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INTERVIEW

Das Baltikum mit seiner unberührten Natur und seiner teilweise unbekannten 
Kultur wird für Reisende zurzeit immer beliebter. Was hat Sie ins Baltikum 
geführt? Haben Sie eine persönliche baltische Rhapsodie? (Gab es für das 
Schreiben Ihres Buches einen besonderen Auslöser?)

Roemer: Als Hamburger sind mir natürlich Hansestädte vertraut, wie man sie auch 
im Baltikum findet. Aber wie im Buch erwähnt, habe ich ebenso wie meine Frau 
keine Vorfahren aus dem Baltikum. Doch schon als Kind habe ich in meinem El-
ternhaus Bücher mit alten schwarz-weiß Fotos dieser Ostseestädte gewälzt, und 
das erinnerte alles nicht nur an Kirchen meiner Heimatstadt, sondern auch an 
Lübeck oder Lüneburg, also an Orte meiner ersten Kindheitsausflüge. Je weiter 
man überdies nach Osten vordrang, desto abenteuerlicher schien es auch zu 
werden, erst recht, wenn man in die Nähe Russlands kam. Die ersten Bilder von 
orthodoxen Kirchenkuppeln habe ich, glaube ich, ähnlich verzaubert betrachtet 
wie heute noch Bilder von Chagall. Nach Osten hat es mich also schon früh im 
Leben gezogen. Als meine Frau dann das Baltikum als Reiseziel vorschlug, habe 
ich sofort zugestimmt, zumal ich den Übergang von kulturell wie landschaftlich 
vertrautem Terrain zu den Denk- und Lebensweisen Osteuropas faszinierend finde. 
Trotz etlicher Vorkenntnisse war ich überrascht, wie sehr man sich dennoch in 
die Historie dieses Landstrichs vertiefen muss, um nicht oberflächlich zu bleiben. 
Letztlich war es das Einstimmen in den Takt der Natur, ein Gefühl des Eins Werdens, 
das mich zum Schreiben gebracht hat. Dabei konnte ich auf Erfahrungen mit mei-
nem ähnlich konzipierten Buch über Griechenland zurückgreifen. Wenn dann wie 
hier die Stille ihr innerer Ausgangspunkt ist, dann fällt der Kontrast zur blutigen 
Geschichte des Baltikums umso eher auf: Sie stehen in einem kleinen Paradies und 
werden gewahr, was der Mensch dem Menschen angetan hat. In den Wunden der 
herrlichen Altstadt von Vilnius wird der Holocaust sogar optisch spürbar: Geht man 
zudem abends im Regen hindurch, begegnet das innere Auge unweigerlich den 
Toten. Ich jedenfalls kann gar nicht anders, als auch sie einzuladen in so ein Buch. 
Das gehört zur Ehrfurcht des Reisenden dazu. Und da haben sie in dieser Spann-
weite zwischen Trauer und Glück meine ganz persönliche baltische Rhapsodie.

»Baltische Rhapsodie« ist der Titel Ihres Werkes, das sich auf den ersten Blick auf 
die von Ihnen gewählte Form der Lyrik bezieht. Besteht ein (formaler, sprach-
licher, …) Zusammenhang mit den Essays in diesem literarischen Reiseführer?

Roemer: Die Titelgebung verweist auf die Lyrik, aber auch auf das notwendig 
Unabgeschlossene, Improvisierte eines solchen Unterfangens: Man kommt nicht 
überall hin, kann nicht alles erwähnen. Und ein Rhapsode erzählt auch immer 
von Begebenheiten aus ferner Zeit, was man gerade hier tun muss, da baltische 
Geschichte nun wirklich nicht allen vertraut ist. Es gibt in der Tat auch einen 
sprachlich-formalen Zusammenhang mit der Form des rhapsodischen Berichtens: 
Die Gedichte sind sämtlich durchrhythmisiert, und hat man diesen Rhythmus 
entdeckt, führt er einen durch den Text. Das habe ich auf einige der Essays über-
tragen. Je meditativer sie sind – also die Abschnitte über Küste, Wälder und Seen 
etwa –, desto strenger halten sie sich daran. Auch der Essay über die amputierte 
Altstadt von Vilnius folgt diesem Prinzip, wobei dort, wo vom schnellen Takt des 
Mordens berichtet wird, für einen Absatz der Rhythmus wechselt und sich der 
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Takt beschleunigt. In den Texten zur Historie ist der sprachliche Duktus freier. Mit 
der seelischen Vertiefung dringt gewissermaßen Lyrik in die Prosa ein.

Sie sagen, dass Sie in Ihrem Buch versucht haben, mit dem Tempo der inneren Rei-
se, dem ruhigen Charakter der baltischen Landschaft gerecht zu werden. Können 
Sie diese Verbindung zwischen Landschaft und Lektüre genauer beschreiben?

Roemer: Die soeben erwähnte rhythmisierte Prosa soll andeuten, dass die Seele 
in dieser Landschaft ihren inneren Takt gefunden hat, und wenn dieser Rhythmus 
dann in den entsprechenden Essays mit kleinen Variationen jeweils durchläuft, 
könnte das wie ein ruhiges Ein- und Ausatmen wirken, Entschleunigung auch in der 
Art des heute oft hektischen Lesens. Am Ufer eines nahezu menschenleeren Sees zu 
sitzen, beschützt durch das nahtlose Grün ringsum, durch einen unendlich schei-
nenden riesigen Wald zu streifen, ohne sich in der Natur auch nur im mindesten 
bedroht zu fühlen, selbst wenn es dunkel wird, und dem Gleichmaß eines Küsten-
saums zu folgen: All das sind auch Atemmeditationen, bei denen man durchlässig 
wird für das Geheimnis unserer nicht einsamen, sondern verbundenen Existenz.

Aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen durch zahlreiche Reisen und Lektüren ist 
»Baltische Rhapsodie« ein idealer literarischer Reisebegleiter, um die Schönheit 
und Wunder des Baltikums zu entdecken und die typischen Reiseführer zu 
ergänzen. Haben Sie eine favorisierte Reiseroute durch das Baltikum?

Roemer: Auch im Nachhinein hat sich der von meiner Frau und mir seinerzeit ge-
wählte Weg als recht sinnvoll erwiesen. Der Beginn war dadurch markiert, dass wir 
die Fähre von Kiel nach Klaipeda genommen haben, was eine geruhsame Anreise 
mit dem eigenen PKW ermöglicht. Wir sind dann gleich über den Berg der Kreuze 
nach Riga weitergefahren, weil wir mit der größten Stadt des Baltikums beginnen 
wollten. Von dort aus sind Kap Kolka, der Gauja-Nationalpark mit Cesis sowie 
Schloss Rundale südlich von Jelgava in Tagesausflügen gut erreichbar. Danach 
haben wir uns einige Tage in Tallinn gegönnt mit einer Exkursion in das Lahemaa-
Reservat. Nach zwei Quartieren in Städten folgten zwei längere Aufenthalte in 
der Natur: ein Blockhaus am Vörtsjärv-See in Zentralestland mit Abstechern nach 
Tartu und zum Peipus-See, anschließend ein hübsches Holzhaus in Baltini ganz 
im Osten Lettlands. Beginnt man im Westen und fährt über die jeweils östlichen 
Landesteile der drei Staaten zurück, hat das den Vorteil, dass man im zweiten Teil 
der Reise in der Weite der Natur zur Ruhe kommen kann. Der Osten ist jeweils 
noch stiller, dabei hügeliger und seenreicher, die Wälder, wenn man so sagen darf, 
noch verwunschener. Nachdem wir uns Vilnius angeschaut hatten, sind wir noch 
einmal für einige Tage in der Nähe des Aukstaitija-Nationalparks »verschwunden«. 
Da wollte ich, innerlich angekommen, dann gar nicht mehr weg, trotz eines Aus-
flugs nach Kaunas. Wenn man vor der Rückkehr dann noch die Kurische Nehrung 
aufsucht, wo man Reste des Flairs aus der vergangenen deutschen Zeit erspüren 
kann, ist das eine ganz gute Vorbereitung auf die unvermeidliche Rückkehr. 
Natürlich gibt es Alternativen, aber ich kann nur empfehlen, es nicht bei Städte-
touren bewenden zu lassen, sondern sich Zeit zu nehmen, um sich gerade in den 
östlichen Landschaften ebenso zu verlieren wie zu finden.

Vielen Dank für das Gespräch.
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