich gerade die rea-
listische Darstellung saftiger Absonderlichkeiten die Kunst der
anschaulichen Vergegenwärtigung von Menschen und Gescheh-
nissen: der Poet geht ein Stück Wegs mit dem Pastor, läßt aber
leuchten, was dieser verdammt.”(Donelaitis, 1966)
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Von Einflüssen der musischen und theologischen Bewegung in Preußen
ist in Donelaitis’ Dichtung laut Buddensieg nichts zu spüren. Er ist und
bleibt der „einsame Dorfpfarrer von Tolmingkemen”, dem der lutherisch-
christliche Glaube die „offenbarte Wahrheit, die Richte eines rechten Le-
bens”(Donelaitis, 1966) ist.

Für Buddensieg stellt sich die Kolonisierung Ostpreußens, die die Zeit
des Donelaitis maßgeblich bestimmte, folgendermaßen dar:

„Erst die Kolonisten aus dem südlichen Deutschland, die
Schweizer und die protestantischen Hugenotten und Salzbur-
ger brachten da, dank ihrer fortschrittlichen Wirtschaftsme-
thoden, eine Wendung. Auch Donelaitis weist seine Litauer
auf die größere Regsamkeit dieser Einwanderer hin und gibt
sie, in dieser Beziehung, ihnen als Vorbild.... Sie bekamen Son-
derrechte, eigene Schulzen, Freiheit vom Scharwerk und von
der Prügelstrafe. Daß es bei dieser Kolonisation nicht um eine
Germanisierung, sondern um Arbeitskräfte ging, ist offensicht-
lich.(Donelaitis, 1966)

Diese Art der historischen Darstellung stimmt wenig mit der sowjetli-
tauischen überein. Hierbei steht nicht die Assimilierung der Litauer, son-
dern der wirtschaftliche Vorteil, der sich aus der Kolonisierung für das
Gebiet Ostpreußen ergab, im Vordergrund. Möglicherweise mochte die
differenzierte Beschreibung der historischen Wirklichkeit ein ausschlag-
gebendes Kriterium für die DDR gewesen sein, Buddensiegs Nachwort auf
ein Minimum zu verkürzen, wenn schon der eigens verfasste Vorschlag von
Buddensieg abgelehnt wurde.

Zum Leben und Werk von Kristijonas Donelaitis waren Buddensieg
und die Leute, die ihn in seiner Arbeit unterstützten, auf die Quellen von
Tetzner und auf eigene Ermittlungen angewiesen. Die bereits zuvor in
Sowjetlitauen erschienenen Werke von Gineitis, Kabelka, Korsakas über
Donelaitis und sein Werk standen den Wissenschaftlern der Bundesrepu-
blik nicht zur Verfügung.
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3.7 Die Exillitauer und Kristijonas Donelaitis

Neben dem topographischen Gebiet Litauens gibt es bereits seit dem 19.
Jahrhundert weltweit eine große Anzahl niedergelassenen Menschen litaui-
scher Herkunft. Ausserhalb der Grenzen des litauischen Territoriums leben
mehr als eine Million Litauer, d.h. ca. ein Drittel der heutigen Einwohner-
zahl des Landes. Neben den Anrainerstaaten Polen, Weissrussland und
dem Kaliningrader Gebiet der Russischen Föderation gab es für viele Li-
tauer weit entferntere Ziele ihrer Auswanderung, die teils wirtschaftliche
teils politische Gründe hatte. Wollten sich die einen im 19. Jahrhundert
der Unterdrückung der zaristischen Macht entziehen, so flohen die anderen
gegen Ende des Zweiten Weltkrieges vor den bestehenden Verhältnissen
in eine ungewisse Zukunft.
Die meisten Litauer leben in den USA, größere Gruppen in Russland,

Kanada, Brasilien, Argentinien, Großbritannien, Deutschland, Australien,
Lettland.

Die Exillitauer blieben ihrem Heimatland bzw. der litauischen Kultur
und den Traditionen nach ihrer Emigration sehr verbunden. Viele von ih-
nen setzten sich stark für die Förderung einer eigenen Identität im Exil
ein und kämpften für die Bewahrung litauischer Sitten und Bräuche. Sie
schlossen sich in litauischen Gemeinden auf der ganzen Welt zusammen.
Es entstanden litauische Schulen, Zentren der litauischen Kultur, Pfarrge-
meinden, die zum Erhalt der litauischen Identität beitrugen. Auf wissen-
schaftlicher Ebene setzten sich Exillitauer für die Gründung von Archiven
ein und beteiligten sich an lituanistischen Publikationen in der Mutter-
sprache.

Dr. Rita Tūtlytė unterscheidet in ihrer Abhandlung „Die Ausgewan-
derten - Litauische Literatur des Exils” fünf verschiedene Etappen der
litauischen Emigration des 20. Jahrhunderts:

1. Anfang des 20. Jhs – wirtschaftsbedingte Emigration in die USA

2. Erste Hälfte des 20. Jhs – Emigration der diplomatischen Dienste

3. Die durch den 2. Weltkrieg aus der Heimat Fortgerissenen

4. Emigration einzelner Dissidenten in den Sowjetjahren
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5. Gegenwartsemigration

„Die größte Emigrationswelle bilden die Emigranten von 1944, die, wie
Šeinius (1889-1959) sich ausgedrückt hat, von der „roten Sintflut“ flüch-
teten. Emigriert sind besonders viele Intelligente und junge Menschen,
darunter etwa 70 % aller Schriftsteller. Der Auswanderungsprozess lässt
sich in einige Etappen gliedern: von 1944-1950 hielten sich die litauischen
Emigranten in den deutschen DP-Lagern auf. In der Zeit schufen sie ein
Verlagsnetz, Schulen, brachten Theaterstücke zur Aufführung, gaben Zei-
tungen und Zeitschriften heraus. Die Bücherauflagen erreichten das Vor-
kriegsniveau. Wie R. Šilbajoris (geb. 1926) sich ausgedrückt hatte, wurde
in Deutschland Illusionslitauen geschaffen. Nach 1950 wurde diese kultu-
relle Basis zerstört – der größte Teil der Emigranten zog in die USA, die
übrigen – nach England und Australien. Sie sollten wieder vom Anfang
anfangen. [...] Aus ihrer Heimat hatten sie Tausende von Fotonegativen,
Karteikarten mit raren Wörtern sowie anderes in der Heimat gesammelte
Kulturmaterial mitgebracht. Obwohl keine Zeit und Mittel zur Verfügung
standen (alle sollten für Lebensunterhalt arbeiten), vermochten sie die
aus vielen Bänden bestehende „Litauische Enzyklopädie“ und periodische
Ausgaben von hohem intelektuellen Niveau „Aidai“ und „Metmenys“ her-
auszugeben.”(Tūtlytė)

„Metmenys” wurde seit 1959 als Kultur- und Literaturjournal in Chi-
cago herausgegeben, erschien jedoch nur zweimal im Jahr. Initiator und
Hauptredakteur bis 1996 war Vytautas Kavolis. Viele der Zeitungsmitar-
beiter gehörten der „Santara-Šviesa”-Föderation an.

„Die Zeitschrift strebt ein integrales Begreifen kultureller und gesell-
schaftlicher Werte auf allen Gebieten an, treibt die schöpferischen Be-
mühungen der litauischen Intelligenz voran, kommentiert das litauische
kulturelle und gesellschaftliche Leben kritisch. In ihr werden Artikel aus
verschiedenen Gebieten der Human- und Sozialwissenschaften abgedruckt,
litauische Originaldichtung, Prosa, Drama, Übersetzungen der Weltlitera-
tur, literaturwissenschaftliche Arbeiten, Rezensionen von im Exil und in
Litauen herausgegebenen Büchern, Reproduktionen von Kunstwerken; das
litauische kulturelle Leben wird ständig beobachtet. Die Zeitschrift zeich-
net sich durch ein westliches akademisches Niveau aus, das von den in
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ihm veröffentlichten Arbeiten anerkannter Wissenschaftler (Vytautas Ka-
volis, Marija Gimbutienė, Algis Mickūnas, Algirdas J. Greimas, Rimvydas
Šilbajoris und andere) bestimmt wird.“ (Kubilius u. a., 2001)197

Zu den zahlreichen veröffentlichten literaturkritischen Artikeln der Zeit-
schrift gehörten ebenfalls intensive Auseinandersetzungen mit dem ersten
weltlichen litauischen Poeten Kristijonas Donelaitis.

Ein weiteres Journal, welches sich mit litauischer Literatur und Kultur
beschäftigte, trug den Namen Aidai (dt. Echos), welches vorerst fünf Jah-
re (1944-1949) von Litauern in Deutschland (München und Schwäbisch
Gmünd) herausgebracht wurde und später, von den litauischen Übersied-
lern in die USA „importiert”, in Brooklyn erschien (1950-1991). Zu den
Initiatoren dieser Zeitschrift gehörten Kazys Bradūnas, Jonas Grinius und
Paulius Jurkus. Verschiedene Ausgaben des Journals wurden Schriftstel-
lern wie Kristijonas Donelaitis und Maironis gewidmet. Im Jahre 1992,
nach der Wiedererlangung der litauischen Unabhängigkeit wurde „Aidai”
mit der in Vilnius seit 1991 herausgebrachten Zeitschrift für Kultur und
Religion „Naujasis židinys” vereint.

Geht man bei der Untersuchung der Artikel von Exillitauern über Done-
laitis chronologisch vor, so beginnen intensive Auseinandersetzungen mit
seiner Person und seinem Werk im Ausland in den 1940-er Jahren, abge-
sehen von der Herausgabe der Rasztai (Werke) von Burba und Milukas in
Shenandoah 1897. Im Sammelband „Egzodo Donelaitis” wird der Artikel
von Juozas Brazaitis aus der 1941-er Metai-Ausgabe „Būru̧ kultūros poe-
tas” (dt. Dichter der Bauernkultur) als erster angeführt, wahrscheinlich
aufgrund der Tatsache, dass Brazaitis später ins Exil ging. Die „Metai”
wurden jedoch in der Umbruchszeit der litauischen Unabhängigkeit und
der sowjetischen Okkupation publiziert. Ausführlich besprochen wurde der

197lit. „Žurnalas siekia visu̧ krypčiu̧ kultūriniu̧ ir visuomeniniu̧ vertybiu̧ integralaus su-
vokimo, skatina lietuviu̧ intelektualu̧ kūrybines pastangas, kritiškai komentuoja liet.
kultūrini̧ ir visuomenini̧ gyvenima̧. Jame spausdinami str. iš i̧vairiu̧ humanitariniu̧
ir socialiniu̧ mokslu̧ sričiu̧, liet. originalioji poezija, proza, dramaturgija, pasaulinės
literatūros vertimai, literatūrologiniai darbai, išeivijoje ir Lietuvoje leidžiamu̧ knygu̧
recenzijos, dailės kūriniu̧ reprodukcijos, nuolat apžvelgiamas Lietuvos kultūrinis gy-
venimas. Žurnalui būdingas vakarietiškas akademinis teorinis lygmuo, kuri̧ lemia ja-
me skelbiami pripažintu̧ mokslininku̧ (Vytauto Kavolio, Marijos Gimbutienės, Algio
Mickūno, Algirdo J. Greimo, Rimvydo Šilbajorio ir kt.) darbai.”
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Artikel bereits im Kapitel über die erste litauische Unabhängigkeit.
Aus dem Exil in Deutschland verfasst Wilhelm Storost-Vydūnas eine

Abhandlung über Donelaitis, nachdem er 1944 zusammen mit vielen Ein-
wohnern Tilsits nach Deutschland evakuiert wurde. Dort beschäftigte er
sich stark mit dem kulturellen Leben der Vertriebenen aus Ostpreussen
und Litauen und begann eine litauische Presse in Deutschland aufzubauen.

Vydūnas Artikel Gyvenimas Prūsu̧ Lietuvoje apie 1770 M., kaip ji̧ vaiz-
davo Kristijonas Donelaitis (dt. Das Leben in Preußisch-Litauen um 1770,
wie es von Kristijonas Donelaitis geschildert wurde) wurde sowohl in deut-
scher (1947) als auch in litauischer Sprache (1948) veröffentlicht. Für ihn
stellt sich Donelaitis einfach als Geistlicher dar, „der als Litauer in sei-
ner Heimat tätig war und dem Litauertum, wie es sich dort kundgab,
einen Ausdruck in poetisch gefaßten Schriften verlieh.” (Storost-Vydūnas,
1947) Vydūnas hebt des Dichters freundlichen Charakter hervor, seinen
positiven Umgang mit der Gemeinde, die Donelaitis teils beklagte und
tröstete andererseits aber auch ermahnte und tadelte. Störend waren für
Donelaitis laut Vydūnas die fremden Einflüsse, die den Litauer von seiner
Bestimmung zu edler Menschlichkeit abbrachten, zu der er berufen war.
Stattdessen trieben diese ihn zu „Derbheit, Hartherzigkeit, Schlemmerei,
Betrug und allerlei Unsittlichkeiten”.(Storost-Vydūnas, 1947)
„Die Eingewanderten, nämlich die Deutschen, Schweizer, Franzosen,

Salzburger und Juden, bringen andere Eigenheiten aus ihren Heimatlän-
dern mit. Und das Fremde dieser Menschen hat allerlei Flecken, vor denen
sich die Litauer in achtnehmen müssen.”(Storost-Vydūnas, 1947)

Als deutlichen Beweis für Donelaitis’ Litauertum sieht Vydūnas seine
Einstellung zur Menschlichkeit, denn das Litauertum zeichnet sich nach
Meinung von Vydūnas durch die „Achtung alles Lebens und seines Willens,
dasselbe zu pflegen”(Storost-Vydūnas, 1947) aus. „Donelaitis’ Werk ver-
kündet nicht allein das Litauertum im allgemeinen, sondern es lässt auch
erkennen, wie menschlich und wesentlich das Litauertum ist.” (Vydūnas,
1948)198

Kritik übt Vydūnas an dem Übersetzer Ludwig Rhesa aufgrund seiner

198lit. „ ...Donelaičio kūriniai ne vien skelbė lietuviškuma̧ apskritai, bet leido ir numa-
nyti, koks žmoniškas ar esmiškasis lietuviškumas.”
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Streichungen, die die Beschuldigungen der Herren in Donelaitis’ literari-
schem Werk betreffen.

In den 1940-er und 1950-er Jahren sieht die Beschäftigung der Exilli-
tauer mit Donelaitis recht spärlich aus. Vereinzelt erscheinen Artikel in
den USA bspw. in der Zeitschrift Gabija, die seit 1951 in Brooklyn her-
ausgebracht wurde, von der jedoch lediglich 5 Nummern publiziert wur-
den. In ihr veröffentlichte u.a. Antanas Musteikis, Soziologe, Pädagoge,
Schriftsteller und litauischer Gesellschafter, seine Abhandlung über Kris-
tijonas Donelaitis, in der er den litauischen Dichter mit dem englischen
Dichter Thomson und seinem Werk The seasons vergleicht. Er schreibt:
„Thomson und Donelaitis, nicht ohne gemeinsamen Einfluss der Klassik,
unterscheiden sich durch die Beschreibung und Interpretation ihres poeti-
schen Stoffes: Thomson sieht das Ziel der Poesie in der Verallgemeinerung
wesentlicher Dinge, Donelaitis hingegen in der konkreten Darstellung des
Lebens.” (Musteikis, 1953)199 „Diese konkrete und lebendige Beschreibung
des harten aber realistischen Lebens ist zu Donelaitis’ Zeit erstaunlich
neu.” (Musteikis, 1953)200

Diese konkreten Beschreibungen in den Metai dienten der Erhaltung der
Kultur der litauischen Leibeigenen, die Donelaitis sehr gut kannte.(vgl.
Musteikis, 1953) Donelaitis gilt nach Ansicht von Musteikis als einzig-
artig, hatte er doch keinerlei litauische literarische Vorläufer, an denen
er sich hätte orientieren können. An Donelaitis geistiger Gesinnung hebt
Musteikis besonders seinen starken Glauben an Gott, sein großes Vertrau-
en in die Tatsache, dass alles von Gott gegeben und deshalb unumstößlich
sei, hervor. Auch seine Vorstellungen von Moral und Sitte gingen einher
mit seiner Religiösität, andererseits seien sie jedoch auch eng verbunden
mit dem Patriarchalismus und dem Traditionsbewusstsein dieser Zeit, die
Quelle seiner Moral zu sein scheinen.(vgl. Musteikis, 1953)
Kritik übt Musteikis wie auch Vydūnas an der ersten Veröffentlichung

199lit. „ ...Thomsonas ir Donelaitis, ne be bendros klasikinės i̧takos, išsiskiria poetinės
medžiagos aprašymu ir interpretacija: pirmasis mato poezijos tiksla̧ esmingu̧ dalyku̧
apibendrinime, antrasis - konkretaus gyvenimo vaizdavime.”

200lit. „Šis konkretus ir gyvas kieto bei realaus kaimo gyvenimo aprašymas yra stebėtinai
naujas Donelaičio laikais.”

179



3 Kristijonas Donelaitis - eine kontroverse Rezeption

der Metai im Jahre 1818, in der deutlich wird, dass „die Welle der Roman-
tik die Herzen der Menschen ergriff.” 201 und wie sehr die Kunstfertigkeit
des Donelaitis ignoriert wurde. Textstellen wurden umgeschrieben oder
gar gänzlich gestrichen. Für Musteikis jedoch steht fest: „in der litaui-
schen Literatur hat sich Donelaitis als ein beständiges Unikat alle Ehre
verdient.” (Musteikis, 1953)202

Besondere Aufmerksamkeit gebührte Donelaitis in den 1960-er Jahren
und da vorrangig im Jahre 1964, anlässlich seines 250. Geburtstages, eben-
falls von den emigrierten Litauern. Im Jubiläumsjahr wurden zahlreiche
Publikationen an die litauische Leserschaft im Ausland gebracht.

Kristupas Gudaitis, Gesellschafter der litauischen evangelischen Luthe-
raner in den USA, Publizist und Literaturhistoriker, widmete sich 1962 in
seinen Untersuchungen Donelaitis’ Weltanschauung und seinem literari-
schen Werk, nachdem er bereits in den Jahren zuvor mehrere Artikel über
den litauischen Dichter verfasst hatte. Seine Abhandlung über das genann-
te Thema veröffentlichte er in der Zeitschrift Kelias - Lietuviu̧ evangeliku̧
žurnalas (dt. Der Weg - Journal der evangelischen Litauer). Der Unter-
suchungsgegenstand seiner Arbeit bestand größtenteils aus der Beschäfti-
gung mit Donelaitis’ lutherischem Glauben und seiner Tätigkeit als Pastor
in Tollmingkehmen, die sich stark in seinem poetischen Werk Metai wi-
derspiegeln. Gudaitis betont den konfessionellen Unterschied zwischen den
Großlitauern und den Litauern aus dem ehemals ostpreußischen Gebiet.
Fast einhundert Prozent der preußischen Litauer waren fest überzeugte Lu-
theraner. „Diese Grundlagen des evangelisch-lutherischen Glaubens ziehen
sich durch Donelaitis’ Leben und Handeln wie ein roter Faden.” (Gudaitis,
1962)203

Donelaitis und seine Intentionen beschreibt Gudaitis folgendermaßen:
„Donelaitis ist mit seiner faszinierenden Denkweise, die in den unter-
schiedlichsten, niemals veraltenden Szenen aus dem Leben zum Ausdruck
kommt, immer noch das populärste Genie unter den Schöpfern unseres

201lit. „... romantizmo srovė, užvaldžiusi žmoniu̧ širdis”
202lit. „ ...lietuviu̧ literatūroje Donelaitis yra nusipelnȩs patvaraus unikumo garbės.”
203lit. „Tokie evangeliku̧ liuteronu̧ tikybos pagrindai raudonu siūlu atsispindi Donelaičio

veikloje ir kūryboje.”
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Volkes. [. . . ] Oh Donelaitis! Auch wenn er nur ein Gemeindepfarrer war,
der aus den Reihen einfacher Preußischlitauer stammte, sprach er nicht
nur in meisterhaften litauischen Predigten zu seinen Gemeinden, sondern
schuf auch schon über hundert Jahre bevor Baranauskas und die anderen
anfingen, auf Litauisch zu schreiben, ein litauisches Volksepos, in dem er
sich mit aller Entschiedenheit in der Sprache des litauischen Volkes ans
ganze litauische Volk richtete, während die Finsternis der unerträglichen
Leibeigenschaft das litauische Volk bedrückte, eine hoffnungslose Stim-
mung ohne jeglichen Lichtstrahl der Freiheit herrschte, und ermunterte die
Litauer, sich nicht an die durch den Glauben eingeführten fremden Bräu-
che zu halten, sondern diese zu meiden und Litauer zu bleiben, Menschen
nach ihrem Verständnis.“ (Gudaitis, 1962)204

Ähnliche Betitelungen für Donelaitis wie populäres Genie finden sich
in weiteren Artikeln aus den 1960-er Jahren. Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis
bezeichnet ihn als „unseren großen Klassiker” (lit. mūsu̧ didysis klasikas)
(Šešplaukis Tyruolis, 1964). Yla spricht vom „sanguinischen Realisten”
(lit. sangviniškas realistas) und vom „Photographen des Lebens, in dem er
gelebt hat [...] Donelaitis war der Hüter des Volkes, und die Religion des
Volkes war eng verbunden mit der patriotischen Lebensordnung, die im
Wesen einem praktischen Moralkodex glich.” (Yla, 1964)205

In seinem Leben frühzeitig mit der deutschen Kultur konfrontiert, ver-
tiefte sich Donelaitis dennoch in die Aufgabe, verstärkt ein litauisches Be-
wusstsein in der litauischen Bevölkerung zu erwecken, seine Muttersprache
zu verteidigen und für die Rechte seines Volkes zu kämpfen, hebt Gudai-
tis in seinem Artikel hervor. (vgl. Gudaitis, 1962) Für Gudaitis stellt sich

204lit. „Donelaitis vis dar yra populiariausias genijus mūsu̧ tautos kūrėju̧ tarpe su savo
patrauklia ma̧stysena. išreikšta i̧vairiavarsiais nesenstančiais gyvenimo vaizdais. [...]
O Donelaitis! Būdamas tik parapijos klebonu, kilȩs iš paprastu̧ lietuvininku̧, i̧ savo
parapiečius ne tik lietuviškais didelio meistriškumo pamokslais bylojo, bet daugi-
au negu šimta̧ metu̧ anksčiau, kai Baranauskas ir kiti pradėjo lietuviškai rašyti,
jau sukūrė lietuviu̧ tautos epa̧, jame visu ryžtingumu prabildamas lietuviu̧ liaudies
žodžiu i̧ visa̧ lietuviu̧ tauta̧, kuomet lietuviu̧ tauta̧ slėgė nepakeliamos baudžiavos
niūrumas, viešpatavo nevilties nuotaika be jokios laisvės pašvaistės, ir budino lie-
tuvius ne tikyba atneštu̧ svetimibiu̧ laikytis, bet ju̧ vengti ir likti lietuviais - sau
žmonėmis.”

205lit. „fotografas to gyvenimo, kuriame gyveno. [...] Donelaitis buvo liaudies ganytojas,
o liaudies religija yra glaudžiai susieta su patriotine gyvenimo tvarka, kuri iš esmės
yra praktinis dorovės kodeksas.”
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Donelaitis in seinem Werk Metai jedoch nicht wie ein Gegner fremder Kul-
turen, Sitten und Sprachen dar. Litauer sollten dennoch nicht vergessen,
als Litauer geboren zu sein und sich seinem Volkstum nicht entfremden.
Hingegen wirft Gudaitis einigen Literaturkritikern vor, Donelaitis genau
auf diese Weise auszulegen und somit Donelaitis’ Persönlichkeit zu un-
tergraben. „Es gibt aber Schriftsteller, die Donelaitis und sein Werk heute
von einem den Litauern fremden Standpunkt her betrachten. Schriftsteller
dieser Art zerrupfen und zerrütten Donelaitis und dessen Werk zu einem
Splitterhaufen, indem sie für ihre Zwecke Passendes aus Donelaitis’ Werk
heraussuchen und das, was nicht zur Sichtweise ihrer politischen Dogmen
passt, als unbrauchbar, verwerflich reaktionär und als Volksvergiftung be-
trachten.“ (Gudaitis, 1962)206

Zu den kritisierten Schriftstellern gehört u.a. der in Sowjetlitauen an-
erkannte Literaturhistoriker Leonas Gineitis. Auch in Artikeln anlässlich
Donelaitis’ Jubiläum im Jahre 1964 äußern sich einige Exillitauer kritisch
über die von Gineitis verfassten Bücher Kristijono Donelaičio „Metai”
(1954, dt. Die „Jahreszeiten” von Kristijonas Donelaitis) und Kristijonas
Donelaitis ir jo epocha (1964, dt. Kristijonas Donelaitis und seine Epoche)
zu Donelaitis’ Leben und Werk.

Im Vordergrund der Kritik steht Gineitis’ Verurteilung des deutschen
Terrors im Dritten Reich, den er mit der Unterdrückung der litauischen
Leibeigenen in Preußisch-Litauen vergleicht. Dabei vergesse er jedoch, dass
Diktaturen (auch der leninistische-stalinistische Kommunismus) zeitliche
Erscheinungen seien, die einen bestünden länger, die anderen kürzer. Nur
eins hätten sie gemeinsam - Ungerechtigkeit, Gewalttätigkeit, Not, Un-
terdrückung und das Töten von Menschen. Gineitis verdränge ebenfalls,
dass die pietistische Bewegung in Kleinlitauen kein Gemetzel von Men-
schen herbeigeführt habe, „doch wo die bolschewistisch-kommunistischen
Fanatiker agieren, dort regieren Terror, Sklaverei und Menschenmord.”
(Gudaitis, 1962)207

206lit. „Bet yra rašytoju̧, kurie i̧ Donelaiti̧ ir jo kūryba̧ žiūri šiu̧ laiku̧ tam tikro,
lietuviams svetimo, nusistatymo akimis. Tokios rūšies rašytojai supašo, suardo
Donelaiti̧ ir jo kūryba̧ i̧ šipuliu̧ krūva̧, beieškodami ju̧ i̧geidžiams tinkamo Done-
laiˇcio kūryboje, o kas neatitinka ju̧ politinicu dogmu̧ požiūri̧, tai skaito nenaudingu,
peiktinu reakcionieriškumu ir liaudies nuodijimu.”

207lit. „...tačiau kur bolševikinio komunizmo fanatikai veikia, ten viešpatauja teroras,
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Über Gineitis behauptet Gudaitis: „Wenn wir zur erwähnten Abhand-
lung von Gineitis zurückkehren, stellen wir fest, dass er zur Wertung von
Donelaitis und seinem Werk jenen Anforderungsmaßstab benutzt, den die
Diktatur verlangt.” (Gudaitis, 1962)208 Dem Autor des Artikels scheint
es unbegreiflich, Donelaitis’ Werk nach bolschewistisch-kommunistischen
Maßstäben zu kritisieren und zu bewerten.
Unverständlich erscheint Gudaitis die Tatsache, dass Gineitis Donelai-

tis’ Gottesgläubigkeit herabzusetzen versucht. „...Gineitis behauptet, dass
die von der Kirche gepredigte Ideologie das Kennzeichen für Donelaitis’
ideologische Begrenztheit sei (S.98), und seine konfessionelle Weltsicht,
meint Gineitis, begrenze Donelaitis’ Handeln und sein Werk. Durch sei-
ne moralischen Predigten brächte Donelaitis ein reaktionär-ideologisches
Moment in die Metai (S.101), äußert Gineitis.” (Gudaitis, 1962)209 Für
Gudaitis aber steht fest, dass Donelaitis ein großer Kämpfer des Volkes
und des Geistes war. Das Feld seines Kampfes bildete die Kanzel und
seine Waffen waren seine Predigten. Deutlich spiegele sich laut Gudaitis
Donelaitis’ christlich-evangelische Weltanschauung in seinem Werk Metai
wider. Auch Brazaitis hebt in seinem Artikel von 1964 Donelaitis’ Religi-
ösität hervor, mit der er die Menschen beeinflussen und auf den rechten
Weg bringen wollte. „Auch mit dieser Auffassung stand Donelaitis allein
dar, dass in seinem religiösen Licht sämtliche Widerreden verblassen, von
denen es auch im Leben keine geben muss, solange das religiöse Licht den
Menschen das Leben erhellt und es lenkt.” (Brazaitis, 1964a)210

Der sowjetlitauische Literaturkritiker Gineitis wird nicht nur von Gu-
daitis kritisiert. Auch in den Artikeln, die anlässlich des 250. Geburtstages
von Donelaitis publiziert wurden, wird eine scharfe Kritik an der sowjet-

vergija ir žmoniu̧ žudynės.”
208lit. „Gri̧ždami prie minėto Gineičio rašto, rasime, kad jis vartoja anos diktatūros

reikalavimu̧ masta̧ Donelaičiui ir jo „Metams” vertinti.”
209lit. „...Gineitis teigia, kad skelbiamoji bažnyčios ideologija yra Donelaičio ideologijos

ribotumo požymis (p.98), o konfesinė pasaulėžiūra, teigia Gineitis, riboja Donelaičio
veikla̧ ir kūryba̧ ir savo moralizavimais, sako Gineitis, Donelaitis i̧nešė i̧ „Metu̧”
poema̧ reakcinės ideologijos momenta̧ (p.101).”

210lit. „Donelaitis tuo ir buvo vieningas, kad jo religinėje šviesoje nyksta visoki priešta-
ravimai - ju̧ nebūtǔ ir gyvenime, jei ta religinė šviesa žmoniu̧ gyvenima̧ nušviestu̧
ir ji̧ vairuotu̧.”
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litauischen Auseinandersetzung mit Kristijonas Donelaitis im allgemeinen
und an Leonas Gineitis im besonderen deutlich. Zwar gestehen die Exil-
litauer Sowjetlitauen zu, dem ersten litauischen Dichter große Aufmerk-
samkeit zu schenken, was in zahlreichen Veröffentlichungen seines Werkes
zum Tragen kommt, jedoch bemängeln sie die einseitige Auslegung sei-
ner Zeit und seines literarischen Schaffens. „Mit Zufriedenheit kann man
feststellen, unter welchen Gesichtspunkten Donelaitis in Litauen bekannt
gemacht wird, mit welchen Augen man ihn in dieser Epoche sieht, da das
ganze Leben unter der Kontrolle des Kommunismus und des russischen
Regimes steht. Ein paar Züge wurden schon verdeutlicht. Sie lassen die
Aussage zu, dass bei Donelaitis wie bei jedem anderen Kulturgut ein von
vornherein festgelegtes Schema zugänglich ist, nach dem alle Fakten be-
wertet werden. Nach diesem Schema war alles, was es vor dem sowjetischen
Regime gab, schlecht, alles, was zur Zeit des sowjetischen Regimes gesch-
ah, gut und falls es etwas Gutes vor dem sowjetischen Regime gegeben
haben sollte, muss man es für einen Einfluss oder eine Erscheinung des so-
wjetischen Regimes halten und als Werkzeug nutzen, um das sowjetische
Regime auszudehnen. In Litauen war man gezwungen, sich Donelaitis mit
diesem Schema zu nähern” (Brazaitis, 1964a)211

Das von Gineitis gezeichnete Bild vom Kampf gegen die Deutschen (vgl.
Gineitis, 1954) in den Metai bezeichnet Brazaitis als billige Propaganda
gegen das kürzlich besiegte Nazideutschland. Dies hatte nichts mit Do-
nelaitis und seinem Werk, sondern mit der allgemein verbreiteten Stim-
mung in kommunistischen Sowjetrepubliken zu tun, die den Sieg der Roten
Armee und den Untergang des Deutschen Reiches feierten. „Doch auch
heute schaut Teofilis Tilvytis auf Donelaitis wie auf einen Kämpfer ge-
gen die Bonner ,Revanchisten’.” (Tilvytis: Gyvas ir šiandiena̧) (Brazaitis,

211lit. „Su patenkinimu tai sutinkant, tenka stebėti, kuriais atžvilgiais Donelaitis popu-
liarinimas Lietuvoje, kokiomis akimis i̧ ji̧ žiūrima šioje epochoje, kada visas gyve-
nimas yra komunizmo ir rusu̧ režimo kontrolėje. Kai kurie bruožai jau išryškėjo. Jie
leidžia teigti, kad prie Donelaičio, kaip ir prie kiekvieno kito kultūrinio fakto, ten
prieinama su iš anksto visiems faktams vertinti nustatyta schema. Pagal ta̧ schema̧
- kas tik buvo prieš sovietini̧ režima̧, yra bloga; kas sovietinio režimo metu padaryta,
yra gera; jei kas betgi yra gera buvȩ prieš sovietini̧ režima̧, tai reikia ji̧ laikyti sovie-
tinio režimo ideologijos i̧taka ar pasireiškimu, o taip pat i̧rankiu toliau sovietiniam
režimui plėsti. Su tokia schema buvo priversti Lietuvoje prieiti prie Donelaičio.”

184



3 Kristijonas Donelaitis - eine kontroverse Rezeption

1964a)212

Brazaitis attackiert Gineitis auch aufgrund der Tatsache, dass die Sla-
wen positiv und die Deutschen häufig negativ bewertet werden. Er zitiert
beispielsweise aus Gineitis Abhandlung, dass die Slawismen durch kultu-
rellen Kontakt in Donelaitis’ Sprache gekommen seien, die Germanismen
jedoch nur durch Gewalt und Zwang. (vgl. Brazaitis, 1964a)

Donelaitis’ sowjetlitauische Darstellung als Klassenkämpfer wird von
den emigrierten Litauern als lächerlich empfunden. Donelaitis habe laut
sowjetlitauischer Literaturgeschichtsschreibung die Litauer für einen Klas-
senkampf gegen die deutschen Unterdrücker aufhetzen wollen. Brazaitis
hält dies wie schon viele seiner litauischen Vorgänger (z.B. Daukantas,
Maironis) als völlig abwegig. „Das ist ein Irrglaube, denn für die Jugend
aus der Zeit der Nationalbewegung verschärfte Donelaitis keine sozialen
Fragen, sondern weckte patriotisches Bewusstsein, er schürte keinen Hass,
sondern weckte die Liebe zu seiner Sprache und den Stolz auf seine litaui-
schen Schöpfer. Dies wird zum einen bei Rhesa und Daukantas, aber auch
aus Maironis Bekenntnissen deutlich.” (Brazaitis, 1964a)213

Wie bereits erwähnt, heben auch die Exillitauer lobend hervor, welch in-
tensive Beschäftigung mit Donelaitis seit der sowjetlitauischen Zeit statt-
fand. Trotzdem entdeckt der Leser dieser Artikel einen Hauch von Iro-
nie, der im Gesagten mitschwingt. Man vermutet, dass die Intensität der
Donelaitis-Rezeption allen Sowjetlitauern aufgesetzt bzw. oktroyiert wur-
de. „Dies ist solch ein herausragender Sieg der sowjetischen Ordnung! Es
herrschte erst seit ein paar Monaten Okkupation („sowjetische Ordnung”)
und schon wurden Schulen errichtet, der Analphabetismus abgeschafft und
der literarische Geschmack derart verändert, dass Donelaitis’ Metai in der
Gesellschaft ein großer Erfolg wurden.” (Brazaitis, 1964a)214 Unterstüt-

212lit. „Tačiau ir šiandien Teofilis Tilvytis žiūri i̧ Donelaiti̧ kaip i̧ kovotoja̧ prieš Bonos
„revanšistus.”

213lit. „Tai fantazija, nes Donelaitis tautinio atgimimo laiku̧ jaunimui ne socialinius
klausimus aštrino, bet žadino patriotinȩ sa̧monȩ; ne kurstė neapykanta̧, bet kurstė
meilȩ savai kalbai, pasididžiavima̧ savo lietuviu kūrėju. Tai buvo matyti tiek Rėzos,
Daukanto, tiek ir iš Maironio pasisakymu̧.”

214lit. „Tai toks milžiniškas tarybinės santvarkos laimėjimas! Tik pabuvo okupacija („ta-
rybinė santvarka”) pora̧ menesiu̧, ir jau mokyklu̧ pristeigta, neraštingumas panai-
kintas, literatūrinis skonis pakeltas tiek, kad visuomenėje Donelaičio „Metai” turėjo
didžiuli̧ pasisekima̧.”
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zend zur sowjetischen Auffassung, dass Donelaitis nur in Sowjetlitauen
zu großer Popularität gelangen konnte, wird der Umgang mit dem Dich-
ter zur Zeit des „bourgeoisen Litauen” abgewertet, indem behauptet wird,
dass Donelaitis vor der litauischen Gesellschaft versteckt bzw. geheim ge-
halten wurde und diese somit keinen Zugang zu ihm bekommen konnte.
Um die sowjetlitauische Rezeption von Donelaitis weiterhin aufzuwerten,
bediene sich Gineitis laut Brazaitis unvollständiger Tatsachenberichte. Er
hebe die von Schleicher in Petersburg veröffentlichte Ausgabe der Metai
und die erst nach 1943 erschienenen Übersetzungen ins Russische über das
Maß hinaus hervor, wobei er jedoch vergesse, wie viele Übersetzungen in
andere Sprachen es bereits zuvor gegeben hat. (vgl. Brazaitis, 1964a)
Einen weiteren Artikel mit dem Titel Kristijono Donelaičio pėdomis (dt.

Auf den Spuren des Kristijonas Donelaitis) veröffentlicht Brazaitis 1964
in der Zeitschrift Aidai, die wie bereits erwähnt erst in Deutschland und
dann in den USA herausgebracht wurde. Darin hebt der Autor vorrangig
Donelaitis’ pietistische Einstellung hervor. „Auf Donelaitis wirkte haupt-
sächlich der Pietismus [...] Pietistische Tugenden wie Fleiß, Frömmigkeit,
Enthaltsamkeit von Vergnügungen, Einfachheit oder gar puristische As-
kese nahm Donelaitis nüchtern und maßvoll an, indem er das Extreme
vermied, so wie es natürlich war für einen erwachsenen Menschen in bäu-
erlicher Umgebung.” (Brazaitis, 1964b)215

Verbunden mit diesen pietistischen Vorsätzen von Donelaitis ist seine
Einstellung zu den litauischen Bauern, die er als seine Schößlinge betrach-
tet. Er verkündet allen das Wort Gottes und möchte sie damit in positive
Bahnen lenken. „Donelaitis stellte sich klar auf die Seite der autochthonen
Bewohner. Er verkündete kompromisslosen Widerstand gegen die Kul-
tur der Kolonisten und verteidigte die patriarchale Kultur der litauischen
Bauern.” (Brazaitis, 1964b)216

Für Donelaitis seien die Deutschen, Franzosen und Schweizer von nie-

215lit. „Donelaiti̧ labiausiai veikė pietizmas [...] Pietizmo dorybes - darbštuma̧, malding-
uma̧, susilaikyma̧ nuo pramogu̧, paprastuma̧ ir net puritoniška̧ askezȩ Donelaitis
prisiėmė blaiviai, nuosaikiai, išvengdamas kraštutinumu̧, kaip ir natūralu valstiečio
aplinkoje išaugusiam charakteriui.”

216lit. „Donelaitis aiškiai atsistojo autochtoniniu̧ gyventoju̧ pozicijoje. Jis skelbė
bekompromisini̧ pasipriešinima̧ kolonistu̧ kultūrai ir gynė patriarchalinȩ lietuviu̧
valstiečiu̧ kultūra̧, jo poemoje vadinamu̧ būru̧ kultūra̧.”
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derer Moral als die patriarchalischen Litauer, deshalb stehe Donelaitis
eindeutig auf der Seite der Diskriminierten, der „armen Bauerngeschöpfe”
(lit. būrai nabagėliai). Donelaitis sehe laut Brazaitis die soziale Situation
seiner Zeit als unumstößlich an, er kämpfe nicht gegen die sozialen Verhält-
nisse an, spreche sich jedoch gegen ein unchristliches und unmenschliches
Leben aus. Seine Auffassungen blieben dem litauischen Leser bis in die
heutige Zeit durch sein unvergessenes Epos erhalten.
In der Zeitschrift Tėviškės žiburiai (dt. Lichter der Heimat) erhält der

Leser aus dem Artikel Žvilgsnis i̧ Donelaiti̧ po dvieju̧ šimtu̧ metu̧ (dt. Ein
Blick auf Donelaitis über 200 Jahre) von Vincas Maciūnas einen Einblick
in die 200-jährige Rezeption von Kristijonas Donelaitis. Maciūnas betont,
dass Donelaitis’ Werk eine für den heutigen Leser keinesfalls leichte Lek-
türe sei. Vielmehr erscheint sie den meisten fremd und uninteressant, ihre
Gedanken und Äußerungen nicht aktuell, ihre Sprache aufgrund ihrer feh-
lenden Gebräuchlichkeit nahezu unverständlich und merkwürdig. Nicht
wenigen stellt sich da laut Maciūnas die Frage, ob die Literaten und His-
toriker Donelaitis’ Wichtigkeit und Wert nicht etwas übertrieben hervor-
heben. Man muss dennoch anerkennen, dass Donelaitis zu den Dichtern
gehöre, die in der Literaturgeschichte viele Spuren hinterlassen haben. Er
begann durch die Art und Weise seiner Beschreibungen der Dorfbevöl-
kerung Preußisch-Litauens und der Natur eine neue Epoche der litaui-
schen Literatur. Seine Bedeutung liegt im Wie und nicht darin, worüber
er schrieb. Seine Naturbeschreibungen seien nach Auffassung Maciūnas
rauh und derb, ebenso wie seine Bilder des Bauernlebens, wodurch er sich
stark von seinen deutschen und Zeitgenossen anderer Herkunft unterschei-
det.(vgl. Maciūnas, 1964)
Donelaitis’ Sicht auf die Bauern und die Kolonisten in seinem Werk

Metai sei keinesfalls einseitig. So hebe er sowohl die schlechten Seiten der
litauischen Bauern als auch die der Deutschen, Schweizer und Franzosen
hervor, betont Maciūnas. Natürlich erkannte Donelaitis die Ursachen für
das Elend der Bauern. Ungeachtet dessen, versucht er nicht, diese soziale
Situation durch sein Tun und Handeln zu ändern. Vielmehr predigt er,
dass alles so von Gott bestimmt sei, man sich fügen müsse, jedoch die
christlichen Werte leben solle („... und die Bauern haben fleißig und ge-
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horsam zu sein, gewissenhaft ihre Pflichten auszuführen. Es wird ihnen
der praktische Rat gegeben, sich klug mit ihrem Schicksal zu versöhnen.”
(Maciūnas, 1964)217) Donelaitis versucht also, die sozialen Probleme auf
moralischer Ebene zu lösen. Hier vergleicht Maciūnas Donelaitis mit dem
litauischen Schrifsteller und Philosophen Wilhelm Storost-Vydūnas, der
ebenfalls die Auffassung vertrat, dass die Moral des Menschen das Beste-
hen eines Volkes beweise.

Ein wertvoller Zeuge sei Donelaitis bei der Diskussion um die Zuge-
hörigkeit des Landstriches, in dem Donelaitis aufgewachsen ist, beweist
er doch mit seinem poetischen Werk, dass diese Erde, „die im Schweiße
ihres Angesichts von Donelaitis’ Bauern aus Vyžlaukis, Pričkus, Selmas,
Lauras und den anderen gepflügt wurde”(vgl. Maciūnas, 1964), 218 echte
litauische Erde sei. Mit Bedauern stellt Maciūnas fest, welch noch härte-
res Los das litauische Volk heute unter der Sowjetherrschaft gezogen hat.
Maciūnas Standpunkt zeigt ebenfalls eine verklärte Sicht auf die litauische
Geschichte und das litauische Volk. Wie durch Quellen bewiesen, kamen
litauische Siedler in dieses Gebiet auch erst, nachdem es bereits von ande-
ren Bevölkerungsgruppen besiedelt war. Diese Tatsache bildete lange Zeit
einen Streitpunkt zwischen deutschen und litauischen Historikern.

Sehr poetisch wird Kristijonas Donelaitis im Vorwort der 1967 erschie-
nenen englischen Ausgabe der Metai (The seasons) von Elena Tumienė
beschrieben. „Er ist wie eine einsame Eiche, wie ein Hauch des Ostseewin-
des in den grünen Feldern und Wiesen in Litauens Westen.” (Tumienė,
1967)219 Hinreichend bekannt ist er durch seine Stellung als erster litaui-
scher Schriftsteller, der einen ehrenvollen Platz in der litauischen Litera-
turgeschichtsschreibung einnimmt.
In seiner kleinen Welt verkörperte Donelaitis laut Tumienė nicht nur

den religiösen und moralischen Führer, sondern auch den Richter. Seine
Art zu leben stimmte nicht mit der der deutschen Herren überein, die

217lit. „...o būrams nurodo būti darbštiems, klusniems, sa̧žiningai atlikinėti prievoles ir
duoda praktiška̧ patarima̧ - protingai taikytis su savo likimu̧...”

218lit. „...kuria̧ prakaituodami arė Donelaičio Pričkai, Selmai, Laurai ir kiti Vyžlaukio
būrai...“

219lit. „Jis lyg vienišas a̧žuolas, Baltijos vėju̧ gairinimas žaliose Vakaru̧ Lietuvos lygu-
mose ir pievose.”
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habsüchtig und ungerecht waren und die armen Bauern versuchten aus-
zunutzen. Er identifizierte sich als wahrer Patriot (lit. tikras patriotas)
(Tumienė, 1967) vielmehr mit den litauischen Leibeigenen, die auch die
Adressaten für sein Epos Metai sein sollten.

Aus den 1970-er Jahren stand für die Untersuchung nur ein Artikel aus
dem litauischen Exil zur Verfügung. Er stammt vom Literaturhistoriker
und Poeten Pranas Naujokaitis, der 1944 nach Deutschland übersiedelte
und dann 5 Jahre später in die Vereinigten Staaten auswanderte. Dort
war er als Pädagoge, Redakteur, Literaturkritiker und Poet tätig. 1973
editierte er die Lietuviu̧ literatūros istorija, die u.a. eine Abhandlung über
Kristijonas Donelaitis enthielt. Darin befasst der Autor sich eingehend mit
dem Schriftsteller und seiner Heimat Ostpreussen. „Unser großer Schrift-
steller des 18. Jh.” (lit. didysis mūsu̧ XVIII a. rašytojas) (Naujokaitis,
1973) galt als stets freundlich im Umgang mit den Menschen seiner Ge-
meinde, in der er viel Autorität und Vertrauen genoss.
Naujokaitis stellt sich die Frage, warum Donelaitis seine literarischen

Schriften nicht in den Druck gab. Er begründet die Tatsache damit, dass
die damaligen Verhältnisse es kaum zuließen, litauische weltliche Litera-
tur drucken zu lassen. Religiöse und sprachliche Schriften wurden durch
staatliche Zuschüsse finanziert, was auf weltliche Literatur jedoch nicht
zutraf.

Im Zentrum von Naujokaitis Betrachtungen steht wieder einmal Do-
nelaitis’ theozentrisches Weltbild. Naturbilder seien ein wesentlicher Be-
standteil seiner Metai. Dass die Natur und ebenso der Mensch dem Willen
Gottes unterworfen sei, zeige Donelaitis deutlich in seinem Werk. „Gott
lässt den Menschen auf die Welt, teilt ihm seinen Platz und seine Arbeit
zu, er kümmert sich um ihn und lässt ihn nicht im Stich, aber gleichzeitig
verlangt er das gewissenhafte Erledigen seiner standesgemäßen Pflichten
und ein sittliches Leben; für Verdienste und Frevel wird man nach dem
Tod bestraft oder entschädigt werden.” (Naujokaitis, 1973)220

Stark hervorgehoben von Naujokaitis werden die in denMetai vorhande-

220lit. „Dievas leido žmogu̧ i̧ pasauli̧, jam paskyrė vieta̧ ir darba̧, juo rūpinasi, jo neaplei-
džia, bet kartu reikalauja sa̧žiningai atlikti savo luomo pareigas, dorai gyventi; už
nuopelnus ir nedorybes po mirties bus atlyginta.”
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nen didaktischen Elemente. Mit seinen Gefühlen und Belehrungen richte
sich Donelaitis direkt an die Bauern. Dabei stehe der Dichter nicht neben
ihnen, sondern genau in ihrer Mitte. „Donelaitis steht klar auf der Sei-
te der litauischen Bauern, dennoch nachvollzieht er auch die nationalen
Probleme aus moralischer Sicht.” (Naujokaitis, 1973)221 Soziale Probleme
versucht Donelaitis nicht durch soziale Reformen zu lösen. Der Gedan-
ke der sozialen Gleichberechtigung kam zu Kristijonas Donelaitis’ Zeiten
selbst andernorts noch nicht auf. Litauertum spielte für Donelaitis laut
Naujokaitis nur dann eine Rolle, wenn davon die Sittlichkeit der Litauer
abhing. Im Vordergrund von Donelaitis’ Betrachtungen stand also nicht
seine Volkszugehörigkeit und Volksverbundenheit, sondern Anstand, Mo-
ral und Sitte eines jeden sei er deutscher Angehörigkeit oder litauischer.
Ebenfalls große Aufmerksamkeit widmet Naujokaitis der unterschwelli-

gen Kritik an Sowjetlitauen. Er greift die Sowjetregierung an, sich fremder
Gebiete (in dem Falle Kleinlitauens) zu bemächtigen, Menschen zu ver-
nichten und historische litauische Namen umzuändern, so dass die Orte
völlig entstellt seien. Selbst die Deutschen zur Nazizeit seien nicht so ra-
dikal vorgegangen, beklagt sich Naujokaitis.

An Donelaitis’ Beschäftigung in Sowjetlitauen hat Naujokaitis einiges
zu bemängeln. In der täglichen Presse veröffentlichte Artikel beinhalteten
reichliche sowjetische Propaganda. Aber auch in ernsthaften Auseinan-
dersetzungen mit dem litauischen Dichter finden sich für die Sowjetlite-
raturgeschichtsschreibung typische Anklänge. So mussten literarische und
historische Fakten stets in die marxistische Methodologie eingebettet sein.
„Die grundsätzlichen Forderungen der Schemata sind: 1) zu belegen, dass
in Litauen bis zur Okkupation durch die Russen (man sagte damals: zu
vorsowjetischen Zeiten, bzw.: zu Zeiten des bourgeoisen Regimes) auf kul-
turellem Gebiet nichts oder nur Schlechtes erreicht wurde, und dass die
Okkupation die Kultur hätte gedeihen lassen; 2) unerwünschte Tatsachen
zu verschweigen oder sie in einer anderen Farbe leuchten zu lassen, als es
der Wirklichkeit entsprach; 3) überall Widersprüche der Klassen und der
inneren Moral zu suchen, ob es sie nun gegeben hat oder nicht.“ (Naujo-

221lit. „Donelaitis aiškiai stoja lietuviu̧ būru̧ pusėje, tačiau ir tautinȩ problema̧ jis svarsto
iš moralinio taško.”
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kaitis, 1973)222

Auch Naujokaitis zerreisst den sowjetlitauischen Literaturkritiker Gin-
eitis, der behauptet: „. . . Der Konflikt zwischen dem Dichter als dem
Fürsprecher aller Benachteiligten auf der einen Seite und dem fanatischen
Vollstrecker kirchlicher Bestimmungen auf der anderen Seite quält Do-
nelaitis schmerzlich. . . Dieser Widerspruch und innere Konflikt in der
Persönlichkeit des Dichters kommen in den ‚Metai’ durch das der ge-
samten Grundthematik des Epos entgegen gesetzte religiöse Moralisieren
zum Ausdruck. . . “ (Naujokaitis, 1973)223 Diese Interpretation stellt für
Naujokaitis eine Verzerrung der Persönlichkeit von Donelaitis dar, die die
sowjetischen Kommentatoren mit Vorliebe betrieben.

Die 1980-er Jahre haben wieder etwas zahlreichere Donelaitis-Artikel
vorzuweisen. Vorrangig wurden sie in der Zeitschrift Metmenys, dem
Kultur- und Literaturjournal aus Chicago, publiziert. Weitere Abhand-
lungen erschienen im Journal Aidai und in der Zeitschrift Draugas.
Darin tritt Donelaitis häufig als Moralist hervor, beispielsweise wird er

betitelt als „Hüter der Moralisten” (lit. moralistu̧ ganytojas)(Natkevičius,
1980), „gewissenhafter, moralischer Geistlicher und tief religiöser Mensch”
(lit. sa̧žiningas, moralus dvasininko ir giliai religingas žmogus). (Vaškelis,
1989) Sein Werk betreffend wird gesprochen von „moralisierenden Ele-
menten der Metai” (lit. Metu̧ moralizuojanti elementai) (Valiukėnaitė,
1982), seine Beschreibungen von Natur und allen Lebens seien „zuallererst
moralisch-belehrend” (lit. visu̧ pirma moralinis-pamokomasis) (Šilbajoris,
1982).
Anhand seiner hinterlassenen Schriften wird Donelaitis von Valiukenaitė

222lit. „Pagrindiniai tu̧ schemu̧ reikalavimai yra: 1) tvirtinti, kad Lietuvoje iki rusu̧ oku-
pacijos (ten sakoma ikitarybiniais arba buržuazinio režimo laikais) kultūros srityje
nieko nepadaryta arba padaryta blogai, o okupacija atnešusi kultūros suklestėjima̧;
2) nepatinkamus faktus nutylėti arba juos nušviesti kita̧ spalva̧, negu buvo iš ti-
kru̧ju̧; 3) visur ieškoti klasiniu̧ ir vidiniu̧ moraliniu̧ prieštaravimu̧ - kur ju̧ buvo ir
nebuvo.”

223lit. „..Konfliktas tarp poeto - visu̧ skriaudžiamu̧ju̧ užtarėjo, iš vienos pusės, ir fa-
natiško bažnytiniu̧ nuostatu̧ vykdytojo, iš kitos pusės, skaudžiai kankino (quälen)
Donelaiti̧... Šis poeto asmens dvilypumas ir vidinis konfliktas „Metuose” pasireiškia
prieštaringais visai pagrindinei poemos tematikai religinio pobūdžio moralizavi-
mais...”
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folgendermaßen eingeschätzt:

„Alle von Donelaitis überlieferten Worte, von den Anmer-
kungen bis zu den ‚Metai’, lassen das Bild einer Persönlich-
keit entstehen, die denkt, beobachtet, ihre Schlussfolgerungen
zieht, sich nicht geschlagen gibt, niemandes Sklave ist, ihrem
Gewissen treu bleibt und an einen gerechten Gott glaubt. Die-
sen Ansichten widerspricht er auch in den ‚Metai’ nicht. Auf-
grund dieser Ansichten führt Donelaitis manchmal nicht nur
die in den ‚Metai’ auftretenden Herren ironisch vor, sondern
auch die an der Handlung der ‚Metai’ teilnehmenden Landbe-
wohner, sogar unter der Nennung der Vertreter seiner eigenen
Meinung Pričkus, Selmas, Krizas und Lauras.“ (Valiukėnaitė,
1982)224

Natkevičius schreibt über Donelaitis’ Intentionen beim Verfassen der Me-
tai:

„. . . dass Donelaitis die ‚Metai’ schrieb und dabei ein grund-
sätzliches Ziel im Kopf hatte: die Bedeutung des von religiösen,
sittlichen und patriotischen Werten geprägten bäuerlichen Le-
bens und Charakters beim Zusammenbruch jenes Zeitalters of-
fen zu legen. Dieses Ziel oder diese Grundidee der ‚Metai’ ent-
spricht Donelaitis’ Lebensweise und seinen religiösen, sittlichen
und litauischen Überzeugungen, die ich im ersten Teil meines
Artikels herauszustellen versuchte.“ (Natkevičius, 1980)225

In allen Artikeln der 1980-er Jahre wird Betonung auf Donelaitis’ Reli-
giösität gelegt. Diese Religiösität spüre der Leser auch bei den einzelnen
224lit. „Visi Donelaičio išlikȩ žodžiai - nuo pastabu̧ iki „Metu̧” - liudija asmeni̧, pajėgianti̧

galvoti, stebėti, daryti išvadas, nepasiduodanti̧, nevergaujanti̧„ ištikima̧ savo sa̧žinei
ir tikinti̧ teisingu Dievu. Šioms pažiūroms jis ir „Metuose” neprieštarauja. Tokiu savo
požiūriu Donelaitis kartais ironiškai pristato ne tik „Metuose” aptariamus ponus, bet
ir „Metu̧” veiksme dalyvaujančius būrus, net tariamus jo paties nuomonės atstovus
Pričku̧, Selma̧, Kriza̧ ir Laura̧.”

225lit. „ ...kad Donelaitis „Metus” rašė turėdamas galvoje viena̧ pagrindini̧ tiksla̧: ats-
kleisti būru̧ gyvenimo ir ju̧ charakterio bruožais religiniu̧, doriniu̧ bei patriotiniu̧
vertybiu̧ svarba̧ ano meto nuosmukyje. Šis tikslas, arba pagrindinė „Metu̧” idėja, ati-
tinka Donelaičio gyvenimo būda̧ ir jo religinius, dorinius bei lietuviškus i̧sitikinimus,
kuriuos bandžiau iškelti pirmoje straipsnio dalyje.”
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Protagonisten der Metai, denen Donelaitis bestimmte Worte in den Mund
legt. Am stärksten spiegele sich die Religion laut Natkevičius in der Figur
des Selmas wider. Sein Haus sei wie eine Kirche, voller Gottesfürchtigkeit,
immer in der Gewissheit, dass Gott weise und gut sei und sich um die
Menschen kümmere. Donelaitis sei der Auffassung gewesen, dass „Gott je-
dem Menschen einen Platz zuteilt und dass der Mensch mit diesem Platz
zufrieden sein sollte.” (Stankus-Saulaitė, 1980)226

Wenig Beachtung findet in den Donelaitis-Artikeln der Prozess der Ger-
manisierung, bzw. die Auseinandersetzung mit den Deutschen, Franzosen
oder Schweizern. Lediglich in der Abhandlung von Vaškelis wird darauf
Bezug genommen. Der Autor fragt sich, ob Donelaitis sich wohl jemals
öffentlich gegen die Germanisierung in Ostpreussen ausgesprochen habe.
Darüber sei jedoch nichts bekannt. Oder aber er hielt sich mit seiner Mei-
nung generell zurück. Dies widerlegt aber die Tatsache, dass Donelaitis,
sobald es um die Gemeinde und das Recht der Gemeindemitglieder ging,
seine Ansichten nicht verschwieg. „Mit scharfen ironischen Worten verur-
teilt er [Donelaitis] die Gerichte, die Beamten und Gutsherren...” (Vaškelis,
1989)227 Dennoch gibt es keine Hinweise darauf, dass Donelaitis sich nicht
loyal gegenüber der Kirche und der preussischen Regierung verhielt. Do-
nelaitis war jedoch bemüht sich verstärkt um das litauische Volk und das
Schicksal der litauischen Sprache zu kümmern. Etwas nostalgisch erinnere
er in den Metai an die guten alten litauischen Zeiten „als die Prußen noch
kein deutsch sprechen konnten” (Vaškelis, 1989)228

Auch in den 1980-er Jahren wird die sowjetlitauische Auseinanderset-
zung mit Kristijonas Donelaitis von den Exillitauern oftmals negativ be-
wertet. So behauptet Vaškelis beispielsweise:

. „Im okkupierten Litauen wurde Donelaitis sowjetische
Volksnähe nachgewiesen und er fast schon als sozialistischer
Realist hingestellt. Viele eifrige Forscher analysierten Done-
laitis’ ‚Metai’, aber ob das Wesen des persönlichen geistigen

226lit. „Dievas kiekvienam žmogui paskiria vieta̧, ir žmogus privalo ta vieta būti paten-
kintas.”

227lit. „Aštriu, ironišku žodžiu smerkė teismus, valdininkus, dvarininkus...”
228lit. „kai dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo” (RG 775-776)”
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Lebens des Dichters offen gelegt wurde, das Weltgefühl ei-
nes gewissenhaften moralischen Geistlichen und tief religiösen
Menschen? Wohl kaum. Dieses Gebiet wartet noch auf For-
scher.“ (Vaškelis, 1989)229

Wehmütig wird von Vaškelis beklagt, was durch den homo sovieticus
zerstört wurde. „Donelaitis’ Geburtsort, das Dorf Lasdinehlen gibt es nicht
mehr, Stalupenen, wo Donelaitis als Lehrer und Organist tätig war, heisst
heute Nesterow, sein Studienort Königsberg - Kaliningrad. Von der Land-
karte ist auch Tollmingkehmen gestrichen - an seiner Stelle findet man
heute Čistyje Prudy.” (Vaškelis, 1989)230

3.8 Donelaitis in der neuen Unabhängigkeit

Litauens

Durch die neu gewonnene politische Situation nach der Unabhängigkeits-
erklärung Litauens änderte sich nicht nur das politische und soziale Leben
Litauens, sondern auch das wissenschaftliche und kulturelle.
Als literaturwissenschaftlicher Publikationsraum dienten in den Jahren

der Unabhängigkeit viele neu herausgebrachte Zeitungen und Zeitschrif-
ten. Die Zeitschrift Literatūra ir menas hat zwar einen noch recht großen
Anteil an den Publikationen, übernimmt jedoch nicht mehr die Führungs-
position wie es zu Sowjetzeiten war, als die Zeitschrift noch als das Organ
der sowjetlitauischen Literaturkritiker galt. Hinzu kommen nun Neuer-
scheinungen wie Gimtasis žodis (dt. Mutterwort), Gimtasis kraštas (dt.
Heimatland), Tiltai (dt. Brücken) und die 1992 herausgebrachte Zeitung
Donelaičio žemė, die als Organ der neu gegründeten Kristijonas Donelaitis

229lit. „Okupuotoje Lietuvoje buvo i̧rodinėjama Donelaičio tarybinis liaudiškumas ir
jis buvo pristatomas kone socrealistu. Daug kruopščiu̧ tyrinėtoju̧ analizavo Done-
laičio „Metus”, bet ar visiškai atskleista poeto intymaus dvasinio gyvenimo esmė -
sa̧žiningo, moralaus dvasininko ir giliai religingo žmogaus pasaulėjauta? Vargu. Ši
sritis tebelaukia tyrinėtoju̧.”

230lit. „ ...Gimtojo Donelaičio Lazdynėliu̧ kaimo dabar nebėra, Donelaičio mokytojavimo
ir vargonininkavimo dienu̧ Stalupėnai - Nesterovas, jo studiju̧ miestas Karaliaučius -
Kaliningradas. Išbrauktas iš žemėlapio ir Tolminkiemis - jo vietoje šiandien Čistyje
Prudy.”
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Gesellschaft dient. Kitkauskas fasst in seinem 1994 verfassten Artikel die
neuen Aufgaben der Donelaitis-Gesellschaft zusammen.

„ Welche neuen Aufgaben stehen uns bevor? Donelaitis’
schöpferisches Erbe weiter zu untersuchen, Veröffentlichun-
gen vorzubereiten, die mit der Person Donelaitis verbunden
sind, sein Andenken in der Republik Litauen zu propagie-
ren. In Preußisch-Litauen und im Ausland die Gedenkstätten
von Donelaitis in Ordnung bringen und in Stand halten. Und
noch eine Aufgabe gibt es für den Förderverein Draugija:
sich darum zu kümmern, dass die Spuren des Litauertums
bei den in Preußisch-Litauen zurzeit lebenden Litauern nicht
verschwinden, und deren Bemühungen zu unterstützen, sich
in die litauische Kultur zu integrieren.” (Kitkauskas, 1994)231

Bereits im Jahre 1989 wurden auf der Konferenz „Kristijono Donelaičio
popietė” anlässlich Kristijonas Donelaitis’ Jubiläum neue Aufgaben für die
Donelaitis-Forschung formuliert: „die ‚Metai’ als Ausdruck des National-
bewusstseins und allgemeiner moralischer Prinzipien, als unnachahmliches
poetisches Sprachdenkmal, das vielstimmig aus den tiefsten Quellen der
menschlichen Seele hervordringt, als Werk, das auf eigentümliche Weise
sowohl in die Weite der nationalen als auch der westlichen und östlichen
Literatur eindringt, darzustellen, weiterhin Tollmingkehmen und Lasdi-
nehlen in Ordnung zu bringen, Tollmingkehmen seinen Namen zurück-
zugeben, ein künstlerisches Porträt des Schriftstellers zu schaffen usw.“
(Jackevičius, 1994)232 Leider ließ die Durchsetzung dieser Vorhaben auf
sich warten, beklagt der Kritiker Jackevičius. Lediglich der Tagungsband

231lit. „Kokie tie nauji uždaviniai? Toliau tyrinėti K. Donelaičio kūrybini̧ palikima̧, ruošti
leidinius, susijusius su K. Donelaičio asmeniu, plačiau propaguoti jo atminima̧ Lie-
tuvos Respublikoje. Mažojoje Lietuvoje, užsienyje, tvarkyti ir prižiūrėti K. Done-
laičio memorialinės vietas. Dar vienas yra svarbus Draugijos uždavinys - rūpintis,
kad neišnyktu̧ lietuvybės pėdsakai Mažojoje Lietuvoje šiuo metu gyvenančiais lie-
tuviais, remti ju̧ pastangas integruotis i̧ lietuviu̧ kultūra̧.”

232lit. „atskleisti ,Metus’ kaip nacionalinės savimonės, visuotiniu̧ moralės principu̧
išraiška̧, kaip nepakartojama̧, daugiabalsi̧ iš giliausiu̧ju̧ žmoniu̧ sielos šaltiniu̧ pra-
siveržusios lietuviu̧ poetinės kalbos paminkla̧, kaip kūrini̧, savitai i̧siterpianti tiek i̧
nacionalinės, tiek i̧ Vakaru̧ ir Rytu̧ literatūru̧ erdvȩ”, toliau tvarkyti Tolminkiemi̧ ir
Lazdynėlius, gra̧žinti Tolminkiemio varda̧, sukurti rašytojo menini̧ portreta̧ etc.”

195



3 Kristijonas Donelaitis - eine kontroverse Rezeption

des Jubiläumsjahres ist 4 Jahre später, wie bereits im Kapitel über die
1970-er und 1980-er Jahre erwähnt, herausgebracht worden.
Zwanzig Prozent der veröffentlichten Artikel aus der Zeit nach 1990

waren in der Zeitung Donelaičio žemė zu finden, die Kitkauskas als „die
Zeitschrift der Liebhaber des Kaliningrader Gebietes” (lit. Karaliaučiaus
krašto mylėtoju̧ laikraštis) (Kitkauskas und Kitkauskienė, 2002, S.267)
bezeichnet. Größtenteils handelte es sich bei den Artikeln aber um Pres-
setexte, die den Dichter Kristijonas Donelaitis nur am Rande erwähnten.
Vielmehr drehte sich die Thematik der Artikel um das Land des Dichters,
seine hinterbliebenen Nachkommen, die vertriebenen Memellitauer etc.
Bereits in den 1980-er Jahren zeichnete sich eine freiere Interpretation

von Donelaitis’ Leben und Werk ab. Es wurde nicht mehr streng nach
Vorgabe ausgelegt und gedeutet. Nach der litauischen Unabhängigkeit
setzt sich diese Tendenz fort. Herkunft, Lebensumstände und Weltsicht
des Dichters werden nicht verschwiegen oder aber für Interpretationszwe-
cke zurechtgebogen.

Donelaitis wird nun vorrangig der Verteidiger des Litauertums, der Mo-
ralist, der Tollmingkehmer Pfarrer, der sich stets für das Gute einsetzt,
immer im Glauben daran, dass das Böse zu besiegen sei.

Im 1990 veröffentlichten Sammelband Kristijonas Donelaitis literatūros
moksle ir kritikoje schreibt Pakalniškis:

„K. Donelaitis verteidigte die Rechte, Sprache und Gebräu-
che der Litauer sehr gewissenhaft, aber all das wurde weder
mit den Bemühungen, die Eigenständigkeit des Großfürsten-
tums Litauen zu sichern in Verbindung gebracht, noch mit
den jenseits der Memel lebenden Litauern im allgemeinen.”
(Pakalniškis, 1990)233

Donelaitis, der im Geiste des Protestantismus aufgewachsen ist, „drängte
darauf, zu lernen und zu ergreifen, sich zu bilden und zu vereinen.” (Pa-
kalniškis, 1990)234 Das Gedicht des Donelaitis habe laut Pakalniškis hohe

233lit. „ K. Donelaitis sa̧moningai gynė lietuviu̧ teises, kalba̧, papročius, bet visa tai nėra
siejama nei su pastangomis išsaugoti LDK savarankiškuma̧, nei apskritai su toliau
už Nemuno gyvenančiais lietuviais.”

234lit. „veržėsi pamokyti ir pagraudenti, apšviesti ir vienyti.”
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moralische und geistige Ansprüche (Befürwortung des Guten, Verurteilung
des Bösen). Donelaitis wird vom Autor des Artikels nicht automatisch als
Erzählerfigur der Metai gesehen, wie es in den meisten Abhandlungen der
Jahre zuvor gewesen ist. Für ihn ist nicht Donelaitis demokratisch, son-
dern der Haupterzähler des literarischen Werkes. In wie weit die Erzähler-
figur mit der Person Kristijonas Donelaitis übereinstimmt, bleibt nur zu
vermuten.

Zusammenfassend beschreibt Pakalniškis die Grundgedanken des Epos
folgendermaßen:

„Im Epos findet ein ständiger Dialog zwischen den vorherr-
schenden Normen und in der Volkskultur verankerten Prinzi-
pien statt; die Differenzierung und Konsolidierung der Kräf-
te ist stark. Aus der absoluten Perspektive der Vergangenheit
wird über Chaos und Ordnung, das Gute und das Böse, die
naturgegebene Gleichheit aller und die soziale Gerechtigkeit,
allgemeine Fragen vom Sinn des menschlichen Lebens und des
Schicksals entschieden; in poetischen Bildern werden alltägli-
che Lebensweisen, Arbeiten und Sorgen mit Sinn erfüllt.“ (Pa-
kalniškis, 1990)235

Auch nach 1990 zitiert der Literaturkritiker Piročkinas eine Textstelle
aus den Metai, die dem Leser bereits bekannt vorkommen sollte.

Deutsche halten den Litauer oftmals nur für einen Lümmel,
Und das Franzosengesindel lächelt, grinst höhnisch, wenn sie
uns sehen,
Grinsen, scheint’s, aber sie loben das treffliche Brot, das wir
backen,
Essen mit wahrem Behagen auch unsre geräucherten Würste,
Aber sieh, nachdem sie vom Litauer Speck schon ganz voll sind
Und mit Gewalt unser ganzes Bier bereits völlig getrunken,

235lit. „Poemoj nuolat vyksta dialogas tarp viešpataujančiu̧ normu̧ ir liaudiškojo pra-
do, intensyvi jėgu̧ diferenciacija ir konsolidacija. Iš absoliučios praeities perspekty-
vos sprendžiant chaoso ir tvarkos, gėrio ir blogio, prigimtinės lygybės ir socialinės
teisybės, bendruosius žmogaus gyvenimo prasmės bei likimo klausimus, poetiškais
vaizdais i̧prasminami ir kasdienė buitis, darbai ir rūpesčiai.”
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Schämt doch keiner, den biederen Litauer frech zu beschimp-
fen.(Übersetzung von Buddensieg)236

Interessant ist nun die Auslegung, die dem Zitat folgt: „Also hier erzürnt
sich der Dichter nicht wegen der Kränkung der Leibeigenen: die Franzosen
und Schweizer waren ja nicht solche Herren, sondern selbst Bauern oder
Handwerker. Sie zerstörten die Litauer in nationaler Hinsicht und dies
schmerzte den Dichter besonders. Als echter litauischer Patriot legte Do-
nelaitis großen Wert auf seine Muttersprache.” (Piročkinas, 1996)237 Hier
ist nicht wie in den 1960-er Jahren vom Hass gegenüber den Deutschen
die Rede, keine Stimme des Protestes erklingt aus diesen Worten. Es geht
in der Interpretation dieser Worte nicht mehr um Klassenunterschiede,
sondern um die für ein Volk wichtigsten Dinge - ihre Sprache und Kultur.

Der Versuch, Donelaitis einer bestimmten Literaturepoche zuzuordnen,
führt bei Albinas Jovaišas in seiner Literaturgeschichte von 1993 (vgl.
Jovaišas, 1993a) zu dem Ergebnis, Donelaitis sei durch seine christliche
Weltanschauung und seine Vorstellung von Moral am ehesten ein Vertre-
ter des Barock. Die langen Monologe der Metai deuten auch auf einen
Einfluss durch die antike Literatur hin, die Donelaitis durch sein Studium
in Königsberg sehr gut kannte.
Donelaitis sei ein echter Demokrat, der den litauischen Bauern sehr nahe

stehe, was sich kunstvoll in seinem Werk Metai ausdrücke.(vgl. Jovaišas,
1993a) Dass Donelaitis sich stark für den Erhalt der litauischen Spra-
che einsetzte, kommt nicht nur in seiner Literatur zum Tragen, sondern
wird auch in überlieferten Äußerungen des Dichters deutlich (Beklagen
des Schwindens der litauischen Sprache in einem Brief an J. Jordanas).
Auch die Leibeigenschaft sieht Donelaitis als hartes Los für die Bauern
an. Jedoch versucht er die feudalen Verhältnisse nicht radikal zu ändern,

236lit. Vokiečiai lietuvninka̧ per drimeli̧ laiko, / O prancūzpalaikiai, i̧ ji̧ žiūrėdami, šyp-
sos. / Šypsos, rods, o tik mūsu̧ šauna̧ garbina duona̧ / Ir dešras rūkintas su pa-
simėgimu valgo. / O štai jau lašiniu̧ lietuvišku̧ prisiėdȩ / Ir mūs alu̧ su gvoltu jau
visa̧ sugėrȩ, / Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi.

237lit. „Taigi čia poetas rūstauja (zürnen) ne dėl baudžiavos skriaudu̧: juk
prancūzpalaikiai ir šveisteriai (šveicarai) nebuvo kokie ponai, bet taip pat valstiečiai
ar amatininkai. Jie niekino lietuvninkus tautiniu požiūriu, o tai poeta̧ ypač skaudi-
no. Kaip tikras lietuvis patriotas, Donelaitis labai brangino savo gimta̧ja̧ kalba̧.
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sondern auf moralischem Wege zu lösen. „Er war überzeugt davon, dass es
nur einen einzigen Weg gibt: der Mensch muss besser und gerechter wer-
den. Hierin liegt viel Wahrheit. K. Donelaitis glaubte nicht daran, dass
die Herren sich ändern würden. Herren, die die Bauern verachten - das
ist ein übles Reich. Nur die litauischen leibeigenen Bauern geben ihm
ein Fünkchen Hoffnung. Sie lehrt er Sittlichkeit, Weisheit und nationale
Widerstandsfähigkeit.” (Jovaišas, 1993a)238 Als konservativer Mensch war
Donelaitis dem Alten, Vergangenen sehr zugewandt. Die „guten alten Zei-
ten” dienten ihm als Stütze, die bestehenden Verhältnisse zu ertragen und
sich des Vergangenen zu erinnern. Ebenfalls sei ihm der Glaube an Gott
stets eine Hilfe, die er an seine litauischen Bauern weitergibt. „Am Ende
seines Werkes unterstreicht Donelaitis noch einmal den religiösen Gedan-
ken. Ohne Zweifel war die Tollmingkehmer Kirche ein Fürsprecher der ar-
men Leibeigenen, obwohl der Pfarrer praktisch wenig ausrichten konnte.”
(Jovaišas, 1993a)239 Donelaitis blieben zum Ermuntern aber auch Ermah-
nen einzig seine sonntäglichen Predigten. Kritik übe Donelaitis in seinem
Werk aber nicht nur an den Herren, sondern auch an seinen Schützlingen,
den Bauern.
Besonders intensiv mit Donelaitis’ Konservativismus beschäftigt sich der

Literaturkritiker Mikas Vaicekauskas im Jahre 1994. In seinem Artikel
führt er an:

„In allen Schriften von Kristijonas Donelaitis ist seine kon-
servative Weltsicht zu erkennen, die die neu angebrochenen
Zeiten als böse charakterisiert oder mit einem Seufzer abtut.
Donelaitis als konservativer Mensch strebte danach, an den
alten standesgemäßen Traditionen festzuhalten und sie fortzu-
setzen, er wollte keine neuen Ideen, keine neue Weltanschauung
annehmen. Auch der Pietismus propagierte das Traditionsbe-

238lit. „Jis buvo i̧sitikinȩ, kad tėra vienintelis kelias: žmogus turi tapti geresnis, teisinge-
snis. Čia daug tiesos. K. Donelaitis netikėjo, kad gali pasitaisyti ponai. Valstiečius
niekinantys ponai - tai blogio karalystė. Tik lietuviai būrai baudžiauninkai jam teikė
šviesesniu̧ vilčiu̧. Juos mokė dorovės, išminties ir tautinio atsparumo.”

239lit. „K. Donelaitis kūrinio pabaigoje vėl stipriau pabrėžia religinis mintis. Be abėjo,
Tolminkiemio bažnyčia buvo vargstančiu̧ baudžiauninku̧ užtarėja, nors praktiškai
klebonas mažai galėjo padaryti.”
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wusstsein.” (Vaicekauskas, 1994)240

Donelaitis sei es sehr wichtig gewesen, die Traditionen zu pflegen und al-
les Neue erst einmal skeptisch zu bewerten. „Ein positiver Mensch war nach
Donelaitis’ Verständnis ein konservativer Mensch. Der Konservativismus
garantiert eine vorwurfslose Moral: Gehorsam, Gerechtigkeit, Offenheit,
Herzlichkeit usw.” (Vaicekauskas, 1994)241

Welch unterschiedlichen literarischen Strömungen Donelaitis im Laufe
der vergangenen Jahrzehnte zugeordnet wurde führt Jovaišas treffend an:

„Nach dem zweiten Weltkrieg herrschte in unserer Litera-
turwissenschaft der Kult des dogmatisch verstandenen Realis-
mus (der Wirklichkeitstreue). Unter dem Einfluss dieses Kultes
wurde Donelaitis für einen Realisten und sogar für einen der
Vorreiter der realistischen Richtung in Europa gehalten. Spä-
ter wurden seinem Werk auch barocke und klassizistische Züge
zuerkannt, es wurde jedoch behauptet, dass er sich, vom An-
bruch des Zeitalters der Aufklärung beeinflusst, erhoben habe
und ‚ein Künstler mit einem ausgeprägten realistischen Ta-
lent’ sei (Leonas Gineitis). In den neuesten Untersuchungen
wird daran gezweifelt, ob man die Wirklichkeitstreue von Do-
nelaitis’ Werk für Realismus halten kann; man schlägt vor, es
verallgemeinernd einfach als klassisch zu bezeichnen (Vytautas
Vanagas) und die Rückwendung des Autors hin zur Antike zu
unterstreichen.“ (Jovaišas, 1993a)242

240lit. „Visuose Kristijono Donelaičio raštuose matyti konservatyvi jo pasaulėžiūra, atėjȩ
naujieji laikai apibūdinami arba piktai, arba su atsidūsėjimu. Būdamas konserva-
tyvus, K. Donelaitis siekė išlaikyti ir tȩsti savo luomo tradicijas, nenorėjo priimti
nauju̧ minčiu̧, naujos pasaulėžiūros. Tradicionalizma̧ propagavo ir pietizmas.”

241lit. „Pozityvus žmogus, K. Donelaičio supratimu, yra konservatyvus žmogus. Konser-
vatyvumas garantuoja nepriekaištinga̧ moralȩ: paklusnuma̧, teisinguma̧, atviruma̧,
nuoširduma̧ etc.”

242lit. „Po Antrojo pasaulinio karo mūsu̧ literatūros moksle viešpatavo dogmatiškai su-
prantamo realizmo (tikroviškumo) kultas. Dėl šio kulto poveikio K. Donelaitis lai-
kytas realistu ir netgi vienu iš realizmo krypties pradininku̧ Europoje. Vėliau jo
kūrybai pripažinta ir baroko ir klasicizmo bruožu̧, tačiau teigiama, kad jis iškilo
veikiamas Šviečiamojo amžiaus iėju̧ ir yra „stipraus realistinio talento menininkas”
(L. Gineitis). Naujausiuose tyrinėjimuose abejojama, ar K. Donelaičio kūrybos ti-
kroviškuma̧ galima laikyti realizmu, siūloma ja̧ apibenrintai vadinti tiesiog klasikine
(V. Vanagas), pabrėžiant autoriaus atsigrȩžima i̧ Antika̧.”
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Dass es sich bei Donelaitis’ literarischemWerk um ein für seine Nachwelt
wertvolles Kunstwerk handelt, beweist die Aufnahme der Metai in die
Literaturliste der Unesco. „Die Metai von K. Donelaitis sind aufgenommen
in die Liste der besten literarischen Meisterwerke Europas, welche 1977 von
der internationalen Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(Unesco) gebildet wurde.” (Jovaišas, 1993a)243

Im Jahre 1994 wurde eine Neuauflage der Metai ir pasakėčios von Vy-
tautas Vitkauskas herausgebracht. Donelaitis’ Werk wird darin als „ein
nicht einfaches Werk in den Augen der heutigen Leser” (lit. nei̧prastas
kūrinys šiandieninio skaitytojo akiai) und dennoch als „wertvollstes Werk
unserer Literaturgeschichte” (lit. vertingiausias kūrinys mūsu̧ literatūros
istorijoje)(Donelaitis, 1994) dargestellt. Diesen Fakt vermittelt auch Sau-
lius Žukas in seinem Literaturlehrbuch für die 11. und 12. Klassen, in dem
Kristijonas Donelaitis ausführlich behandelt wird.

„Kristijonas Donelaitis’ ‚Metai’ sind in den Augen des heuti-
gen Lesers ein ungewöhnliches Werk: es hat keinen eindeutigen
Anfang, auch kein Ende; endet ein Gesang, wartet man auf
einen weiteren, der der nächsten Jahreszeit gewidmet ist. Es
gibt in diesem Werk kein wichtigstes Ereignis, keine deutliche
Kulmination; es ist unklar, ob dies ein Merkmal der Primitivi-
tät des Werkes ist oder der modernen Literatur. Die Sprache
der ‚Metai’ ist anspruchsvoll, und man spürt beim Lesen deut-
lich, dass sie vom Autor ausgeschmückt und erstaunlich fleißig
gereimt wurde.“ (Žukas, 2000)244

Aus dem Vorwort der Metai ir pasakėčios geht weiterhin hervor, dass
das Christen- und Litauertum bei Donelaitis deutlich zu spüren sei. Dem
Leser eröffnet sich die von Donelaitis beschriebene Welt der litauischen
243lit. „K. Donelaičio „Metai” i̧rašyti i̧ Europos literatūros geriausiu̧ kūriniu̧ (šedevru̧)

sa̧raša̧, kuri̧ 1977 m. sudarė tarptautinė Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija
(UNESKO).”

244lit. „Kristijono Donelaičio Metai - nei̧prastas kūrinys šiandieninio skaitytojo akiai:
neturi jis aiškios pradžios, neturi ir pabaigos - baigiantis vienai giesmei, imama
laukti kitos, kuri skirta kitam metu̧ laikui. Nėra šiame kūrinyje svarbiausio i̧vykio,
ryškios kulminacijos - taip ir neaišku, ar tai kūrinio primityvumo, ar modernios
literatūros bruožas. Metu̧ kalba sunkoka, tačiau skaitydamas aiškiai junti, kad ji
autoriaus nudailinta, stebėtinai stropiai sueiliuota.”
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Bauern. Ebenfalls als Proklamierer und Verteidiger des Litauertums wird
Donelaitis 1996 von Piročkinas beschrieben. „...der Dichter wird auch für
einen Verkünder und Verteidiger des Litauertums, für einen gewissenhaf-
ten und entschiedenen Vertreter des litauischen Volkes gehalten. Sein li-
tauischer Poet ist er nicht allein aufgrund seiner Herkunft, Sprache und der
Thematik seines Werkes, sondern auch weil er ein entschlossener Patriot
ist.” (Piročkinas, 1996).245 Donelaitis schmerze die Wandlung der Litau-
er und die Beeinflussung durch die Deutschen, Franzosen und Schweizer,
die dem litauischen Volk schaden. Der wahre Litauer zeichne sich durch
die litauische Sprache und durch seine Tugendhaftigkeit aus. Jovaišas be-
kräftigt Donelaitis’ Zuneigung zum Litauertum mit der Tatsache, dass er
für sein literarisches Werk die litauische und nicht die deutsche Sprache
wählte, welcher er durchaus mächtig war. „Aber auch Donelaitis hat die
verschiedenen Aufgaben der Geschichte begriffen - die Verteidigung der
Litauer und die Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit, ihrer Selbstachtung
und ihres Selbstwertgefühls, die Pflege ihrer Kultur, all das, damit aus
ihnen ein ruhmvolles Volk werde.” (Jovaišas und Ulčinaitė, 2003)246 Das
sich zugehörig Fühlen zum Litauertum sei bei Donelaitis jedoch eigenartig.
„Das Litauertum hat für ihn keine politische oder ethnographische Bedeu-
tung (Elemente davon sind vorhanden), sondern ist lediglich eine morali-
sche Kategorie: der Litauer sollte sich tugendhaft, rechtschaffend oder, wie
Donelaitis sagt, freundlich benehmen, gewissenhaft arbeiten, nicht steh-
len, die alten Bräuche achten und Gott lieben.” (Jovaišas und Ulčinaitė,
2003)247

Donelaitis’ starke Verbindung mit dem Christentum findet in vielen
Artikeln nach der litauischen Unabhängigkeit Beachtung. So behauptet
Sidabraitė, dass Donelaitis sich der oft trübseligen Realität bewusst war.
„Doch K. Donelaitis zweifelt keine Minute an der Gerechtigkeit der Ord-

245lit. „... poetas laikytinas taip pat lietuviu̧ tautiškumo skelbėju ir gynėju, sa̧moningu
ir ryžtingu lietuviu̧ tautos atstovu. Jo būta lietuviu̧ poetu ne tik pagal kilmȩ, kalba̧
ir kūrybos tematika̧, bet ir kaip apsisprendȩs patriotas”

246lit. „Bet K. Donelaitis jau suvokė ir istorijos ja skirta̧ uždavini̧ - ginti lietuvininkus,
kelti ju̧ atsparuma̧, savigarba̧, savimonȩ, ugdyti savo kultūra̧, tapti garbinga̧ tauta.”

247lit. „...[L]ietuviškumas jam ne politinė, net ne etnografinė (elementu̧ yra), bet mo-
ralinė kategorija: lietuvis privalo dorai, teisingai, arba, kaip sako K. Donelaitis,
viežlybai elgtis, sa̧žiningai dirbti, nevagiliauti, gerbti senuosius papročius, mylėti
Dieva̧.”
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nung Gottes. All die Schlechtigkeit auf der Welt entsteht nach Donelai-
tis’ Überzeugung einzig aufgrund der Unvollkommenheit des Menschen.”
(Sidabraitė, 1996)248 Gottes Güte spüre man in der Erwähnung des „gu-
ten Herren” in den Metai, der im vergangenen Jahr verstarb. „Jedoch
vergessen alle Herren in den Metai Gottes Gebot, die Bauern sittlich und
herzlich zu regieren, vollkommen.” (Sidabraitė, 1996)249 Abschließend hält
Sidabraitė fest, „dass in Donelaitis’ Werk, wie auch in der Bibel, von der
geistigen Gleichheit der Menschen von Geburt an gesprochen wird. Den
Wert eines Menschen macht in Gottes Augen nicht sein Reichtum oder
seine soziale Lage aus, sondern einzig sein gottesfürchtiges Leben.” (Sida-
braitė, 1996)250 Deshalb verurteile Donelaitis die Gottlosigkeit, die sich
unter den Menschen breitmache.(vgl. Jovaišas und Ulčinaitė, 2003) Für
Krinickienė wird Gott im Epos Metai auf die Art und Weise begriffen, wie
es in der Renaissance vorherrschend war. „Göttlichkeit ist die am höchsten
und am weitesten vom Menschen entfernte Sphäre der Ethik in den Me-
tai, verbunden mit der religiösen Weltanschauung und dem Christentum.”
(Krinickienė, 2001)251

Darius Petkūnas stellt sich in seinem Artikel von 1998 sogar die Frage,
ob Donelaitis’ Metai wohlmöglich eine Predigtensammlung seien. „Schnell
sind im Epos offensichtliche Berührungspunkte zur Bibel und sogar zu
lutherischen Doktrinen zu erkennen. Deshalb ist die Frage, ob es sich bei
dem Epos um eine Predigtensammlung handelt auf jeden Fall begrün-
det.” (Petkūnas, 1998)252 Donelaitis’ Epos beinhalte laut Petkūnas viele
biblische Motive, die teils in vereinzelten Sätzen, teils aber sogar ganze
Textpassagen ausfüllend, auftreten. Offensichtlich jedenfalls seien die vom
Autor aus der Heiligen Schrift, besonders aus den Psalmen und den Evan-

248lit. „ Tačiau K. Donelaitis nė minutȩ nesuabejojo Dievo tvarkos teisingumu, visos šio
pasaulio blogybės, poeto i̧sitikinimu, kyla tik dėl žmoniu̧ netobulumo.”

249lit. „Tačiau visi ponai ,Metuose’ [...] visai užmiršo Dievo prisakyma̧ dorai ir širdingai
valdyti būrus...”

250lit. „ jog K. Donelaičio kūryboje, kaip ir Biblijoje, teigiama prigimtinė, dvasinė, žmo-
niu̧ lygybė. Žmogaus vertȩ Dievo akyse lemia ne turtai, ne socialinė padėtis, bet jo
dievobaimingas gyvenimas.”

251lit. „Dievybė - aukščiausia ir toliausiai nuo žmogaus esanti „Metu̧” etikos sfera, susijusi
su religine pasaulėžiūra, su krikščionybe.”

252lit. „Nesunkiai pastebime akivaizdu̧ poemos sa̧lyti̧ su Biblija ir netgi liuteroniškomis
doktrinomis. Taigi klausimas, ar poema yra pamokslu̧ rinkinys, visiškai pagri̧stas.”
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gelien, zitierten Texte. Beispielsweise stütze sich Donelaitis auf die Berg-
predigt oder aber erzähle von Adam und Evas Vertreibung aus dem Para-
dies. (vgl. Petkūnas, 1998) Petkūnas hebt Donelaitis’ Sprache der Metai
als eine für Predigten typische Sprache hervor. „Sie beinhaltet Personifizie-
rungen, Metaphern, Vergleiche, Epiteta, Hyperbeln, bildhafte Verben und
andere emotionale Wörter.” (Petkūnas, 1998)253 Dennoch gäbe es auch in
den Metai Textstellen mit religiösen, didaktischen Motiven, die nicht mit
einer Predigt in Verbindung zu bringen sind, betont Petkūnas.
In der literaturkritischen Sammlung Literatūros teksto interpretacija,

erschienen 2000 im Verlag Alma littera, beschäftigen sich die Kritiker mit
Werken namhafter litauischer Autoren, u.a. mit Kristjonas Donelaitis. Al-
binas Jovaišas als Verfasser des Donelaitis-Textes setzte sich in verschie-
denen Publikationen intensiv mit den Problemen der gesammelten Werke
von Kristijonas Donelaitis auseinander. Donelaitis’ Ziel, seine Autorinten-
tion, umfasst Jovaišas mit den Worten „Donelaitis’ künstlerisch beabsich-
tigtes Ziel ist es, die wichtigsten Situationen aus dem gesellschaftlichen
Leben der litauischen Bauern und ihrer Lebensweisen zu beschreiben und
all das aus moralischer, sozialer, religiöser und nationaler Sicht zu werten.”
(Jovaišas, 2000)254 Jovaišas unterstreicht Donelaitis’ Protestantismus und
seine Tätigkeit als Pfarrer einer litauischen und deutschen Gemeinde, in
der er es gewohnt war, in zwei Sprachen zu predigen. Donelaitis’ Religi-
ösität spiegele sich in der Tatsache wider, dass er in seinem literarischen
Werk die Auffassung durchscheinen lässt, dass alles von Gott erschaffen
sei. Auch sein Sinn für Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit sei in den
Metai unverkennbar. Er beschreibt die sozialen Unterschiede zwischen den
Herren und den Bauern, was seiner Liebe zu den Bauern Ausdruck ver-
leiht. Laut Jovaišas äußere Donelaitis in seiner epischen Dichtung scharfe
soziale Kritik. Der Kritiker sieht in Donelaitis’ Werk eine tiefere Bedeu-
tung der Naturbeschreibungen im Zusammenhang mit den sozialen Ver-
hältnissen der Bauern. „Die Nachtigall ist auf der Seite der Bauern, nicht

253lit. „Ji persunkta personifikaciju̧, metaforu̧, palyginimu̧, epitetu̧, hiperboliu̧, vaizdingu̧
veiksmažodžiu̧ ir kitu̧ emociniu̧ žodžiu̧.”

254lit. „Donelaičio meninio sumanymo tikslas - pavaizduoti svarbiausias lietuviu̧ būru̧
bendruomenės gyvenimo ir buities situacijas ir visa tai i̧vertinti moraliniu, socialiniu,
religiniu, tautiniu požiūriais.”
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der Herren. So erhält diese Episode für die ‚Metai’ eine äußerst wichtige
soziale Bedeutung. Im Herbst und im Winter, wenn die Bauern sich von
den schweren Arbeiten erholen, kommt die Nachtigall hervor, die sich im
Dunkeln verborgen hatte. Und wenn die Bauern im Frühling die Arbeiten
auf den Feldern beginnen, sorgt sie mit klingender Kehle für Fröhlichkeit
und erleichtert ihnen so ihre schwere Arbeit.“ (Jovaišas, 2000)255

Ein Jahr später wurde eine Textsammlung in dem selben Verlag veröf-
fentlicht, die ebenfalls eine Abhandlung über Donelaitis enthält. Diese ver-
fasste der Essayist und Literaturkritiker Regimantas Tamošaitis. In seinem
Text geht es dem Autor hauptsächlich um den Vergleich der Naturbilder
und der Beschreibungen der Jahreszeiten für den Menschen. Er würdigt
Donelaitis als ein Unikum der litauischen Literatur. In seiner Abhandlung
übernimmt Tamošaitis den Terminus būru̧ dainius aus der sowjetlitaui-
schen Zeit zur Beschreibung des Dichters und fügt, fast entschuldigend,
hinzu „wie man über Donelaitis sagt” (lit. kaip sakoma apie Donelaiti̧...)
(Tamošaitis, 2001)256

Donelaitis sei ein Pastor mit Volksgeist und ein Naturpoet, hebt Ta-
mošaitis hervor, der das Leben der Bauern abbildet. Im Zentrum seines
literarischen Werkes steht der Mensch, um ihn herum die Natur und über
ihm Gott, „als patriarchalischer Ordner und nicht als übernatürliche Per-
son, die erlösende Gnade verkündet.” (Tamošaitis, 2001)257

Als einschlägige Sekundärliteratur zu Donelaitis ist das Buch Kristijono
Donelaičio aplinka von Leonas Gineitis zu nennen.

255lit. „Lakštingala yra būru̧, o ne ponu̧ draugė. Taip epizodas i̧gauna „Metams” svarbi-
ausia̧ socialinȩ prasmȩ. Rudeni̧ ar žiema̧, kai būrai ilsisi nuo sunkiu̧ darbu̧, lakštin-
gala lindi pasislėpusi tamsoje. O kai būrai pavasari̧ pradeda darbus laukuose, savo
skambančiu vamzdžiu ji ragina juos pasidžiaugt ir taip lengvina ju̧ sunkius darbus.”

256Hinsichtlich der Verwendung spezieller Bezeichnungen für den litauischen Dichter
Kristijonas Donelaitis lässt sich festhalten, dass er in den Jahrzehnten nach dem
Zweiten Weltkrieg hauptsächlich Bauerndichter genannt wurde. In den Köpfen der
Rezipienten setzte sich die Betitelung fest und auch einige Literaturkritiker über-
nahmen sie auch nach der litauischen Unabhängigkeit in ihren Abhandlungen, ob-
wohl dieser Ausdruck des Bauernsängers (lit. būru̧ dainius) oder Bauerndichters
(lit. būru̧ poetas) eindeutig durch die sowjetlitauische Literaturpolitik geprägt war.
So findet man Donelaitis als Bauerndichter in mehreren Texten der 1990-er Jahre,
aber auch noch nach der Jahrtausendwende. Krivickas verwendet die Bezeichnung
Bauernsänger (lit. būru̧ dainius) sogar im Titel seines Artikels. (Krivickas, 2000)

257lit. „ kaip patriarchalinis tvarkdarys, bet ne kaip išganymo malonȩ teikiantis antg-
amtinis asmuo.”
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Seit 1958 erscheint das Wissenschaftsjournal der Universität Vilnius mit
dem Titel Literatūra. Nach Erklärung der Unabhängigkeit Litauens wur-
den darin vermehrt Artikel über Kristijonas Donelaitis herausgegeben,
was zur Zeit Sowjetlitauens hauptsächlich auf die großen Zeitschriften wie
Literatūra ir menas und Pergalė beschränkt war.

Die Literaturwissenschaftlerin Dalia Dilytė machte sich Donelaitis’
Werk hauptsächlich im Hinblick auf den Vergleich zur antiken Literatur
zur Aufgabe, was den eigentlichen Schwerpunkt ihrer Forschung aus-
macht. Ihre Untersuchungen in der Zeitschrift Literatūra drehen sich um
stilistische Fragen in den Metai, beispielsweise um die darin geführten
Monologe und Dialoge (vgl. Dilytė, 2002b), die sie mit denen eines Homer
oder Vergil vergleicht. Ein anderer Artikel verfolgt die Spuren der antiken
Rhetorik in Donelaitis Werk. (vgl. Dilytė, 2002a)

3.8.1 Mažosios Lietuvos Enciklopedija (Enzyklopädie

Kleinlitauens)

Die 4-bändige Enzyklopädie über Kleinlitauen bzw. Preussisch-Litauen,
herausgegeben von Zigmas Zinkevičius und Vilius Petraitis, ist das Werk
von etwa 200 Wissenschaftlern aus Litauen und emigrierten Litauern
im Ausland. Den umfangreichsten Teil dieser Enzyklopädie nimmt das
Gebiet Ostpreußen mitsamt seiner litauischen Bevölkerung ein. Dane-
ben finden sich zahlreiche Schlagwörter über die Prußen, die dieses Ge-
biet einst bewohnten, die Deutschen, die lange Zeit die Oberschicht in
Preußisch-Litauen bildeten und schließlich über die Russen, denen das
Gebiet Preußisch-Litauen heute gehört. Die Mažosios Lietuvos Enciklope-
dija (Enzyklopädie Kleinlitauens) ist nicht nur ein geschichtliches, sondern
auch ein kultur- und sozialgeschichtliches Nachschlagewerk, in dem Berei-
che wie Kunst, Musik, Theater, Sprache, Architektur und Politik vereint
werden. Die Informationen wurden aus litauischen wissenschaftlichen
Einrichtungen zusammengetragen, u.a. aus der Martynas Mažvydas Na-
tionalbibliothek, der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek in
Vilnius und dem historischen Museum für Kleinlitauen in Klaipėda.

206



3 Kristijonas Donelaitis - eine kontroverse Rezeption

Ungefähr die Hälfte der finanziellen Mittel zur Unterstützung der Her-
ausgabe der Enzyklopädie stammt aus dem Pasaulinis Mažosios Lietu-
vos fondas (Weltfond für Kleinlitauen), die andere Hälfte wurde von Pri-
vatpersonen und durch die litauische Regierung finanziert. Der Weltfond
Kleinlitauens ist eine Organisation aus den USA und Kanada, die es sich
zur Aufgabe machte, „to increas[e] the awareness of Lithuania Minor and
to preserving its culture and historical heritage. The foundation supports
the publication of books about Lithuania Minor, including those of its
history, ethnography, language, and its past and present aspirations, both
spiritual and political.” (Kleinlitauen, 2008)Dieses Projekt stellt das der-
zeit umfangreichste dar, was die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
und die Dokumentation von Kleinlitauen, dem Litauertum, den baltischen
Kulturen betrifft.
Unter den Donelaitis-Schlagworten finden sich in der Enzyklopädie 10

Seiten mit Erklärungen, wobei es sich nur um die primären Stichworte
handelt, die in Zusammenhang mit dem Namen Donelaitis stehen. Die
Artikel über die Geschlechterforschung der Donelaitis-Familie sowie über
das Donelaitis-Museum und die ab den 1990-er Jahren publizierte Zeit-
schrift Donelaičio žemė wurden von Laimutė Kitkauskienė und Napaleo-
nas Kitkauskas ausgearbeitet. Verfasser des Textes zu Donelaitis selbst ist
der Wissenschaftler Albinas Jovaišas, der sich gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts einen Namen in der Donelaitis-Forschung gemacht hat. Er war
bereits Autor verschiedener Schlagworttexte in der sowjetlitauischen En-
zyklopädie von 1985, ebenso wie Napaleonas Kitkauskas. Herausragend ist
jedoch die Detailliertheit und Vielseitigkeit der Enzyklopädie Kleinlitau-
ens, deren Umfang über alle bisher veröffentlichten Lexika hinaus geht.
Schon allein die Anzahl der Schlagworte zum Namen Donelaitis lässt dar-
auf schließen.

Ausführliche Artikel befassen sich mit der Genealogie der Donelaičiai.
Nachkommen von Donalitius/Donelaitis/Donalies leben heute in Deutsch-
land. Der Familienname trat in latinisierter und in eingedeutschter Form
auf. Lutz Wenau als ein Nachkomme der Donalies-Familie in Deutschland
hegte sehr großes Interesse an seiner Ahnenforschung. Er brachte in den
1990-er Jahren drei Abhandlungen heraus, die sich einerseits um Done-
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laitis’ Geburtsort Tollmingkehmen und das von ihm errichtete Witwen-
haus und andererseits um Donelaitis’ Verwandtschaft drehten. Im MLE
sind sämtliche Verwandtschaftsbeziehungen erläutert, die durch speziel-
le Nachforschungen aufgedeckt werden konnten. Lutz Wenau leistete mit
seinen Ergebnissen einen wesentlichen Beitrag zur Ahnenforschung von
Donelaitis. (vgl. Peteraitis, 2000, S.305ff)
Im 20. Jahrhundert existierten zu unterschiedlichen Zeiten drei Donelai-

tis-Gesellschaften, die in der MLE aufgeführt und erläutert werden. Das
Donelaitis-Gymnasium findet Erwähnung samt seiner historischen Ent-
wicklung. Ein Eintrag befasst sich mit der Donelaitis-Linde (Donelaičio
liepa), die am 22. Juni 1930 auf dem Rombinius-Berg zur Ehrung des
Dichters gepflanzt wurde.

Detaillierte Beschreibungen über das Donelaitis-Museum enthält der
anschließende Eintrag in der Enzyklopädie. Auch der Garten, das Wit-
wenhaus und das Pfarrhaus als Orte seines Schaffens wurden aufgegriffen
und dargestellt. Die Tollmingkehmer Kirche wurde von 1971-1979 von der
Litauischen Sowjetrepublik wiedererrichtet . Das Museum umfasst heute
ein großes Territorium rund um die Kirche, welches das Pfarrhaus, den
Garten und das Witwenhaus mit einschließt.

Ein sehr interessanter und für viele unbekannter Eintrag ist der über die
geplanten Donelaitis-Häuser (lit. Donelaičio namai). Daraus geht hervor,
dass im Jahre 1914 eine Gesellschaft in Klaipėda (Vienybės draugija) ein
Komitee ernannte, welches 250 Litauer auswählte, die sich bereit erklärten
über fünf Jahre 100 Mark zu spenden, um Volkshäuser zu errichten, in
denen Versammlungsräume, Lesesäle und Wohnheime für Wissenschaftler
entstehen sollten. Die Verwirklichung des Vorhabens zerschlug sich durch
den Ersten Weltkrieg.
Fast zeitgleich zu diesem Vorhaben entstand das Projekt eines Denk-

mals für Donelaitis (Beginn des 20. Jahrhunderts). In der MLE wird es
weitreichend beschrieben. In Vorbereitung des Donelaitis-Jubiläums hiel-
ten einige Wissenschaftler ein Denkmal für das geeignete Instrument, dem
Dichter zu gedenken. V. Gagalaitis, einer der führenden Personen in die-
sem Projekt hatte die Absicht, die Sandora-Gesellschaft als Sponsoren
dafür zu gewinnen. Auch dieses Projekt wurde aufgrund des Ersten Welt-
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krieges fallen gelassen.
Donelaičio žemė als Zeitschrift der Donelaitis-Gesellschaft, gilt als neu-

es Organ derjenigen, die das Königsberger Gebiet lieben. Sie handele eth-
nisch gesehen von der baltischen Erde, von der Geschichte des Königsber-
ger Gebietes bis in die heutige Zeit und vom Schicksal der Prußen und
der westlitauischen Bewohner dieses Landstriches. (vgl. Peteraitis, 2000,
S.310)

Der Hauptartikel dreht sich um Kristijonas Donelaitis, sein Leben
und Werk. Die Beschreibungen sind mit zahlreichen Illustrationen aus-
geschmückt, wodurch auch ein kunstgeschichtlicher Eindruck gewonnen
werden kann. Aus den Beschreibungen seines Lebens wird deutlich, wie
Donelaitis von den Wissenschaftlern rezipiert wird. Er gilt als ein Hüter
des litauischen Volkes und der litauischen Sprache in Preußisch-Litauen.
Aus einem Ackerstreit zwischen Donelaitis und dem Amtmann Ruhig
gehe ein großes Interesse für die Gemeinde, das Pfarrhaus und die Bauern
hervor.

Die Metai werden in der MLE folgendermaßen beschrieben:

„Episch beschreibt Donelaitis das Leben der litauischen
Leibeigenen in Kleinlitauen [Preußisch-Litauen], ihre ant-
agonistischen sozialen und nationalen Beziehungen zu den
deutschen Herren und den Kolonisten anderer Nationalität.
Er schuf konkrete Bilder der litauischen Bauern, der bäuer-
lichen Lebensweise, der Arbeit der Leibeigenen, Bilder ihrer
Bräuche und lyrische Naturbilder. Donelaitis stand für die
Idee der Gleichheit der Menschen bei der Geburt, verurteilt
die Leibeigenschaft (obwohl er nicht direkt dazu antreibt, sie
zu abzuschaffen), er erweckte das Nationalbewusstsein der
litauischen Bauern.” (Peteraitis, 2000, S.313)258

258lit. „D. epiškai pavaizdavo XVIII a. vid. M. Lietuvos liet. baudžiauninku̧ gyvenima̧, ju̧
antagonistinius socialinius ir tautinius santykius su vok. dvarininkais ir kitataučiais
kolonistais. Sukūrė ryškiu̧ liet. būru̧ (...) paveikslu̧, kaimo buities, baudžiauninku̧
darbo, papročiu̧ vaizdu̧, lyriniu̧ gamtovaizdžiu̧. D. kėlė prigimtinės žmoniu̧ lygybės
idėja̧, smerkė baudžiava̧ (nors teisiogiai ir neragino jos panaikinti), žadino liet. vals-
tiečiu̧ tautinȩ savimonȩ.”
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In den Metai würden erstmals in der litauischen Literatur groteske Zerr-
bilder der Gutsherren sichtbar und es sei deutlich eine ethische und reli-
giöse Didaktik spürbar.
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„Donelaitis predigte gut in litauischer Sprache, die er freilich in der Ortho-
graphie nicht ganz beherrschte. Es gibt aber auch deutsche Verse von ihm.
Die litauisch gedichteten Jahreszeiten von ihm sind kein Rettungsversuch
einer untergehenden Sprache oder eine nationalpolitische Demonstration.
Sie sind ein Stück preußisch-litauischer Wirklichkeit in der Unlösbarkeit
deutscher und litauischer Bevölkerungselemente und aus keinem anderen
Grund verfaßt, weil es dem Autor so gefiel und ihm Freude machte; in
seiner Umgebung und zu seinen Lebzeiten hatte das Werk keine Wirkung.
Erst der Königsberger Baltologe Johann Ludwig Rhesa (1776-1840) hat
auf die Dichtung aufmerksam gemacht - bereits unter erheblich veränder-
ten Vorzeichen, die danach das Werk nicht mehr verlassen sollten, ganz
entgegen den Absichten des Verfassers.” (Hubatsch, 1968, S.245)
Auch wenn Hubatsch von den Absichten des Kristijonas Donelaitis

kaum etwas wissen konnte, sondern wie alle anderen nur spekuliert, so
hat er in einem ganz recht. Donelaitis gelangte seiner Zeit nicht an ein
Leserpublikum, er muss sein Werk folglich für sich aus reiner Freude ge-
schrieben haben. Die Antwort darauf, ob er an bestimmte Wirkungen, die
er zu erreichen wünschte, dachte, bleibt verborgen. Veränderte Vorzeichen
umwogen die Rezeption der Metai seit Rhesas Ausgabe 1818. Immer wur-
de Donelaitis aus der Zeit heraus gedeutet, in der die Kritiker lebten und
wirkten.

Kristijonas Donelaitis’ Rezeptionsgeschichte ist eng verbunden mit der
Geschichte des Landes und dem gesellschaftlichen System, in dem er ge-
lesen und bewertet wurde. Im 19. Jahrhundert überwog der Einfluss des
ästhetischen Empfindens, der Wertvorstellungen und des kulturellen Rah-
mens. Literarische Bewertung hatte noch wenig zu tun mit politischen
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Vorgaben. Es ging vielmehr um ethische und stilistische Normen, die in
der Literatur eingehalten werden mussten. Als „Entdecker” von Donelaitis
Werk wurde Rhesa eine schwere Aufgabe zuteil. Ihm musste es gelingen,
durch die Veröffentlichung des litauischen Epos in seiner Übersetzung in-
teressierte Leser für selbiges zu gewinnen. Im 18. Jahrhundert wurde sich
der ethnischen Minderheiten noch besonders angenommen. Als Profes-
sor am Litauischen Seminar hatte er Umgang mit zahlreichen litauischen
Theologiestudenten. Es wurde ihm eine Herzensangelegenheit, sich der
litauischen Folklore und Dichtung anzunehmen. 1818 brachte er das lite-
rarische Hauptwerk von Donelaitis heraus und zwei Jahre später folgten
die Volkslieder in deutscher Übersetzung.
Die Idylle des 18. Jahrhunderts hatte in Deutschland einige große Ver-

treter, zu denen unter anderem Johann Heinrich Voß zählte. Einem Ver-
such, die Dichtung von Donelaitis diesen Idyllen gleich zu setzen, fielen
wesentliche Eigenheiten der Metai zum Opfer. Rhesa hegte den Wunsch
einer Veröffentlichung, jedoch nur unter bestimmten veränderten Bedin-
gungen. Radikal wird Donelaitis’ Epos gekürzt, dann aber zaghaft dem
Leserpublikum übergeben. Dass diese Bearbeitung durch Rhesa kritisiert
werden würde, liegt auf der Hand. Dennoch gebührt dem Theologen und
Professor großer Dank für die zur damaligen Zeit mutige Veröffentlichung
des ersten weltlichen litauischen Werkes von Kristijonas Donelaitis.
Das Interesse an Kristijonas Donelaitis zur Mitte des 19. bis Anfang

des 20. Jahrhunderts war größtenteils sprachwissenschaftlicher oder eth-
nographischer Art. Er wurde hauptsächlich von deutschen Wissenschaft-
lern untersucht und fand in heimatkundlichen Büchern Erwähnung. Sau-
erwein, Bezzenberger, Tetzner und Jungherr gehörten zu den Gelehrten,
deren Studien „noch nicht die Zeichen des nationalstaatlichen Denkens und
einer politischen Auseinandersetzung” (Jenkis, 2006, S.4)trugen. Fragen,
wie Donelaitis’ Werk auf den Leser wirken könnte, oder welche Absicht er
mit dem Verfassen seines Werkes verfolgte, traten nicht auf. Vordergrün-
diger war das Streben, etwas über das Leben des Autors, der aus einem
Landstrich stammte, der abseits jeglicher Zentren lag, zu erfahren. Eine
Bedeutung für die nationale Bewegung in Kleinlitauen hatte Donelaitis
lediglich in einem kleinen Kreis litauischer Gelehrter und Geistlicher, die
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ihn als Vorreiter der litauischen Literatur huldigten und ihm ein Denkmal
setzen wollten. Dieser Kreis drehte sich vor allem um den evangelisch-
lutherischen Pastor Vilius Gaigalaitis.
Zur Zeit des Druckverbots gelangte eine Vielzahl an in Preußisch-

Litauen gedruckten litauischen Büchern, Zeitschriften und anderen Schrif-
ten durch Bücherträger (lit. knygnešiai) nach Russisch-Litauen. Es fand
ein intensiver kultureller Austausch zwischen den Gebieten statt. Beson-
ders stark nachgefragt waren die litauischen Klassiker, zu denen Donelai-
tis zweifelsohne gehörte. Erkenntnisse über die Bedeutung von Donelaitis
Werk im „Kampf” gegen das Druckverbot von 1864-1904 konnten in noch
keiner Studie gewonnen werden. Sicher ist, dass Werke von Donelaitis
nach Russisch-Litauen gelangten und nach Aufhebung des Druckverbotes
im litauischen Buchhandel verkauft wurden. Welche Stellung das Werk
jedoch in der nationalen Bewegung, die hauptsächlich von Kleinlitauen
ausging, einnahm konnte nicht ausreichend untersucht werden.

Auch in der in Ragainė und Tilsit publizierten Zeitschrift Aušra be-
fassten sich Wissenschaftler mit dem Dichter. Konkrete inhaltliche Aus-
einandersetzungen mit dem litauischen Begründer der weltlichen Litera-
tur fanden jedoch sehr wenig statt. Rezipiert wurde Donelaitis auch in
Russisch-Litauen, wo er den Lesern über Umwege von Preußisch-Litauen
aus nahe gebracht wurde. Über diese Rezeption konnte leider wenig in
Erfahrung gebracht werden.

Ab dem Zeitpunkt, da Litauen eine unabhängige Republik wurde, spie-
gelte sich in der Rezeption von Kristijonas Donelaitis die litauische Zeitge-
schichte in ihren unterschiedlichen Regimen wider. Das fehlende Interesse
für die Literaturpolitik zur Zeit der litauischen Unabhängigkeit, hatte ei-
ne Flaute in der Auseinandersetzung mit Donelaitis zur Folge. Der Staat
war mit dem Aufbau der Wirtschaft und dem Bildungswesen beschäftigt.
Die Republik bestand hauptsächlich aus litauischen Bauern, von denen
ein Großteil immer noch nicht lesen und schreiben konnte. Ein litauischer
evangelischer Pfarrer, der ein religiöses Werk über die litauischen Bauern
geschrieben hat, konnte der neuen Republik nicht dazu verhelfen, das Na-
tionalbewusstsein zu stärken und die Menschen anzutreiben, beim Aufbau
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des Staates mitzuwirken. Zumindest lässt sich diese Einstellung gegenüber
dem Dichter vermuten. Sie wollten aus dem ersten litauischen Dichter ein-
fach kein Kapital schlagen. Dass gerade diese Eigenschaften des Dichters
und seines Werkes den Sowjets dazu verhalfen, ihre politischen Taten und
ideologischen Grundsätze zu verteidigen und zu legitimieren, klingt fast
absurd.
Fasst man diese Rezeptionen des Dichters Donelaitis und seines Werkes

aus der Zeit der Unabhängigkeit zusammen, so wird deutlich, dass Do-
nelaitis stets als der protestantische Pfarrer gesehen wird, der er war. Er
wird weder als Patriot noch als Nationalheld gefeiert. Seinem Werk wird
für die nationale Erweckung wenig Bedeutung beigemessen, obwohl man
ihm in seiner Funktion als erstem litauischen Schriftsteller durchaus Ehre
zuteil werden lässt.

In einer jungen Republik, der es an einem nationalen Epos, an identi-
tätsstärkenden kulturellen Eigenheiten fehlte, hätte Donelaitis durchaus
zum nationalen Helden umgedeutet werden können. Aus dem Gebiet stam-
mend, welches später von den Deutschen „germanisiert” wurde, hätte er
auch in der Zwischenkriegszeit leicht für politische Zwecke vereinnahmt
werden können. Ansätze dafür zeigen sich in den Artikeln von Petrulis,
Miškinis und Kuzmickis, in denen auf die „harte Hand” der Deutschen
verwiesen wird, welche sich immer noch im nun von Litauen besetzten
Memelgebiet befinden. Die Auslegung von Donelaitis’ Werk als Ankla-
geschrift gegen die deutsche Obrigkeit hätte von den litauischen Litera-
turkritikern herrlich als Legitimation für die gewaltsame Okkupation des
Memelgebietes von Kaunas aus dienen können. Wie Untersuchungen u.a.
von Alvydas Nikžentaitis zeigen, sollte in Zwischenkriegslitauen ein ganz
konkretes Bild der Deutschen an die Öffentlichkeit gelangen. Sowohl in
der Presse als auch in der wissenschaftlichen Literatur herrscht nach dem
Anschluss des Memellandes an Litauen, also nach 1923 ein negatives Bild
der Deutschen vor. Man könnte meinen, die literaturkritischen Artikel zu
Donelaitis reihten sich in diese Folge ein. Jedoch blieb eine intensive Nut-
zung des ersten litauischen Dichters für die Politik der Smetona-Regierung
aus. Nur vereinzelt finden sich nationalpatriotische Äußerungen über ihn
und er galt als wichtiger literarischer Vertreter, welcher in der Schullektüre
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nicht fehlen durfte.
Einen Höhepunkt der Zwistigkeiten zwischen Deutschen und Litauern

bildet der Neumann-Saß-Prozess. Durch die Schöpfung von Stereotypen
und die Schaffung von Feindbildern versuchte die Smetona-Regierung die
litauische Bevölkerung für ihre Sache zu mobilisieren. (vgl. Nikžentai-
tis, 1998) Diese Mobilisierung fand größtenteils über die Presse statt, die
hauptsächlich auf die Leserschaft in der litauischen Republik ausgerichtet
war, um deren Nationalgefühl zu stärken. Hilfreich waren dabei Informa-
tionen mit stark ideologischem Gehalt. (vgl. Ivanovas, 2003)

Aufgrund der aktuellen Ereignisse im entstehenden nationalsozialisti-
schen Deutschland bemühte man sich um Vergleichsmöglichkeiten in der
Geschichte und Literatur. Hitler-Deutschland wurde in der Presse mit dem
Deutschen Orden in Verbindung gebracht, durch den die jahrhundertelan-
ge Germanisierung der Litauer mittels der deutschen (lutherischen) Kir-
che in Gang gesetzt wurde. „Hatte man noch wenige Jahre zuvor versucht,
Deutschlands positive Aktivitäten während der Jahre 1918-1920 in Li-
tauen hervorzuheben, stellte man jetzt die gleichen Ereignisse als Ziele
deutscher Expansionisten dar.” (Nikžentaitis, 1998, S.242)

Trotz der ganz speziellen Einstellung der Tautininkai gegenüber den
Deutschen im Memelgebiet, sahen die damaligen Literaturwissenschaftler
wenig Anlass, den ersten litauischen Dichter für ihre Zwecke zu vereinnah-
men. Möglicherweise lag es daran, dass es den Politikern an innovativen
Ideen im Bereich der Kultur fehlte. Man war mit dem Aufbau des Staates
an sich beschäftigt und maß der Literturpolitik weniger Bedeutung bei.
Möglicherweise wirkten Donelaitis Werk und seine Lexik zu veraltet. Auch
spielte die Folkloristik in der Kultur zur Zeit der litauischen Unabhängig-
keit eine entscheidende Rolle bei der Nationalisierung. Man könnte auch
annehmen, dass Donelaitis aufgrund seiner fehlenden Bezüge zur litaui-
schen Folklore nicht als unterstützender literarischer Vertreter in Frage
kam.
Es gab vereinzelte interessierte Wissenschaftler, die sich um eine intensi-

ve Auseinandersetzung mit Donelaitis bemühten. Allen voran ist Mykolas
Biržiška zu nennen. Die Bewertungen des Dichters fielen jedoch dadurch
subjektiv aus und bildeten keinen gemeinsamen Kanon, der der Öffent-
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lichkeit präsentiert werden sollte.
Dies zeigt die großen Unterschiede zwischen Donelaitis’ Bewertung in

Zwischenkriegslitauen und dem zeitlich folgenden Sowjetlitauen, in dem
Vereinheitlichungen bei der Darstellung von Kristijonas Donelaitis erkenn-
bar sind. Die wenig herausragende Huldigung des Dichters während der
ersten Unabhängigkeit half dem sowjetlitauischen Regime später, ihre eige-
ne Donelaitis-Ehrung aufzuwerten, indem sie den Literaturkritikern unter
Smetona Vernachlässigung des hoch zu würdigenden Dichters vorwarfen.

Desinteresse könnte man hypothetisch damit begründen, dass Donelai-
tis ein äußerst königstreuer Bürger war, der im Staatsdienst tätig war und
somit direkt dem König unterstellt. Trotz kleiner Unzufriedenheiten sei-
nerseits, die vor allem materielle Dinge betrafen, war er dem preußischen
König stets treu ergeben. Obwohl Donelaitis sein literarisches Hauptwerk
in litauischer Sprache verfasste, so war die deutsche Sprache für ihn den-
noch Verkehrssprache, der er sich am häufigsten bediente. Er war kein
litauischer Patriot, als der er in der Sowjetzeit gern gesehen wurde. Mögli-
cherweise waren sich die Kulturpolitiker dessen bewusst und sahen deshalb
in ihm wenig Potential für die Stärkung des Nationalgefühls.

Wie bereits beschrieben gab es zwischen der Regierung in Kaunas und
der evangelischen Kirche große Auseinandersetzungen bezüglich der Zu-
gehörigkeit zur preußischen Landeskirche. Litauen war natürlich an einer
Trennung von Deutschland interessiert, die jedoch nicht zustande kam.
Die Verhältnisse zwischen Protestanten und Katholiken waren demnach,
zumindest offiziell, angespannt. Vielleicht spielte auch Donelaitis’ Religi-
onszugehörigkeit eine entscheidende Rolle bei der Bewertung seiner Person
und seines Werkes? Obwohl sein starker Glaube in den Artikeln stets her-
vorgehoben wird, so war die Tatsache, dass er sich „auf der falschen Seite”
befand möglicherweise doch entscheidend. Die evangelische Kirche war
eng verbunden mit Deutschland und den Deutschen. Der protestantische
Glaube der meisten Ostpreußen stand dem streng katholischen Glauben
der Russisch-Litauer gegenüber, die nicht gewillt waren, die moralischen
Belehrungen und Ermahnungen eines verstorbenen Preußisch-Litauers für
sich anzunehmen.
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In der Sowjetzeit gab es nur in Ausnahmefällen Journalisten und Publi-
zisten, die keine tagespolitische oder ideologische Tendenz zeigten und sich
mit Donelaitis rein literarisch oder literaturwissenschaftlich beschäftigten.
Das Tagesgeschehen Sowjetlitauens wie auch anderer sowjetischer Völker
war dermaßen politisiert, dass auch die Literaturgeschichte eine Politi-
sierung erfuhr und alles im Sinne des sozialistischen Realismus ausgelegt
wurde. Begriffe wie Dichter der Arbeit, Bauerndichter, Klassenkämpfer
und Patriot sind häufig begleitende Attribute von Kristijonas Donelaitis
nach 1940. Zitate aus den Metai werden von den Publizisten aus dem Kon-
text gerissen und in einen neuen Sinnzusammenhang gebracht, so dass sie
vortrefflich in den politischen Diskurs Sowjetlitauens passen.
Bereits Lenin rief zu einer Politisierung der sowjetischen Literatur im

Sinne der proletarischen Sache auf. Literatur hatte ein politisches Organ
der Arbeiterklasse zu sein, in der die Verbundenheit mit dem sozialisti-
schen Vaterland, die Völkerfreundschaft und der Hass gegen die Deutschen
aufgezeigt werden sollten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges musste
die litauische Bevölkerung von der Befreiung durch die Rote Armee über-
zeugt werden, was mit Hilfe der Tages- und auch der wissenschaftlichen
Presse geschah. Auch Donelaitis gelangte erst durch den Sieg der Sowje-
tunion zu großer Ehre und Anerkennung. Er wurde Staatsangelegenheit,
indem sämtliche Jubiläen zur Person von oberster Stelle angeordnet und
gestaltet wurden. Die geplante Ausgabe von Donelaitis’ Raštai im Jah-
re 1948/49 fiel der Zensurbehörde zum Opfer, da ihr ein zu bourgeoiser
Charakter angelastet wurde. Von der sowjetlitauischen Presse wird immer
wieder die Intensität in der Auseinandersetzung mit Donelaitis hervorge-
hoben, was damit verifiziert wird, dass dem Leser ständig neue Ausgaben
der Donelaitis-Werke präsentiert werden. Übersetzungen in die Sprachen
der Brudervölker entstehen, damit Donelaitis in der ganzen Sowjetunion
zu Ruhm gelangt. Donelaitis ordnete sich für das litauische Volk als ihr
literarischer Vertreter in die Reihe der sowjetischen Nationaldichter ein.
In den Nachkriegsjahren zogen kommunistische Literaturkritiker (al-

len voran Kostas Korsakas) Donelaitis als wahren Vertreter der von den
Deutschen ausgebeuteten Litauer heran. Seine in den Metai beschriebenen
Bauern sollten als Opfer der Germanisierungspolitik in Preußisch-Litauen
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herhalten. Donelaitis’ Werk diente als literarische Waffe im Kampf gegen
die deutschen Nationalsozialisten, ja man ging sogar so weit zu behaupten,
dass Donelaitis als Kriegsdichter an der Seite der litauischen Frontkämpfer
gestanden habe.
Durch seine realistischen Beschreibungen des litauischen Bauernlebens

eignete sich Donelaitis hervorragend zum Vorgänger des sozialistischen
Realismus. Von großer Bedeutung für die sowjetlitauischen Literaturkri-
tiker war die Aufdeckung sozialer Missstände, in der sich die litauischen
Bauern befanden. Der Arbeit der litauischen Bauern wird gehuldigt, in-
dem sie durch die Poetisierung in der Literatur der ganzen Arbeiterklasse
beschrieben wird. Donelaitis stehe in der Tradition der Beschreibung li-
tauischer Arbeit in der Literatur an erster Stelle. Sein Epos sei ein Loblied
auf die Arbeit und er ein Verkünder der Sehnsüchte des Arbeitenden. Auch
weise er als Beschreiber des Klassenampfes auf die unterdrückte Klasse der
litauischen Bauern hin. Donelaitis erhält häufig Bezeichnungen wie Bau-
ernsänger, Bauerndichter, Bauernfreund, die seine Nähe und Liebe zu den
litauischen Bauern bezeugen sollen. In den Lebensbeschreibungen wurden
Parallelen zwischen Donelaitis und seinen Schößlingen, den Bauern, gezo-
gen. Seine Herkunft aus einer einfachen Familie eines freien Bauern wird
hervorgehoben, seine Ausbildung an einer preußischen Schule und Univer-
sität und seine berufsbedingte Königs- und Vaterlandstreue vernachlässigt.
Auf der Suche nach gelockerter Literaturpolitik in der Tauwetterperi-

ode im Falle Kristijonas Donelaitis konnten keine positiven Ergebnisse
erzielt werden. Die Jubiläumsjahre des Dichters fallen zum einen genau in
die Anfangsphase und zum anderen in die Endphase dieser Periode. Den
Jubiläumsartikeln ist eine abweichende Einstellung gegenüber dem Autor
und seinem Werk nicht zu entnehmen. Es hat vielmehr den Anschein, als
sei Donelaitis zu einem öffentlichen Propaganda-Instrument geworden. In
der Tagespresse überwiegen in den Donelaitis-Artikeln vielfach Zeilen über
die sowjetlitauische politische Lage, die Völkerfreundschaft, den Aufbau
des Kommunismus, den Kampf gegen den Faschismus und die Bourgeoisie
u.v.m. Die individuelle Persönlichkeit des litauischen Dichters als Pfar-
rer und Seelsorger der Tollmingkehmer Gemeinde wird oft völlig außer
acht gelassen. So fand im Falle Donelaitis, wie auch bei allen anderen
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litauischen Dichtern in der Sowjetzeit eine bewusste Leserlenkung statt.
Kritik am auserwählten Dichter hat es dabei nie gegeben. Auch wenn sich
die sowjetlitauischen Literaturkritiker Donelaitis’ literarischen Potentials
durchaus bewusst gewesen sein mögen, so haben sie es dennoch nur am
Rande für ihre Untersuchungen genutzt. Natürlich gab es auch eine wis-
senschaftliche Beschäftigung mit dem Dichter, die gar nicht als zu gering
eingestuft werden darf. Ummantelt war sie jedoch immer mit ideologischen
Ausschweifungen. Zu nennen ist der Literaturwissenschaftler Gineitis, der
sich zwar dem politischen System unterordnet, seine Beschäftigung mit
dem Dichter jedoch trotzdem intensiv und bis ins Detail betreibt.

Das Vergleichsbeispiel der Exillitauer demonstriert, wie sehr die Ausle-
gung von Donelaitis variieren kann, wenn das politische Umfeld, in dem
man sich befindet, abweicht vom sowjetlitauischen gesellschaftlichen Sys-
tem. Marxistisch-leninistische Termini treten in der Rezeption nicht auf.
Besonders hervorgehoben wird Donelaitis’ Tätigkeit als Pfarrer, durch die
er und sein Werk stark geprägt sind. Natürlich gibt es Artikel, in denen
die sowjetlitauische Behandlung von Donelaitis angeprangert wird. Eben-
so umgekehrt, gab es immer wieder Kritikpunkte der Sowjetlitauer an
Donelaitis-Artikeln, die von Exillitauern verfasst wurden.

Die Litauer im Exil waren bemüht, sich ihre eigene litauische Kultur
aufzubauen und ihre Sitten und Bräuche zu bewahren. Die Gründung
von litauischen Gesellschaften und der Bau von litauischen Kirchen und
Gemeindezentren trug zur Identitätsfindung im Ausland bei. Es wurden
litauische Zeitschriften (Metmenys, Aidai, Gabija, Draugas), anfangs in
Deutschland und später dann in den USA herausgebracht, in denen sich
lituanistische Publikationen befanden. Einzelne Ausgaben waren den li-
tauischen Klassikern, u.a. Donelaitis gewidmet.
Donelaitis spielte für die Litauer im Exil als Begründer der litaui-

schen Literatur eine bedeutende Rolle. In seinem Werk spiegele sich seine
christlich-evangelische Weltanschauung wider. Donelaitis, der Geistliche,
spreche sich gegen ein unchristliches und unmenschliches Leben aus. Seine
Religiösität, sein unumstößlicher Moralkodex und sein Traditionsbewusst-
sein kämen in den Metai zum Tragen, indem er seine Figuren äußern
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ließ, als Litauer nicht von alten Traditionen abzuweichen, den Glauben
an Gott nicht zu verlieren und anständig und sittlich zu leben. Donelaitis
wird von den Exillitauern nicht als Gegner fremder Sitten interpretiert
sondern als ein Bewahrer litauischer Werte.
In der Exilpresse wird starke Kritik an sowjetlitauischen Literaturwis-

senschaftlern (vor allem an Gineitis) laut. Es würden bolschewistisch-
kommunistische Maßstäbe bei der Bewertung von Donelaitis angesetzt,
die vollkommen abwegig seien. Passendes aus dem Werk würde heraus-
gepickt und Unpassendes verworfen. Als billige Propaganda gegen das
kürzlich besiegte Nazideutschland wird die Auslegung von Donelaitis als
Kämpfer gegen den deutschen Terror betrachtet. Auch zeigte man sich im
Exil empört darüber, dass Donelaitis’ Religiösität ihn in seiner Weltsicht
beschränkt haben solle. All die Fehlinterpretationen, die aus dem Wunsch
Donelaitis dem sowjetischen System anzupassen hervorgehen, werden von
den Exillitauern bereits zur Mitte des 20. Jahrhunderts angeprangert.

Die DDR und Donelaitis als ein Beispiel für ein ähnliches politisches
System, trug dazu bei, die Abhängigkeit der Donelaitis-Rezeption vom
kommunistischen Umfeld zu verifizieren. Parallelen sind in der Beschrei-
bung und Bewertung des Dichters und seines Werkes festzustellen. Um den
litauischen Dichter den DDR-Bürgern nahe zu bringen, gab es Vorgaben
und Informationsmaterial aus Sowjetlitauen, was ja bereits auf eine Beein-
flussung schließen lässt. Das Jubiläumsjahr 1964 nahmen Wissenschaftler
aus der DDR zum Anlass, auf die litauische Literatur im allgemeinen und
Kristijonas Donelaitis im besonderen aufmerksam zu machen. Dass dar-
aus gleichfalls eine politische Aktion wurde, beweist die Tatsache, dass
bereits an der Veröffentlichung eines einführenden Artikels zum Dichter
im Neuen Deutschland die Zustimmung des Kulturfunktionärs der SED
eingeholt werden musste. Diesem und auch später folgenden Artikeln ist
zu entnehmen, dass sie dem Aufbau und den Äußerungen der sowjetli-
tauischen Artikel von 1964 in nichts nachstehen. Sie weisen auf Donelaitis
als Bauerndichter hin und interpretieren einen spürbaren Protest in das
Werk, sie betonen die „Fürsorge” durch die Sowjetunion, was die Ausein-
andersetzung mit dem Dichter betrifft und nehmen eine Abwertung der
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Unabhängigkeitszeit Litauens vor.
Der in Deutschland lebende litauische Journalist Leonas Stepanauskas

hielt regen Kontakt mit Hermann Buddensieg, einem Wissenschaftler aus
der BRD, der sich als literarischer Übersetzer einen Namen gemacht hatte.
Ihm traute er die Aufgabe zu, sich einer deutschen Übersetzung der Me-
tai anzunehmen. Die Übersetzung kam zustande, wurde jedoch aufgrund
eines unzureichenden Vorwortes von den DDR-Zensoren abgelehnt und
erst in München herausgebracht (1970 dann in der DDR).

Für die postsowjetische Literaturkritik gab es nach 1990 einiges aufzu-
holen, was die Bewertungen und Interpretationen litauischer und auch aus-
ländischer Schriftsteller betraf. Die exillitauischen Literaturkritiker brach-
ten frischen Wind in die literaturwissenschaftliche Landschaft. In den Köp-
fen der Litauer haben sich jedoch die Bilder und Attribute der Sowjetzeit
festgesetzt, die man schwer aus dem Gedächtnis streichen konnte.

Die Auseinandersetzung mit Donelaitis war nach 1990 Aufgabe der wis-
senschaftlichen Institute und der feuilletonistischen Zeitschriften. Donelai-
tis als Staatsangelegenheit hatte sich erledigt, vielmehr nahmen einzelne
Akteure die Fäden selbst in die Hand. 1992 gründeten Wissenschaftler
die Donelaitis-Gesellschaft, welche regelmäßig die Zeitschrift Donelaičio
žemė herausbrachte. Ziel dieser Gesellschaft war es weniger, ausschliess-
lich Studien über Donelaitis durchzuführen sondern vielmehr ein Netzwerk
zwischen Flüchtlingen aus dem Memelgebiet, den Menschen im Kalinin-
grader Gebiet und denen aus Litauen herzustellen. Donelaitis nahm dabei
die Funktion des Bindegliedes zwischen den Nationen ein.
Nach 1990 kam eine Vielzahl neuer kulturwissenschaftlicher Zeitschrif-

ten auf den Markt, die keiner staatlichen Kontrolle unterlagen. Den Zeit-
schriften bot sich ein ganz neues publizistisches Terrain, auf dem sie aktiv
werden konnten. Donelaitis wird wie auch in der Republik Litauen und von
Exillitauern als Verteidiger der Rechte, Sprache und Gebräuche der Li-
tauer wahrgenommen. Von Konservativismus und Traditionsbewusstsein
geprägt, setze er sich für den Erhalt litauischer moralischer Werte ein, er
wird somit nicht als Klassenkämpfer, wie noch in der Sowjetzeit, sondern
als Traditionsverfechter dargestellt. Wichtig für die Rezeptionsgeschichte
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ist, dass von den Literaturwissenschaftlern nach der neuen Unabhängigkeit
endlich mal auf den Punkt gebracht wird, dass nicht Donelaitis derjenige
ist, der in den Metai die Äußerungen tätige sondern seine Figuren mit-
samt einer Erzählerfigur. Interpretationen können nicht allein aufgrund
von Sätzen aus einem Werk erfolgen, die völlig aus dem Zusammenhang
gerissen wurden. Unabdingbar ist der literarische Kontext, in dem Äu-
ßerungen auftreten, wer etwas geäußert hat, in welcher Beziehung diese
Figur zu den anderen Helden des Werkes steht und welchen Werdegang
diese Figur durchläuft.
Eine entscheidende Neuinterpretation erfährt Donelaitis Werk in Bezug

auf seine Wirklichkeitstreue, die von den Wissenschaftlern nicht mehr für
Realismus und Donelaitis nicht mehr als Vertreter des sozialistischen Rea-
lismus gehalten wird, sondern vielmehr allgemein als klassisch bezeichnet
wird, was die Rückwendung zur Antike unterstreichen soll.

Zu einer intensiven Beschreibung von Donelaitis kam es in der Enzy-
klopädie Kleinlitauens (Mažosios Lietuvos enciklopedija - herausgebracht
2000), in der Beiträge zur Genealogie, Literaturwissenschaft und Kultur-
wissenschaft im Zusammenhang mit Donelaitis, seiner Familie, seinem Le-
ben und Werk zusammengetragen wurden. Als umfangreichste Enzyklopä-
die über Kleinlitauen leistet diese Ausgabe der Lituanistik große Dienste.
Man war in der Donelaitis-Rezeption bemüht, die Perspektive der Be-

trachtungen zu wechseln. So finden sich in der neuen Unabhängigkeit ver-
schiedenartige Auseinandersetzungen mit dem Dichter, die es zuvor nicht
gegeben hat. Dennoch können viele Wissenschaftler den Begriff Bauern-
dichter, den Korsakas in den 1950-er Jahren für Donelaitis einführte, nicht
aus ihrem Gebrauch streichen. Für viele Litauer wird Donelaitis möglicher-
weise zeitlebens ihr Bauerndichter bleiben.
Vergleicht man die Intensität der Auseinandersetzung mit dem ersten

litauischen Dichter zur Sowjetzeit mit der der Unabhängigkeit nach 1990,
so muss man konstatieren, dass der Dichter im unabhängigen Litauen zwar
breiter untersucht und vielseitiger interpretiert wird, jedoch die allgemeine
Bevölkerung nicht mehr erreicht. Er bleibt Gegenstand der Wissenschaft.
Auch für die Instandhaltung seiner Geburtstätte im heutigen Čistyje Pru-
dy, ehemals Tollmingkehmen, der Tollmingkehmer Kirche bzw. des in den
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1970-er Jahren gebauten Donelaitis-Museums fehlen in der neuen Unab-
hängigkeit die finanziellen Mittel. So wird in vielen Artikeln der Zeitschrift
Donelaičio žemė beklagt, dass das Interesse am Erhalt des Donelaitis-
Erbes schwinde. Jedoch war die litauische Regierung nach einem briefli-
chen Aufruf der Donelaitis-Gesellschaft bereit, die Initiative bezüglich des
Donelaitis-Museums in Tollmingkehmen zu ergreifen. Sie hatte die Ab-
sicht, die Flächen, die sich auf russischem Gebiet befinden, zu mieten. Dies
stellt sich aber als schwieriger heraus als gedacht. Gewissermaßen wird das
Museum zu einer Art Prestigeobjekt für die litauische Regierung.

Dass das Interesse an Donelaitis nicht nur auf staatlicher Ebene stark
abnehme, sondern auch der litauische Bürger Bezug zum Dichter verliere,
bedauert der Autor Bloskys in seinem 1996 erschienenen Artikel, in dem
er über die Donelaitis-Schule in Klaipeda berichtet, die auf Anweisung der
Regierung liquidiert wurde. „Da möchte man fragen: Wo seid ihr, ehren-
hafte Klaipedaer, all ihr sittlichen Menschen, die ihr in der Vergangenheit
die große Eiche Litauens, Kristijonas Donelaitis, so geliebt und verehrt
habt?” (Bloškys, 1996)1

1lit. „Taip ir norisi paklausti: O kur Jūs, garbūs klaipėdiečiai, visi dori žmonės, kurie
praeityje taip mylėjote ir gerbėte Didi̧ji̧ Lietuvos A̧žuola̧ - Kristijona̧ Donelaiti̧?”
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institutas, 2002
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simu. In: Pergalė (1953), Nr. 12, S. 97–110

[Gineitis 1953b] Gineitis, Leonas: Kristijonas Donelaitis ir jo „Metai”.
In: Tiesa (1953), 12

[Gineitis 1954] Gineitis, Leonas: Kristijonas Donelaičio „Metai”. Vil-
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ratūros teksto interpretacija. Vilnius : Alma littera, 2000

230



Literaturverzeichnisse
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literatūros ir tautosakos institutas, 2003

[Jurkat 2005] Jurkat, Klaus-Peter: Neue Beiträge zur Baltistik. Ber-
gisch Gladbach : R & R Printservice, 2005
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[Kusta ] Kusta, Algis: Laiko dulkes nupūtus.... – URL www.vilnensis.
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raštu̧ leidimas. In: Pergalė (1951), Nr. 2, S. 115–118

[Mykolaitis-Putinas 1955a] Mykolaitis-Putinas, V.: Kristijonas Do-
nelaitis - liaudies vargu̧ poetas. In: Pergalė (1955), Nr. 3, S. 72–84
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kritikoje. Vilnius : Vaga, 1990

[Pakalniškis 1993] Pakalniškis, Ričardas: K. Donelaičio „Metu̧” in-
terpretavimo klausimu. In: Darbai apie Kristijona̧ Donelaiti̧. Vilnius :
Vaga, 1993

[Paleckis 1955] Paleckis, J.: Lietuviu̧ kultūros šventė. In: Tiesa (1955),
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1992

[Scholz 1990] Scholz, Friedrich: Die Literaturen des Baltikums - ihre
Entstehung und Entwicklung. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1990

[Schweikle und Schweikle 1990] Schweikle, Günther (Hrsg.) ; Schwei-

kle, Irmgard (Hrsg.): Metzler Literaturlexikon. Stuttgard : Verlag J.B.
Metzler, 1990
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[Valiukėnaitė 1982] Valiukėnaitė, Delija: Donelaičio „Metai”: eilės iš
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