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Bohuslav Martinů (1890–1959)
Works for Chamber Ensemble
Concerto for Harpsichord and Small Orchestra, H. 246
For Harpsichord Solo, Flute, Bassoon, Piano, three Violins, Viola, Cello and Double Bass
Chamber Music No. 1 (‘Les fêtes nocturnes’), H. 376 
for Clarinet, Harp, Piano and String Trio  
Les rondes, H. 200 
for Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Piano and two Violins
La revue de cuisine: Ballet du Jazz, H. 161   
for Clarinet, Bassoon, Trumpet, Piano, Violin and Cello 
(Complete ballet, edited by Christopher Hogwood)

As a Czech composer Bohuslav Martinů was the link
between the tradition of Dvořák and Janáček and the new
currents of the twentieth century. On this recording the
Holst-Sinfonietta devotes itself to his voluminous output in
works celebrating the fiftieth anniversary of the composer’s
death.

Martinů was the son of a shoemaker and tower-
watchman and received his first violin lessons from the tailor
in his home town. As a result of his remarkable progress on
the instrument the town’s inhabitants raised the funds to
send him to study at the Prague Conservatory, where from
1906 he studied the violin with Josef Suk and, from 1909,
both organ and composition. Although he was expelled
from lessons in 1910, mostly because of inattentiveness
and lack of interest, he managed nevertheless to obtain his
diploma as a violin teacher in 1912. After employment as a
deputy violinist in the Czech Philharmonic Orchestra in
Prague in 1912 and 1913 he spent the First World War as
a music teacher in his home town, since he was considered
unfit for military service. From 1918 to 1923 Martinů played
the violin again as a full member of the Czech Philharmonic.
From time to time in 1922 and 1923 he had composition
lessons with Josef Suk, before moving in 1923 to Paris,
where he stayed until the following year in order to complete
his composition studies with Albert Roussel. He lived in
Paris until 1940 but with the approach of German troops he
fled and after a journey lasting nine months arrived in the
United States. There Martinů worked as a Professor of
Composition in Massachusetts (1942–1945), at Princeton
University (1948) and at the Mannes School of Music in
New York (1948–1953). After taking up American citizenship

in 1952, the following year he returned to Europe, where
until 1955 he lived in Nice and for a short time in Rome.
Thereafter he taught for a year at the Curtis Institute in
Philadelphia and spent his final years living in Switzerland.

Martinů was a very versatile composer and worked very
quickly, which is why, at first glance, his work might seem
stylistically uneven and of variable quality. Yet his very
extensive and multifaceted output exhibits several constant
features. Most striking is the ever-present close connection
with Czech folk-music, which often makes his work appear
to go with a ‘swing’. His music is frequently very exuberant
and dance-like. His rhythms are particularly sophisticated
and display a charming tension between regular and
irregular elements, with continuous changes of metre. His
harmonic language is relatively traditional yet it has its own
particular character which produces quite new relationships
and tone-colours, although his adherence to an extended
tonality does not rule out occasional harsh dissonances.
Instead of traditional forms Martinů prefers freer, rhapsodic
structures; the basis of his music is not so much themes as
motifs which undergo complex transformation. While initially
he was especially influenced by Impressionism his
encounter with the music of Igor Stravinsky and Les Six in
Paris had a lasting effect on his work. From this period he
allied himself with Neoclassicism and also incorporated
elements of jazz into his tonal language. Some of his late
works display a penchant for a relaxed diatonicism but even
here there are exceptions.

Martinů’s musical sympathies were the opposite of the
traditional perception of romanticism. For him music was no
subjectively emotional declaration with ideological

significance but rather a game with notes, something that
works directly today for many contemporaries and which
takes the listener along with it. As a result he wrote many
works which could be described as domestic music.
Admittedly several of his later works do not conform to this
notion and are devoted to philosophical trains of thought.
Martinů is among the most important of Czech composers
and his compositions, especially the orchestral and
chamber works, have been performed with increasing
frequency in recent times. 

Martinů’s delightful Concerto for harpsichord and small
orchestra (1935), H. 246, in the French neo-classical style,
could almost be thought of as a chamber work on account
of its scoring. With its combination of harpsichord and piano
it achieves some fascinating sound-effects which anticipate
Frank Martin’s Petite Symphonie Concertante. The work’s
dedicatee and the soloist at its première was Marcelle de
Lacour.

Initially Martinů wanted to call Chamber Music No. 1
(1959) H. 376, his final, extensive, chamber music work,
which dates from the year of his death, Les fêtes nocturnes.
The inventive scoring of this work adds significantly to the
unusual magic with which it is imbued. With the com-
bination of harp and piano Martinů had already tried out
some startling sound-effects in Gilgamesh and in the Piano
Concerto No. 4 (Incantation). Incidentally, this is Martinů’s
only chamber work which includes the harp. Compared
with the Nonet, H. 374, which was written just before it,
Chamber Music No. 1 is not a folkloristic work but a gentle
and intimate atmospheric piece, neo-classical in character
– a final homage to the “French” style.

The title Les rondes, H. 200, refers to the round dances
of the Russian ‘chorovod’; its original title was Moravian
Dances. The work is closer to Janáček than any other by
Martinů. In fact one can hear many evocations of the folk-
music of his homeland, especially in the finale where
Martinů achieves an astounding tonal richness with just a
few instruments. Coming as it does right in the middle of his
‘French’ and jazz period it is a work of unadulterated
national feeling. 

The one-act jazz ballet La revue de cuisine (whose
alternative title was “The Temptation of the Saintly Pot”)

was written during Easter 1927. The scenario of the work
was provided by Jarmila Kröschlová who gave the première
of the work with her dance troupe in Prague in November
of the same year. The concert suite derived from the score,
with the movement titles Prologue, Tango (this magnificent
parody of Ravel’s Boléro is really a habanera), Charleston
and Finale, was given its first performance in the Cortot
Concerts series in Paris in January 1930, where it was
received with great enthusiasm. It is a supreme example
of Martinů’s jazz style. 

Martinů considered La revue de cuisine to be one of his
most successful compositions. More than thirty years after
its composition he mentioned to his biographer Miloš
Šafránek: “…the impeccable ordering of the movements in
the score of La revue de cuisine, whereas in fact at that
time I had no particular technique […]. But a work which one
has in one’s head or which expresses the composer’s
character creates its own technique.” The forthcoming
marriage between Pot (Le chaudron) and Lid (Le couvercle)
is jeopardised by the adventurous Whisk (Le moulinet) to
whose magic Pot has succumbed. Pot is so captivated that
Lid falls off him and rolls into a corner of the kitchen. Now
Dishcloth wants to seduce Lid but order-loving Broom
challenges Dishcloth to a duel, which delights Whisk. The
two irritated combatants fight to the bitter end. Whisk
makes eyes at Pot once more but now Pot longs for Lid, but
Lid is nowhere to be found. The shadow of an enormous
foot appears suddenly and with one kick propels Lid out of
his corner. Broom leads him back to Pot, while Whisk and
Dishcloth break out into a wild dance of joy.

Although La revue de cuisine is one of Martinů’s most
successful works, since its première and until not so long
ago, the ballet was never performed in its entirety, but as a
suite. For a long time the score of the complete work
languished unnoticed in the archives of the Paul Sacher
Foundation in Basle. The reconstruction of the original score
and the preparation of the revised edition was undertaken
by the British harpsichordist and conductor Christopher
Hogwood in collaboration with Aleš Brezina and the
Bohuslav Martinů Institute.

Klaus Simon
English translation by David Stevens



Bohuslav Martinů war als tschechischer Komponist nach
Dvořák und Janáček der Mittler zwischen der Tradition und
den neuen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Seinem
umfangreichen Schaffen widmet sich die Holst-Sinfonietta
in ihrer Porträt-CD zum 50. Todesjahr.

Martinů, der Sohn eines Schuhmachers und Türmers,
erhielt seinen ersten Violinunterricht beim Schneider seines
Heimatortes. Aufgrund seiner bemerkenswerten Fortschritte
finanzierten ihm die Bewohner seines Dorfes ein Studium
am Prager Konservatorium, wo er ab 1906 Violine bei Josef
Suk und ab 1909 zusätzlich Orgel und Komposition
studierte. 1910 jedoch wurde er vom Unterricht aus-
geschlossen, da er vor allem durch Nachlässigkeit und
mangelndes Interesse aufgefallen war. Trotzdem gelang es
ihm 1912, das Diplom als Violinlehrer zu erlangen. Nachdem
er in den Jahren 1913 und 1914 als Aushilfsgeiger in der
Tschechischen Philharmonie (Prag) tätig gewesen war,
verbrachte er den ersten Weltkrieg als Musiklehrer in seiner
Heimatstadt, da er als wehrdienstuntauglich eingestuft
worden war. Von 1918 bis 1923 war Martinů wiederum
Geiger in der Tschechischen Philharmonie. In den Jahren
1922 und 1923 nahm er wiederholt Kompositionsunterricht
bei Josef Suk, bevor er 1923 nach Paris zog, um dort bis
zum folgenden Jahr seine Kompositionsstudien bei Albert
Roussel zu vollenden. Bis 1940 lebte er in Paris, doch als
sich der Einmarsch der deutschen Truppen abzeichnete,
floh er und kam nach einer neunmonatigen Reise in den
USA an. Dort wirkte Martinů als Kompositionsprofessor in
Massachusetts (1942–1945), an der Princeton University
(1948) und an der Mannes School of Music in New York
(1948–1953). Nachdem er 1952 die amerikanische Staats-
bürgerschaft erhalten hatte, kehrte er 1953 nach Europa
zurück, wo er bis 1955 in Nizza und kurzzeitig in Rom lebte.
Danach unterrichtete er ein Jahr lang am Curtis Institut in
Philadelphia. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Martinů
in der Schweiz. 

Martinů war ein sehr wandlungsfähiger Komponist und
arbeitete ziemlich schnell, weshalb sein Werk auf den ersten
Blick stilistisch uneinheitlich und von unterschiedlicher
Qualität erscheinen mag. Doch sein sehr umfangreiches und
vielfältiges Schaffen weist einige Grundkonstanten auf.

Auffällig ist der stets enge Bezug zur tschechischen
Volksmusik, der sein Werk oft sehr „musikantisch“ er-
scheinen lässt. Seine Kompositionen sind häufig sehr vital
und tänzerisch. Besonders differenziert ist Martinůs
Rhythmik, die stets eine sehr reizvolle Spannung zwischen
regelmäßigen und unregelmäßigen Elementen sowie
ständige Taktwechsel aufweist. Die Harmonik ist relativ
traditionell, hat aber eine sehr eigene Ausprägung – es
entstehen ganz neue Zusammenhänge und Klangfarben;
das Festhalten an einer erweiterten Tonalität schließt aber
teilweise harsche Dissonanzbildungen nicht aus. Herkömm-
lichen Formen zieht Martinů freiere, rhapsodische Strukturen
vor; Grundlage seiner Musik sind nicht so sehr Themen als
vielmehr Motive, die einer vielschichtigen Verwandlung
unterzogen werden. Während er zunächst besonders vom
Impressionismus beeinflusst war, hatte die Begegnung mit
der Musik von Igor Strawinsky und der „Groupe des Six“ in
Paris auf sein Schaffen nachhaltigen Einfluss. Er wandte
sich von dieser Zeit an dem Neoklassizismus zu und baute
teilweise Elemente des Jazz in seine Tonsprache ein. Einige
seiner späten Werke lassen einen Hang zu einer gelassenen
Diatonik erkennen, doch gibt es auch hier Ausnahmen.

Martinůs Musikverständnis stand im Gegensatz zur
traditionellen Auffassung der Romantik. Für ihn war Musik
kein subjektiv-gefühlshaftes Bekenntnis mit weltanschau-
licher Bedeutung, sondern eher ein Spiel mit Tönen, was
gerade heute viel zeitgemäßer wirkt und den Zuhörer mit
nimmt. Daher hat er auch viele Werke komponiert, die als
„Hausmusik“ bezeichnet werden können. Einige seiner
späteren Werke stehen freilich in Gegensatz zu dieser
Auffassung und widmen sich eher philosophischen
Gedankengängen. Martinů zählt zu den bedeutendsten
tschechischen Komponisten. Sein Schaffen, insbesondere
die Orchesterwerke und die Kammermusik, wird in letzter
Zeit verstärkt öffentlich wahrgenommen. 

Konzert für Cembalo und kleines Orchester (1935) H. 246
Eine köstliche Partitur französisch-neoklassizistischer
Stilrichtung, die der Besetzung nach fast in die
Kammermusikwerke einzureihen ist. Sie erzielt aus der
Zusammensetzung von Cembalo und Klavier bezaubernde

Robert Hill  
The American harpsichordist and musicologist Robert Hill has been Professor of Historical Keyboard Instruments and
Performance Practice at the Freiburg Musikhochschule since 1990. He studied with Gustav Leonhardt at the Amsterdam
Conservatory, graduating in 1974, and later earned his PhD in musicology at Harvard University for a dissertation under
Christoph Wolff on the early keyboard music of J. S. Bach. From 1986-1990 he was Assistant Professor of Musicology
at Duke University. One of the most distinguished performers on early keyboard instruments, harpsichord, clavichord, lute-
harpsichord and fortepiano, in the last decades he has collaborated with Reinhard Goebel, Dmitri Sitkovetsky and the
Freiburg Baroque Orchestra, among others. As a player Robert Hill performs keyboard repertoire from the late Renaissance
to the Neoclassical periods, and as a musicologist he actively researches the reconstruction of nineteenth-century
performance practice, in particular the lost tradition of tempo modification.

Klaus Simon
The pianist and conductor Klaus Simon was born in Überlingen am Bodensee and studied Music, German and Geography
in Freiburg. He was a piano pupil of Michael Leuschner and participated in master-courses with Aloys Kontarsky (piano)
and Hans Zender and Johannes Kalitzke (conducting). He founded and is the artistic director of the Holst-Sinfonietta and
the Young Opera Company, with both of which he has dedicated himself particularly to music of the twentieth century.
He initiated and led in Freiburg a series of Lieder recitals and as an accompanist combines standard repertoire with less
frequently heard works, including songs by Schoenberg, Pfitzner, Korngold, Rihm, Hindemith, Bridge, Holst, Rebecca
Clarke, Crumb and Argento. His work for Naxos includes the complete songs of Pfitzner and of Korngold, chamber works
by Schwantner, I was looking at the Ceiling and Than I saw the Sky by John Adams and for cpo he has recorded Korngold’s
last stage work, Die Stumme Serenade. Since 2007 Klaus Simon has worked as an arranger with Universal Edition/Wien.
His chamber ensemble arrangements of Mahler’s Symphonies Nos. 1, 4 and 9 and Schoenberg’s orchestral songs Op. 8,
for chamber orchestra have been played widely throughout the world.

Holst-Sinfonietta
The Freiburg based Chamber Ensemble, the Holst-Sinfonietta, takes its name from the English composer Gustav Holst.
It was founded in 1996 by its conductor Klaus Simon with players from South Germany. An open-minded approach to
repertoire has brought performances of works by Steve Reich, Terry Riley, John Adams, Joseph Schwantner, HK Gruber,
Mark-Anthony Turnage, Anno Schreier and others, in stimulating and innovative programmes. There has been a fruitful
relationship with the Young Opera Company Freiburg and since 1999 a series of broadcasts and recordings for Naxos,
Spektral, cpo and Ars Musici, among other companies, including the first recording of Korngold’s last stage-work, Die
Stumme Serenade. In 2008 the Holst-Sinfonietta made its début in Karlsruhe with the first performance of Thomas
Hummel’s Aus Trachila. 2011 brought the programme Of Demons and Vampires, with works by Korngold, Hindemith and
HK Gruber, with, in 2012, the chamber orchestra version of Mahler’s Ninth Symphony, and Claude Vivier’s opera
Kopernikus.  www.holst-sinfonietta.de
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Bohuslav Martinů (1890–1959)
Kammermusik



Klangeffekte, die Frank Martins Petite Symphonie
Concertante vorwegnehmen. Uraufführungssolistin und
Widmungsträgerin war Marcelle de Lacour.  

Kammermusik Nr. 1 (1959) H. 376
Dieses letzte umfangreiche Kammermusikwerk Martinůs aus
dem Todesjahr sollte zunächst den titel Les Fêtes Nocturnes
bekommen. Zum ungewöhnlichem Zauber, der die
Stimmung dieses Werkes beschwört, trägt die originelle
Besetzung bedeutend bei. Schon in Gilgamesch und dem
Klavierkonzert Nr. 4 („Incantation“) hatte der Komponist die
erstaunlichen Klangwirkungen der Zusammensetzung von
Harfe und Klavier erprobt. Es ist dies übrigens sein einziges
Kammermusikwerk mit Harfe. Im Gegensatz zum kurz zuvor
entstandenen Nonett (H. 374.) ist das kein Komposition
folklorisierender Neigung, sondern ein mildes, inniges
Atmosphärenstück neoimpressionistischer Prägung, eine
letzte Huldigung an den „französischen“ Stil.

Les rondes (1930) H. 200
Der Titel Les rondes bezeichnet Reigentänze (das russische
Chorovod); der ursprüngliche Titel lautete Mährische Tänze.
Das Werk steht Janáček näher als irgendein anderes von
Martinůs Feder. In der Tat sind zahlreiche Anklänge an die
Volksmusik der Heimat vernehmbar, vor allem im Finale, wo
Martinů mit wenigen Instrumenten eine erstaunliche
Klangfülle erzielt. Mitten in seiner „französischen“- und Jazz-
Periode ist dies ein Stück von rein nationaler Inspiration. 

La revue de cuisine - Ballet du Jazz (1927) H. 161 
Das einaktige Jazz-Ballett La revue de cuisine (ein
alternativer Titel lautet “Die Versuchung des heiligen
Kochtopfs“) entstand zu Ostern 1927. Im November
desselben Jahres führte die Autorin des Librettos, Jarmila
Kröschlová, das Werk zusammen mit ihrer Tanzkompanie in
Prag auf. Die konzertante Aufführung der Ballettsuite mit
den Teilen Prolog, Tango (diese herrliche Parodie auf Ravels
Boléro ist eher eine Habanera), Charleston und Finale stieß

bei der Pariser Konzertserie Concerts Cortot im Januar 1930
auf begeisterte Resonanz. Wenn man den Jazz-Stil Martinůs
kennen lernen möchte, ist die Küchenrevue ein
Paradebeispiel dafür. 

La revue de cuisine hielt Martinů für eine seiner
gelungensten Kompositionen überhaupt. Noch mehr als 30
Jahre später erwähnte er gegenüber seinem Biographen
Miloš Šafránek „die unfehlbare Satztechnik der Partitur zur
Küchenrevue, obwohl ich damals im Grunde noch keine
besondere Technik besaß [...]. Aber ein Werk, das man im
Kopf hat oder das den Charakter des Komponisten
ausdrückt, schafft sich seine Technik selbst.“

Handlung: Die nahe Hochzeit von Topf und Deckel wird
durch den unternehmungslustigen Rahmschläger ge-
fährdet, dessen Zauber Topf erliegt. Topf ist so heftig
entflammt, dass Deckel von ihm herunter fällt und in eine
Küchenecke rollt. Nun möchte Lappen Deckel verführen,
aber der ordnungsliebende Besen fordert Lappen zum
Kampf heraus, was Rahmschläger begeistert. Die beiden
gereizten Streiter fechten bis zum Beinbruch. Wieder will
Rahmschläger mit dem Topf liebäugeln, aber Topf sehnt
sich nun nach Deckel, der nirgends mehr zu finden ist. Der
riesige Schatten eines Fußes erscheint plötzlich, der Deckel
mit einem Tritt aus seiner Ecke holt. Besen führt ihn zurück
zum Topf, während Rahmschläger und Lappen in einen
wilden Freudentanz ausbrechen. 

Obwohl La revue de cuisine zu den erfolgreichsten
Werken des Komponisten gehört, wurde das Ballett seit der
Uraufführung bis vor kurzem nie wieder komplett, sondern
immer nur als Suite gespielt. Die Partitur des vollständigen
Werks lag lange unbeachtet im Archiv der Paul-Sacher-
Stiftung Basel. Die Rekonstruktion der ursprünglichen
Partitur und die Vorbereitung der revidierten Ausgabe
übernahm der britische Cembalist und Dirigent Christopher
Hogwood in Zusammenarbeit mit Aleš Brezina und dem
Bohuslav- Martinů-Institut. 

Klaus Simon

Robert Hill  
Der US-amerikanischer Cembalist, Fortepianist und Musikwissenschaftler Robert Hill unterrichtet seit 1990 an der
Hochschule für Musik Freiburg als Professor für historische Tasteninstrumente und historische Aufführungspraxis.  Bis
1974 Schüler von Gustav Leonhardt am Amsterdamer Konservatorium, später studierte Hill Musikwissenschaft an der
Harvard University (Promotion 1987).  Von 1986 bis 1990 lehrte er an der Duke University in Durham (North Carolina). Einer
der bedeutendsten Praktiker für historische Tasteninstrumente (Cembalo, Clavichord, Lautenclavier und Fortepiano),  hat
Robert Hill zahlreiche CD-Einspielungen in den letzten Jahrzehnten gemacht, u.a. mit Reinhard Goebel, Dmitri Sitkovetsky
sowie dem Freiburger Barockorchester.  Als Klavierist beschäftigt er sich mit dem Tastenrepertoire von der späten
Renaissancezeit bis zur Neoklassik. Als Musikwissenschaftler forscht Hill aktiv an die Rekonstruktion verloren gegangenen
Traditionen  der flexiblen Zeitgestaltung, insbesondere des 19. Jahrhunderts.  

Holst-Sinfonietta
Vorstoß in das Nicht-Vertraute oder Neugier auf noch nicht ausgetretene Pfade, so könnte man die Programme des
Freiburger Kammerensembles Holst-Sinfonietta charakterisieren. Der Name des Ensembles geht auf den englischen
Komponisten Gustav Holst (1874–1934) zurück. Die Holst-Sinfonietta wurde 1996 von ihrem Dirigenten Klaus Simon
gegründet und setzt sich aus versierten Instrumentalisten aus dem süddeutschen Raum zusammen. Darüber hinaus
verfügt die Holst-Sinfonietta mit Felix Dreher seit 2003 über einen eigenen Tonmeister und Grafiker in Personalunion. Der
Ehrgeiz, ungewöhnliche und anspruchsvolle Konzertprogramme anzubieten, war von Anfang an eine wichtiger Stimulus
für das Ensemble. Die Qualität der ausgewählten Kompositionen und ihrer sinnvollen Kombination in einer originellen
Programmkonzeption steht bei der Konzertplanung an höchster Stelle. Dabei werden gelegentlich auch auch bewusst
die Grenzen zum Jazz-/Pop- und Rockbereich ausgelotet. Denn die Musik, die die Holst-Sinfonietta aufführt, soll vital und
unterhaltsam sein, gerne anspruchsvoll, aber nie langweilig – sie muss (nach Moritz Eggert) den Hörer als lebendiges Wesen
abholen und dementsprechend selber lebendig sein. Das belegen Konzertprogramme mit Werken prominenter
Komponisten wie Steve Reich, Terry Riley, John Adams, Joseph Schwantner, HK Gruber, Arnold Schönberg, Benjamin
Britten, Bohuslav Martin  u.a. Seit ihrer Gründung besteht eine enge Verbindung mit der Young Opera Company Freiburg
(YOC), die in ihrem Bestreben, Meisterwerke des Musiktheaters aufzuspüren und -führen, mit der Holst-Sinfonietta einen
idealen Klangkörper an sich binden konnte. Seit 1999 entstanden diverse Rundfunk- und CD-Aufnahmen für Sender wie
SWR2, BR4Klassik, Radio DRS2 bzw. für die Labels Naxos, Spektral, cpo und Ars Musici, u.a. die Ersteinspielung des
letzten Bühnenwerks Die Stumme Serenade von E. W. Korngold. 2008 gab die Holst-Sinfonietta ihr Debut im ZKM in
Karlsruhe mit der Uraufführung von Thomas Hummels Aus Trachila für Sprecher und großes Ensemble. Im gleichen Jahr
entstand ferner in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk eine CD-Aufnahme unter dem Titel Pierrot Cabaretaire
mit Werken von Schönberg (Pierrot Lunaire), Britten und Hollaender. Ein großer Erfolg wurde das Programm mit Werken
von Steve Reich und Terry Riley im Januar 2010. „Das solchermaßen perfekt geführte Ensemble dringt in die Schichten
der Musik ein, lässt keine – vielfach befürchtete – Monotonie aufkommen.“ schrieb die Badische Zeitung in ihrer
Konzertbesprechung. Teile dieses Programms (Steve Reich: Eight Lines, City Life u.a.) wurden für Naxos auf CD produziert. 
Im Herbst 2011 feierte die Holst-Sinfonietta mit dem Programm „Von Dämonen und Vampiren“ mit „schauerlichen“
Werken von Erich Wolfgang Korngold (konzertante Uraufführung der Schauspielmusik zu Der Vampir), Paul Hindemith und
HK Gruber bereits ihr 15-jähriges Bestehen, welches wiederum vom SWR aufgezeichnet und gesendet wurde. 2012 wird
die Holst-Sinfonietta u.a. die Freiburger Erstaufführung von Gustav Mahlers 9. Sinfonie in der Kammerensembleversion
von Klaus Simon spielen und ferner bei Claude Viviers Oper Kopernikus mitwirken. Eine CD-Aufnahme davon in
Koproduktion mit dem SWR ist geplant. www.holst-sinfonietta.de

Moritz Eggert
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Ranging from 1927 to 1959, the year of Martinů’s death, these four works reveal his
unceasing versatility in chamber repertoire. La revue de cuisine, heard here in a recent
reconstruction of the original complete score, is a supreme example of Martinů’s jazz
style. In Les rondes he evokes his Moravian folk heritage. The Harpsichord Concerto
is resourcefully scored and brilliantly crafted, whilst Chamber Music No. 1 (‘Les fêtes
nocturnes’), one of his last works, sees no cessation of his invention nor of his delight
in atmospheric colour.

Bohuslav
MARTINŮ

(1890–1959)

Robert Hill, Harpsichord 1–3

Holst-Sinfonietta • Klaus Simon, Conductor 1–3, 13–22, Piano 7–12
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Concerto for Harpsichord and
Small Orchestra (1935), H.246 18:40

1 I. Poco allegro 6:48
2 II. Adagio 5:06
3 III. Allegretto 6:46

Chamber Music No. 1 (‘Les fêtes 
nocturnes’) (1959), H. 376 20:04

4 I. Allegretto moderato 7:18
5 II. Andante moderato 6:42
6 III. Poco allegro 6:03

Les rondes (1930), H. 200 15:35
7 I. Poco allegro 1:06
8 II. Poco andantino 3:13
9 III. Allegro 2:00
0 IV. Tempo di valse 2:19
! V. Andantino 4:27
@ VI. Allegro vivo 2:30

La revue de cuisine: Ballet du
Jazz (1927), H. 161* 20:42

# Prologue: Allegretto 0:37
$ Introduction: Tempo di marche 1:21
% Danse du moulinet autour du 

chaudron: Poco meno 2:06
^ Danse du chaudron et du couvercle:

Allegro 0:49
& Tango (Danse d’amour): Lento 4:44
* Duel: Poco a poco allegro. Tempo 

di charleston 3:12
( Entr’acte (Lamentation du chaudron):

Allegro moderato 0:55
) Marche funèbre: Adagio 3:20
¡ Danse radieuse: Tempo di marche 0:23
™ Fin du drame: Allegretto 3:15

* Complete ballet, edited by 
Christopher Hogwood


