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„Willkommen in Litauen“, begrüßt Njole die Reisegruppe des 
Bad Laaspher Freundeskreises für christlich-jüdische Zusam-
menarbeit. „Heute machen wir unserem Namen alle Ehre. 
Denn der Name unseres Landes leitet sich von dem litaui-
schen Wort für „Regen“ ab.“ Njole Jankauskiene, die Vorsit-
zende des litauischen Fremdenverkehrsvereins, hatte die 
Laaspher Reisegruppe schon im vergangenen Jahr begleitet. 
Einige aus der damaligen Gruppe sind dieses Jahr wieder mit 

dabei. „Bekannte Gesichter“, 
strahlt sie und beginnt ihre 
Stadtführung in der Kathedrale, 
und zwar in der Kapelle, die den-
jenigen Litauern gewidmet ist, 
die im Juni 1941 und nach 
Kriegsende in die damalige Sow-
jetunion verschleppt wurden – insgesamt über 300.000 
Menschen, von denen nicht einmal die Hälfte nach 
Stalins Tod nach Litauen zurückkehren konnte. Eben-
falls in der Kathedrale: die Kasimir-Kapelle, in der Li-
tauens Nationalheiliger begraben liegt. Hier kann Njole 
von den lichteren Zeiten Litauens, das einst als litau-
isch-polnisches Königreich von einem Meer, der Ost-

see, bis zum anderen, dem Schwarzen Meer, reichte, erzählen. 
 
Vor dem Präsidentenpalast werden die Deutschen an-
schließend Zeugen eines ansehnlichen Aufmarsches: 
Eine Soldateneinheit probt das Einholen und anschlie-
ßende Hissen der litauischen Flagge.  

 
Weiter geht`s durch die 
Gassen der Altstadt, 
vorbei an der Universi-
tät und der Johanniskir-
che. Und immer wieder  
weist Njole auf  eine 
Kirche hin. Insgesamt 
42 Kirchen prägen das Stadtbild von Vilnius. Die 
meisten sind barocker Bauart, aber als die schönste 
gilt die gotische St. Annakirche.  

 
Im Künstlerviertel, dessen Bewohner sich vor 15 Jahren zur „Unabhängigen Repu-
blik Uzupis“ (übersetzt: jenseits des Flusses) erklärten, endet der erste Tag. Mit ei-
ner eigenen Verfassung, die so herrliche Rechte beinhaltet wie „das Recht zu fau-
lenzen oder nichts zu tun“ und „Das Recht, den eigenen Geburtstag nicht zu feiern 
oder es doch zu tun“, haben sie ihre Unabhängigkeit dokumentiert. Auch eine eige-
ne Armee wurde aufgestellt. Sie bestand aus 12 Männern, wurde  jedoch schon 
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bald wieder aufgelöst, weil vor dieser Republik niemand Angst 
haben muss.  
Inzwischen aber haben immer mehr wohlhabende Bürger den 

Charme von Uzupis entdeckt, 
kaufen Häuser und setzen sie 
ins Auge fallend instand. Auch 
der Bürgermeister von Vilnius 
wohnt in diesem Stadtteil.  
Ebenfalls in Uzupis liegt das 
Restaurant Tores, von dem 
aus man einen herrlichen 
Blick auf die Stadt hat und ei-
nen Eindruck davon bekommt, 
welch kulinarische Genüsse 
die litauische Küche bietet. 

 
Die nächsten beiden Tage sind geprägt 
von der Wiederbegegnung mit Fania 
Brancovskaja - Jocheles. Wie keine an-
dere weiß sie von der Geschichte des 
Wilnaer Ghettos zu erzählen. Vom ersten Tag an bis zu sei-
ner Liquidierung hat sie im Ghetto gelebt. Ihre Familie 
musste nur über die Strasse ziehen, aber welch einen 
Wechsel bedeutete das in 
ihrem Leben! Nur eine Stun-
de blieb ihnen, um das Nö-
tigste mitzunehmen.  In ei-
ner kleinen Drei – Zimmer – 
Wohnung  musste sie von 
nun an mit siebzehn Men-
schen zusammen leben. Fa-
nia erzählt von den Schika-
nen, denen sie alle ausge-
setzt waren, von den Grau-
samkeiten, die sie erlitten: 
„Wir Juden zählten nicht als 
Menschen. Aber den jüdi-
schen Kindern haben sie 
das Blut für ihre verwundeten Soldaten abgenommen – wo 
bleibt da die Logik?“  

Auch vom Kampf um die eigene Würde erzählt sie, von dem Unterricht der Kinder, 
von praktizierter Solidarität, mit der sie ihren früheren Lehrern und Lehrerinnen von 
den eigenen Essensrationen abgaben, und schließlich von ihrer eigenen Flucht zu 
den Partisanen und dem Mut polnischer Dorfbewohner, sie zu verstecken. In der 
früheren Strashuner Strasse sind noch die jiddischen Ladeninschriften, deutsch in 
hebräischen Buchstaben,  wie „Kolonialwaren“ an den  Häusern zu lesen.  Auch die 
Ghettobücherei befand sich in einem der Häuser. Die Zahl der ausgeliehenen Bü-
cher erreichte im Dezember 1942 die Zahl 100.000. Grund genug für den Direktor 
Hermann Kruk, zu einer Feier einzuladen und den ältesten wie den jüngsten Leser 
auszuzeichnen. „Ein Buch verbindet uns mit der Welt“, schrieb ein 13jähriger in sein 
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Tagebuch, „es gibt uns Anteil an der Freiheit und dem Leben, das sie uns gestohlen 
haben.“  
Fania ist unermüdlich. Nach einer kurzen Pause 
drängt sie weiter: zum „Grünen Haus“, dem Holo-
caustmuseum der jüdischen Gemeinde. Dorthin ist es 
nur noch ein kurzer Weg.  Den Hinweis darauf aber 
kontert sie schlagfertig: „Für mich nicht, aber so lang-
sam wie ihr seid...“   
Im „Grünen Haus“ führt  Fania durch die Ausstellung, 
weist auf Dokumente, die das, was sie beim Gang 
durch das Ghetto berichtet hat, ergänzen.  
Sie spricht Jiddisch, dieses „Judendeutsch“, in das 
sich auch heute jeder, der Deutsch versteht, hinein-
hören kann -  eine berührende Erfahrung.  
 
Knapp 12 km außerhalb von Vilnius an einer Eisenbahnstrecke liegt Ponar, ein frü-
her beliebter Ferienort. Hier wurden zwischen August und Dezember 1941 fast drei 
Viertel der jüdischen Bevölkerung von Wilna ermordet. Während die Menschen aus 
Wilna den Weg  zu Fuß machen mussten, wurden u. a. Juden aus Prag mit dem 
Zug nach Ponar gebracht – zur Erschießung im Wald. Ungefähr 100.000 Menschen, 
die meisten von ihnen Juden, sind in Ponar erschossen worden, in Gruben, die die 
Rote Armee als Lagerstätten für Benzinfässer ausgehoben hatte.  

Heute erinnern im Wald von Ponar verschiedene Gedenksteine an die einzelnen 
Opfergruppen: an die Mitglieder der polnischen Untergrundarmee, an russische 
Kriegsgefangene, an Juden. Ein Stein erinnert an den Marsch der letzten tausend 
Ghettobewohner nach Ponar.  
Für sie, so Fania, sei der Besuch in Ponar wie der Gang auf den Friedhof. Die meis-
ten Mitglieder ihrer 16köpfigen Familie sind hier ermordet worden. Der Vater kam in 
ein Arbeitslager nach Estland. Überlebt haben nur eine Cousine und sie selbst. 
 
Den noch Lebenden der wenigen Überlebenden der Ghettos von Wilna und Kaunas  
ist das Konzert des Duo Wajlu  im Jüdischen Zentrum gewidmet, zu dem der Freun-
deskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit auch in diesem Jahr einladen konn-
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te. Roswitha Dasch und Katharina 
Müther, die die Reisegruppe nach Vilni-
us begleiten, tragen jiddische und auch 
einige russische Lieder vor. Das Lied 
aber, mit dem sie beginnen, haben sie 
extra für diesen Tag geschrieben, ein 
Lied auf und für Fania, die  vier Tage 
später ihren 90. Geburtstag feiern wird – 
mit den noch lebenden  Weggefährten, 
ihren Kindern, Enkel- und Urenkelkin-
dern. Zu den Gratulanten  werden auch 
die  Botschafter der Republik Polen, der 
Russischen Föderation, des Königreich 

Schweden, Israels und der Bundesrepublik 
Deutschland gehören, sowie  ein Vertreter 
der litauischen Regierung. Brieflich hat 
auch Bundespräsident Joachim Gauck 
sich eingefügt in die Reihe der Gratulan-
ten. „Ich bin dankbar, dass Sie so oft nach 
Deutschland gekommen sind und die Kraft 
gefunden haben, als Überlebende des Wil-
naer Ghettos jungen Menschen von dem 
Schrecklichen zu berichten, das zwischen 
1941 und 1944 in Litauen geschehen ist“ – 
heißt es in seinem Brief. 
 

Ein Konzert des in Litauen geborenen und heute in Deutschland lebenden Cellisten 
David Gering and friends, wie es in der Ankündigung heißt, gehört ebenfalls zu den 
Überraschungen dieser Reise. 
  
 
An der Memel (litauisch Nemunas) entlang führt der Weg anschließend nach Klaipe-
da (früher Memel) vorbei an Burgen – die in Raudone wird besichtigt -, durch herrli-
che Alleen, mit Blick auf die Flussauen, zeitweilig begleitet von Störchen, die hier 
(hoffentlich auch in Zukunft) ideale Lebensbedingungen vorfinden.  
In keinem anderen Land der Erde leben, auf den Quadratmeter bezogen, so viele 
Störche wie in Litauen: Zehn Prozent der weltweit ca. 26.000 Störche – so heißt es -  
bauen im Frühjahr ihre Nester in Litauen. 
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In Silute, dem ehemaligen 
Heydekrug, weist nicht nur 
die evangelische Kirche 
Spuren deutscher Zeiten in 
der Geschichte des Städt-
chens auf. Im Stadtpark er-
innert ein Denkmal an den 
1928 gestorbenen Schrift-
steller Hermann Suder-
mann. „Ein feste Burg ist 
unser Gott“ steht über der 
Eingangstür der Kirche,  
und an einer seitlichen Au-
ßenwand, von der Martin 
Luther mit der Bibel in der 
Hand blickt: „Das Wort sie sollen lassen stahn“. Der Got-

tesdienst aber wird längst in litauischer Sprache gehalten. Seit 1989 werden wieder 
zusätzliche Gottesdienste in deutscher Sprache angeboten. 
 
In der Hafenstadt Klaipeda, wo just am 19. Mai  im Stadtmuseum eine Ausstellung 
über den deutschen Teil der Stadtgeschichte im 20. Jahrhundert eröffnet wird und 
zugleich ein Straßenmusik - Festival mit einem nächtlichen Feuerwerk stattfindet, 
scheint die ganze Stadt auf den Beinen zu sein.  
Auf dem Theaterplatz erinnert ein in deutsch-litauischer Zusammenarbeit entstande-
nes Denkmal  an Simon Dach und das von ihm gedichtete „Ännchen von Tharau“.  
 
Klaipeda aber ist nicht nur Hafen- und Kulturstadt, sondern seit 1991 auch Universi-
tätsstadt. Sieben Fakultäten, darunter eine evangelisch-theologische Fakultät, sowie 
acht Institute gehören zur staatlichen Universität. 
Dr. Arunas Baublys ist Direktor des evangelisch-
theologischen Fachbereichs. Die Lage der Refor-
mierten Kirche in Litauen ist das Thema seines 
Vortrages und der anschließenden Diskussion. 
Mit ungefähr 7000 Mitgliedern in fünf Gemeinden 
ist die Reformierte eine Minderheitskirche, ebenso 
wie die Lutherische Kirche, auch wenn diese fast 
dreimal so viele Gemeindeglieder hat. Zur Zeit sind 
44 Studenten im Fachbereich evangelische Theolo-
gie eingeschrieben, die meisten ohne Aussicht, in 
der Kirche eine bezahlte Arbeitsstelle zu finden, 
und wenn doch, wird, wie es auch heute der Fall 
ist, ihr Pfarrgehalt um ein Viertel unter dem litaui-
schen Durchschnittslohn liegen. Für Baublys aber 
sind  Fragen wie die folgenden drängender: Welche Antworten kann die Kirche in 
einer durch und durch säkularisierten Gesellschaft den Menschen geben, beson-
ders auch im Gegenüber zu den Sekten und Gruppierungen, denen es gelingt,  mit 
ihren einfachen, schwarz-weiß malenden Botschaften die Menschen für sich zu ge-
winnen? Wie kann die Kirche im Sinne Dietrich Bonhoeffers „Kirche für andere“ 
sein, gerade für die, die in der Gesellschaft unter die Räder kommen? Und es ist 
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Bonhoeffers Vision von Pfarrern, die einen weltlichen Beruf ausüben und damit ih-
ren Lebensunterhalt verdienen, die Baublys beflügelt. Er hat, so sagt er, gute Erfah-
rungen gemacht mit  Berufstätigen, die über 35 Jahren alt sind und  Theologie im 
Fernstudium studieren. Nicht zufällig wird denn auch in diesem Jahr eine Unter-
richtseinheit zu Bonhoeffers Leben und Schriften angeboten. Aber leider, - so be-
dauert es Baublys -, erstarkt im Moment auch in seiner Kirche der Konfessionalis-
mus. Ein mögliches Gegenmittel seien die ökumenischen Kontakte, die gerade für 
eine kleine Kirche lebenswichtig sind. Präzise und kenntnisreich beantwortet 
Baublys (noch dazu in Deutsch) die ihm gestellten Fragen. 

 
Auf der Kurischen Nehrung gehen die Gedanken 
eher zurück in die Vergangenheit. In Nidda kann 
man vom Thomas-Mann-Haus den Blick über 
das Haff genießen, so, wie ihn vermutlich schon 
Thomas Mann genossen hat. Kein Trubel stört, 
denn das heute im Haus untergebrachte Museum 
hat an diesem Tag geschlossen. Während seiner 
Sommeraufenthalte 
1930 - 1932 hat Mann 
hier an seinem Roman 
„Joseph und seine Brü-
der“ gearbeitet, einem 
Werk, das er selber für 

alles andere als ein abseitiges, ausweichendes und zeitab-
gewandtes Produkt hielt. Im Gegenteil: „In diesem Buch 
wurde der Mythos dem Faschismus aus den Händen genommen und bis in den 
letzten Winkel der Sprache hinein humanisiert – wenn die Nachwelt irgendetwas 
Bemerkenswertes daran finden wird, wird es dies sein.“ – so Thomas Mann in ei-
nem Vortrag am 17.11.1942.   

Auch die evangelische Kirche und der daneben liegende Friedhof erinnern – jetzt 
wieder – an ihre deutschen Ursprünge im 19. Jahrhundert. Ansonsten halten Dü-
nen, Strand, Sandböden und Wälder, was sie an Naturschönheit versprechen. 
 
Die Rückfahrt von der Kurischen Nehrung nach Vilnius führt  zu zwei Sehenswürdig-
keiten unterschiedlicher Art. Die erste Sehenswürdigkeit ist der „Berg der Kreuze“ in 
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der Nähe von Siauliai, ehemals Schaulen. 
„Auch dieser Berg ist eher ein Hügel. Dass er 
>Berg< genannt wird, ist Ausdruck unserer 
Sehnsucht nach Bergen, die wir nicht haben,“ 
bemerkt Njole -  nicht zum ersten Mal. An die-
ser alten Kultstätte wurden schon im 19. Jahr-
hundert Kreuze aufgestellt, um an die 1831 im 
Aufstand gegen die russische Vorherrschaft 
getöteten Litauer zu erinnern. Ab den 1950er 
Jahren sollten die Kreuze an die verschlepp-
ten und im Gulag umgekommenen Menschen 
erinnern und dem nationalen Freiheitswillen 
Ausdruck geben. Die Antwort der Sowjets wa-

ren Bulldozer, die diesen zu einer nationalen Pilgerstätte gewordenen Ort immer 
wieder dem Erdboden gleich machten. Doch jedes Mal waren nach kurzer Zeit neue 
Kreuze  errichtet. Mit Beginn der litauischen Unabhängigkeitsbewegung 1988 wur-
den noch mehr Kreuze aufgestellt, mehr als je zuvor. Heute wird ihre Zahl auf über 
100.000 geschätzt, davon viele kleine jeweils an einem großen aufgehängt. Papst 
Johannes Paul II. las hier 1993 eine Messe. Inzwischen unterhalten Franziskaner 
unterhalb des „Berges“ ein Kloster. Die Gastronomie für die Touristen entwickelt 
sich gerade.  
 
Die zweite Attraktion ist die Inselburg Trakai, die in 
keinem Bildband über Litauen fehlt. Im Mittelalter die 
Hauptstadt Litauens und im 14. und 15. Jahrhundert 
Sitz u. a. des litauischen Großfürsten Vytautas galt 
Trakai als Symbol der Größe Litauens. Ende des 14. 
Jahrhunderts war mit dem Bau von zwei weiteren 
Wasserburgen begonnen worden. Mitte des 17. Jahr-
hunderts aber setzte der Verfall der Burgen ein. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde insbesondere die Was-
serburg Trakai aufwändig wieder aufgebaut und ist 
heute zusammen mit den Häusern der Karäer, einer ursprünglich jüdischen Sekte, 
die als von Vytautas ausgesuchte Leib- und Palastwache an diesen Ort kamen, eine 
echte Sehenswürdigkeit.     

 
Vor dem Rückflug nach Frankfurt gibt es noch ein-
mal ein Treffen mit Fania im Schokolaterie- Café in 
der Pilies, der Fußgängerzone von Vilnius, mit ei-
nem nachträglichen Ständchen zum Geburtstag: 
„Wie schön, dass Du geboren bist, wir hätten dich 
sonst sehr vermisst.“ und „Viel Glück und viel Se-
gen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn 
sei auch mit dabei.“  
 
Es gibt Begegnungen, die man nicht vergisst. Es 
gibt Menschen, denen zu begegnen eine Reise 
lohnt. Fania gehört ganz sicher zu diesen Men-
schen.  
Danke Fania und: Masel tow - alles Gute!  
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