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     Seit alters her war das Wort Hei-
mat für Litauer nicht nur ein klangvol-
les Wort, es war die Schatztruhe aller 
Werte der Familie und der Gesellschaft, 
der Liebe zur Heimat, des Kampfes um 
die Freiheit, des Wohls des Volkes, 
der Gemeinschaft und vieler anderer 
wichtiger Dinge. Das jährlich im Re-
gionalpark Aukštadvaris im Städtchen 
Onuškis stattfindende Staatsfest er-
innert sowohl die Einwohner und Ein-
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wohnerinnen als auch die Gäste des 
Städtchens an diese jahrhundertelang 
bestehenden Werte.
    Jeder Einwohner von Onuškis, von 
Nachbarschaftsorten, jeder, der mal 
dieses Fest miterlebt oder wenigstens 
davon gehört hat, wartet auf das Fest 
„Dviejų gimtinių nebūna“ („Es gibt 
keine zweite Heimat“). Das ist eine 
gute Möglichkeit, sich mit anderen zu 
treffen und sich zu unterhalten sowie 
ein Konzert auf der mit Nationalflag-
gen geschmückten Bühne zu erleben. 
Das Fest ist dem Tag des Staates 
(Krönungstag des litauischen Königs 
Mindaugas) gewidmet, und die Haupt-
themen der Veranstaltung sind die Hei-
mat, Litauen und seine Menschen. Das 
Fest ermöglicht jedem von uns noch 
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einmal, auf historischen Windungen 
in die Zeiten zurückzukehren, als der 
Großfürst Litauens, später litauischer 
König Mindaugas, den ersten Schritt 
zur internationalen Anerkennung 
Litauens in Europa gemacht hatte. 
Als Mindaugas 1251 getauft wurde, 
wurde das Großfürstentum Litauen mit 
der Bulle des Papstes Innozenz IV. in 
Mailand zum katholischen Königreich 
Litauens erklärt. Am 6. Juli 1253 wurde 
Mindaugas als der erste und einzige 
König Litauens gekrönt. 
     Ein mannigfaltiges Konzert- und 
Sportprogramm wartet den ganzen 
Tag auf Besucher des Festes. Es fin-
den das traditionelle Laufen um den 
See Onuškis, Basketball-, Rad- und 
Dreiradwettbewerbe statt, woran 
sowohl Erwachsene als auch Kinder 
teilnehmen. Sieger der Sportwettbew-
erbe werden mit Preisen und Medaillen 
ausgezeichnet. Von besonderem Inter-
esse ist die abendliche Veranstaltung, 
die mit dem Aufziehen der litauischen 
Flagge beginnt. Gruppen und einzelne 
Künstler schaffen mit ihrer Musik eine 
besondere Atmosphäre und ermögli-

chen den Zuhörern, den festlichen 
Geist der Feier zu spüren.
    Wie die EinwohnerInnen von 
Onuškis sagen, es gibt keine zweite 
Heimat, deswegen ist es für jeden von 
uns wichtig, wenigstens einmal im Jahr 
seine Heimat zu besuchen. Die Heimat 
ist ein Teil unserer Entität, die einzig 
und unersetzlich ist.


