
Veranstaltungsrezension 

 
Der Dokumentarfilmer Helmut Schulzeck aus Kiel zeigte am 9. Juni 2015 in der        

Gedenkbibliothek sein 65 min. Filmporträt:  

 

„Jonušas – Himmel und Hölle sind mein“ 

 

 

Eduardas Jonušas (1932-2014), litauischer Maler, 

Bildhauer, Künstler-Philosoph, Poet und ehemaliger KGB-

Häftling, wirkte einen großen Teil seines Lebens auf der 

Kurischen Nehrung. 

Helmut Schulzecks wunderbares Künstlerportrait ist ein 

Film der leisen Töne, der sprechenden Bilder. Im Film 

kommen der eher wortkarge Künstler und seine Ehefrau 

zu Wort, geben Jonušas Werke beredtes Zeugnis seiner 

Erlebnisse und Empfindungen wieder, und spricht die 

eindrückliche Landschaft der Kurischen Nehrung in ihren 

unterschiedlichen Jahreszeiten. 

 

Für detaillierte biographische Angaben empfiehlt sich die Autobiographie „Hund ist auch 

Mensch“, denn Jonušas spricht im Film sehr fragmentarisch über sein Lebens. Der Regis-

seur Helmut Schulzeck kommentiert diese Streiflichter nicht. Diese Zurückhaltung hält 

die erzählte Geschichte offen. 
 

Aus seiner Kindheit berichtet Jonušas, dass er als zweitgeborener, ungeliebter Sohn von 

der Großmutter mütterlicherseits zu sich geholt wurde und bei den Großeltern eine glück-

liche Zeit verbrachte. Er sei mit dem geliebten Großvater unterwegs gewesen, von Haus zu 

Haus gezogen, wo man ein neues Dach brauchte, denn der Großvater deckte Schindeldä-

cher und er reichte als Kind die Schindel hinauf. Er sei im Herzen ein Dörfler. 
 

Jonušas wohnte vor dem Krieg in einem Ort namens Mažeikiai bei den Großeltern. Der 

Vater wurde 1941 von den Russen verhaftet, ins Gefängnis in Kaunas gesteckt und nach 

der deutschen Besetzung Litauens freigelassen. „Hellseherisch“ wie Verwandte behaupte-

ten, verkaufte der Vater bald alles und ging nach Deutschland, denn er ahnte, dass 

Deutschland den Krieg verlieren würde. „Er hatte Angst, wieder hinter Gitter zu kommen 



und noch viel Schlimmeres zu erleben.“ Wie begründet seine Ängste waren, zeigt die Ge-

schichte, denn nahezu jeder 10. Litauer hat diese Zeit nicht überlebt. 

 

Jonušas Bilder und Skulpturen, seine selbstgewählten Aufgaben, wie beispielsweise der 

Wiederaufbau des alten Friedhofs in Nidden oder der Nachbau eines originalgetreuen al-

ten Kuren-Kahns, ein Holz-Segelboot wie es die Fischer früher auf der kurischen Nehrung 

benutzten, beschreiben auf ganz eigene Weise den Menschen Eduardas Jonušas.  
 

 

Seine Ehefrau charakterisiert ihn als „Persönlichkeit mit vielen Gesichtern, es muss nach 

seinem Kopf gehen. Schamaiten seien nicht vertrauensselig.“ 
 

 

Die Kurische Nehrung -“Neringa“- wählte er in den 60er Jahren als seine Heimat. Für ihn 

waren die ehemals dort lebenden Kuren untrennbar mit der „Neringa“ verbunden. „Neue 

Leute, (die nach 1945 dort angesiedelt wurden), verwachsen nicht mit der Landschaft, so 

verliert die „Neringa“ ihr Gesicht.“ 

 

Seine künstlerische Arbeit begann im Gulag. 

Ein ebenfalls inhaftierter Künstler entdeckte 

seine Fähigkeiten und brachte ihm bei, zu 

malen. Jonušas begann Portraits im Gulag zu 

malen.  

Weil Vater und Geschwister in Deutschland 

geblieben waren und Jonušas als 13-Jähriger 

den Vater verließ und zur Mutter nach Litau-

en zurückgekehrt war, wurde er später nach 

Ermittlungen des KGB der Spionage verdäch-

tigt und sollte als Heimatverräter erschossen 

werden. Seine trügerische Hoffnung auf Frei-

spruch verkehrt sich in 25 Jahre Gulag. Fünf 

Jahre muss er davon absitzen und „die Zeit 

des Lagers bleibt so lange haften, du schaust auf alle Dinge durch die Lagerzeit. Sie brennt 

weiter in deinem Kopf.“ Ohne Einzelheiten dieser Gulag-Erfahrungen weiter auszuführen, 

sprechen seine apokalyptischen Bilder umso mehr, in denen Parallelen zu Goya zu entde-

cken sind. Seine Bilder wirken auf den Betrachter wie materialisierter Gulag-Alltag, er-

scheinen wie eine therapeutische Aufarbeitung der lebensbedrohlichen und traumati-

schen Erfahrungen dieser grausamen Zeit, in der ein Menschenleben nicht zählte. 

 



Die Aufnahmen in Jonušas Atelier präsen-

tieren dem Betrachter farbintensive Bilder, 

die einen Bogen spannen von Landschafts-

zeichnungen, Werken, die sich mit der My-

thologie der Nehrung beschäftigen, bis hin 

zu seinen beeindruckenden apokalyptischen 

Werken. 

Als Glücksgriff erweist sich die filmische 

Aufnahme eines Werkes in seiner Entste-

hungsphase, das in seiner Vollendung den 

bis zum Hals im Wasser stehenden Flöten-

spieler, umschwärmt von Vögeln und Fi-

schen, darstellt.                                                                                             

 

Sein erstes Triptychon begann er vor 30 Jahren mit den Gemälden „Die Position“, „Hun-

ger  nach Göttern“ und „Das Testament“. Er erweiterte es zum Zyklus. Mehrfach findet 

sich in seinen Werken die dreispitzige Bolschewikenmütze als Kopfbedeckung von Unge-

heuern und eine Dreiheit als Symbol für die Troika der jeweiligen Zeit der sowjetrussi-

schen Geschichte wieder. Unverkennbar ist 

Stalins Schnauzbart über einem menschen-

verschlingenden, weit geöffneten Schlund. 

Als wiederkehrendes Bildmotiv sind Men-

schenansammlungen dargestellt, die um 

eine überragende, erleuchtete Mittelpunkts-

figur gruppiert sind, die angebetet wird. 

Menschenmengen, z.T. in Dreierreihe, wer-

den von ihr hypnotisch angezogen. 

Eigentlich braucht es nicht viel Phantasie, 

um in den Werken die künstlerische Verar-

beitung von Gestalten wie Lenin, Stalin oder 

Trotzki zu entdecken.  

 

In der Gesprächsrunde nach der Filmvorführung erfuhr das Publikum, dass der Regisseur 

Helmut Schulzeck den Künstler Jonušas im Jahre 1997 kennenlernte.  Anknüpfungspunkt 

war der von Jonušas gebaute Kuren-Kahn. Die 1923 geborene Mutter des Regisseurs hat 

auf der Kurischen Nehrung gelebt, ihr Vater war Fischer. Der Regisseur begleitete seine 



Mutter auf der Reise in ihre alte Heimat nach 

Nidden. In diesem Zusammenhang entstand 

der Reisefilm „Wiedersehen mit Nidden“, der 

auch vor Ort im Thomas-Mann-Museum ge-

zeigt worden ist. Jonušas verstand sich gut 

mit der Mutter des Regisseurs, die litauisch 

beherrscht und so das Dolmetschen über-

nehmen konnte. 
 

 

Der Berliner Lyriker Ulrich Grasnick run-

dete die Filmvorführung mit der Rezitation 

dreier Gedichte ab, die er Jonušas gewidmet 

hat. Beeindruckt von seiner Reise nach Nid-

den, wo der Lyriker das Thomas-Mann-Haus 

besuchte, in dem Jonušas Frau als Leiterin tätig ist. Auf diesem Wege lernte er das Atelier 

Jonušas kennen und es entstanden die Gedichte: „Kuren-Kahn“, „Palette“ und „Sibiri-

scher Totentanz“. 
 

Denkwürdig in diesem Zusammenhang ist auch die Anwesenheit eines Ehepaares in der 

Veranstaltung der Gedenkbibliothek, welches auf einer Urlaubsreise zur Kurischen Neh-

rung 1992 Jonušas persönlich kennengelernt hat und ein Landschaftsbild von ihm erwarb. 

Bei Empfang des Honorars von 300 DM äußerte sich der Künstler dahingehend, dass er 

von diesem Geld die Dachziegel kaufen werde, die er für sein noch im Rohbau befindliches 

Haus benötige. Eben dieses Haus ist im Film als Atelier zu sehen. 
 

 

Helmut Schulzeck ist es zu verdanken, dass der Künstler noch in seiner späten Schaffens-

phase gefilmt und somit für die Nachwelt festgehalten wurde, denn 2004 als der Film fer-

tig war, erlitt Jonušas einen Schlaganfall, von dem er sich bis zu seinem Tod im Jahre 

2014 nicht wieder ganz erholte. 

Dem 65-minütigen Künstlerportrait wäre eine Ausstrahlung im Fernsehen zu wünschen, 

denn die gelungene Bilduntermalung des Gesprochenen, sowie die philosophischen Äuße-

rungen Jonušas, beeindruckende Landschaftsaufnahmen wie beispielsweise der Fuchs in 

der Sanddünung und besonders die Werke Jonušas verdienten eine breitere Öffentlich-

keit.  

 

Rose Salzmann 

 

 


