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      Die reiche Schatzkammer von ethnokulturellen Veranstaltungen im Trakai-Gebiet lässt 
die Multikulturalität, die Kernwerte, das Selbstbewusstsein und die Identität der Völker 
erschließen. Im Altertum hat Einiges seinen Ursprung ohne Zweifel in den ritusmäßigen 
Grundsätzen, in einer authentischen Tradition, welche eine schonende Sichtweise auf die 
den Menschen umgebende Natur, die von ihr gespendete Ernte und ihre Segensgaben 
vermittelt, gefunden.
    Die als traditionsmäßige geltenden Feste haben sich in Folge der Zeit ergeben und 
deren Bedeutung wurde durch soziale, historische, kulturelle und religiöse Faktoren geb-
ildet. Der erhaltene Kernpunkt der Feste wird forthin in Bräuchen und Riten gepflegt. 
Es handelt sich um Veranstaltungen, in welchen sich unsere Wurzeln sowie unsere Ei-
gentümlichkeit widerspiegeln und welche die Erhaltung unserer nationalen Identität und 
des Selbstbewusstseins ermöglichen. Auch heutzutage nimmt die Entwicklung von Tra-
ditionen kein Ende. Sie kehren als Erwiderung auf den eigenen Umfeld, auf das Zusam-
menwirken mit der Natur und seine eigene Geschichte aufs Neue wieder, indem ihnen 
im Zusammenhand der heutigen Tage noch mehr an Lebhaftigkeit und an Wichtigkeit 
verliehen wird.
     In unserer Ausgabe werden die Feste und die Festzyklen, die Spezifik sowie die Be-
sonderheiten deren Begehens, insbesondere von solchen wie Johannisfest/Sommerson-
nenwende, Annentag, Heuerntefest, Weihnachten, Fastnachtsdienstag u. a. vorgestellt. 
Die von alten Bräuchen, dem Zusammenhalt, der Multikulturalität zeugenden und halt 
durch eine gute Stimmung geprägten ethnokulturellen Entdeckungsveranstaltungen ge-
winnen immer größeres Interesse der Teilnehmer unterschiedlicher Altersgruppen.

DIE SCHATZKAMMER VON 
ETHNOKULTURELLEN 

VERANSTALTUNGEN IN TRAKAI 
ENTDECKEN
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     Wenn Sie den richtigen Sommer sehen möcht-
en, sollten Sie sich dorthin begeben, wo die Au-
gen von den hellsten Farben geblendet werden. 
Wenn Sie den Sommer aufzuspüren wünschen, 
gehen Sie dorthin, wo sich der Geruch von Äp-
feln und vom Honig der Lindenblüten ausbreitet 
und wenn Sie den Sommer hören wollen, dann 
treffen Sie den Sommer in der Musik und Ihre 
Seele wird von unkontrollierbarer Freude be-
sucht. Sie feiern in dem Moment der Begeg-
nung nicht nur den Sommer, sondern auch das 
Leben. Nicht umsonst sagte die Dichterin und 
Prosaschriftstellerin Jurga Ivanauskaitė, dass 

VERANSTALTUNG: „Trakų vasara“
DATUM: 31. Mai – 02. Juni
VERANSTALTUNGSORT: TRAKAI

der Sommer auch mit verbundenen Augen auf-
gespürt wird. Die Süße der Beeren oder die Bit-
terkeit des Wermuts oder die zahlreichen leuch-
tend blühenden Pfingstrosenblüten sind Zeugen 
des Sommers. 
    Sie können die Ankunft des Sommers tief 
aufspüren, wenn Sie die Stadt Trakai besuchen. 
Das Stadtfest „Trakų vasara“ („Sommer in 
Trakai“) bringt hier jährlich nicht nur Bürger und 
Gäste aus anderen litauischen Städten, sondern 
auch Touristen aus dem Ausland zusammen, die 
hier im Strudel der Freude den Begegnungsspaß 
genießen. Die dreitägige Veranstaltung voller 
Farben, Kunstfestivals, Attraktionen, Unterhal-
tung, fröhlicher Musik und heiterer Stimmung ist 
eine großartige Gelegenheit, sowohl das imma-
terielle als auch das materielle kulturelle Erbe 
des Bezirks Trakai kennenzulernen. Die Veran-
staltung bietet jedem Besucher die Möglichkeit, 

SOMMERBEGEGNUNG IN TRAKAI
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die alte Hauptstadt vollständig kennenzulernen. 
Von interaktiven Spielen und Reiserouten bis 
zum Rathausmarkt, Theatermärschen, Konzer-
ten und spektakulären Feuerwerken und Laser-
feuerwerken – jeder findet hier etwas Besonde-
res.
    Die Anfänge des Festivals reichen bis ins 
Jahr 1990 zurück, als der Pastor von Trakai 
die Kapellensäule des Heiligen Johannes 
Nepomuk eingeweiht hat. Das war der Tag, an 
dem das erste Festival von Trakai stattfand. 
Weder Wirtschaftsblockade noch Regen oder 
Wind hinderten bisher die Stadtbewohner da-
ran, zusammenzukommen, Spaß und Freude 
zu haben. Die Feierlichkeiten begannen mit der 
Messe in der Kirche von Vytautas dem Großen. 
Anschließend zog die Prozession zur Kapel-
lensäule, wo Menschen Blumen und Kerzen 
hinterlegten. Gedichte wurden gelesen, Lieder 
wurden gespielt. Dann kam das zweite, dritte 
und die nachfolgenden Stadtfestivals, viele Be-
sucher wurden immer gerne eingeladen.
     Das Programm des Festivals ist jedes Jahr 
vielfältig, sodass sowohl Kinder als auch Eltern 
und Großeltern immer angenehme Aktivitäten 
für sich finden können. Während des Festivals 
hat jeder die Möglichkeit, ein Gemeinschafts-

gefühl zu erleben, sich mit dem für Trakai 
charakteristischen Multikulturalismus vertraut zu 
machen und die Fülle und Farben zu genießen, 
die bei der Feier vorherrschen.
     Entdecken, kennenlernen und für später im 
Herzen aufzubewahren ist eine der Hauptaufga-
ben bei der Pflege und Bewahrung der eigenen 
kulturellen Traditionen. Das Trakai-Sommerfesti-
val „Trakų vasara“ ist eine großartige Gelegen-
heit, die Traditionen des Ortes kennenzulernen 
und zu verstehen, nachzudenken, wie mächtig 
die Vergangenheit ist und wie wichtig sie für die 
Erschaffung der Gegenwart ist. Es ist nicht nur 
ein Element jeder unserer persönlichen Identität, 
sondern auch eine Brücke zu der Gemeinschaft, 
in deren Händen unsere Geschichte und Kultur 
sicher liegen.
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Hände halten und nicht loslassen. Zum Johannis-
feuer gehört der segenbringende Sprung über das 
Feuer, auch dann sollten Sie die Hände nicht lo-
slassen. Die brennenden Zungen überprüfen die 
Festigkeit der Beziehung und überwinden Unheil. 
Die Johannesnacht, voller Magie, gilt seit langem 
als eine großartige Möglichkeit, um herauszufin-
den, ob der/die Auserwählte wirklich der richtige 
Partner ist. Über das Lagerfeuer wird auch heu-

VERANSTALTUNG: Lentvaris, 
Aukštadvaris, Grendavė – 
Traditionen vom Johannistag / 
Rasos-Fest
DATUM: 23. Juni
VERANSTALTUNGSORT: 
LENTVARIS, AUKŠTADVARIS, 
GRENDAVĖ

tzutage gesprungen. Die wirklichen und wichtig-
sten Dinge ändern sich im Laufe der Zeit nicht. Die 
Traditionen bleiben bestehen und ermöglichen es 
Ihnen, sich selbst und Ihre Wurzeln immer besser 
kennenzulernen. Kränze in einen Fluss oder See 
schwimmen zu lassen, das Wahrsagen aus Gras, 
Kamillenblütenblätter zu zählen … auch heute ist 
es ein lustiges Spiel der Johannisnacht, das zu 
einem echten Beginn der Selbsterkenntnis wird.
Wer könnte leugnen, dass die alten Traditionen 
sowohl Spaß bringen als auch emotional wertvoll 
sind sind, wie zum Beispiel in der Johannisnacht 
ein Stück Rasen in einem Garten auszugraben und 
umzudrehen und am Morgen den kleinen Käfer zu 
analysieren, der in der Nacht herausgekrochen ist 
und auf diese Weise die ganze Wahrheit über den 
zukünftigen Ehemann zu erfahren – wie dieser 
aussehen und wie er sich verhalten wird. In der 
Welt der Technologie und des ewigen Trubels be-

DER LÄNGSTE TAG UND DIE LÄNGSTE NACHT 
VOLLER WUNDER IN TRAKAI. JOHANNISTAG / 
RASOS-FEST
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wegt sich alles so schnell, dass sich der Mensch 
unbewusst von der Natur entfernt hat und oft ver-
gisst, dass wahre Harmonie und Ausgeglichen-
heit genau dort existieren. Na, schauen wir mal, 
ist ein grauer Käfer herausgekrochen, dann wird 
Ihr zukünftiger Ehemann arm, einfach sein. Wenn 
er bunt ist, wird Ihr zukünftiger Ehemann ein Offi-
zier oder ein Soldat sein. Wenn der Käfer grün ist, 
werden Sie einen Bauern heiraten. Alles ist so ein-
fach und unkompliziert, oder? In der Natur ist das 
so.
Am 23. Juni feierten die Litauer in Litauen das Ra-
sos-Festival – der längste Tag und die kürzeste 
Nacht wurden gefeiert. Später, als das Christentum 
nach Litauen kam, wurde die Feier mit dem Namen-
stag des Heiligen Johannes identifiziert. Jedes Jahr 
feiert die Region Trakai dieses Mittsommerfest und 
lädt Sie ein, Lentvaris, Aukštadvaris oder Paluknis 
zu besuchen. Das Rasos-Festival kann zu einem 
einzigartigen Erlebnis werden, denn nur in der 
Nacht des Heiligen Johannes treten Sie hier durch 
die festlichen, grasbedeckten Tore ein, suchen 
nach einer Farnblüte, Sie waschen sich mit Was-
ser aus Lehmkrügen, singen die mehrstimmigen, 

litauischen Volkslieder Sutartinės, flechten Johan-

niskrautkränze und Birkenruten. Und während Sie 

Kränze flechten und sich einen Ritus anschauen, 

wie nach hundert Jahre alten Traditionen Bier geb-

raut wird und baltischen Schmuck selbst kreieren, 

werden Sie die Veränderung nicht nur in der Natur, 

sondern auch in sich selbst spüren, empfinden.
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      Der Namenstag von Ona (Litauisch „Oninės“) 
ist ein Fest des Sommers, der Erntereife, im 
Volksmund auch Nokis, Sirpstąs genannt, und 
wird am 26. Juli gefeiert. Es wurde angenom-
men, dass der Kohl besser wächst, wenn man 
die Kohlköpfe am Festtag mit den Händen fest 
drückt. Mit der Einführung des Christentums in 
Litauen wurde dieser Feiertag mit dem Namen-
stag der Heiligen Anna verbunden. Der Legende 
nach war die Heilige Tochter eines nomadischen 
Hirten, Akar, in Nazareth geboren und im Tem-
pel in Jerusalem aufgewachsen. Im Alter von 

VERANSTALTUNG: Die Tradition, 
Oninės in Dusmonys zu feiern
DATUM: 26. Juli
VERANSTALTUNGSORT: 
DUSMONYS

ungefähr 20 Jahren heiratete sie Joakim von 
Nazareth. Die Ehepartner hatten nach zwan-
zig Jahren des Zusammenlebens noch keine 
Kinder und waren infolgedessen sehr traurig. 
Schließlich beschloss Joakim, in die Wüste zu 
ziehen und dort vierzig Tage und vierzig Nächte 
zu beten – vielleicht bekommt dann seine Frau 
ein Kind. Während er in der Wüste betete, wurde 
Anna von einem Engel besucht, der sagte, dass 
Gott ihre Gebete erhört hatte und dass sie ein 
Kind bekommen würden. Anna, die schon vierzig 
Jahre alt war, war so glücklich, eine Tochter Ma-
ria geboren zu haben, dass sie sogar ihre Toch-
ter dem Gott opferte.
    Der Namenstag von Ona (Litauisch „On-
inės“) wurde in Litauen schon immer gerne 
gefeiert. Zu Ehren der Heiligen Ona wurden 
in vielen litauischen Gemeinden Pfarrfestivals 
veranstaltet, gefolgt von Feiern und Festen. In 

DIE HEILIGE ONA IST DIE DAME 
DES BROTES
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der Ortschaft Dusmonys ist es ein traditionelles 
Fest mit fast 60 Jahren Geschichte. Der Tag des 
Festes hängt von dem Tag ab, an dem das On-
inės-Pfarrfestival der Gemeinde in der Simon-
und-Judas-Kirche von Dusmonys stattfindet. 
Schon viele Jahre kommen nicht nur die Kind-
er der Bewohner von Dusmonys, sondern auch 
Verwandte und Freunde zusammen, um Oninės 
zu feiern. Das Festival erhielt daher auch den 
Namen des Bezirksfestes. Die Feier ehrt die 
Frauen, die den Namen Onutė tragen, in der Re-
gion Dusmonys gibt es viele Onutės. Jedes Jahr 
wird auch das Brot mit hoher Achtung gewür-
digt. Traditionell werden die Personen herzlich 
beglückwünscht, die ihr Jubiläum im laufenden 
Jahr feiern, und Besitzer wunderschön gep-
flegter Gehöfte werden ausgezeichnet. Am Kon-
zertprogramm nehmen viele professionelle Kün-
stler verschiedener Amateurkunstgruppen aus 
verschiedenen Orten teil. 
      Oninės ist ein Tag des „neuen Brotes“, denn 
das Brot wird aus einer frischen Ernte geback-

en, und Ona wird eine Brotdame genannt oder 

als eine gute Ehefrau bezeichnet: Brot mit saur-

er Sahne als Aufstrich (eine Verbindung von 

Wörtern mit ähnlichem Klang: „Ona-gera žmo-

na: aptepta duona su smetona“). Fühlen Sie 

den Geruch von frischem Brot, gratulieren Sie 

den Onas und erleben Sie die Schönheit eines 

weiteren, großartigen Sommertages – es ist so 

einfach in Dusmonys am Oninės-Tag.


