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Berichte und Geschichten 
aus ���� Jahren

��� Berichte und  Geschichten rund um die Ostsee von Tacitus, 
Adam von Bremen, Wulfstan, Olaus Magnus, Carl von Linné, 
Fjodor Dostojewskij, Elias Lönnrot, Selma Lagerlöf, Jaan Kross, 
Walter Benjamin, Czesław Miłosz, Thomas Mann, Joseph Brodsky, 
Johannes Bobrowski, Günter Grass, Tomas Tranströmer, 
Peter Wawerzinek und vielen, vielen anderen.

”There is still no shared European 
public sphere – it is something that 
we have to create through mutual 
encounters. Culture is the only tool 
we have to overcome the boundaries 
forged by nationalism and provin-
cialism, but we have to begin with a 
small area, with a region shaped by 
shared experiences over the course of 
its history.”   

Klaus-Jürgen Liedtke,
writer and translator

„Weiterhin mangelt es an einer euro-
päischen Öffentlichkeit – dies ist et-
was, das wir durch Begegnungen und 
Austausch schaffen müssen. Kultur 
ist das einzige Mittel, das wir haben, 
um die von Nationalismus und Pro-
vinzialismus erzeugten Grenzen zu 
überwinden, beginnen aber müssen 
wir mit einer überschaubaren Region, 
geformt von im Lauf der Geschichte 
geteilten Erfahrungen.“

Klaus-Jürgen Liedtke, 
Schriftsteller und Übersetzer

A library for the Baltic Sea?
 www.balticsealibrary.info

The Baltic Sea is not only a geographical, but also a common 
cultural space. The Virtual Baltic Sea Library is creating a unique 
map of the literary topography of this space. This digital archi-
ve provides open access to an exclusive selection of literary 
texts that in parts have been newly translated and, in the pro-
cess, gives visibility to a transnational sphere. It is establishing 
a virtual space that echoes with the region’s major languages: 
Russian, Finnish, Estonian, Latvian, Lithuanian, Polish, German, 
Swedish, Norwegian, Danish and Icelandic, but even speaks 
Sami and Latin, and provides translations to English. Ten years 
after the first editors’ meeting in Ventspils, Latvia, we do meet 
again in Rostock, Mecklenburg, in Autumn 2018 to relaunch 
our platform, now in 14 languages, and develop it further.

Eine Bibliothek für die Ostsee? 
www.balticsealibrary.info

Die Ostsee ist nicht nur ein geographischer, sondern auch ein 
gemeinsamer kultureller Raum. Die Virtuelle Ostseebibliothek 
erstellt eine einzigartige Karte der literarischen Topographie 
dieses Raums. Dieses digitale Archiv ermöglicht den freien 
Zugang zu einer exklusiven Auswahl literarischer Texte, die 
teilweise erst neu übersetzt worden sind, und lässt, nach und 
nach, eine transnationale Sphäre sichtbar werden. Es entsteht 
ein virtueller Raum, der in den Nationalsprachen dieser Region 
widerhallt: Russisch, Finnisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Pol-
nisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch und Islän-
disch sowie in Sámisch und Latein und auch Übersetzungen 
ins Englische bietet. Zehn Jahre nach dem ersten Redakteurs-
treffen in Ventspils, Lettland, treffen wir uns im Herbst 2018 
erneut in Rostock, Mecklenburg, zu einem Relaunch und einer 
Weiterentwicklung unserer Plattform, die inzwischen Texte in 
14 Sprachen sprechen lässt.  
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”Wenn man, die Ostsee donnernd in den Ohren, in peit-
schendem Wind über die Felsen von Kalin kommt ... und 
fühlt, dass man lebendig ist”.
Ulla-Lena Lundberg, Kökar 

Von den ersten schriftlichen Erwähnungen der Ostsee in 
den Aufzeichnungen des Tacitus über mittelalterliche Reise-
berichte und nordische Sagas, von prägenden Denkern und 
großen Romanciers des 18. und 19. Jahrhunderts über die 
vielfältigen Stimmen der Moderne, der Nachkriegsjahre bis 
heute. 
Mit zahlreichen Erst- und Neuübersetzungen bietet Die Ost-
see einen nie dagewesenen literarischen Zugang zu einem  
europäischen Binnenmeer und ermöglicht mentale Reisen 
an die See, in ferne Länder und Zeiten.


