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Schriftstellerin Ieva
Simonaitytė und ihr Erbe

Ieva Simonaitytė (Ewa Simoneit, geb. am 23. Januar 1897 in Vanagai – gest.
am 27. August 1978 in Vilnius, bestattet auf dem Antakanio Friedhof in
Vilnius). Sie nimmt einen besonderen Platz im Bereich der litauischen Kultur
und Literatur ein. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etablierte sich
ihr Image als große Schriftstellerin aus Kleinlitauen. Heutzutage, da sich
die literarischen Werke von I. Simonaitytė zunehmend von der Obligatorik
der Lehrplänen zurückziehen und da es immer mehr eher junge Menschen
gibt, die ihre Bücher nicht gelesen haben, kann die Bekanntschaft mit dieser
Schriftstellerin auf den Wegen ihrer Heimatstadt und durch die Seiten ihrer
Erinnerungen und Romane einen Leser sehr angenehm überraschen. Der
besondere, starke Charakter der Schriftstellerin, die Liebe zur litauischen
Sprache und zur Kultur ihres Landes, die Erzählweise, voll von besonderen
Ausdrücken und die charakteristische Wortauswahl, sind der Code für die
Langlebigkeit des bezaubernden literarischen Erbes der Ieva Simonaitytė.
Anlässlich des 120. Geburtstages der Schriftstellerin Ieva Simonaitytė erstellte
das Regionalmuseum Gargždai im Jahr 2017 einen Wander- und Lernpfad
„Auf den Spuren von Evė“ und veröffentlichte eine Broschüre, in der diese
Route vorgestellt wurde. Diese Broschüre soll Lehrern, Schülern, Touristen
sowie Kultur- und Literaturinteressierten dabei helfen, die Biographie von
Ieva Simonaitytė näher kennenzulernen und das Werk der berühmten
Schriftstellerin zu fördern oder in Erinnerung zu rufen. Das Projekt wurde vom
Kulturministerium der Republik Litauen finanziell unterstützt.
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DIE ALTERTÜMLICHE GESCHICHTE VON PRIEKULĖ
Die Keinstadt Priekulė liegt an der malerischen Biegung des Flusses Minija, die
mit jahrhundertealten Eichen bewachsen ist. In den alten Zeiten gab es hier eine
wichtige Straße, die Žemaitija, Karšuva und Skalva miteinander verbunden hat.
Archäologische Funde zeigen, dass Priekulė bereits in der Steinzeit besiedelt war.
In historischen Quellen hieß Priekulė ursprünglich Paminija. Im Jahr 1540 wird in
den Steuerbüchern der Gemeinderat Lukas Priekulis (Lucas Precol) erwähnt, dessen Name vermutlich auf die Siedlung übertragen wurde. Der Priekulė-Lehrer wurde zum ersten Mal im Jahr 1594 erwähnt, daher feiert die Schule jetzt schon das
Jubiläum ihres 400-jährigen Bestehens. Der erste Priester der 1587 gegründeten
evangelisch-lutherischen Gemeinde war Andreas Poška.
Die erste Priekulė-Kirche wurde 1636 erbaut. Sie wurde im Fachwerkstil gebaut,
mit einem schönen Glockenturm und einer Fahne auf dem Turm verziert. Um die
Kirche herum befindet sich ein Friedhof.
Im späten 16. und 17. Jahrhundert wurde Priekulė zum administrativen, spirituellen
und kommerziellen Zentrum. Im Jahr 1614 gab es hier schon bereits ein Geschäft.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde eine vornehme Taverne eingerichtet, aus der
später ein edles Herrenhaus hervorging. Im Jahr 1713 wird auch das staatliche Herrenhaus Domėnai zum ersten Mal erwähnt, das von Grubė, dem Hersteller des berühmten Priekulė-Bieres, gemietet wurde. Im Jahr 1770 wurde ein Gericht gegründet.

Alter Bahnhof
von Priekulė
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Hier in Priekulė stand bis zum Jahr 1954 die älteste
evangelisch-lutherische Kirche der Region Klaipėda

Alte evangelisch-lutherische
Kirche von Priekulė
Die Stadt Priekulė wurde an der Kreuzung von fünf Straßen gebaut: Neben der Hauptstraße Klaipėda - Šilutė gab es
die einzige Straße nach Dreverna sowie Straßen nach Lankupiai,
Ventė und Agluonėnai.
Die Entwicklung und Zunahme des Verkehrs im 19. Jahrhundert war für das
Wachstum der Stadt von besonderer Bedeutung. Im Jahr 1846 wurde die große
Hauptstraße Klaipėda - Priekulė gebaut, und 1853 verband diese Hauptstraße
Priekulė mit Šilutė und Tilžė. Die 1886 erbaute Zwei-Bogen-Metallbrücke über den
Fluß Minija wird auch heute noch benutzt. Der 1873 in der Nähe von Priekulė ausgegrabene König-Wilhelm-Kanal, der den Fluß Nemunas mit Klaipėda verband,
verkürzte die Route für Fracht und Holz erheblich. Als die Eisenbahn 1875 gebaut
wurde, wurde in Priekulė ein geräumiger Bahnhof gebaut. 1885 baute der Gutsbesitzer Gleichas eine neue Poststelle in Priekulė. Am Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts gab es eine Apotheke, eine Molkerei von B. Šmitas, eine Ziegelei (eine Zeit lang arbeitete die Mutter von Ieva Simonaitytė hier), zwei Gemischtwarenläden und das Hotel „Prūsų dvaras“ („Preußisches Herrenhaus“) in Priekulė.
1898 wurde Priekulė mit gasbetriebenen Straßenlaternen ausgestattet. Im Jahr
1885 wurde die örtliche Kirche umgebaut, ein Glockenturm und eine Uhr wurden
aufgestellt. 1900 wurde ein freiwilliger Feuerwehrverein gegründet. Das Telefon
wurde 1902 eingeführt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Priekulė viele
neue Ziegelhochhäuser gebaut. In den Jahren 1950-1959 war Priekulė das Zentrum
des Bezirks.
Die Erinnerung an Ieva Simonaitytė ist untrennbar mit Priekulė verbunden. Das
Priekulė-Gymnasium ist nach ihr benannt, im Zentrum der Stadt befindet sich
ein Denkmal für Ieva Simonaitytė „Šventvakarių Ėvė“ („Ėvė der heiligen Abende“) (erbaut 1997 von der Autorin Daliutė Ona Matulaitė). Es gibt auch das Ieva
Simonaitytė Memorial Museum in Priekulė.
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Hängebrücke über Minija

Gräber der Großeltern
von I. Simonaitytė
väterlicherseits

LANKUPIAI
„Immerhin war das nicht der Fall, aber auf ganz andere Weise. Herr Gott, was macht sie
jetzt mit all der Schuld, die sie auf unsere Schultern wirft? <...> Eigentlich hätte sie diese
Geschichte mit ihm lieber nicht begonnen... Habe ich‘s nicht gesagt? „Ėtme, komm schon“,
sage ich, „er ist doch ein Bauernsohn. Wie lange wirst du mit ihm zusammenleben? Du
wirst ihm langweilig am Ende, da wird er einfach dich verlassen.“ Und sie: „Oh, was für ein
Bauer! Nicht ich bin ihm nachgelaufen, und er ist mir gefolgt. Du hast ihn unnötigerweise
angeschrien... War unser Vater kein Bauer?“ Wie soll ich denn mit ihr sprechen! Es war
... es war einmal. Was sind unsere Felder, und was sind die Acker von Lankupiai. Unsere es war nur Sand, Kiefernwälder und die Acker von diesen da... Was gibt es hier schon zu
sagen! Und das Mädchen, das nicht gewartet hat, war Ėtmė. Einige sagten sogar, sie sei
schön. <...> Sie könnte noch heute jemanden auf dem Bauernhof heiraten. Wie sehr sie
von anderen ersehnt und immer noch begehrt wird.“
Ieva Simonaitytė „... o buvo taip“ („... es war einmal so“)
Das Dorf am Fluss Minija liegt zu beiden
Seiten des Flusses, 8 km südöstlich von
Priekulė. Im Jahr 1863 hat man hier begonnen, den Karaliaus Vilhelmo (König-Wilhelm)-Kanal zu graben. Viele Schiffe und
Flößer, die über den Fluss Nemunas nach
Klaipėda fuhren, hielten an der LankupiaiSchleuse an. Die Schleuse wurde beim Grabenbau eingerichtet, um den Wasserstand
zu regulieren. Die Schleuse wurde nur bei
Überschwemmungen durch den Fluss Minija oder während eines Sturms in der Kurischen Lagune geöffnet. Sie ist 157 Meter
lang und hat an beiden Enden zweiteilige
Rolltore. Die Schleusenspalte ist 11 m breit,
daher war der Kanal nicht für große Schiffe
geeignet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde in Lankupiai über Minija die längste
Hängebrücke Litauens gebaut. Sie war 130
Meter lang und 1,4 Meter breit. Während
dieser Zeit war das große Dorf Lankupiai
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eine bedeutende Siedlung in der näheren
Umgebung. Es gab eine Molkerei, ein Postamt und eine Schule.
Die Familie Stubras von Lankupiai-Dorfbauern ist mit der Biographie der Schriftstellerin
Ieva Simonaitytė eng verwoben. Die Mutter
des Schriftstellers, Ėtmė Simonaitytė, arbeitete als Söldnerin für diese Bauern. Dem ältesten Sohn des Bauerns, Jurgis, gefiel das
fleißige Mädchen, aber seine Eltern missbillingten die Beziehung. Die schwangere Ėtmė
wurde vertrieben und Jurgis wurde das Recht
verweigert, den Hof seiner Eltern zu erben.
Nachdem Ieva Simonaitytė eine bekannte
Schriftstellerin geworden war, hatte sie gute
Kontakte zu ihren Verwandten. Sie besuchte
die Gräber der Vorfahren seitens ihres Vaters, die auf dem Lankupiai-Friedhof beerdigt
wurden. Bis zum heutigen Tag hat das Bauernhaus Stubras leider nicht überlebt.

ŠVENTVAKARIAI
Damals zog die Mutter im Herbst nach Šventvakariai, in die kleine Wohnung eines Bauern namens Kuršaitis. Sie zog wahrscheinlich um, um näher an Priekulė und die Ziegelei
von Rašas zu sein.
Während des Winters setzte sich meine Mutter zum Weben hin und allmählich entdeckte ich meine „wahre Berufung“: Ich wurde eine ernsthafte und fürsorgliche Babysitterin.
Ieva Simonaitytė „... o buvo taip“ („... es war einmal so“)
Das Dorf liegt im Stadtteil Klaipėda, in der Priekulė-Gemeinde, am Fluss Minija. In der
Biografie von Ieva Simonaitytė nimmt Šventvakariai keinen entscheidenden Platz ein,
aber in Erinnerungen wird es zum Beginn eines neuen Abschnitts in ihrem Leben. Als
sie sieben oder acht Jahre alt war, begann sie hier als Babysitterin oder eher als minderjährige Amme für ganz kleine Kinder, oftmals Neugeborene, ihr Brot zu verdienen.
Aufgrund des instabilen Einkommens und der schlechten Lebensbedingungen, die
Etmė Simonaitytė, Mutter der zukünftigen Schriftstellerin, stets begleitet haben (sie
hatte die Tochter allein zu versorgen), zogen die beiden oft von einem Wohnort zum
nächsten. In Šventvakariai lebten die beiden ein Jahr lang. Der Grund, warum sie nach
einem Jahr ausziehen mussten, wird von Ieva Simonaitytė wie folgt beschrieben:
Einmal kam Kuršaitis (Gemeindevorsteher) und hat meiner Mutter erklärt, dass die
Dorfältesten beschlossen hatten, sie aus dem Dorf Šventvakariai zu vertreiben. Sie hat
ein Bettelkind und wird wahrscheinlich eines schönen Tages für ihr Kind um Brot bitten.
- Das Dorf will keine Bettler haben. - Er bewegte den Hals nach rechts, nach links, als
würde sein Kragen ihn drücken, während er das ausgesprochen hat. Es gab Gerüchte im Dorf, dass Kuršaitis (Gemeindevorsteher) dieses Recken und Strecken von seiner
Zuchtstute abgesehen habe und sie nun nachahme. Wieder andere behaupteten ernsthaft, er ahme nicht seine Stute nach, sondern seine Stute habe von ihrem Besitzer gelernt, wie man den Nacken so nervös streckt und zuckt.
Was hat die Mutter auf diese Demütigung geantwortet? Nichts. Sie war zu stolz, um
mit einem solchen „Gentleman“ zu streiten. Nach einem Tag zogen wir weiter.
Ieva Simonaitytė „... o buvo taip“ („... es war einmal so“)
Der Friedhof des Dorfes Šventvakariai ist bis heute erhalten. Die Grabsteininschriften bezeugen das Leben dieses Dorfes, das längst in Vergessenheit geraten ist: Die litauischen Nachnamen und die gotische Schrift, die langsam bei neueren Daten auf den
Grabsteinen in die lateinische Schrift übergeht,
zeugen von der facettenreichen und komplexen nationalen und kulturellen
Identität der Bewohner der Region. Das literarische Werk der
großen Ieva Simonaitytė
hat diese besondere Zeit
und Region mit ihren
Menschen für die
Nachwelt verewigt.
Traditioneller lutherischer
Friedhof der Region Klaipėda
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GROPIŠKIAI

Das Gebäude des
Gebäudekomplexes des
Waisenhauses, später der
Bildungseinrichtung, blieb
erhalten

Das Dorf liegt im Bezirk Klaipėda, in der Gemeinde Priekulė, am Ufer des Flusses Minija. Der Name soll mit dem berühmten Mikas Gropas (geb. 1871, Gropiškiai – gest.
1955, Neustadt, Schleswig-Holstein, Deutschland), der hier geboren wurde, verwandt
sein. Im Jahre 1923, als die Region Klaipėda (Memelland) mit dem litauischen Staat
fusionierte, gründete er mit anderen Partnern eine kleine Kreditbank in Priekulė, wo
er bis 1939 als Kassierer tätig war. Er handelte auch mit Speckschweinen und Vieh und
war einer der Gründer von „Ūkininkų draugija“ („Bauernverein“) in Priekulė.
Mikas Gropas war an der Gründung der Litauischen Evangelisch-Lutherischen Gesellschaft in Kleinlitauen „Sandora“ (1904-1939) in Tilžė beteiligt. Er war an deren Aktivitäten beteiligt. Laut Gesellschaftssatzung waren es erklärte Ziele dieser
Gesellschaft, alle „litauischen Brüder“ zu vereinen, die Verbreitung des Christentums und seiner verkündeten Tugenden zu forcieren und, sowohl schriftlich als
auch mündlich, gegen Trunkenheit und den verschiedenen Erscheinungsformen
von Streit anzugehen. Unter der Leitung von Vilius Gaigalaitis im Jahre 1905 hat
sich die Litauische Evangelisch-Lutherische Gesellschaft „Sandora“ vor allem auf
die christliche Erziehung konzentriert. So wurde beschlossen, Sonntagsschulen einzurichten, Bücher für Kinder und Jugendliche zu veröffentlichen, ihre Bildung zu
fördern und arme, begabte Schüler und Studenten zu unterstützen. Mikas Gropas
gründete in seinem Haus in Priekulė eine private litauische Grundschule.
Gropiškiai ist auch mit einer anderen weisen und sehr aktiven Persönlichkeit dieser Region verbunden – Johanas Frydrichas Franas Šrėderis (Schroeder) (geb.
03.07.1829, Gumbinė – gest. 26.05.1906, Klaipėda). Nach seinem Theologiestudium
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an der Universität Königsberg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde er
zum Priesterseminar nach Priekulė berufen. Im Jahr 1856 gründete er ein Waisenhaus in Elniškės Stutenhaus/Bauernhaus. Im Jahr 1865 errichtete er eine Druckerei, um dauerhafte Einkünfte für die Unterhaltung des Waisenhauses zu schaffen. Es
wurden manuelle Werkzeugmaschinen zum Drucken und einige Dezitonnen Schriftsätze gekauft. Die Druckerei beschäftigte 2-3 Arbeiter. Man kann sagen, dass Gropiškiai die erste Druckerei mit Ausbildungsbetrieb in Litauen war, weil Johanas Frydrichas Šrėderis (Schroeder) seine Pflegekinder vom Waisenhaus und die Jugend in
der Gegend das Druckhandwerk lehrte. Die Druckerei veröffentlichte nur litauische
Literatur: litauische Kalender, religiöse Bücher für das Dorf, Lesebücher, Proklamationen gegen Alkohol, Flugblätter mit schriftlichen Ansprachen an die Bevölkerung,
Zeitschriften wie z.B. „Tiesos prietelių“ („Freunde der Wahrheit“), ,,Konservatyvus
draugystės laiškas“ („Ein konservativer Freundschaftsbrief“). Im Jahr 1868 zog die
Druckerei und das Waisenhaus nach Gropiškiai. Die Druckerei wurde 1875 von einem
ehemaligen Studenten Jurgis Traušys gekauft und zog 1886 nach Drukiai. Im Zuge
von Erziehungs- und Bildungsaktivitäten in Gropiškiai hat 1899 die Provinzvereinigung die Druckerei übernommen und die Anstalt als „Örtliche Bildungseinrichtung
unter dem Namen Schroeder in Gropiškiai“ geleitet. Sie war bis 1944 in Betrieb.
Das Grab von Johanas Frydrichas Šrėderis (Schroeder) befindet sich auf der einen
Seite des Flusses Minija, Gropiškiai liegt auf der anderen Seite, im Park des ehemaligen Herrenhauses Kliošiai. Johanas Frydrichas Šrėderis (Schroeder) wollte – das
war sein letzter Wille - an einem Ort begraben werden, der die von ihm eingerichtete
Jugendbildungsanstalt und die ehemalige Druckerei überblickt. Ein Teil dieses Gebäudekomplexes ist bis heute erhalten geblieben. Der Kliošiai-Park im Landschaftsstil wurde im 19. Jahrhundert angelegt. Die größten Buchen Litauens wachsen hier
bis zum heutigen Tag.
Obwohl Gropiškiai nicht direkt mit der Biographie von Ieva Simonaitytė verwandt ist,
regt der aktive Geist der Pflege des Litauertums und der Aufklärung die Suche nach
Verbindungen zu bestimmten Tatsachen im
Leben der Schriftstellerin an. Zu dieser Zeit
befassten sich viele evangelisch-lutherische
Priester mit der Erziehung von obdachlosen
und kranken Kindern und kümmerten sich um
ihr weiteres Schicksal. Unter der Obhut eines
solchen Priesters, Emilis Bleiveisas, ging Ieva
Simonaitytė in das Kinderheim der behinderten Kinder („Luošųjų vaikų prieglauda“)
in Angerburgas (heute Vengozhev, Polen).
Solche Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen waren im damaligen preußischen
Gebiet weit verbreitet. Die zahlreichen Aktivitäten der litauischen Sprach- und Kulturförderer in Priekulė und Umgebung trugen auch
zur Bildung der litauischen Identität nach
Ieva Simonaitytė bei.
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VANAGAI
GEBURTSORT VON IEVA SIMONAITYTĖ
„Und auf der anderen Seite der Stube, wo die Sonne selten
scheint, gibt es ein anderes Bett. Das Bett ist sehr breit.
Es ist so breit, dass es viele Menschen aufnehmen kann.
In diesem Bett liegt sie bei ihr. Sie liegen so, dass sie sich
nicht berühren. Sie liegt an der Wand: Nicht an der Wand
der Hütte, sondern an der Wand des Bettes, die aus Brettern gebaut ist und dunkelrot ist. <...> Diese Wand ist ein
schöner Ort zum Anschmiegen. Man muss nur darauf
achten, dass kein Stroh aus der Matratze rausguckt und
einem ins Auge sticht. Und wenn jemand einem noch eine
schöne weiche und warme Decke auf den Rücken legt,
dann kann es im Leben kein größeres Glück geben. <...>
Also liegt diese an der Wand und jene nahe der Bettkante.
Und die Lücke zwischen ihnen ist so groß, als sei jemand
von dort grad aufgestanden, wo er eben noch lag, als
würde da bald jemand zurückkommen ins warme Bett.
Aber beide warten noch immer...“
Ieva Simonaitytė „... o buvo taip“ („... es war einmal so“)
Denkmal für I. Simonaitytė
in ihrer Heimat Vanagai

Tante von Simonaitytė Madlė
Skrandienė mit ihrer Tochter
Marta im Jahr 1916
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Anė Masalskienė, die Cousine von
Simonaitytė mit ihrem Ehemann
und ihren Kindern

Vanagai ist ein Dorf 7 km östlich von Priekulė. Hier wohnten die Schwestern
von Ėtmė Simonaitytė (Mutter von Ieva Simonaitytė) - Ilžė Šauklienė und Marė
Dūdjonienė mit ihren Familien. In ihren Memoiren erzählt die Schriftstellerin,
dass sie das erste Jahr ihres Lebens im Hause der Familie Šaukliai verbracht hat.
Später hat Ėtmė mit ihrer Tochter entweder bei der einen oder der anderen
Schwester gelebt.
Im Jahr 1986, in Vorbereitung auf den 90. Geburtstag von Ieva Simonaitytė, begann Vytautas Rimavičius, der damalige Leiter des Gargždai-Kulturhauses, mit
dem Bau eines Denkmals zum Gedenken an den Geburtsort der Schriftstellerin.
Vytautas Rimavičius selbst pflegte zu Lebzeiten eine freundschaftliche Beziehung
zu ihr. Er hat neun sehr gut recherchierte Sachbücher über Ieva Simonaitytė geschrieben und veröffentlicht. Die Holzskulptur wurde vom Volkskünstler Vytautas
Majoras geschnitzt. Der Ort für die Skulptur wurde in der Nähe des ehemaligen
Gehöfts Šaukliai ausgewählt. Um die Skulptur herum wurden Bäume gepflanzt.
Jetzt ist an diesem Ort ein Wald gewachsen, dessen Rascheln die zahlreichen
Leser von Ieva Simonaitytės Werk in die Welt entführen wird, die im Werk der
Schriftstellerin verewigt ist.

Simonaitytė mit ihren
Verwandten im Jahr 1957
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KIRCHE VON VANAGAI
„... eines Abends, nachdem die Kirche geweiht worden war, ging ich vor das Tor, um
den Turm der Vanagai Kirche zu sehen. Ich sah ihn und fühlte mich, als hätte ich etwas
entdeckt, als hätte mich jemand von meinen Verwandten besucht. Aber hier ist eine
andere Sache: Ich habe mehr als einmal gesehen und jetzt habe ich gehört. Ich hörte
und zitterte. Ich hörte die Glocken der Vanagai Kirche läuten. Glocken ... Glocken! Sie
luden mich ein – nicht zu Gott, nein. Und nicht in die Kirche. Ich war noch nie in der
Kirche und ich wusste nicht, ob du dort ein neues Gefühl bekommst oder ob du nur einfach so zur Kirche gehst. Die Zeit wird kommen, ich werde meine Vanagai Kirche von
innen sehen, es spielt zu diesem Zeitpunkt keine Rolle.
Aber die Glocken sagten mir etwas ganz anderes. Sie sagten, dass es auf der Welt etwas Schöneres gibt als die Kuppel einer Sammellampe und dass es etwas Besseres gibt
als die Musik einer Gießkanne. Sie sagten mir, dass die Papierfetzen oder Broschüren,
denen ich mich so sehr widmete, nichts waren. Sie sagten mir, dass es etwas Großes,
Wunderbares, Majestätisches und Mächtiges auf der Welt gibt oder geben wird und
dass ich ein Teil davon sein werde…“
Im Jahr 1909 wurde in Vanagai eine Kirche aus rotem Backstein und zwei Kirchenschiffen gebaut. Meister Tamošaitis aus Ragainė wurde eingeladen, die Kirche zu entwerfen. Er soll auch für die Bauarbeiten verantwortlich gewesen sein. Asymmetrisch, mit
einem rechteckigen Turm, der die Kirchenschiffecke schneidet, wird die Kirche als Kirche des Stils des Historismus eingestuft. In ihren Memoiren erwähnt Ieva Simonaitytė
auch die evangelisch-lutherischen Priester, die in den Vanagai gearbeitet haben: Martin Melhorn und ihr Förderer Emilis Rudolphas Hugo Bleiweissas.
Als Ieva Simonaitytė zur berühmten und gefeierten Schriftstellerin avancierte, kümmerte sie sich um die Vanagai-Kirche. 1977
überredete sie ihren jugendlichen Freund, den Opernsänger
Ernst Schumann, einen gelernten Orgelbauer zu finden. Die
Restaurierung hat sie selbst finanziert und die alte Orgel wurde wieder zum Leben erweckt.
Die Glocken und Orgeln der Kirche Vanagai waren für die
zukünftige Schriftstellerin zumindest in ihren Träumen die
einzige Gelegenheit, aus dem schwierigen und harten
ländlichen Leben auszubrechen und mit
den großen kulturellen Quellen in
Berührung zu kommen,
deren Existenz, da
sie keine formale
Bildung hatte,
nur erahnen
konnte.

Evangelisch-Lutherische Kirche von Vanagai
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Grabstein für
Ėtmė Simonaitytė

Grabstein für Marė
Dūdjonienė, Tante von
Simonaitytė, und ihr
Ehemann

Grabstein für
Emilis Rudolphas
Hugo Bleiweissas

Situation
beschloss Ieva
Simonaitytė
im
Jahr 1970, die leiblichen
Überreste ihres geliebten
Wohltäters auf dem VanagaiFriedhof beisetzen zu lassen und den
Bau des Denkmals zu organisieren.

FRIEDHOF VON VANAGAI
Der ethnografische Friedhof des Dorfes Vanagai fungiert immer noch als
Friedhof der Pfarrei Vanagai. Viele berühmte Persönlichkeiten des kleinen
Litauen wurden dort begraben. Unter
ihnen war der Pfarrer Emilis Rudolphas
Hugo Bleiweissas, der Schutzpatron
von Eva Simonaitytė. Von 1905 bis 1913
arbeitete er in der Vanagai-Pfarrei. Der
energiegeladene Geistliche bemerkte
und schätzte als erster die außergewöhnlichen Talente der kleinen Ėvikė,
kümmerte sich um sie und schickte sie
zur Behandlung nach Angenburg. 1913
wurde er in die Pfarrei Vyžiai versetzt,
wo er einige Jahre später krank wurde
und starb. Simonaitytė empfand eine
lebenslange Wertschätzung für diesen
Pfarrer. Während des Krieges wurde die
Kirche von Vyžiai beschädigt und später
wurde dort ein Getreidelager eingerichtet, die Traktoren fuhren durch den
Kirchhof, auf dem Emilis Bleiweissas
begraben war. Als Reaktion auf diese

Auf dem Friedhof Vanagai befindet
sich ein Kenotaph mit der Aufschrift:
„Etmė Budrienė. Familie Simonaičiai.“
Dies ist das symbolische Grab von Ieva
Simonaitytė - Mutter. Etmė Budrienė
starb 1941 in Vilnius und wurde auf dem
Friedhof in der K. Kalinausko-Straße beigesetzt. Der Grabstein wurde nicht gebaut, so dass die Grabstelle nicht mehr
zu sehen war und die Töchter das Grab
nicht mehr finden konnten. Später wurde dieser Friedhof vollständig beseitigt
und an seiner Stelle der Hochzeitspalast errichtet. Verwandte bauten bereits
nach dem Tod von Ieva Simonaitytė den
Kenotaph für Etmė Budrienė auf dem
Vanagai-Friedhof.
Die meisten der nächsten Verwandten
von Ieva Simonaitytė ruhen auf diesem
Friedhof. Unter ihnen sind die Tanten
(beides Schwestern der Mutter) der
Schriftstellerin Ilžė Šauklienė und Marė
Dūdjonienė mit ihren Familien, der Bruder der Mutter Jokūbas Simonaitis. Auf
dem Friedhof sind zahlreiche traditionelle Grabsteine von Litauen – „krikštai“ gut erhalten.
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DAS IEVA
SIMONAITYTĖ GEDENKMUSEUM

Gedenkmuseum für
Simonaitytė in Priekulė

Ona Pajedaitė „Sie war Simonaitytė“
„Ich habe am Ufer des Flusses Minija ein kleines Sommerhaus gebaut, um die Sommerferien dort verbringen und mich ausruhen zu können. Die Feierlichkeiten der Einweihungsparty wurden im Jahr einundsechzig gefeiert. Wie viel hat es gekostet? Nicht wenig. Ich
habe nicht alles selbst bezahlt - die Behörden haben dazu beigetragen. Nach meinem Tod
werde ich all das dem Staat überlassen, welches ich liebe und welches mich haßt. Aber ...
vielleicht werden sie mich zumindest nach meinem Tod schätzen...“
Das Museum zum Gedenken an Ieva Simonaitytė wurde 1979 im Sommerhaus der Schriftstellerin in Priekulė eingerichtet. Die Ausstellung, die den Besuchern ab dem 6. Juli 1984
präsentiert wurde, zeigte Fotografien, Bücher, Originaldokumente und persönliche Gegenstände der Schriftstellerin. In den Wohnräumen des Sommerhauses ist eine authentische
(1961-1978) Einrichtung erhalten: Möbel, Souvenirs - Geschenke, Kunstwerke. Die persönliche und besonders wertvolle Bibliothek der Schriftstellerin kann im Arbeitsraum bewundert
werden. Im Jahr 2009 wurde das Museum dem Regionalmuseums Gargždai angegliedert. In
den Jahren 2018-2019 wurde die Renovierung des Museumsgebäudes durchgeführt, die Ausstellungsräume des Museums wurden neu ausgestattet, aber die authentische Einrichtung
des Sommerhauses der Schriftstellerin wurde erhalten. Den Besuchern werden Exkursionen
angeboten und die Möglichkeit gegeben, den besonderen Geist der Zeit des späten Lebensabschnitt und der daraus resultierenden Kreativität von I. Simonaitytė hautnah zu erleben.
Der Rosengarten, die weiß blühenden und betäubend duftenden Jasmine sowie ein hoher
Nussbaum schmücken die Umgebung des Museums und das Schönste des gesamten Gartens ist eine rotblättrige Buche, die man schon aus der Ferne sieht. Im Frühling ist es ein
Vergnügen, den singenden Nachtigallen zuzuhören. Es wird erzählt, sie hätten die Schriftstellerin dazu verführt, an der Biegung des Flusses Minija ein Sommerhaus zu bauen.
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FRIEDHOF DES DORFES ŽIAUKOS
Das Dorf liegt am Fluss Minija, 14 km
südöstlich von Klaipėda, 7 km nördlich von Priekulė. Jurgis Stubra (1877–
1938), Sohn von Bauern aus dem Dorf
Lankupiai, der Vater der Schriftstellerin
Ieva Simonaitytė, der wegen seiner
unehelich geborenen Tochter sein Erbrecht auf das elterliche Eigentum und
den Hof verlor, ging nach Žiaukos, heiratete Ilze Kiliūtė und zog in das Haus
seiner Ehefrau. Die beiden hatten sieben Kinder, die beide zusammen erzogen haben. Nach seinem Tod wurde
er auf dem Friedhof von Žiaukos beigesetzt. Zu Lebzeiten besuchte Ieva
Simonaitytė das Grab ihres Vaters und
kümmerte sich um das Grab.
In ihrem Buch der Erinnerungen beschreibt die Autorin ihre erste und
möglicherweise letzte Begegnung mit
ihrem Vater:
„- Mein liebes kleines Kindchen!
In „Brukninė“, in dem Wirtshaus
des Dorfes Poškai, sitzen ein
Vater und eine Tochter voreinander. Auf dem Tisch

Žiaukai Friedhof

stehen zwei Gläser Wein und einige
Süßigkeiten, welche es nur zu kaufen
gab, wenn man im Jahr neunzehnhundertzwanzig lebte. Wein – dunkelrot,
knallrot - ein seltenes und ungewöhnliches Getränk, und richtig köstlich. Das
Gesicht der Tochter, nicht aber das des
Vaters, errötet vom Getränk.
„Brukninė“ befindet sich am Rand des
Dorfes, ist ärmlich, schlicht und man
kann behaupten, es sollte, wie auch
das ganze Dorf Poškai, als vergessen
bezeichnet werden. Es bestand keine
Gefahr, hier jemandem, den man kennt
oder der vielleicht unerwünscht war,
zu begegnen. Von hier stammen auch
keine Gerüchte, es wird nicht herauskommen, dass er, nach so vielen Jahren, seine „erstgeborene“ Tochter eingeladen hat und sie sehen wollte. Nein,
es bestand eine solche Gefahr nicht.“
Ieva Simonaitytė „... o buvo taip“
(„... es war einmal so“)
Teil III
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Grab von Ieva Simonaitytė auf dem Antakalnis-Friedhof
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Haus von Ieva Simonaitytė in Klaipėda

Weg nach Žiaukai
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