
14.02.2016 13:25 Uhr, Aktuelles
Frauen und laue Sommernächte

Im vergangenen Sommer war Kyra Steckeweh für mehrere Tage in Wechterswinkel zu Gast. Sie
hat dort im Festsaal des Kulturzentrums auf dem Steinway-Flügel ihre neue CD eingespielt. Mit
Klavierwerken der heute kaum noch bekannten Komponistinnen Mélanie Bonis und Lili
Boulanger. Jetzt ist die CD fertig und Kyra Steckeweh konnte sie bei ihrem zweiten Konzert in
den Klostermauern mitbringen. Genauso wie ihre Duopartnerin, die wunderbare Sopranistin
Hanna Roos.

Außerhalb des gängigen Klavierprogrammeinerleis präsentierten
Kyra Steckeweh und Hanna Roos ihre Werkauswahl. Außerhalb
stehen diese Stücke auch in der Tradition der klassischen
Musik. Außerhalb, oder auf französisch „en dehors“, lautet auch
der Titel des Programms der beiden Musikerinnen wie auch der
CD von Kyra Steckeweh, die jetzt im Kulturzentrum erstmals der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. „En dehors“, „außerhalb“
bedeutet in der Musiksprache aber noch etwas anderes:
Nämlich „herausragend“. Wenn man diese letzte Entsprechung

des Begriffs auf das Konzert im Kulturzentrum anwenden würde, es würde den Nagel in etwa auf
den Kopf treffen.

Neben den Soloklavierwerken von Mel Bonis und Lili Boulanger hat Kyra Steckeweh gemeinsam
mit Hanna Roos ein ganz eigenes, selten zu hörendes Liedrepertoire mit nach Wechterswinkel
gebracht. Es ist die Klavier- und Liedtradition des zu Ende gehenden 19. und des beginnenden
20. Jahrhunderts, in die sich Steckeweh und Roos da hineinversetzt, ja, hineinvertieft haben.
Dazu gehören durchaus bekannte Namen wie Richard Strauss, Alban Berg oder Alma Schindler-
Mahler.

Doch es sind nicht die bekanntesten Stücke dieser Komponisten aus der Zeit des Jugendstils, die
von der Pianistin und der Sopranistin aufgegriffen werden. Es sind Lieder voller Anmut, voller
Trauer, voll romantischer Gefühle wie der Liebestrunkenheit, der Natur und Mystik und immer
wieder dem Schönen. Mal ausführlich lang und mehrstrophig, mal kurz und knapp.

Eine Liebesszene im Wald in einer lauen Sommernacht (Schindler-Mahler) findet sich darunter,
genauso wie der Abschiedsschmerz in „Ach Lieb, ich muss nun scheiden“ von Richard Strauss.
Gefühlvolles Begleiten am Klavier geht Kyra Steckeweh hierbei fließend leicht von den Händen
und lässt Raum für die wundervolle Stimme von Hanna Roos. Sie schafft es, die schönen
Liebesstunden am Kamin in dem Lied „Im Zimmer“ von Strauss genauso liebreizend zu
präsentieren, wie den Eindruck einer überwältigenden Natur in der „Nacht“ von Alban Berg.
Beeindruckend, bisweilen überwältigend.

Solo am Klavier zeigte Kyra Steckeweh, warum ihr die Werke von Bonis und Boulanger so wichtig
sind. Aus dem Werk der jung verstorbenen Lili Boulanger (1893-1918) spielte Steckeweh lediglich
ein kleines Stück, das jedoch die schöpferische Kraft der Komponistin erahnen ließ.

Mehr zu hören gab es von Mel Bonis. Die aus einer kleinbürgerlichen Familie stammende
Mélanie Bonis (1858-1937) studierte auf Drängen des berühmten César Franck am Pariser
Conservatoire Musik. Was zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich für eine Frau war.
Zahlreiche bedeutende Musiker ihrer Zeit unterstützten sie und forderten sie auf, zu komponieren.
Was sie denn auch erfolgreich tat, allerdings unter dem weniger weiblich klingenden Vornamen
„Mel“, da Musik von Frauen zu dieser Zeit nicht wirklich anerkannt wurde. Mehr als ein halbes
Jahrhundert nach ihrem Tod werden heute, unter anderem durch Musikerinnen wie Kyra
Steckeweh, die mehr als 300 Kompositionen von Mel Bonis wiederentdeckt. Darunter allein 60
Stücke für Klavier.

Kyra Steckeweh wählte Werke über legendäre Frauengestalten („Femmes de Légende“) für das
Konzert in Wechterswinkel aus. Diese Werke von Mel Bonis entstanden in der Zeit zwischen 1898
und 1913 in einer überaus produktiven Phase der Komponistin. Steckeweh wusste die Dramatik
der „Salomé“ nachhaltig am Klavier zu untermalen, die Schönheit der blonden „Mélisande“ zu
umschreiben oder Hamlets Geliebte „Ophelia“ ins theatrale Licht zu rücken. Mit viel Gefühl, aber
auch mit dem notwendigen Nachdruck spielte Kyra Steckeweh aus dem Werk von Mel Bonis,
stellte die Frau des Herakles „Omphale“ ebenso vor wie „Viviane“ aus der Artus-Sage. Und das in
einem herausragenden Spiel am Klavier, voller Leichtigkeit, bisweilen auch todbringender
Dramatik und stets mit dem wohlklingenden Nachdruck versehen. Eine Meisterleistung.

Das Programm der beiden Musikerinnen präsentierte sich alles andere als alltäglich, es eignet
sich vielmehr für die ganz besonderen Momente.
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