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Franz Schubert (1797-1828): „Der Wanderer“ (Text: Schmidt v. Lübeck) 
 
Martin Brenne: „Rückblick“ (Text: Martin Brenne) 
 
Franz Schubert: „Kriegers Ahnung“ (Text: Rellstab) 
 
Lili Boulanger: „Dans l´immense Tristesse“ (1916)  
  (Text: B. Galeron de Calone) 
Ein kleines Kind wird von einer Frau auf dem Friedhof gesucht. Sie findet es schlafend 
auf dem Grab seiner verstorbenen Mutter, wo es sich mit der Hoffnung hingelegt hat sie 
hätte sich nur versteckt und käme zurück. Man sagt, ihr Geist sei erschienen und hätte 
dem Kind ein Schlaflied gesungen. 
 
Franz Schubert: „Die junge Nonne“ (Text: Craigher) 
 
 
Martin Brenne (*1984): „Abendlied“ (Text: Georg Trakl) 
 
Franz Schubert: „Lied der Mignon“(Text: Goethe) 
 
Judith Weir (*1954): „I. The Voice of Desire“ (Text: Robert Bridges)   
    aus „The Voice of Desire“ (2003)  
Aus dem Vorwort der Komponistin: „All the songs in „The Voice of Desire“ are 
conversations between humans and birds. In each case, the birds seem to have a more 
sophisticated viewpoint than their human hearers. In the opening song, „The Voice of 
Desire“ (Robert Bridges) the narrator mistakes the beautiful song of nightingales for an 
expression of carefree pleasure in a lovely environment. Not at all, reply the 
nightingales, we live in a barren place, our song tells of thwarted desire an forbidden 
hopes which we can only express at night.“ 
 

+++ Pause +++ 
 
 
Erwin Schulhoff (1894-1942): aus „Fünf Gesänge mit Klavier“ Nr.1 (1919)  
     (Text: unbekannt) 
 
Franz Schubert: „Nacht und Träume“(Text: M. v. Collin) 
 
Barbara Heller (*1936): „5. Auferstehung“ (15.11.1998)  
     aus „Nun sind die Kraniche längst im Süden“  
     (Text: Artur Schütt) 
Aus dem Vorwort der Komponistin: „Diese Gedichte haben mich so intensiv berührt, dass ich 
mit der Zeit anfing, sie laut zu singen. Durfte ich das? Ich reiste nach Speyer und 
fragte den Poeten (...). Er war mit der Vertonung einverstanden.“ Artur Schütt schrieb 
Barbara Heller er sei von der Musik „ganz seltsam angerührt, so, wie wenn jemand meine 
Texte in eine andere Welt schmisse, würfe, ganz, ganz weit weg - und nun kommen sie 
wieder, anders, ganz anders und bringen Klänge aus einer weit ausgreifenden Welt.“ 



Franz Schubert: „Der Zwerg“ (Text: M.v. Collin) 
 
John Cage (1912-1992): „A Flower“ for voice and closed piano (1950) 
 
Franz Schubert: “Nachtstück“ (Text: Joh. Mayerhofer) 
 
Rebecca Clarke (1886-1979): „The Seal Man“(1922) 
     (Text: John Masefield, aus „A Mainsail Haul“) 
„Them that live in the water,they have ways of calling people.“ 
Die Geschichte einer tragischen Liebe zwischen einem Fabelwesen, halb Mensch halb 
Seehund, und einem Mädchen, das seinen Tod im Meer findet. 
 
Franz Schubert: „Rastlose Liebe“(Text: Goethe) 
 
Othmar Schoeck (1886-1957): „Rastlose Liebe“(Text: Goethe) 
 
 

+++ 
 
 
 

Hanna Roos ist seit Abschluss ihrer Studienzeit hauptberuflich 
als Sängerin tätig. Neben Erfahrungen im Opernbereich lag ihr 
Fokus anfangs vor allem im Lied- und Konzertfach, wo sie neben 
dem gängigen Liedrepertoire und den großen Alt-Oratorienpartien 
auch stets abseits des „Mainstreams“ zu hören war und ist (so 
z.B. 2014 in Lindbergs Requiem für BigBand, Chor und Solisten 
oder 2015 in Sextuor von Georges Aperghis). Intensiv arbeitet 
sie hierbei mit der Pianistin Kyra Steckeweh zusammen. 
Konzertverpflichtungen führten Hanna Roos u.a. nach Frankreich, 
China, Polen, Belgien und die Schweiz. 
An der Musikhochschule Freiburg absolvierte sie 2011 die 

Studiengänge Künstlerische Ausbildung Gesang sowie Gesangspädagogik jeweils mit 
Bestnoten; prägende Lehrerpersönlichkeiten waren in dieser Zeit Prof. Dr. Bernd Göpfert, 
Fola Dada und Prof. Ralf Schmid. Nach weiterführenden privaten Studien und Meisterkursen, 
u.a. bei Elisabeth Glauser, Snezana Nena Brzakovic und Margreet Honig, arbeitet Hanna 
Roos seit 2013 intensiv mit dem Belcanto-Spezialisten Stefan Haselhoff in Basel. 
Ein weiterer Grundpfeiler ihrer sängerischen Flexibilität ist die jahrelange Erfahrung in 
professionellen Chören und Vokalensembles wie z.B. SWR-Vokalensemble, Balthasar-Neumann-
Chor und solistenensemble stimmkunst Stuttgart. 

www.hanna-roos.de 
 
 
Die Pianistin Kyra Steckeweh konzertiert als 
Kammermusikpartnerin, Liedbegleiterin und solistisch 
regelmäßig in verschiedenen deutschen Städten.	
Als Solistin befasst sie sich neben dem 
Standardrepertoire für ihr Instrument mit der wenig 
bekannten Musik von Komponistinnen. Hierfür arbeitet sie 
teilweise mit Autographen, da zuverlässige Notenausgaben 
nicht immer verfügbar sind. Die Musik von Frauen als Teil 
des kulturellen Erbes wahrnehmbar zu machen, ist ein 
großer Ansporn für die rege Konzerttätigkeit der 
Pianistin. Anfang 2016 erschien ihre Solo-CD „En dehors“ 
mit Klavierwerken von Mélanie Bonis und Lili Boulanger. Aktuell bereitet Kyra Steckeweh 
ihre neue Solo-CD mit Klavierwerken von Fanny Hensel und Emilie Mayer vor und ist 
maßgeblich an der Entstehung des Dokumentarfilms „Komponistinnen“ beteiligt. 
Kyra Steckeweh studierte Klavier und Instrumentalpädagogik bei Tomoko Ogasawara an der 
Hochschule für Musik Freiburg, sowie an der Universität Mozarteum in Salzburg bei Prof. 
George Kern. 2011 schloss sie ihr Studium in Freiburg mit der Diplomprüfung ab. An der 
Hochschule für Musik Freiburg und an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg absolvierte 
sie 2009/2010 zudem die Studiengänge Schulmusik und Geschichte mit dem Ersten 
Staatsexamen. 
Seit 2014 lebt Kyra Steckeweh in Leipzig. 
 

www.kyrasteckeweh.de  
www.komponistinnen.com 


