
Na tür lich kommt auch das Moritzburg Fes ti val in die sem Jahr nicht an Cla ra Schu mann (200.
Ge burts tag) vor bei. Wie sie es ei gent lich ge scha�t hat, un ge ach tet der ste tig wach sen den und
zu ver sor gen den Fa mi lie, ei nes Rie sen haus halts un ter den Be din gun gen des 19. Jahr hun derts,
des sehr schwie ri gen Gat ten, der Kon zert rei sen und sons ti gen Zwän ge, die Kraft auf zu brin -
gen, sich aus dem Schat ten Ro berts zu lö sen und ge gen al le Kon ven tio nen der Zeit auch noch
zu kom po nie ren, ist und bleibt ein Rät sel. Im mer hin wur den 23 ih rer Wer ke ge druckt und
noch ei ni ge mehr blie ben in der Schub la de.
Das Kla vier trio op. 17 war schon zu Cla ras Leb zei ten be liebt – ein sehr ei gen wil li ges Werk mit
vie len wun der vol len Ide en, aber auch Un aus ge wo gen hei ten. Der kraft vol le, ak zentrei che
Kopf satz et wa war durch aus ge eig net, das fol gen de zier li che Me nu ett zu er drü cken. Dass dem
Kla vier in dem Trio die do mi nie ren de Rol le zu kommt, ist an ge sichts der Pro fes si on der Kom -
po nis tin nicht wei ter ver wun der lich. Hier nutz te die Sti pen dia tin Ti� a ny Poon die ihr zu ge -
dach ten vir tuo sen und in ter pre ta to ri schen Mög lich kei ten über zeu gend. Ihr zur Sei te stan den
der ge stal te risch auf trump fen de Gei ger Nat han Melt zer – fas zi nie rend in sei ner Aus drucks -
kraft und Spiel tech nik – und der so un end lich klang schön wir ken de Cel lis ten Guy Johns ton.
Be son ders ein fühl sam ver tief ten sich die drei z.b. in das weit schwin gen de An dan te.
Der Abend wur de mit sehr viel Trau rig keit er ö� net. Denn Sa mu el Bar bers Ad a gio aus sei nem
Streich quar tett op. 11 (ent stan den 1936) trägt nun ein mal die sen Cha rak ter. Mi ra Wang und
Anna bel le Mea re (V), La wrence Po wer (Va) und Hay oung Choi (Vc) spiel ten es per fekt aus ba -
lan ciert, dis zi pli niert, da bei sehr klar sich tig und mit dem rech ten Fin ger spit zen ge fühl da für,
wo tief lo ten de Emo tio na li tät und me lan cho li sche Klang schön heit auf hö ren und trie fen der
Kitsch an fängt.
Das Mo ritz burg fes ti val wä re nicht ein sol ches Kam mer mu sik fest von Rang, wenn es nicht
auch im mer wie der Raum für Gen re ent de ckun gen und da mit für Wer ke hät te, die man an -
sons ten su chen muss. Hier traf das auf Ni ko lai Rim ski-kor sa kows Streich sex tett ADur zu, das
zu er kun den sich Ke vin Zhu und Anna bel le Mea re (V), La wrence Po wer und Ziyu Shen (Va)
so wie Jan Vog ler und Ma ciej Kuła kow ski (Vc) zur un ge teil ten Freu de des Pu bli kums auf mach -
ten. Rim ski-kor sa kow, der sich ja ei gent lich der Oper ver p�ich tet fühl te, ist mit dem Sex tett
1876 ein ju gend lich fri scher, kurz wei li ger Wett be werbs bei trag (für ei nen sol chen war es ge -
dacht) ge lun gen. Bes te Un ter hal tungs mu sik! An die zwei te Stel le des Wer kes hat er zu dem ei -
ne di�  zi le, sechs stim mi ge Fu ge ge setzt, die auf hor chen lässt und nun ei ne ganz prä zi se Um -
set zung er fuhr. Jan Vog ler glänz te mit dem Cel lo ge sang im sanf ten, in ni gen Ad a gio, von sei -
nen Mit strei tern be son ders sen si bel un ter stützt. Im Üb ri gen ist al les ei tel Froh sinn und Hei -
ter keit in dem Sex tett, ob es nun die spru deln den Eck sät ze oder das rhyth misch pul sie ren de
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Scher zo sind. Die Wie der ga be selbst war mit rei ßend, le ben dig und ex pres siv, oh ne dass ih re
mu si ka li sche Ge schlos sen heit und Sorg falt von ir gend ei nem Ma kel ge trübt wor den wä re.


