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INTERVIEW

Lieber Herr Roemer, in Ihrem neuesten Buch widmen 
Sie jeder Klaviersonate Beethovens ein eigenes Gedicht. 
In dem einleitenden Essay bezeichnen Sie Beethoven als 
»Lebensbegleiter«. Können Sie denjenigen, die Ihr Buch 
noch nicht kennen, sagen, woher diese starke Verbin-
dung zu Beethoven stammt?
Roemer: Ich habe einmal als junger Mann nach einer 
Lesung, zu der mich ein Freund mitgeschleppt hatte, 
einem recht fundamentalistischen christlichen Autor aus 
den USA eine präzise Frage gestellt, die mit der erhellen-
den Auskunft »Lesen Sie mein Buch« beantwortet wur-
de. Diese Replik erhalten Sie von mir selbstverständlich 
nicht. Aber aufmerksame Leserinnen und Leser werden 
ohnehin schnell merken, wo im einleitenden Essay und 
bei manchen Gedichten diese Wahl erklärt und begrün-
det wird.

Mich hat als Kind im Elternhaus einfach diese Musik 
spontan angezogen und tief bewegt, zunächst vor allem 
natürlich einzelne eher bekannte Sonaten wie die Ap-
passionata oder die sogenannte Mondscheinsonate. Die 
Sonaten bewirkten ein Gefühl von »Das ist größer als 
du, aber da möchtest du hin, und vielleicht gelingt dir 
das auch«. Sich in dieser Sphäre zu bewegen, griff weit 
über die Kindheit hinaus. Irgendwo hörte damals im Kind 
unbewusst schon der künftige Erwachsene zu.

Eine Lebenshaltung begann sich zu entwickeln, nicht 
im denkenden Kopf, sondern in Herz und Gehör, alle 
Sinne durchdringend. Belebendes Aufgewühltsein stellte 
sich ein, weil die Musik etwas riskierte und musikalisch 
die Dinge exakt auf den Punkt brachte. Dass ich dabei 
unterschwellig auch eigene innere Konflikte abreagiert 
habe, die mir damals nicht im Mindesten bewusst waren, 
kann ich erst heute an der Schwelle zum Alter realisieren. 

Mich hat die Direktheit und Ehrlichkeit in dieser 
Musik sofort überzeugt, und je mehr ich über Beethovens 
Lebenslauf las, desto mehr festigte sich die Überzeugung, 
diesem Werk könnte ich mich anvertrauen, denn es kennt 
zwar eine enorme emotionale Bandbreite und Tiefe, aber 
keinen doppelten Boden. Und diese Wahl hat mich nie 
enttäuscht, andere kamen hinzu, Bach oder Brahms zum 
Beispiel. Aber Beethoven trat nie zurück in die zweite 
Reihe. Manches brauche ich bei ihm nur kurz, für wenige 
Takte, zu hören, und bin sofort zu Hause – bei mir selbst. 
Und das ist etwas unglaublich Tröstendes, und in man-
chen Situationen geradezu eine mentale Erste Hilfe.
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Beim Lesen fällt schnell auf, dass Ihre Gedichte durch-
komponiert sind. Sie haben einen eigenen Takt, Hebun-
gen und Senkungen, Motive, Schlussakkorde. Es gibt 
Dur-, aber auch Moll-Phrasen. Haben Sie beim Schrei-
ben gleich eine Melodie im Kopf, oder wie gehen Sie 
hier vor? 
Roemer: Viele Gedichte habe ich unmittelbar nach dem 
Hören der jeweiligen Sonate geschrieben, im Laufe der 
Sätze hatte sich dann ein Thema entwickelt, über das 
ich bei dieser Sonate schreiben wollte. Das konnte ganz 
nahe mit der musikalischen Struktur und jeweiligen Kom-
positionstechnik verflochten sein, sich also dem Verlauf 
der Sonate anschmiegen, konnte Bezug nehmen auf be-
stimmte Lebensstationen und -haltungen Beethovens, auf 
meine eigenen Assoziationen beim Hören zurückgreifen 
oder meine eigenen Erfahrungen mit Beethoven über die 
Jahrzehnte hin spiegeln. 

Auch prägende kindliche Eindrücke beim Spielen 
der Musik habe ich eingebaut: Das Wiederhören dieser 
prägenden Musik erlaubt ja auch eine Begegnung mit 
dem inneren Kind. Manche Gedichte waren ganz schnell 
»da«, andere mussten reifen. Immer war sehr schnell 
klar, welchem Rhythmus der Text folgen sollte, oft genug 
erschien als erstes ein rhythmisierter Kernsatz – ein The-
ma, dessen Verarbeitung das Gedicht oder ein Gedicht-
teil dienen würde. Letztlich war es ein Komponieren mit 
den Mitteln der Sprache und ihrer Klaviatur von Klängen. 
Wenn man das lange genug trainiert hat, hört man ganz 
genau, ob eine Phrase oder ein Satz klanglich, rhyth-
misch und von der Länge her stimmig sind. 

Bei diesem inneren Maßnehmen folge ich unwillkür-
lich auch einem mathematischen Kompass. Die Zahl der 
Hebungen und Senkungen ist keineswegs willkürlich. 
Wenn dem Gedicht eine bestimmte feste Taktung zu-
grunde liegt wie bei mir, macht es sehr wohl einen er-
heblichen Unterschied, ob es 59, 60 oder 61 Hebungen 
hat. Bei Gedichten, die ich spontan für abgeschlossen 
und fertig hielt, ergaben sich immer Hebungen in gut 
teilbaren und »runden« Proportionen. Bei 59 oder 61 
stimmte dann etwas noch nicht ganz, bei 60 wurde der 
Lesefluss klanglich und atemtechnisch beim halblauten 
Vorlesen vollkommen angenehm. Und natürlich habe 
ich mich beim Schreiben, das haben Sie ganz richtig 
herausgehört, auch musikalischer Stilmittel bedient – 
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etwa zu einem Schlussakkord gegriffen. Der Anfang des 
Gedichtes zu op. 110 »vertont« das Thema des ersten 
Satzes. Lesen die den Textbeginn laut: »Komm in meine 
Arme, komm, o komm, mein Lebensglück« – so ›klingt‹ 
dieses Thema, schwillt an und sinkt in einer sachten 
Kurve zurück. Dieser Satz, dieser Sehnsuchtsruf, erschien 
plötzlich, und nach einer Weile entwickelte sich aus ihm 
dieses Gedicht über Lebensrückblicke und Beethovens 
große, letztlich tragisch endende Liebe. 

Am Ende des Buches befindet sich ein Glossar mit Erläu-
terungen zu musikalischen Fachbegriffen. Brauche ich 
für Ihre Gedichte eine musikalische Grundbildung, oder 
darf ich die Erläuterungen schlicht als Mehrwert anse-
hen?
Roemer: Sagen wir es so: Natürlich schreibt man mit Ly-
rik kein musikalisches Fachbuch, sondern vermittelt, mal 
etwas analytischer, mal rein assoziativ, gewisse seelische 
Stimmungen. Natürlich kann dann bei der Lektüre ein 
klein wenig musikalische Grundbildung nicht schaden, 
und für den Fall, dass der eine oder andere Begriff nicht 
präsent ist, habe ich daher dieses Glossar angehängt. 
Manchmal kommt man beim Schreiben über Musik eben 
ohne einen bestimmten Terminus nicht aus. Umgekehrt 
wollte ich all die in den musikalischen Fachbegriffen 
Bewanderten nicht dadurch nerven, dass ich für Sie bloß 
Selbstverständlichkeiten erläutere. 

Deshalb habe ich, wo immer sich das anbot, einen 
Bezug auf das Œuvre der Klaviersonaten eingebaut, der 
vielleicht die eine oder andere Information enthält, die 
auch für manche Beethoven-Kundige neu und berei-
chernd ist. Dann geht es eher um die Frage: Was bedeu-
tet ein bestimmter Fachbegriff speziell bei Beethoven?

Ist dieses Buch auch für Lesende geeignet, die sich nicht 
in erster Linie für Lyrik, wohl aber für Beethoven inter-
essieren?
Roemer: Natürlich, allein schon wegen des einleitenden 
Essays. Und dann lädt beim Lesen manches Gedicht 
vielleicht doch dazu ein, die eigenen Empfindungen und 
Erfahrungen mit denen des Autors zu vergleichen. Au-
ßerdem wird durch die Vielfalt der Gedichte und ihrer 
Gestaltung deutlich, was für ein reicher Kosmos uns mit 
diesen Werken anvertraut worden ist, wie modern auch 
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vieles an diesem Komponisten ist. Man kann angesichts 
der Vielzahl der thematischen Bezüge, daran dass auch 
wirklich jede einzelne Sonate, ob kurz oder lang, vertre-
ten ist, realisieren, dass die 32 Sonaten sämtlich zu Ent-
deckungsreisen einladen. Das gilt übrigens nicht nur für 
jene Gebiete, die durch die bekannten und viel gespiel-
ten Sonaten abgedeckt sind – auch wenn ich diesen Wer-
ken allesamt schwergewichtige Texte gewidmet habe. 

Nota bene: Viele Einsichten und Assoziationen lassen 
sich einfach mit den Mitteln der Lyrik viel besser ausdrü-
cken als mit Prosa, weil das Gedicht parallel bei der text-
lichen Wiedergabe die klanglichen Stilmittel der Sprache 
geradezu ausreizt. Das wird dann, wenn es gelingt, eine 
Begegnung auf Augenhöhe.

Haben Sie eine Lieblingsklaviersonate von Beethoven?
Roemer: Nicht unbedingt die eine, die alle anderen weit 
überragt. Aber es gibt schon Sonaten, die ich besonders 
liebe und häufiger höre als andere. Bei der Appassionata 
und ihrem Höllenritt bin ich immer noch hin und weg 
und lausche ihr atemlos bis zum Schluss. Die Melan-
cholie der ›Sturm‹-Sonate op. 31,2 rührt mich an, beim 
Variationssatz im abschließenden op. 111 finde auch ich 
mich in transzendenten Sphären wieder, wie das vielen 
anderen, die über diese Musik geschrieben haben, wi-
derfahren ist. Und die As-Dur Sonate davor, op. 110, ein 
wahres ›per aspera ad astra‹-Werk, führt bei mir jedes 
Mal zu unglaublichen Glücksgefühlen. Einfach eine 
kathartische Reinigung. Männer sollen nicht weinen? Das 
lernt man hier, nur dass die Art der Tränen sich während 
der Sonate wandelt. Mehr kann Musik nicht erreichen. 

Jetzt wissen Sie, warum dieses Buch entstanden ist. 
Das ihr gewidmete Gedicht war übrigens das allererste 
in der langen Reihe, und meine Frau meinte, ich sollte 
es auf diese Weise doch einmal auch mit allen anderen 
versuchen. Also, wie Sie sehen, meine gute und kluge 
Lebensbegleiterin.

Vielen Dank für das Gespräch.
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