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5 Fragen an Martin Roemer

Lieber Herr Roemer, soeben ist Ihr neuestes Buch »Auf Ster-
nengang. Reisen nach Innen« erschienen.  
In einem Satz: Was erwartet die Lesenden?

Martin Roemer: Eine in der Corona-Zeit entstandene umfassende 
Selbstbefragung, wie ich über zentrale Lebensthemen denke. Ich 
wollte meine Positionen so intensiv formulieren, dass man darü-
ber nur sinnvoll diskutieren kann, indem andere ebenfalls etwas 
ganz Persönliches von sich preisgeben. Die – abgesehen vom Zu-
sammensein mit meiner Frau – große Einsamkeit in der Pandemie 
führte ohnehin zur Konzentration auf solche Themen: Corona, Kli-
mawandel und Demokratie; Krieg und Flucht; Terror und Angst; 
Friede und Gewalt; Liebe, Spiritualität und Gott. Und gleichzeitig 
habe ich das spätere Gespräch darüber beim Schreiben immer 
schon mitgeträumt.

Gab es für Ihr Schreiben einen bestimmten Auslöser?

M. R.: Die Pandemie. Bücher, wie ich sie zuvor geschrieben hat-
te, die sich eingehend mit Kultur und Lebensweise anderer Regi-
onen wie Griechenland oder dem Baltikum beschäftigen, waren 
mangels Mobilität plötzlich nicht mehr möglich. Zugleich sah 
ich mich wie viele andere auch zurückgeworfen auf existenzielle 
Grundfragen, angefangen damit, dass ein ganz nahestehender lie-
ber Mensch auf einmal ungewollt zur tödlichen Bedrohung wer-
den konnte. Die ganze Normalität des Zusammenseins war von 
einem Tag auf den anderen ausgebremst. So wollte ich festhalten, 
wo ich innerlich stehe, sozusagen kleine Testamente für alle Fälle.

Der Untertitel »Essays und Gedichte« verrät, dass Sie sich Ihren 
Themen auf zwei Wegen nähern. Wie habe ich mir diesen 
Schreibprozess vorzustellen?

M. R.: Gedichte schreibt man, wenn sie kommen, also nicht zen-
triert auf bestimmte Buchkapitel. Aber allmählich entstand eine 
Struktur, welche eine Zuordnung ermöglichte. Die Themen der 
meisten Essays lagen praktisch auf der Hand, und nach dem Ein-
stieg ins Buch habe ich tatsächlich mit dem Text über Pandemie, 
Klimawandel und Demokratie begonnen. Wenn sich durch die 
Nachrichtenlage etwas Neues ergab, wurde das immer wieder ins 
Buch eingearbeitet. Wichtig war mir bei einem so umfangreichen 
Text, dass jedes Kapitel einzeln für sich gelesen und verstanden 
werden kann, obwohl ich mir bei der Reihenfolge der Texte im 
Buch natürlich etwas gedacht habe. Per aspera ad astra, vom Dun-
keln ins Licht sozusagen. Das war und ist ja unser aller Hoffnung.
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Was liegt zurzeit auf Ihrem Schreibtisch? Arbeiten Sie schon an 
einem neuen Band?

M. R.: Buchstäblich seit dem ersten Tag des Ukraine Krieges – 
die Texte sind chronologisch datiert – verfasse ich Gedichte dazu. 
Ich schreibe mir dabei die schrecklichsten Bilder und Meldungen 
buchstäblich von der Seele. Sie lassen mich erst los, etwa nachts 
den Schlaf erst zu, wenn ich sie in einen gültigen, formal wie in-
haltlich gereiften Text umgewandelt habe: als hätte ich aus Minus 
Plus gemacht, das Böse durch einen gelungenen Text entmach-
tet. Das ist auch ein tiefenpsychologischer, persönlich heilsamer 
und heilender Vorgang. Ich hoffe, anderen wird es später genau-
so gehen, wenn sie diese Texte zu lesen bekommen. Man kann 
mit einigem Training ganz Aktuelles – und sei es noch am selben 
Tag – so verarbeiten, dass ein bleibender Text dabei entsteht. So 
entwickelt sich eine Art Kriegstagebuch, dessen notgedrungen oft 
sehr harte Gedichte ich noch durch kurze Prosaeinschübe ergän-
zen möchte, kurze Reflexionen darüber, was dieser Krieg mit uns 
allen macht. So kräftezehrend es ist, das Projekt erscheint mir wie 
ein unausweichlicher Auftrag.

Lieber Herr Roemer, was möchten Sie zum Abschluss unseres 
Gesprächs noch sagen?

M. R.: Ich wünsche mir viele Lesungen zu diesem Buch, um mit 
den Menschen ins Gespräch zu kommen, damit wir gemeinsam 
nach Lösungen suchen, wie es weitergehen kann mit dieser Welt: 
Denn bei der Angst, welche die Häufung von Katastrophen wie 
Krieg, Klimawandel und Pandemie in uns erzeugt, dürfen wir ja 
nicht stehenbleiben. Und ganz aktuell wünsche ich mir sehr, dass 
meine Texte zum Ukraine-Krieg unter die Leute kommen: Damit 
meine Kunst anderen Menschen Kraft gibt, durchzuhalten hilft, 
wenn unsere freiheitliche Lebensform angegriffen wird. Am lieb-
sten wäre es mir, jemand trüge sie, ins Ukrainische übersetzt, auf 
den dortigen Marktplätzen als Zeichen unserer Solidarität vor. 

Vielen Dank für das Gespräch.
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