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ANTONÍN DVOŘÁK

Piano Concerto in G minor

Dvořák's Piano Concerto in G minor, the composer's
first work for soloist and orchestra, was written in
1876 and premièred in Prague on 24th March 1878 by
Karl von Sladkovsky with the Orchestra of the
Interims Theatre under Adolf Cech.

Although the work is inspired by Beethoven's piano concertos and is influenced by
the music of his friend and supporter Brahms, one finds all the distinctive features
of Dvořák's individual musical language in this work. The polyphonic structure,
transparent melodic lines, folk-inspired rhythms and orchestration all have the
composer's typical characteristics and seem to evoke the atmosphere of his beloved
Bohemian countryside.

The piano writing is rather unorthodox since Dvořák, not a pianist himself, was
experimenting with a relatively unfamiliar instrument. Much of the work's virtuosity
is concealed by Dvořák's uncompromising development of ideas without regard to
the resulting technical difficulties for the pianist. Subsequently, the solo part was
rewritten by Vilém Kurz in an attempt to make it more pianistic, encouraging more
performances of the piece. However, his version is musically inferior and modern
pianists have returned to Dvořák's original in spite of its formidable challenges.



PAUL SCHOENFIELD

Piano Concerto: Four Parables

Paul Schoenfield began studying piano at the age of
six and wrote his first composition a year later. At 22,
he received his doctorate in musical arts from the
University of Arizona.

Schoenfield is one of an increasing number of
composers whose music is inspired by a wide range of
musical experience – popular styles both American
and foreign, vernacular and folk traditions and the
'normal' historical traditions of cultivated music-
making often treated with sly twists.

Schoenfield's music has been performed by many leading orchestras worldwide
including the New York Philharmonic, Cleveland Symphony, Minnesota Orchestra
and the Haifa Symphony Orchestra.

The Piano Concerto Four Parables is one of three orchestral concertos composed
by Schoenfield. He has written about the inspiration for the work:

“A friend once suggested to me to take some life experiences and set them to
music. The result was the Four Parables for piano and orchestra written during
1982 and 1983. Each of the four movements musically treats an actual life
encounter along the lines that I imagine an author would develop a story. In this
case, almost all the aspects of the music (style, harmonic language, texture and
even form) were determined by the encounters and my reflections upon them.



The opening movement, Rambling Till the Butcher Cuts Us Down, was a
response to a debate surrounding the release of an aged quadriplegic murderer
from prison. The murderer had disposed of his victims in a particularly heinous
fashion, and now the courts were deciding what further purpose prison would serve
a quadriplegic in his seventies. The gruesomeness of the whole incident raised in
me not so much the question of why does evil exist, but the theological argument
of why does anything exist at all, and the irreverent feeling that perhaps we are in
some cosmic zoo performing inane acts for our spectators.

Senility's Ride originated under a different title. Referring to the Goethe poem, it
had originally been designated Der Erlkönig. While living in Vermont, I had met a
man who was slowly growing senile. In his sounder moments he would reflect on
his present condition and his youth. Nostalgically, he would speak of his past
vigor, his love of dancing, his life in South America and how now this had all been
taken away. During one of my last conversations with him, he mused somewhat
philosophically, "Life is tantamount to a burlesque show."

The Elegy was written in memory of an acquaintance, who, being convinced by
religious fanatics that seeing a physician was unnecessary, died needlessly during
young adulthood. The rituals, which were later related to me, conjured up the form
and most of the material of this movement.

The finale, Dog Heaven, a jubilant Allegro molto, was inspired by an encounter
with two children whose mother had gotten rid of the family pet as a punishment.
To assuage their pain, I made up this fanciful story about a jazz club in 'Dog
Heaven', where the streets are lined with bones and there is a fire hydrant on every
corner.”



ANDREAS BOYDE

After two sensational appearances in the Munich Philharmonic Hall the
Süddeutsche Zeitung proclaimed Andreas Boyde as a "very mature musician with
a remarkable sense of sound and harmony, strength and brilliant octaves".

Andreas Boyde was born in Oschatz, Germany. He received tuition from Christa
Holzweißig at the Spezialschule für Musik in Dresden, followed by studies at the
Hochschule für Musik in Dresden with Amadeus Webersinke and at the Guildhall
School of Music & Drama in London with James Gibb. A major influence on
Andreas Boyde was his mentor and promoter Malcolm Frager, who invited him to
take part in masterclasses at the Musikfestwochen Luzern. Andreas Boyde has
played with many renowned orchestras, including the Dresden State Orchestra, the
Berlin Symphony Orchestra, the Zurich Chamber Orchestra, the Freiburg
Philharmonic Orchestra, the Transylvanian State Orchestra in Romania, the
Rhenish Philharmonic Orchestra, the Winterthur Stadt Orchestra in Switzerland,
the Munich Symphony Orchestra, the North West German Philharmonic Orchestra
and the Dresden Philharmonic Orchestra.

In 1993 Andreas Boyde represented Germany in a European concert as part of the
Piano Festival La Roque d'Antheron in France and gave his debut at Zurich
Tonhalle in 1994. The year after he took part in a Schumann cycle in Düsseldorf,
where the complete piano works by Robert Schumann were performed. He gave
his South American debut in the summer of 1996 with a recital in the Teatro
Municipal Santiago de Chile and was one of the recitalists in the 1997 Schubert
and Brahms cycle at the Munich Prinzregenten Theatre.

In autumn 1997 Andreas Boyde toured with the Odessa Philharmonic Orchestra
performing in such venues as the Cologne Philharmonic Hall and Stuttgart
Liederhalle. In 1998 he played a recital at the Dresden Musikfestspiele and gave



the European première of the Piano Concerto Four Parables by Paul Schoenfield
with the Dresdner Sinfoniker.

Andreas Boyde has made many recordings for both radio and television, and CDs
for Athene and Oehms.

Andreas Boyde rehearsing with the 120 musicians of the Dresdner Sinfoniker



JONATHAN NOTT

Jonathan Nott was born in Solihull, England, in
1962. He obtained his M.A. as a Choral Scholar at
St. John's College Cambridge, gaining the highest
award for flute performance. His post graduate
studies were at the Royal Northern College of
Music as a singer and later as repetiteur and
conductor at the National Opera Studio. He made
his conducting debut at the opera festival,
Battignano in 1988 and became Kapellmeister at
Frankfurt Opera in 1989; 1st Kapellmeister at
Hessisches Staatstheater, Wiesbaden in 1992 and
Kommissarischer Generalmusikdirektor at
Wiesbaden in 1995-1996.

At the 1996 Wiesbadener Maifestspiele, Nott became the youngest conductor ever
to have performed the complete Ring Cycle. In the same season he conducted new
productions of Elektra, Tosca and Aïda as well as his first Tristan & Isolde. Since
1997 Jonathan Nott has been musical director of the Luzerner Opera and chief
conductor of the Luzerner Sinfonieorchester.

Parallel to his operatic commitments he has been a sought-after conductor of
contemporary music and has appeared with leading European ensembles and
orchestras. In 1998 he became inaugural music director of the Dresdner Sinfoniker.

He took up the post of chief conductor of the Bamberger Sinfoniker in January
2000, and from August 2000 became music director of Ensemble
Intercontemporain, Paris.



JOHANNES FRITZSCH

Johannes Fritzsch was born in 1960 in Meißen. After
studying music in Dresden, he was engaged at the
Staatsoper Dresden as Kapellmeister until 1992.

During the 1992/93 season, Johannes Fritzsch held
the position of First Kapellmeister at the Staatsoper
Hanover and from 1993 until 1999, he held the post
of Generalmusikdirektor at the Städtischen Bühnen in
Freiburg. As guest conductor he worked at the Royal
Opera Stockholm (Nozze di Figaro , Don Giovanni
and Il Seraglio; Prokofiev's ballet Cinderella).

In the summer of 1992 he made his debut at the Australian Opera in Sydney with a
new production of Humperdinck's Hänsel und Gretel. In the autumn of 1999 he
returned to Sydney to conduct a new production of Berg's Wozzeck.

At the end of the 1994/95 season, Johannes Fritzsch conducted a ballet production
for the Opera de Paris with works by Stravinsky and Strauss (Sacre, Les Noces,
Till Eulenspiegel). In autumn 1997, he conducted a new production of Der
Freischütz at the Cologne Opera.

In concert, Johannes Fritzsch appeared with orchestras, such as the Norwegian
Radio Symphony Orchestra, Danish Radio Symphony Orchestra, Malmö
Symphony Orchestra, the Berlin Symphony Orchestra and the Philharmonic
Orchestras of Essen, Montpellier, Strasbourg and Toulouse. In May 1999,
Johannes Fritzsch was awarded the prize of the German Musikverlegerverbandes
for “Beste Konzertprogramme der Saison 1998/99.”



THE FREIBURG PHILHARMONIC
ORCHESTRA

The Freiburg Philharmonic was founded in 1867 and is one of the oldest orchestras
in Germany. In the earlier years of its existence it focused on music theatre rather
than symphonic concerts. Nowadays, the Freiburg Philharmonic is dedicated to
concerts as well as opera. Since its formation it has always included performances
of contemporary music. In June 1996 the Orchestra under Johannes Fritzsch
opened the new Freiburg Konzerthaus with the Gurrelieder by Arnold Schönberg.

THE DRESDNER SINFONIKER

The idea of the orchestra was introduced in a chamber concert in November 1997,
whilst the inaugural concert of the Dresdner Sinfoniker took place in Dresden's
Kulturpalast in July 1998. Many of the orchestra's 120 musicians hold leading
positions in orchestras such as the Dresden State Orchestra, the Leipzig
Gewandhaus Orchestra, the Dresden Philharmonic Orchestra, the Berlin
Philharmonic Orchestra and the radio orchestras of Germany as well as other
European orchestras and they come together several times a year to perform
outstanding repertoire of the 20th Century.



ANTONÍN DVOŘÁK

Klavierkonzert in g-moll

Dvořáks Klavierkonzert in g-moll, sein erstes
Solokonzert, wurde 1876 geschrieben und am 24.
März 1878 in Prag durch den Pianisten Karl von
Sladkovsky mit dem Orchester des Interims Theaters
unter Adolf Cech uraufgeführt. Obwohl das Werk
von Beethovens Klavierkonzerten und der Musik
seines Freundes und Förderers Johannes Brahms
beeinflußt ist, besitzt es die unverwechselbare
Handschrift Dvořáks.

Die polyphone Verflechtung, die transparenten melodischen Linien, die
folkloristischen Rhythmen und die für ihn typische Orchestrierung vereinen sich
zu einer individuellen Klangsprache und erwecken die Atmosphäre seines
geliebten Böhmen.

Der Klaviersatz ist ungewöhnlich, da Dvořák selbst nie Pianist war und mit einem
ihm weniger vertrauten Instrument experimentierte. Ein Großteil der Virtuosität
ordnet sich der kompromißlosen Verarbeitung seiner Ideen unter, ohne Rücksicht
auf die damit entstehenden technischen Schwierigkeiten. Später schrieb Vilém
Kurz den Klavierpart um und versuchte mit dieser pianistisch dankbareren
Bearbeitung, eine größere Anzahl von Interpreten für das Werk zu gewinnen. Die
Version ist allerdings musikalisch schwächer, weshalb sich trotz der technischen
Herausforderung heutige Pianisten wieder Dvořáks Original zuwenden.



PAUL SCHOENFIELD
Klavierkonzert: Four Parables

Paul Schoenfield nahm seinen ersten
Klavierunterricht mit sechs Jahren und schrieb ein
Jahr später bereits seine erste Komposition. Mit 22
promovierte er an der Universität in Arizona und
erhielt den doctorate in musical arts. Schoenfield
gehört zu der stetig wachsenden Gruppe von
Komponisten, deren Musik aus einem breiten
Spektrum musikalischer Erfahrungen erwächst.
Gängige amerikanische und ausländische
Stilrichtungen finden sich neben einheimischen
volkstümlichen Traditionen.

Außerdem greift Schoenfield auf die herkömmlichen gehobenen Musikstile
der Vergangenheit (oft in geistreich abgewandelter Gestalt) zurück.

Das Klavierkonzert Four Parables ist eines seiner drei Solokonzerte. Er selbst
schrieb über die Entstehung des Werkes:

“Ein Freund brachte mich einmal auf die Idee, einige Lebenserfahrungen zu
vertonen. Darauf komponierte ich 1982/83 die Four Parables. Jeder der vier Sätze
setzt eine tatsächliche Begebenheit musikalisch um, ähnlich wie nach meiner
Vorstellung ein Autor eine Geschichte entwickelt würde. Dabei wurden alle
musikalischen Aspekte (Stil, Harmonik, Struktur und sogar Form) entsprechend
den Begebenheiten und meinen Reflektionen abgestimmt. Der erste Satz
Rambling Till the Butcher Cuts Us Down (Endlos redend, bis uns der Metzger
abschlachtet) war die Reaktion auf eine Debatte über die Entlassung eines alten,



gelähmten Mörders aus dem Gefängnis. Dieser Mörder hatte sich auf besonders
abscheuliche Art seiner Opfer entledigt, und nun hatte das Gericht zu entscheiden,
ob die Gefängnisstrafe für einen über siebzigjährigen Behinderten noch sinnvoll
ist. Bei der Widerwärtigkeit des ganzen Vorfalls fragte ich mich weniger, warum
das Böse existiert, sondern befaßte mich vielmehr mit der theologischen
Streitfrage, warum überhaupt etwas existiert und hatte das respektlose Gefühl, daß
wir vielleicht alle nur in einem kosmischen Zoo für unsere Zuschauer geistlose
Handlungen ausüben.

Senility’s Ride (Gallopierende Senilität) wurde ursprünglich von Goethes Gedicht
Der Erlkönig inspiriert. Als ich in Vermont lebte, lernte ich einen Mann kennen,
der langsam senil wurde. In seinen wacheren Momenten erzählte er über seinen
momentanen Zustand und über seine Jugend. Voller Nostalgie sprach er von seiner
Lebenskraft in jungen Jahren, der Liebe zum Tanz, seinem Leben in Südamerika
und daß all das nur noch der Vergangenheit angehört. Während eines unserer
letzten Gespräche machte er die recht philosophische Bemerkung: “Das Leben ist
eine Posse.”

Elegy (Elegie) wurde zum Andenken an einen Bekannten geschrieben, der sich
von religiösen Fanatikern davon überzeugen ließ, daß Arztbesuche nicht
erforderlich seien und deshalb als junger Erwachsener unnötig sterben mußte. Die
Rituale, von welchen mir später berichtet wurde, werden in diesem Satz
heraufbeschworen und prägen Aufbau und musikalisches Material.

Das Finale Dog Heaven (Hundehimmel), ein fröhliches Allegro molto, wurde
durch die Begegnung mit zwei Kindern angeregt, deren Mutter als Strafe das
Familienhaustier abgeschafft hat. Um den Verlust zu mildern, erfand ich diese
komische Geschichte über einen Jazzklub im Hundhimmel, wo die Straßen mit
Knochen gesäumt sind und an jeder Ecke ein Hydrant steht.”



ANDREAS BOYDE

Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete Andreas
Boyde nach zwei aufsehenerregenden Konzerten in
der Münchner Philharmonie als

“sehr reifen Musiker mit bemerkenswertem
Klangsinn, Harmonieverständnis, Kraft und
brillanter Oktavtechnik”

Andreas Boyde wurde in Oschatz/Sachsen geboren.
Er besuchte die Spezialschule für Musik Dresden
und wurde von Christa Holzweißig unterrichtet.

Danach studierte er an der Hochschule für Musik Dresden bei Amadeus
Webersinke und an der Guildhall School of Music & Drama London bei James
Gibb. Sein Mentor und Förderer Malcolm Frager, der Andreas Boyde entscheidend
beeinflußte, lud ihn zu Meisterklassen anläßlich der Musikfestwochen Luzern ein.
Andreas Boyde konzertierte mit namhaften Orchestern, unter anderem mit der
Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Berliner Sinfonieorchester, dem Zürcher
Kammerorchester, dem Philharmonischen Orchester der Stadt Freiburg, der
Staatlichen Transsilvanischen Philharmonie/Rumänien, der Rheinischen
Philharmonie, dem Stadtorchester Winterthur/Schweiz, den Münchner
Symphonikern, der Nordwestdeutschen Philharmonie und der Dresdner
Philharmonie.

1993 repräsentierte er Deutschland in einem Europa-Konzert, das im Rahmen des
internationalen Klavierfestivals La Roque d'Antheron in Frankreich stattfand.



1994 gab Andreas Boyde sein Debüt in der Zürcher Tonhalle und konzertierte
1995 mit einem Soloabend im Rahmen der Aufführung des gesamten
Klavierwerkes von Robert Schumann im Schumannsaal Düsseldorf. Mit einem
Rezital im Teatro Municipal in Santiago/Chile debütierte er im Sommer 1996 in
Südamerika und war im Frühjahr 1997 an dem Schubert-Brahms Zyklus im
Münchner Prinzregenten-Theater mit einem Klavierabend beteiligt. Im Herbst des
selben Jahres konzertierte Andreas Boyde im Rahmen einer Tournee mit dem
Philharmonischen Orchester Odessa in der Kölner Philharmonie und in der
Stuttgarter Liederhalle. 1998 gab er einen Klavierabend bei den Dresdner
Musikfestspielen und brachte Paul Schoenfields Klavierkonzert Four Parables mit
den Dresdner Sinfonikern zur europäischen Erstaufführung.

Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie CDs mit Werken von
Schumann, Tschaikowski, Mussorgski, Ravel und Rachmaninoff wurden mit
Andreas Boyde produziert.

Andreas Boyde probt mit den 120 Sinfonikern in Dresden



JONATHAN NOTT

Der Dirigent Jonathan Nott wurde 1962 in Solihull
(England) geboren. Er studierte am St. John's College
Cambridge und am Royal Northern College of Music,
Manchester. Wichtige Stationen seiner
Dirigentenlaufbahn waren: National Opera Studio
London, Opernfestival Battignano , Oper Frankfurt
und Hessisches Staatstheater Wiesbaden. Zu den
Wiesbadener Maifestspielen 1996 dirigierte Nott den
gesamten Ring der Nibelungen von Wagner. Im
selben Jahr leitete er ebenfalls Neuproduktionen von
Elektra, Tosca und Aïda.

Mit Beginn der Spielzeit 1997/98 wurde er Generalmusikdirektors am Theater
Luzern und Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters.

Neben seiner Operntätigkeit ist er ein gefragter Dirigent für zeitgenössische Musik
und konzertiert regelmäßig mit führenden europäischen Ensembles und
Orchestern. Unter anderem leitete er die Erstaufführung des Requiems von Hans
Werner Henze in Moskau sowie Uraufführungen von Brian Ferneyhough,
Wolfgang Rihm und Rolf Riehm. 1998 dirigierte er das Eröffnungskonzert der
Dresdner Sinfoniker.

Mit Beginn des Jahres 2000 wird Jonathan Nott Chefdirigent der Bamberger
Sinfoniker und nur wenige Monate später musikalischer Leiter des Ensemble
Intercontemporain.



JOHANNES FRITZSCH

Johannes Fritzsch wurde 1960 in Meißen geboren.
Nach seinen Musikstudium in Dresden war er von
1982 bis 1987 am Opernhaus in Rostock engagiert,
anschließend bis 1992 als Kapellmeister an der
Staatsoper Dresden und in der Spielzeit 1992/93 als
1. Kapellmeister am Staatstheater Hannover. 1993-
1999 arbeitete er als Generalmusikdirektor der
Städtischen Bühnen Freiburg i.Br. Als Gastdirigent
arbeitete er an der Königlichen Oper Stockholm
(Mozart: Figaros Hochzeit, Don Giovanni, Die
Entführung aus dem Serail, Prokofieff:
Cinderella).

Im Sommer 1992 gab er sein Debüt an der Australischen Oper in Sydney mit einer
Neuproduktion von Humperdincks Hänsel und Gretel, im Herbst 1999 folgte hier
die Neuproduktion von Bergs Wozzeck. 1995 dirigierte er an der Opera de Bastille
in Paris eine Ballettproduktion mit Werken von Strawinsky und Strauss. Im Herbst
1997 leitete er eine Neuproduktion von Webers Freischütz an der Kölner Oper. Als
Konzertdirigent gastierte er bei zahlreichen Orchestern, u.a. beim Nationaltheater
Mannheim, Schwedischen Radio-Sinfonieorchester, Norwegischen Radio-
Sinfonieorchester, Essener Philharmonischen Orchester, Dänischen Radio-
Sinfonieorchester, Malmöer Sinfonieorchester, Philharmonischen Orchester in
Montpellier, Strassburg und Toulouse und dem Berliner Sinfonieorchester.

Im Mai 1999 erhielt er den Preis Beste Konzertprogramme der Saison 1998/99 des
Deutschen Musikverlegerverbandes.



DAS PHILHARMONISCHE ORCHESTER
DER STADT FREIBURG

Das Philharmonische Orchester der Stadt Freiburg wurde 1867 gegründet und
gehört zu den ältesten Orchestern Deutschlands. In den ersten Jahren seines
Bestehens hatte das Musiktheater gegenüber dem Konzertbetrieb Vorrang.

Heute ist es als Opern- und Sinfonieorchester tätig. Seit seinem Bestehen führt es
regelmäßig zeitgenössiche Werke auf. Im Juni 1996 eröffnete das Philharmonische
Orchester unter der Leitung von Johannes Fritzsch mit einer Aufführung der
Gurrelieder von Arnold Schönberg das Freiburger Konzerthaus.

DIE DRESDNER SINFONIKER

Nachdem sich das Ensemble mit einem Kammerkonzert im November 1997
vorgestellt hatte, fand das große Eröffnungskonzert der Dresdner Sinfoniker im
Juli 1998 im Kulturpalast Dresden statt. Viele der 120 Musiker des Orchesters
bekleiden führende Positionen in der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem
Gewandhausorchester Leipzig, der Dresdner Philharmonie, dem Berliner
Philharmonischen Orchester, den Rundfunkorchestern Deutschlands sowie anderen
europäischen Orchestern und kommen mehrfach im Jahr zusammen, um
herausragendes Repertoire des 20. Jahrhunderts zu interpretieren.
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