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INTERLUDE

Terzetto in C major, Op. 74, B. 148 
Terzett C-Dur op. 74

III. Scherzo: Vivace

Chad Hoopes, violin/Violine
Kevin Zhu, violin/Violine

Matthew Lipman, viola/Viola

BOHEMIAN COUNTRYSIDE / BÖHMISCHE LANDSCHAFT

Piano Trio No. 4 in E minor, Op. 90, B. 166, “Dumky”
Klaviertrio Nr. 4 e-Moll op. 90 „Dumky“ 

I. Lento maestoso
II. Poco adagio 

III. Andante 
IV. Andante moderato

V. Allegro
VI. Lento maestoso

Chad Hoopes, violin/Violine
Jan Vogler, cello/Violoncello
Tiffany Poon, piano/Klavier

POSTLUDE

8 Humoresques, Op. 101, B. 187 
8 Humoresken op. 101 

VII. Poco lento e grazioso

Tiffany Poon, piano/Klavier

ANTONÍN LEOPOLD DVOŘÁK 
8.9.1841 – 1.5.1904

PRELUDE

Gypsy Songs Op. 55, B. 104 No. 4
“Songs my mother taught me”

Zigeunermelodien op. 55, Nr. 4 
„Als die alte Mutter“

Adapted for cello and piano / adaptiert für Violoncello und Klavier 

Jan Vogler, cello/Violoncello
Juho Pohjonen, piano/Klavier

MUSICAL SALON / MUSIKALISCHER SALON

Piano Quartet No. 2 in E-flat major, Op. 87, B. 162 
Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur op. 87

I. Allegro con fuoco
II. Lento

III. Allegro moderato, grazioso
IV. Finale: Allegro ma non troppo

Kevin Zhu, violin/Violine
Matthew Lipman, viola/Viola
Jan Vogler, cello/Violoncello

Juho Pohjonen, piano/Klavier

T H E  D V O Ř Á K  A L B U M
M O R I T Z B U R G  F E S T I V A L  ·  J A N  V O G L E R
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Photo from recording at The Concert Hall, Drew University (New Jersey / USA):
From left to right: Kevin Zhu, Juho Pohjonen, Jan Vogler, Matthew Lipman



THOUGHTS ON DVOŘÁK’S CHAMBER MUSIC

Antonín Dvořák left us with a wealth of romantic chamber music: repertoire that is be-
loved and performed globally. It is unrivaled and unparalleled – except perhaps for the 
oeuvre of his great colleague and mentor Johannes Brahms. Like Brahms, Dvořák ex-
perimented not only with different combinations of instruments, but also with wildly 
divergent musical ideas, colors and forms. 

This album makes an attempt to tell the story of this amazing genre of his compositions, 
a very personal story that we want to convey to listeners of all ages. At the Moritzburg 
Festival, we celebrate the great Antonín Dvořák every summer. There has not been a 
single summer in 30 years here without his wonderful music, and we always bear in mind 
that it would only take a day or so by a horse carriage – through the forests of Saxony, 
along the river Elbe – to arrive in Dvořák’s beloved Bohemia.

Recording this album with my wonderful young colleagues has been an inspiring journey. 
Every musician brought new energy and ideas to the studio. The discussions we had – 
across generations and between players of different temperament, cultural heritage 
and musical training – inspired all of us. We will always remember and treasure the time 
we spent working on this album together. 

As Dvořák loved trains, let us imagine every piece on this disc as a station on a train 
journey through the picturesque imagination of his musical mind. “Songs my mother 
taught me” serves as the prelude, allowing us to delve deep into his special musical 
language. The Piano Quartet conveys the setting of a musical salon in Vienna or Prague 
at the end of the 19th century – where composers, instrumentalists and other artists 
would come together and enjoy the inspiration of new music. We chose the movement 
from his innovative Terzetto as an interlude, transporting the listener from the city to 
the Bohemian countryside, where Dvořák masterfully describes the life of the people 
and the surrounding landscape in his Dumky Trio. 

The wild passion of the trio leaves the listener with an ocean of emotions, and so, toward 
the end of the journey, it is time to calm down. His Humoresque No. 7 achieved world 
fame, perhaps because it summarizes the quintessential charm of Dvořák’s music. The 
wistfulness of this little piece acts as the moral and postlude of our story and journey, 
assuring us that whatever we experience in life is part of one big story, a story we share 
with all humans of the past, present and future. 

Jan Vogler

“SONGS MY MOTHER TAUGHT ME”

Dvořák’s “Songs my mother taught me” tells about all the songs that have been passed 
down by mothers to their children over generations. Originally for voice and piano, the 
music’s feelings of sad yet optimistic nostalgia come to life even without the text, and 
are perhaps even magnified by playing the song on an instrument. The song is written 
out almost as a lullaby where the melody and accompaniment are constantly tugging at 
each other as the two are actually written in two different meters. As expected from a 
master like Dvořák, the melody itself is absolutely gorgeous with phrases ending with 
downward octave leaps that enhance the tearful, longing expression of the music. 
Something to listen to on Mother’s Day and to reminisce about all the cultural heritage 
that we have learnt from our mothers and grandmothers!

Juho Pohjonen

PIANO QUARTET NO. 2 IN E-FLAT MAJOR, OP. 87

Dvořák’s Piano Quartet No. 2 in E-flat major is an extraordinary display of vibrant color 
and national impulse. Written in the summer of 1889 in the comfort of his summer res-
idence, this work breathes freshness and vitality into the piano quartet genre, emanat-
ing an incredible lightness of being and demonstrating Dvořák’s mastery of combining 
four excited voices into a consummate whole. 1889 proved to be a busy yet fulfilling year 
for Dvořák, with his many guest conductor invitations, various premieres of new works 
(including the opera Jakobín), and being awarded an Order of the Iron Crown from Em-
peror Franz Joseph I – and all of that before the summer! Naturally, Dvořák was in good 
spirits – the summer brought an additional wave of calm creativity that spearheaded his 
work on the piano quartet. Letters to his friends show the free-flow of ideas and ease of 
writing that define the work: “My head is so full, if a human being could only write it all 
down straight away! But what can I do, I must go as slow as the hand permits, and the 
rest is up to God.”

Kevin Zhu



TERZETTO IN C MAJOR, OP. 74 – SCHERZO: VIVACE

The Terzetto for two violins and viola was originally conceived as house music for Dvořák 
to perform casually with his friend and a student of his, both violinists. The composer’s 
desire to play in this format was strong, and he finished this four-movement work in only 
a week, although the second violin part ultimately proved too difficult for his amateur 
student. The third movement of this work, the Scherzo, was composed as a furiant, a 
Czech folk dance with sharp accents and quick changes of meter, and listeners will be 
able to immediately hear what makes this piece so difficult. The second violin begins 
the movement with fiendish double stops in a complex hemiola rhythm over a bed of 
pointed pizzicato chords from the first violin and viola. The instruments pass the tune to 
each other through various harmonies and textures, including an icy and metallic phrase 
where Dvořák has the players play too close to the bridge, before they fizzle out into a 
more relaxed, waltzing middle section. The instruments whisper together in pianissimo 
before the exhilarating opening themes return to end the movement. I love playing the 
viola part in this piece, not only because Dvořák played this part himself, but because 
the noticeable absence of a cello means that the viola gets to play the bass line. It’s a fun 
challenge to lay out the harmonies and provide the foundation for this colorful piece, and 
it was a huge pleasure to record it here with my wonderful colleagues. 

Matthew Lipman

PIANO TRIO NO. 4 IN E MINOR, OP. 90 “DUMKY”

Throughout Dvořák’s compositional evolution, he strived to write in the technical tra-
dition of the many Western European composers that came before him. However, when 
you listen to his music, it is difficult to ignore the infectious folk influence and Bohe-
mian roots that define the glory of Dvořák’s writing. The beloved Dumky Trio is a piece 
centered around a Dumka, which is a traditional Slavic folk song inhabiting contrast-
ing characters: bursts of jolly exuberance interspersed with poetic lamentation. In this 
piece, Dvořák relaxes the conventional piano trio form, and lets the Dumka determine 
the unexpected and episodic nature of the piece. Dvořák shows his love for each of the 
instruments, as he includes a wealth of poignantly expressive moments for each player 
to shine. Every time I revisit the Dumky Trio, I’m delighted by the rhythmic vitality and 
fantastical elements of this piece. The palpable colors and textures in the Dumky Trio 
makes for an unforgettable musical journey! 

Chad Hoopes

8 HUMORESQUES, OP. 101, NO. 7 – POCO LENTO E GRAZIOSO

When one reads “Humoresques”, one might immediately think, something humorous. 
Yet, this piece does not feel quite humorous, but rather something nostalgic, something 
melancholic. In many ways, this feeling of looking back and yearning for the past is quite 
familiar to many of us.

When Dvořák was offered the role as the Director of the National Conservatory of Music 
in New York in 1891, he was hesitant at first, writing in letters “Should I take it? Should 
I not?” With six children to support and a wife eager to improve their financial circum-
stances, he finally accepted the high-paying offer in 1892 and moved from provincial 
Prague to bustling New York with his wife and two of his children, leaving four behind. 
One could perhaps imagine Dvořák’s mindset during that time, leaving our homes, fami-
lies and friends for the unfamiliar, longing for home in a faraway foreign place. 

In 1894, Dvořák returned to his native Bohemia to spend his summer holidays in Vysoká, 
which he later described to his friend, composer and critic Emanuel Chvála as “the best 
place to recoup [his] energy” and where “[his] happiness will be complete.” This was 
the summer when he composed the set of 8 Humoresques Op. 101. Interestingly, when 
Dvořák first informed his publisher Fritz Simrock of the Humoresques on August 25th, 
1894, he only referred to them as a “series of short easy, piano compositions,” which 
suggests that the title “Humoresque” came after his inspiration to compose the music. 
Set in a rather rare key of G-flat major, the sentimental melodies of the 7th Humoresque 
with their recurring lilts gently invite us to appreciate and reflect on the simpler, familiar 
times.

Tiffany Poon



GEDANKEN ZU DVOŘÁK’S KAMMERMUSIK

Antonín Dvořák hat uns eine Fülle romantischer Kammermusik hinterlassen: einzigarti-
ge, weltweit beliebte und interpretierte Stücke, die absolut beispiellos sind – abgesehen 
vielleicht von seinem großen Kollegen und Mentor Johannes Brahms. Wie Brahms expe-
rimentierte Dvořák nicht nur mit unterschiedlichen Instrumentalbesetzungen, sondern 
auch mit verschiedensten musikalischen Ideen, Farben und Formen.

Das vorliegende Album unternimmt den Versuch, die Geschichte dieser eindrucksvollen 
Kompositionen zu erzählen – eine sehr persönliche Geschichte, die wir Zuhörern jeden 
Alters vermitteln wollen. Den großartigen Antonín Dvořák zelebrieren wir jedes Jahr im 
Sommer beim Moritzburg Festival, seine wunderbare Musik erklingt hier bereits seit 
30 Jahren. Und dabei haben wir stets vor Augen, dass sich Dvořáks geliebtes Böhmen in 
nur ein oder zwei Tagen per Pferdekutsche erreichen ließe – entlang der Elbe und durch 
die sächsischen Wälder.

Es war ein wirklich inspirierendes Erlebnis, dieses Album mit meinen wunderbaren jun-
gen Kollegen aufzunehmen. Jeder von ihnen brachte Energie und neue Ideen mit ins 
Studio. Die Diskussionen, die wir Musiker aus verschiedenen Generationen, mit ganz 
unterschiedlichem Temperament, kulturellem Erbe und musikalischer Ausbildung ge-
führt haben, beflügelten uns alle. Die Zeit, die wir gemeinsam mit der Arbeit an diesem 
Album verbrachten, wird uns stets als schöne Erinnerung im Gedächtnis bleiben.

Dvořák liebte Eisenbahnen, und wir können uns jedes Stück auf dieser Platte wie eine Hal-
testelle auf einer Bahnreise durch seine bildgewaltige musikalische Fantasie vorstellen. 
Das Lied »Als die alte Mutter« dient als musikalischer Einstieg und ermöglicht uns, tief in 
Dvořáks ganz eigene musikalische Sprache einzutauchen. Das folgende Klavierquartett 
lässt das Bild eines Prager oder Wiener Musiksalons am Ende des 19. Jahrhunderts vor 
unseren Augen entstehen – eines Ortes, an dem Komponisten, Instrumentalisten und 
andere Künstler zusammenkamen und sich an neuer, inspirierender Musik erfreuten. 
Als Zwischenspiel haben wir das Scherzo aus Dvořáks bahnbrechendem Terzett aus-
gewählt, das den Zuhörer aus der Stadt aufs böhmische Land entführt. Landschaft und 
Menschen dieser Gegend beschreibt meisterhaft das Dumky-Trio – ein wildes, leiden-
schaftliches Stück, das den Zuschauer mit einer wahren Flut an Emotionen zurücklässt. 
Am Ende unserer Reise ist deshalb der Zeitpunkt gekommen, mit der Humoreske wieder 
ein wenig zur Ruhe zu kommen. Dieses kleine Stück erlangte weltweit Bekanntheit – 
vielleicht auch, weil es den ganzen Charme von Dvořáks Musik in sich zusammenfasst. 
Mit seinem sehnsüchtigen Charakter wirkt es wie die Moral unserer Geschichte, wie ein 
Ausklang unserer Reise: Es lässt uns gewiss sein, dass alles, was uns im Leben wider-
fährt, Teil einer großen Geschichte ist – einer Geschichte, die wir mit allen Menschen der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft teilen.
  

Jan Vogler

»ALS DIE ALTE MUTTER«

In diesem Lied erzählt Dvořák von all den Liedern, die Mütter seit Generationen ihren 
Kindern weitergegeben haben. Das Gefühl einer tiefen, aber dennoch lebensbejahenden 
Sehnsucht, das dem ursprünglich für Gesangsstimme und Klavier verfassten Stück in-
newohnt, kommt auch ohne Text zur Geltung – in der Instrumentalfassung des Werks 
vielleicht sogar noch stärker. Das Lied ist fast wie ein Wiegenlied komponiert, wobei sich 
Melodie und Begleitung aufgrund des unterschiedlichen Metrums ständig aneinander 
reiben. Die Melodie selbst ist absolut prächtig, wie bei einem Meister wie Dvořák nicht 
anders zu erwarten; eine Reihe von Phrasen, die mit Oktavsprüngen abwärts enden, ver-
stärken noch den sehnsuchtsvollen, tränenreichen Ausdruck der Musik. Ein perfektes 
Stück für den Muttertag, das an das reiche kulturelle Erbe erinnert, das unsere Mütter 
und Großmütter uns vermittelt haben!

Juho Pohjonen

KLAVIERQUARTETT NR. 2 ES-DUR OP. 87

Das volkstümlich geprägte Klavierquartett Es-Dur entfaltet ein wahres Feuerwerk der Far-
ben. Das Stück, das Dvořák im Sommer 1889 in der Geborgenheit seiner Sommerresidenz 
komponierte, verströmt eine unglaubliche Leichtigkeit und gab dem Genre Klavierquartett 
neuen Schwung; es illustriert seine ganze Kunst, vier muntere Stimmen zu einem voll-
endeten Ganzen zusammenzufügen. Für Dvořák war das Jahr 1889 sehr erfüllend und 
produktiv: Er trat häufig als Gastdirigent auf, gab die Uraufführung etlicher neuer Werke 
(etwa der Oper Der Jakobiner), erhielt den Orden der Eisernen Krone von Kaiser Franz Jo-
seph I. – und das alles noch vor Sommeranfang! So war er natürlich in guter Stimmung, 
und der Sommer bescherte ihm zusätzlich eine intensive ruhige Schaffensphase, die seine 
Arbeit am Klavierquartett beflügelte. Wie leicht ihm das Komponieren fiel und wie frei ihm 
die Ideen zuströmten, zeigen auch seine Briefe an Freunde: »Mein Kopf ist so voll, wenn der 
Mensch das doch alles gleich aufschreiben könnte! Aber was hilft es, ich muss langsam 
tun, so wie die Hand es schafft, und das Übrige gibt Gott.«

Kevin Zhu



TERZETT C-DUR OP. 74, SCHERZO: VIVACE

Das Terzett für zwei Violinen und Bratsche war ursprünglich als Hausmusik gedacht; 
Dvořák wollte es ganz ungezwungen mit einem befreundeten Geiger und einem seiner 
Schüler aufführen. Der Komponist war wirklich erpicht darauf, in dieser Besetzung zu 
spielen, und vollendete das viersätzige Werk in gerade mal einer Woche – auch wenn 
sich der Part der zweiten Violine für seinen Schüler letztlich als zu schwer erwies. Der 
dritte Satz, das Scherzo, ist im Stil eines Furiants komponiert – eines tschechischen 
Volkstanzes mit scharfen Akzenten und raschen Taktwechseln. Die damit einhergehen-
den Schwierigkeiten sind sofort zu hören: Am Satzanfang werden der zweiten Violine 
über den Pizzicato-Akkorden von Violine und Bratsche höllisch schwere Doppelgriffe in 
einem komplexen Hemiolen-Rhythmus abverlangt. Die Melodie wandert dann durch ver-
schiedene Harmonien und Texturen von einem Instrument zum anderen; in einer eisigen, 
metallisch wirkenden Phrase weist Dvořák die Interpreten an, dicht am Steg zu spielen, 
bevor sie einen entspannteren, walzerartigen Mittelteil erreichen. Die Instrumente flüs-
tern im Pianissimo, bevor die munteren Anfangsthemen noch einmal zurückkehren und 
den Satz beschließen. Ich liebe es die Bratschenstimme in diesem Stück zu spielen – 
nicht nur, weil Dvořák sie für sich selbst geschrieben hat, sondern auch, weil sie auf-
grund des Fehlens eines Cellos die Basslinie übernimmt. Es macht Spaß, die Harmonien 
zu entfalten und die Grundlage des farbenfrohen Stücks zu gestalten. Es war mir eine 
große Freude, es mit meinen wunderbaren Kollegen einzuspielen.

Matthew Lipman

KLAVIERTRIO NR. 4 E-MOLL OP. 90 »DUMKY«

In seiner gesamten Entwicklung als Komponist bemühte sich Dvořák, der technischen 
Tradition der vielen westeuropäischen Komponisten vor ihm zu folgen. Beim Anhören 
seiner Musik ist es allerdings kaum möglich, die allgegenwärtigen Einflüsse der Volks-
musik und die böhmischen Wurzeln zu ignorieren, die maßgeblich zum Ruhm seiner 
Werke beitrugen. Im Zentrum des überaus beliebten Dumky-Trios steht eine Dumka – ein 
traditionelles slawisches Volkslied mit kontrastierenden Charakteren: Zwischen über-
schwänglichen Freudenausbrüchen stehen lyrisch-klagende Passagen. Dvořák lockert 
hier die übliche Klaviertrio-Form auf und lässt die Dumka den überraschenden, episo-
denhaften Charakter des Stücks bestimmen. Gleichzeitig hat er eine Fülle sehr aus-
drucksstarker Momente eingefügt, die es allen Spielern ermöglichen zu brillieren und 
mit denen er seine Wertschätzung für jedes einzelne Instrument zum Ausdruck bringt. 
Jedes Mal, wenn ich mich dem Dumky-Trio widme, freue ich mich an den lebendigen 
Rhythmen und wilden Elementen des Stücks. Die vielen Farben und Texturen des Trios 
bescheren uns eine unvergessliche musikalische Reise!

Chad Hoopes

8 HUMORESKEN OP. 101 NR. 7 – POCO LENTO E GRAZIOSO

Beim Wort »Humoreske« denkt man möglicherweise sogleich an etwas Humoristisches. 
Doch dieses Stück fühlt sich eher nostalgisch und melancholisch an als humoristisch. 
Und so manchen von uns ist dieses Gefühl des Zurückschauens, die Sehnsucht nach der 
Vergangenheit in vielerlei Hinsicht vertraut.

Als Dvořák 1891 die Position des Musikdirektors am New Yorker National Conservato-
ry of Music angeboten wurde, zögerte er zunächst und fragte in seinen Briefen: »Soll 
ich annehmen? Oder nicht?« Da er sechs Kinder ernähren musste und seine Frau sich 
wünschte, ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, nahm er das gutdotierte 
Angebot im Jahr 1892 schließlich an. Mit Frau und zwei Kindern zog er vom provinziellen 
Prag ins geschäftige New York, wobei er vier Kinder daheim zurückließ. Man kann sich 
vorstellen, wie sich jemand fühlen mag, der Haus, Familie und Freunde für eine ferne, 
fremde Welt verlässt und sich nach Hause zurücksehnt.

1894 kehrte Dvořák nach Böhmen zurück, um seinen Sommerurlaub in Vysoká zu ver-
bringen. Gegenüber seinem Freund, dem Komponisten und Musikkritiker Emanuel Chvála, 
beschrieb er Vysoká später als »besten Ort, um neue Energie zu gewinnen«, einen Ort, an 
dem »[sein] Glück vollkommen wäre«. In diesem Sommer komponierte er auch die Hu-
moresken op. 101. Als er das Werk am 25. August 1894 seinem Verleger Fritz Simrock 
ankündigte, sprach er interessanterweise lediglich von einer »Serie von kleinen leichten 
Klavierkompositionen«, was nahelegt, dass ihm der Name »Humoreske« erst später in 
den Sinn kam. Die gefühlvollen Melodien der Humoreske Nr. 7, die in der eher seltenen 
Tonart Ges-Dur steht, laden uns mit ihren Wiederholungen heiterer Motive dazu ein, an 
einfachere und vertrautere Zeiten zu denken und sie zu genießen.

Tiffany Poon



CHAD HOOPES
violin/Violine

American violinist Chad Hoopes is a consistent and versatile performer with the world’s 
leading orchestras including Philadelphia Orchestra, Orchestre de Paris, and Konzert-
hausorchester Berlin. He performs regularly with the Chamber Music Society of Lincoln 
Center and as a guest of the Moritzburg, Rheingau, and Aspen Music Festivals among 
others. 

Der US-amerikanische Geiger Chad Hoopes spielt regelmäßig mit weltweit führenden 
Orchestern, darunter dem Philadelphia Orchestra, dem Orchestre de Paris und dem 
Konzerthausorchester Berlin. Daneben tritt er häufig mit der Chamber Music Society 
of Lincoln Center auf und gastiert regelmäßig unter anderem beim Moritzburg Festival, 
beim Rheingau Musik Festival und dem Aspen Music Festival.

MATTHEW LIPMAN
viola/Viola

American Matthew Lipman is one of today’s leading violists, frequently appearing as 
both a soloist and chamber musician. Orchestra appearances include performances 
with the Chicago Symphony Orchestra and the Chamber Orchestra of Europe. Matthew 
Lipman performs regularly on tour and at Alice Tully Hall with the Chamber Music Society 
of Lincoln Center and at music festivals including the Moritzburg, Ravinia, and Aspen 
Festival. 

Der US-Amerikaner Matthew Lipman ist einer der weltweit führenden Bratschisten, so-
wohl als Kammermusiker als auch als Solist. Er ist unter anderem mit dem Chicago Sym-
phony Orchestra und dem Chamber Orchestra of Europe aufgetreten. Matthew Lipman 
spielt regelmäßig mit der Chamber Music Society of Lincoln Center in der Alice Tully Hall 
und auf Tourneen; zudem ist er häufig bei Musikfestivals wie Moritzburg, Ravinia und 
dem Aspen Festival zu Gast.



JUHO POHJONEN
piano/Klavier

Juho Pohjonen is regarded as one of today’s most exciting and unique instrumentalists. 
The Finnish pianist performs widely in Europe, Asia, and North America, collaborating 
with renowned symphony orchestras and playing in recital and chamber music settings. 
An ardent exponent of Scandinavian music, Pohjonen’s growing discography offers a 
showcase of music by Finnish compatriots such as Esa-Pekka Salonen, Kaija Saariaho, 
and Jean Sibelius.

Juho Pohjonen gilt als einer der spannendsten Instrumentalisten der Gegenwart. Der 
finnische Pianist tritt in Europa, Asien und Nordamerika auf, arbeitet mit namhaften Sin-
fonieorchestern zusammen und spielt in Rezital- und Kammermusikbesetzungen. Als 
leidenschaftlicher Vertreter der skandinavischen Musik bietet Pohjonens wachsende 
Diskografie eine Präsentation der Musik finnischer Landsleute wie Esa-Pekka Salonen, 
Kaija Saariaho und Jean Sibelius.

TIFFANY POON
piano/Klavier

Born in Hong Kong, Tiffany Poon has performed with renowned orchestras and given 
recitals in Canada, Europe, Australia, China, and the United States. At the early age of 
eight she received a scholarship to the Juilliard School in New York. In addition to her 
many awards and distinctions, she has, alongside her concert career, completed a de-
gree in philosophy.

Die in Hongkong geborene Pianistin Tiffany Poon konzertiert mit renommierten Or-
chestern und spielt Rezitale in den USA, Kanada, Europa, Australien und China. Bereits 
im Alter von acht Jahren erhielt sie ein Stipendium für die Juilliard School in New York, 
gewann zahlreiche Wettbewerbe und kann neben ihrer pianistischen Karriere auch ein 
abgeschlossenes Studium der Philosophie vorweisen. 



JAN VOGLER
cello/Violoncello

Jan Vogler’s remarkable career has brought him into contact with distinguished con-
ductors and such internationally renowned orchestras as the New York Philharmonic, 
the Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, and the London Philharmonic Orchestra. His 
great prowess allows him to probe the sonic limits of his instrument and to engage in 
lively dialogues with contemporary composers and performers. He is the artistic direc-
tor of the Moritzburg Festival and the Dresden Music Festival.

Jan Voglers bemerkenswerte Karriere hat ihn mit namhaften Dirigenten und internatio-
nal renommierten Orchestern wie dem New York Philharmonic, Deutschen Symphonie-
Orchester Berlin und London Philharmonic Orchestra zusammengebracht. Sein großes 
Können ließ ihn die Klanggrenzen des Cellos ausloten und einen intensiven Dialog mit 
zeitgenössischen Komponisten und Künstlern aufbauen. Er ist Künstlerischer Leiter des 
Moritzburg Festivals und der Dresdner Musikfestspiele.

KEVIN ZHU
violin/Violine

Despite his youth, the American violinist Kevin Zhu can boast of an impressive number 
of international concert appearances and competition laurels. He started taking violin 
lessons at the age of three and appears regularly in the world’s great concert halls, from 
New York’s Carnegie Hall and London’s Royal Festival Hall to the Forbidden City Concert 
Hall in Beijing.

Trotz seines jungen Alters kann der amerikanische Violinist Kevin Zhu eine beeindru-
ckende Anzahl an internationalen Konzertauftritten und Wettbewerbserfolgen vorwei-
sen, seit er im Alter von drei Jahren mit dem Geigenspiel begann. Er tritt regelmäßig auf 
den großen Bühnen der Welt auf, von der Carnegie Hall in New York über die Londoner 
Royal Festival Hall bis hin zur Forbidden City Concert Hall in Peking.



THE MORITZBURG FESTIVAL
A PLACE FOR THE EMOTIONS

A lively spirit of innovation, vibrant musical encounters and a magnificient performance 
venue marks the unique atmosphere of the Moritzburg Festival. Under the artistic direc-
torship of the distinguished cellist Jan Vogler, it has established itself among the world’s 
leading chamber music festivals.

Every August, international stars of the music scene and outstanding young artists 
gather together in Moritzburg near Dresden to play chamber music masterpieces in 
transitional ensembles which are unique and exclusive to the Moritzburg Festival. The 
fascinating summer concerts on the terrace of Moritzburg Castle ensure unforgettable 
musical experiences.

One of the Festival’s main concerns is to cultivate the “Moritzburg atmosphere” out-
side the festival period by releasing CDs and undertaking concert tours. The Festival’s 
artists have already made many recordings for Sony Classical, several of which have 
received Echo Klassik and similar awards. Guest concerts have taken the musicians to 
such leading musical capitals as New York, Seoul, Milan, Rome, and Brussels, spreading 
the musical and cultural reputation of Moritzburg far and wide. 

For this album, Jan Vogler has followed again the fine Moritzburg tradition inviting out-
standing young soloists to perform together with him.

DAS MORITZBURG FESTIVAL
EIN ORT FÜR EMOTIONEN

Lebendiger Innovationsgeist, intensive musikalische Begegnungen und eine prachtvol-
le Spielstätte prägen die einzigartige Atmosphäre des Moritzburg Festivals. Unter der 
künstlerischen Leitung des renommierten Cellisten Jan Vogler hat es sich weltweit als 
eines der führenden Kammermusikfestivals etabliert. 

Alljährlich im August finden sich Stars der internationalen Musikszene und heraus-
ragende Nachwuchskünstler in Moritzburg bei Dresden zusammen, um in dynamisch 
wechselnden Besetzungen Meisterwerke der Kammermusik zu interpretieren, jedes 
der Konzerte ist ein Unikat. Die faszinierenden Sommerabende auf der Schlossterrasse 
Moritzburg garantieren ein unvergessliches Musikerlebnis! 

Ein Anliegen des Festivals ist es, die »Moritzburg-Atmosphäre« auch außerhalb des 
Festivalzeitraums durch CD-Produktionen und Tournee-Konzerte erlebbar werden zu 
lassen. So spielten Künstler des Moritzburg Festivals beim Label Sony Classical bereits 
zahlreiche Tonträger ein, die u. a. mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurden. Gastkon-
zerte führten die Musiker und somit auch den musikalisch-kulturellen Ruf von Moritz-
burg bereits in so bedeutende Musikmetropolen wie u. a. New York, Seoul, Mailand, Rom 
und Brüssel.

Auch auf diesem Album hat Jan Vogler nach guter Moritzburg-Tradition hervorragende 
junge Solisten eingeladen, gemeinsam mit ihm zu musizieren.
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