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     Im Februar 1992 hat das Königliche 
Theater Trakai das erste litauische 
Komödie-Festival „Kanapė“ (Bezeich-
nung wird vom Wort „Hanf“ abgeleitet), 
das zur alle zwei Jahre stattfindenden 
Tradition wurde, veranstaltet. Der er-
ste Theaterregisseur und Gründer 
Vytautas Mikalauskas erinnert sich, 
dass sie recht schnell auf den königli-
chen Namen des Theaters gekommen 
sind. Viel schwieriger fiel es der The-
atergruppe, sich die Bezeichnung des 
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Festivals auszudenken. Es gab meh-
rere Varianten, aber „Kanapė“ hat ge-
fallen und gepasst. Laut der verstor-
benen litauischen Schauspielerin, der 
ersten professionellen Regisseurin 
des Landes, Taufpatin des Festivals 
Kazimiera Kymantaitė, ist das The-
ater der echteste Suchtstoff, wenn du 
mal probierst, gerätst du lebenslang 
in seine Falle. 
   Das erste Festival „Kanapė“ dau-
erte zwei Tage. Während des Fes-
tivals hat das Königliche Theater 
Trakai zwei Bühnenstücke gezeigt: 
„Neatmezgamas mazgas“ („Der un-
trennbare Knoten“) von P. Petliu-
kas-Pundzevičius und „Šalaputris“ 
(so wird böse ein Schelm genannt) 

ATEMBERAUBENDES „KANAPĖ“ IN 
TRAKAI
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von J. Gurauskas. In zwei Jahren 
wurde das Festival schon interna-
tional – nicht nur litauische Theater-
gruppen aus verschiedenen Städten, 
sondern auch Theater aus Polen, 
Estland und Lettland waren beteiligt. 
Nach der eindrucksvollen Eröffnung 
des Festivals in der Burg Trakai fand 
auf der Bühne des Kulturhauses die 
nächtliche Erstaufführung des Königli-
chen Theaters Trakai „Žaldokynė“ 
(die Handlung spielt im Zuhause des 
besten Bierbrauers Žaldokas) von B. 
Dauguvietis statt. Die Zeitung „Gal-
vė“ beschrieb den Höhepunkt der 
Eröffnungsfeier des Festivals so: „Die 
Aufführung war nach zwei Uhr nachts 
zu Ende, aber diesen Theater-Mara-
thon haben alle überlebt. Kazimiera 
Kymantaitė, die ehrenvollste Legende 
des litauischen Theaters, sprang von 
ihrem Stuhl auf und rief in den Saal: 
Trakai, das ist Kultur! Das ist Kultur!“.
    Trakai pflegt die Kultur weiterhin. 
Täglich, Woche für Woche, Monat für 
Monat. Am Tag des Festivals „Kanapė“ 
strömen EinwohnerInnen der Stadt 

und nicht nur, sondern auch Stadt-
gäste in den Saal des Kulturhauses 
Trakai, um ihre Herzen und Seelen 
mit guten Emotionen zu erwärmen. 
Rufe der Begeisterung, Bewunderung 
und Beifallssturm begleiten jede 
Aufführung. Kann beiderseitiger Aus-
tausch für einen Künstler, Schaus-
pieler, Zuschauer noch vollkommener 
sein?
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Die traditionelle Volksmusik ist eine 
der reichsten von allen Musikarten, die 
unerschöpfliche, historische Schätze 
beinhaltet und bewahrt. Wir können 
beim Zuhören auf Wegen der Ges-
chichte und Erinnerungen wandern. 
Wenn es herbstet, lädt die Stadt Trakai 
jedes Jahr Liebhaber der Folklore zum 
traditionellen, stimmungsvollen Kapel-
lenfest „Prie ežerėlio“ („Am See“) ein. 

Diese Tradition reicht bis in das 
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Jahr 1997 zurück, als die Idee ein 
großes Fest zu veranstalten und Musik 
verschiedener Regionen Litauens – 
Aukštaitija (Oberlitauen), Suvalkija 
(Südwesten), Žemaitija (Niederlitauen), 
Pamarys (das frühere Kleinlitauen) und 
Dzūkija (Südosten) zu präsentieren, 
verwirklicht wurde. Jedes Jahr neh-
men am Festival Künstlergruppen teil, 
die schon länger als ein Jahrzehnt 
bestehen, die die Volksmusik ihrer Re-
gion bei Wettbewerben und Festivals 
in Litauen und im Ausland bekannt 
machen. Die Auftritte sind besonders 
eigenartig, spiegeln die Region und die 
Sprache wieder. Der Ort des Festivals 
ist flexibel, die gewählte Form ändert 
sich jedes Jahr. 

Das Fest ist ein Genuss, nicht nur 

MIT TÄNZEN UND LIEDERN DURCH 
LITAUEN
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für die Ohren, sondern auch für die Au-
gen. Die farbenreiche Volkstracht der 
Musiker hilft, sich noch ein besseres 
und einzigartiges Bild von der präsen-
tierenden Region zu machen. Jeder 
Auftritt ist durch die Vielfalt und Far-
benpracht verschiedener, stilistischer 
Maßnahmen gekennzeichnet.

Tanz und Lied vereinen sowohl 
junge Menschen als auch jene im reif-
en Alter. Das ist eine ausgezeichnete 
Art, Gemeinschaftsgefühl zu fördern, 

viele Verschiedenheiten und noch mehr 
Ähnlichkeiten der Regionen Litauens zu 
vereinen. Das traditionelle Kapellenfest 
„Prie ežerėlio“ („Am See“) ist eine tolle 
Möglichkeit, reizvolle Klänge ans Herz 
gehender Musik zu genießen, die unter-
schiedliche Kultur der Regionen näher-
zubringen, sie zu erkennen und mit 
Freude zu pflegen und zu bewahren. 
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     Was alles doch in den Volksliedern 
und Volkstänzen nicht steckt und wie 
eigenartig und originell ihr Charakter 
ist. Die Folklore ist eng mit unserer 
Umgebung, mit Feldern und Wäldern, 
Bächen und Seen verbunden. Auch 
mit harter Arbeit, die Volkslieder und 
Tänze erleichtert hatten. Die Folklore 
kommt aus tiefen Gefühlen, geschaf-
fen von unbekannten Autoren, die mit 
ganzem Herzen das, was litauisch 
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war, geliebt hatten.
      Nicht nur, um zu bewahren, sondern 
auch, um die nationale und kulturelle 
Identität des Landes zu pflegen, lädt 
die Stadt Trakai jedes Jahr ihre Bürg-
er und Bürgerinnen sowie Stadtgäste 
zum nationalen Volkstanz-Festival 
der Älteren „Klumpynė“ („Zusammen-
kunft der Holzschuhe“) ein. Vor zehn 
Jahren, 2010, wurde das Festival zur 
jährlichen Tradition. Autor und Schöp-
fer dieser Idee ist die Tanzgruppe 
„Lendarvė“ mit ihrer Leiterin Rim-
utė Blikertienė. Mit kleinen Schritten 
wuchs dieser Tanzwettstreit bis zur 
internationalen Größe, mit der Beteil-
igung von Tänzern aus unseren Na-
chbarländern: aus dem Baltikum und 

TANZWETTSTREIT UND DER 
WANDERNDE HOLZSCHUH



8

Polen. Alle Tanzgruppen wetteifern 
intensiv um den traditionellen Wan-
derpreis des Festivals – einen Holz-
schuh, vom Volkskünstler Petras 
Pranskevičius für diese Veranstaltung 
gefertigt. Nach einem Jahr kommt der 
Holzschuh von den Siegern in seine 
Heimat Trakai zurück, und nach dem 
Tanzwettstreit setzt sich seine Reise 
ins neue Zuhause fort.
      Die Sieger des letzten Jahres be-
ginnen jedes Mal das Festival. Nach 
den schwungvollen Darbietungen 
wählt die kompetente Festivalkommis-
sion den neuen Sieger des Tanzwettst-
reites, der mit Stolz den großen Preis 
in seine Heimat mitnehmen darf. Das 
Hauptziel dieser Veranstaltung ist es, 
Menschen, die ähnliche Hobbys und 
Einsichten haben, denen Volkskunst 
nicht fremd ist, die Tanz von Herzen 
lieben und diese Liebe gerne mit an-
deren teilen, zusammenzubringen. 
Man strebt nicht nur nach Erziehung 
nationaler und interkultureller Toler-
anz, deren Ziel es ist, die Volkskultur 
verschiedener Nationalitäten zu ken-
nen, zu verstehen und sich dafür zu 

interessieren. Volkstänze sind ein 
tolles Mittel des Selbstausdrucks 
und der Kommunikation, das natio-
nale Selbstbewusstsein zu bilden und 
Scharen von Künstlergruppen und 
Kunstliebhabern zusammenzubrin-
gen. Über das Schicksal eines Volkes 
entscheiden keine Regelungen oder 
Gesetze, sondern sein Charakter und 
die Pflege der Wurzeln. 


