
1312

     „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“ („Winter, Winter, 
lauf aus dem Hof!) So sagen, müde von Kälte und 
Dunkelheit, die Verkleideten und alle anderen, die 
sich am Ende des Winters in Trakai versammelt ha-
ben, um zu feiern. Der Užgavėnės-Karneval (Fas-
ching) ist ein Winterfest, das die Vertreibung des 
Winters symbolisiert und zum Einladen des Früh-
lings dient – so schnell wie möglich soll die Frühling-
swärme kommen. Dies ist die Zeit, wenn der Spaß 
der Zeit nach Weihnachten endet und die Zeit für die 
Konzentration vor Ostern beginnt.

VERANSTALTUNG: 
Traditionen des Užgavėnės-Festivals 
in Trakai (1. Quartal)
DATUM: 23. Februar
VERANSTALTUNGSORT: 
TRAKAI

     Die Feier ist nicht nur voller kreativer Lösungen, 
sondern auch voller Folk-Humor. Die wichtigsten 
Höhepunkte von Užgavėnės sind der Kampf von 
Lašininis und Kanapinis (abgeleitet von „Speck“ 
und „Hanf“, die Fasching-Figuren), das Verbrennen 
von Morė (es ist eine mit Heu gefüllte Puppe, eines 
der Hauptbildnisse und Attribute des traditionellen 
litauischen Volksfestivals Užgavėnės), Masken, 
Pfannkuchen. All dies symbolisiert den Kampf des 
vom Volk ersehnten Frühlings, Kanapinis, gegen 
den Winter, Lašininis, der das Land nicht verlassen 
will. Lašininis symbolisiert Sättigung, übermäßiges 
Essen. Die Figur ist normalerweise dick, schwer, 
manchmal hat er ein Stück Speck im Mund. Kanap-
inis verkörpert Frühling, er ist schlank, schäbig an-
gezogen und hält einen langen Stock in der Hand, 
um Lašininis aus dem Dorf zu vertreiben. Lašininis 
und Kanapinis kämpfen lange, sie drücken, schub-
sen einander und grummeln gegeneinander, bis 

WINTER- UND FRÜHLINGSKAMPF ODER 
OHNE PFANNKUCHEN GEHT ES NICHT
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Kanapinis schließlich den fetten Lašininis besiegt 
und dieser wegrennt. Es ist wichtig, dass die Men-
schen den Kampf sehen und dann laut sagen, dass 
der Frühling den Winter endgültig besiegt hat.
     Ein weiteres Symbol des Karnevals ist Morė, 
sie symbolisiert Fruchtbarkeit und wird zur späteren 
Wiedergeburt in einem Lagerfeuer verbrannt. Das 
Verbrennen von Morė bedeutet die „Vertreibung“ 
des ganzen Bösen, all der Übel, des Zorns und 
natürlich des ermüdenden Winters. Es wurde ange-
nommen, dass wenn die Dunkelheit zusammen mit 
Morė verbrannt wird, das Leben der Leute besser, 
glücklicher und einfacher wird. Es wurde geglaubt, 
dass wenn sie sich im Schnee wälzen, sie gesünder 

und glücklicher werden.
    Wenn während des Užgavėnės-Karnevals 
Schnee liegt, muss man Schlitten fahren. Am Tag 
des Užgavėnės-Karnevals werden Rennen verans-
taltet: Wenn ich weiter fahre als andere, wird das von 
mir angebaute Getreide besser und die Flachsfaser 
länger. Während des Užgavėnės-Karnevals muss 
noch viel getan werden, um das kommende Jahr zu 
verbessern: Man muss ein herzhaftes Essen ver-
zehren (sieben bis neun oder sogar zwölf Mal pro 
Tag ist ratsam), spielen, mit Wahrsagen ein Blick in 
die Zukunft werfen und Schlitten fahren. Aber vor 
allem, sollte man mit anderen Leuten zusammen 
feiern und die Freude an der Gemeinschaft erleben.
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„Sie ist fleißig wie eine Biene“, „ich habe wie 
eine Biene gearbeitet“ – solche und ähnliche Vergle-
ichssprüche werden seit langem verwendet, um das 
Engagement einer Person für die Arbeit zu betonen. 
Bienen werden seit alters her respektiert und vereh-
rt, und die Bienenzucht war schon immer eine der 
wichtigsten Quellen des litauischen Geschäfts. Ho-
nig war nicht nur eine köstliche Süßigkeit, sondern 
auch eine Medizin, und aus Wachs wurden Kerzen 

VERANSTALTUNG: 
Imkerfest „Unser Tisch riecht 
nach Honig“
DATUM: Zweiter Samstag 
im September
VERANSTALTUNGSORT: 
PLATZ DER GEMEINDE TILTAI 

hergestellt, Wachs wurde für die Herstellung von 
Gussformen für Glocken und anderen Bronzekunst-
werken verwendet. Honig und Wachs wurden von 
Litauen über die Bernsteinstraße nach Europa geb-
racht, wo durch die Entwicklung der Landwirtschaft 
die Flächen von Wäldern und natürlichen Wiesen 
stark reduziert wurden. Litauischer Honig wurde als 
äußerst sauber und reich an Wachs anerkannt.

Heute wollen litauische Imker nicht nur die ält-
esten Imkermethoden ins Leben zurückrufen, son-
dern auch neue erschaffen. Das Festival „Unser 
Tisch riecht nach Honig“ im Dorf Tiltai ist das einzige 
derartige Festival im Bezirk Trakai, bei dem Imker, 
Handwerker und Bauern ihre Produkte präsentie-
ren, Arbeitserfahrungen und Erfolge austauschen 
und Seminare organisieren.

Das Dorf Tiltai wurde nicht zufällig als Ort der 
Feier ausgewählt. Tiltai ist ein architektonisches 
Denkmal von lokaler Bedeutung – ein Straßendorf, 

UNSER TISCH RIECHT NACH 
HONIG



16

Gassendorf, ein Teil der südlichen Region Dzūkija, 
der einzige, der im Bezirk Trakai erhalten geblieben 
ist und der die Einzigartigkeit der Kultur und Tradi-
tionen der Region noch bewahrt hat. Jeder Besuch-
er des Festivals hat die großartige Gelegenheit, 
die kulturelle Einzigartigkeit der Region Dzūkija zu 
spüren, sich mit Imkerei- und Bauerntraditionen, 
Bräuchen, Liedern, Kunsthandwerk und anderen 
Traditionen vertraut zu machen, die sich in diesem 
Land über einen langen Zeitraum gebildet haben.

Ländliche Geschichte, Architektur, Traditionen 
und ihre Erhaltung sind wichtig für die Bewohner 
jedes Ortes, für die gesamte Gemeinde. Daher wird 
kein anderer so viel Zeit und Herzblut investieren 
wie die Veranstalter des Ortes. Möchten Sie auch 
erleben, wie der köstlichste Honig der Welt riecht? 
Dann müssen Sie das Dorf Tiltai besuchen!
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Der Feldherr dieser Pilze
War ein dicker Steinpilz.
Unter der Birke hat er gethront, 
seinen Schnurrbart gezwirbelt 
Und die Pilze aus dem Baumstumpf gezählt. J. 

Marcinkevičius „Krieg der Pilze“.)

     Wo es Pilze gibt, da gibt es auch immer Wettbe-
werbe, und wenn die Steinpilze reichlich wachsen, 
kann es keinen größeren Spaß geben. Die Stadt 
Paluknis, die seit mehreren Jahrzehnten für ihre 
Pilzvielfalt bekannt ist, begeistert die Einheimischen 

VERANSTALTUNG: 
Pilzfestival in Paluknys
DATUM: 22. September
VERANSTALTUNGSORT: 
PALUKNYS

und Gäste der Stadt mit dem jährlichen Festival „Pa-
luknio baravykas“ („Steinpilz von Paluknis“). Die hier 
versammelten Pilzsammler testen ihre Fähigkeiten 
Pilze zu sammeln in einem Wettbewerb. Wenn die 
Teilnehmer aus dem Wald zurückkehren, werden 
die gesammelten Pilze im Korb gewogen und so 
wird der Gewinner des Spiels ermittelt.
     Eines der wichtigsten Ziele des Festivals ist es, 
die verblassende Tradition der Landsleute wieder-
zubeleben, in den Wald zu gehen, um nicht nur 
frische Luft zu atmen und sich zu entspannen, 
sondern auch die Güter der Natur kennenzulernen. 
Pilze sammeln im Wald – mit diesem Wettbewerb 
beginnt das Festival. Nach diesem unterhaltsamen 
Spiel wird den Teilnehmern und Gästen des Festi-
vals ein exklusives und umfassendes Programm 
angeboten. Während eines improvisierten Konzerts 
können die Teams der Pilzsammler ihre künstleri-
sche Natur offenbaren. Es gibt verschiedene Wett-

ÜBER DEN KRIEG DER PILZE IN PALUKNYS
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bewerbe, vom Pilzbasketball, bei dem Erwachsene 
ihre Genauigkeit beim Versuch unter Beweis stellen, 
so viele Pilze wie möglich in einen Eimer zu werfen 
bis zum fröhlichen „Krieg der Pilze“. So heißt das 
Spiel. Die Mannschaften treten nach den Regeln 
des berühmten Spiels „Square“ gegeneinander an, 
anstelle des Balls werden Pilze verwendet.
     Das Publikum freut sich über ein lustiges Kon-
zertprogramm. Die Teilnehmer des Festivals sind 
herzlich eingeladen, an verschiedenen Bildung-
saktivitäten teilzunehmen und auf diese Weise die 
Förderung der Ethnokultur und Traditionen des Lan-

des zu unterstützen. Jahr für Jahr bringt dieses Fes-

tival die Gemeinde der Stadt Paluknis und die Gäste 

zusammen, die zum Festival gekommen sind, um 

gemeinsamen Spaß zu teilen und alte Bräuche 

zu pflegen. Auf den ersten Blick scheint es, dass 

der wichtigste Akzent des Festivals darin besteht, 

so viele Pilze wie möglich zu sammeln, aber was 

noch wichtiger ist, zusammen zu feiern, zu entdeck-

en, sich zu freuen und ein Gemeinschaftsgefühl in 

jedermanns Herzen zu wecken.
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    Der Herbst bringt – mit Taschen voller Gold 
und Farben – ohne Zweifel auch eine Prise Nos-
talgie und Traurigkeit mit sich. Um sich von trauri-
gen Gedanken abzulenken, versammeln sich die 
Leute der Onuškis-Gemeinde jedes Jahr zu einer 
Veranstaltung, die zur Tradition geworden ist und 
„Onuškis kermošius“ („Markt in Onuškis“) heißt. Als 
die langjährige Tradition, dass alle sich wöchen-
tlich im Zentrum der Stadt auf dem Kipras-Pe-
trauskas-Platz versammeln, anfing auszusterben, 
hat die örtliche Gemeinde Schritte unternommen, 

um dies zu ändern. Die seit vielen Jahren gereifte 
Idee ist Wirklichkeit geworden: Bei der Veranstal-
tung des jährlichen „Onuškis kermošius“ („Markt 
in Onuškis“) moderne Formen der Unterhaltung 
zu nutzen und lokale Bräuche und Traditionen 
nicht zu vergessen. Das Festival bringt alle Ge-
meinschaften, Institutionen, lokale Künstler, Kul-
turschaffenden, Handwerker, Einheimischen und 
Gäste zusammen.
    Wenn die Herbstarbeiten abgeschlossen sind 
und die Getreidespeicher, Heuställe mit der 
köstlichsten Ernte, Gemüse und Obst gefüllt sind, 
sind die Bewohner eingeladen, die Dorfmesse zu 
besuchen, auf der jeder sein süßestes Gebäck, 
Kunsthandwerk oder andere Leckereien nicht 
nur kaufen, sondern auch verkaufen kann. Jeder 
Bürger ist auch herzlich eingeladen, an einer Viel-
zahl von unterhaltsamen Aktivitäten teilzunehmen, 
die einem die Gelegenheit bieten, die Bedeutung 

VERANSTALTUNG: 
„Markt in Onuškis“
DATUM: 28. September
VERANSTALTUNGSORT: 
KIPRAS-PETRAUSKAS-PLATZ, 
ONUŠKIS

HERBSTFARBENREICHER 
„MARKT IN ONUŠKIS“
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des immateriellen Kulturerbes zu entdecken und 
kennenzulernen. Während der Feier präsentieren 
die Dörfer und Institutionen, Gemeinschaften und 
Organisationen der örtlichen Gemeinde ihre Errun-
genschaften und ihre Aktivitäten in den einzigartig 
vorbereiteten sogenannten „Höfen“. Es werden 
auch Gerichte des kulinarischen Erbes vor Ort ge-
kocht und verkostet, und die aktivsten Teilnehmer 
des Festivals nehmen an verschiedenen Wettbew-
erben und Konkurrenzkämpfen teil.
     Die Feier kommt nicht ohne die traditionellen 
Riten der Stadt, fröhlichen Lieder und Tänze aus. 

Die Laune der Teilnehmer der Veranstaltung wird 
traditionell durch fröhliche Nominierungen und 
Glückwünsche an die fleißigsten Bauern des Lan-
des noch verbessert und die Stimmung wächst, 
wenn die am besten gepflegten Gehöfte ausgeze-
ichnet und die fleißigsten Institutionen genannt 
werden.
„Onuškis kermošius“ bereichert die Freizeit der 
örtlichen Bevölkerung und ermutigt, sich nicht von 
den alten Traditionen des Landes abzuwenden, 
stärkt die Beziehungen zwischen Menschen und 
bietet den Besuchern die unterhaltsamsten Erleb-
nisse und freudige Gefühle.


