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Photos of Bohuslav Martinů reproduced with the kind permission of the Bohuslav Martinů Centre/Polička
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BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959)

1 Overture, H. 345 (1953) 6’30

Concerto for piano and orchestra No. 2, H. 237 (1934) 21’13
2 I. Allegro moderato 8’22
3 II. Poco andante 6’31
4 III. Poco allegro 6’21

Les Fresques de Piero della Francesca, H. 352 (1955) 19’05
5 I. Andante poco moderato 7’40
6 II. Adagio 6’06
7 III. Poco allegro 5’19

Concerto for piano and Orchestra No. 4 “Incantation”, H. 358 (1956) 18’33
8 I. Poco allegro 8’56
9 II. Poco moderato 9’37

[65’54]
ROBERT KOLINSKY, piano (2–4, 8–9)

Sinfonieorchester Basel
VLADIMIR ASHKENAZY
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In November 1953, within just five days, Bohuslav Martinů (1890 Polička, Bohemia – 1959 Liestal,
Switzerland) composed the Overture H. 345 during his stay in Nice, one of the composer’s favorite
cities. Martinů dedicated it to the Parent Association of the High School of Music and Art in New York

for the opening of the Mannes College of Music (founded as the Mannes School of Music in 1916, now
known as The New School for Music). His connections with this school and its founders were manifold.
For example, he taught composition there from 1944 onwards. The Overture combines two groups of
instruments in the style of a concerto grosso, a form he had favored since the 1930s. Seven solo
instruments (flute, oboe, two violins, viola, and two cellos) are contrasted with the rest of the orchestra.
Only rarely did Martinů refer to Johann Sebastian Bach and his Brandenburg Concertos as directly as in
this short festive overture.

On 8 October 1934 Martinů wrote from Paris to his relatives in Polička, “I started to compose a piano
concerto, Firkušný demanded it and I have a piano player for it as well.” Of all his concertos for this
instrument, the Piano Concerto No. 2, H. 237, became the one most performed. This is mainly due to
its melodic beauty and the richness of its orchestral structure. It shows Martinůat the peak of his mature
Parisian style, combining neo-classical discipline with distinctly Czech inspiration. A further reason for its
popularity might be that it gives the soloist more solo appearances than all other mature concertos of the
composer, who loved to make the piano a part of the orchestra. Its popularity might also have been
influenced by the fact that it was published by a Czech publisher, whereas Martinů’s other great piano
concertos were published in Great Britain (No. 4) and Austria (No. 5) and were therefore hardly accessible
for non-Western musicians during the Communist era.
Although Martinů wrote the concerto for Rudolf Firkušný, one of the most important pianists of the 20th
century and a passionate advocate of his music, he later dedicated it to Germaine Leroux, a pianist and
the wife of his friend and supporter Miloš Šafránek. Regarding the premiere, the two pianists arrived at
the following agreement. The premiere took place with the special permission of Germaine Leroux in
Prague on 13 November 1935, with Rudolf Firkušný and the Czech Philharmonic conducted by Václav
Talich. Germain Leroux performed the first performance outside Czechoslovakia, at Radio Luxembourg in
1936. The day after the world premiere, Martinůwrote to Firkušný from Paris that he had listened to his
composition on the radio and admired it. But he noticed that the fast movements should not be played
too fast in order not to lose their cantability, and he asked the pianist if the orchestra was not too “heavy”
for the solo part. Firkušný apparently confirmed this opinion and Martinů revised the orchestration. At
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Rudolf Firkušný’s request, Martinů finally reorchestrated the work in 1944 in New York, where he had
been living since 1941.
The Piano Concerto No. 2 became quite successful.Within eight years it was performed in Paris, Glasgow,
Bucharest, London, Lima, and New York under such conductors as George Szell, Herman Adler, Bernard
Hermann, and Rafael Kubelík.

In many ways, Les Fresques de Piero della Francesca, H. 352, marks the composer’s return to his
original style. Forty years after Martinů had written the orchestral piece Villa by the Sea, H. 97, inspired
by Arnold Böcklin’s famous painting, he again chose a specific work of art as a reference and source of
inspiration. At first, Martinů only saw reproductions of Piero della Francesca’s frescoes in a book the
painter Rudolf Kundera showed him in southern France. Under the impression of these reproductions,
Martinů traveled to Arezzo in April 1954 to see the originals on the walls of the church of San Francesco.
A year later, from February to April 1955, while in Nice, he composed his own musical reflection of the
sublime transparency of these masterpieces. On 13 April 1955 Martinů wrote to his relatives in Polička
that he had “finished the composition on della Francesca today.”
More important than his return to subjects of fine art, however, is his rediscovery of the ravishing world
of impressionism, which Martinůhad broken with at the beginning of the 1920s.While the impressionism
represented by Debussy, Dukas, and Roussel had entirely absorbed Martinů earlier, this time he
approached it in a highly subjective and unmistakable manner. Referring to this composition in a letter to
Polička, Martinů commented, “Certainly it is far from being descriptive, but it expresses the sensation the
frescoes awakened in me in the church of Arezzo. The first movement depicts the well-known group of
women with the Queen of Sheba, the second is Constantine’s Dream, while the third reflects the overall
impression the frescoes made on me. The composition is rather impressionistic in its character.” In a letter
to Alfred Schlee, the director of Universal Edition in Vienna, Martinů specified the source of his inspiration:
“It is in no way a description of the frescoes, but rather an indication of how to experience my works. I
do not need it, you may not need it either, but it could be interesting for listeners.”
Les Fresques is dedicated to Rafael Kubelík, who premiered it with the Vienna Philharmonic Orchestra at
the Salzburg Music Festival on 26 August 1956. Soon it became one of Martinů’s most performed works.
After a performance in London in May 1957, Martinů wrote to his friend Šafránek that Les Fresques was
very successful: “No one blamed me that I took it from Respighi, as the musical wisenheimers in Salzburg
did!”

Booklet_Martinu_ODE_1158:Livret Philadelphia  10/09/09  16:38  Page 5



6

The Piano Concerto No. 4 “Incantation,” H. 358, was commissioned by the Fromm Music Foundation
in New York.While he was working on it, from 1955 to 1956, Martinů must have realized the impossibility
of returning to his native country, which had been under Communist rule since 1948. Martinů dealt
explicitly with the theme of exiled emigrants in more than a year’s work on an adaptation of Nikos
Kazantzakis’s novel Christ Recrucified, the result of which was his last opera, The Greek Passion,
composed between 1956 and 1957. The atmosphere of Incantation is clearly expressed in its title, which
means “enchantment.” Martinů himself explained the work as follows in a letter to his friend Rudolf
Firkušný, the dedicatee of the piece:

Incantation is a concerto for piano in the form of a symphony or fantasy. I am trying to escape
from the traditional form of the piano concerto, which is geometrical and rather static and too
definite, and leaves little opportunity for free development. The choice of the title Incantation
needs some explanation, of course.Webster’s dictionary describes it as a spell, charm, magic,
and that is exactly what I meant. Magic is the kingdom of music.
There is always some program in a musical piece. Even if it is not specifically mentioned, it
reflects the inner life of an artist, his conviction and his conception of the world, his struggle
to express himself, and it could even mean a disguise for protest. He is always searching for
the meaning of life, mankind’s life and his own, searching for truth. He feels the pressure of
contradictory forces; he would like to find the “common denominator” which would absorb
these contradictions.
Systems of uncertainty have entered our daily lives. The pressure of mechanization and
uniformity which life is subject to evokes his protest, and he has only one means to express
it, in music. He goes through many emotions; he tries to catch some of them in a tangible
form, to find the appropriate melody, theme, and form to express it. But the moment he has
control of a melody (and, of course, of the substance and form) and puts it on paper, he starts
something of a quite different order. The melody gets a musical justification, and the emotion
is no longer important. Music has different laws. During the development, a dramatic or tragic
accident might occur in the private life of an artist, or a much deeper conception of human
destiny or faith, but when this drama is exposed in music, it becomes part of the formal
construction of music. The meaning is displaced and focused on the musical form problem.
Therefore, the question “What did you mean by it?” is rather embarrassing for a composer,
because he still believes that music has to speak for itself. Amen.
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In January 1956, while composing Incantation, Martinů asked Firkušný if he would agree to just two
movements to avoid the usual form of a piano concerto. Incantation is a highly appealing and subjective
composition, the form of which is unusual: two movements free from all symmetry and in a loose fantasy
style, where bar lines only serve as a means for better orientation. The work was premiered at the Grace
Rainey Rogers Auditorium of the Metropolitan Museum of Art in New York in October 1956. Leopold
Stokowski conducted the Symphony of the Air; the soloist was, of course, Rudolf Firkušný. In a review
(The Nation, 27 October 1956), the writer describes the concert as “enjoyable to listen to, and at times
impressive, in its toccata-like play with sonorities and effects. . . . Firkušný . . . was brilliantly effective . .
. .” Martinů himself wrote to his friend Šafránek on 12 October 1956 that the premiere was a great
success: “Stokowski performed magic.”
Having heard the European premiere of Incantation with Rudolf Firkušný at the Edinburgh Festival in
1957, Martinů himself described the piece as “an expression of the never-ending search for truth and
the meaning of life, as well as an homage to music, the musician’s reclusion, his powers and his arms.”

Aleš Březina
Translation: Cecile Pierburg

Robert Kolinsky
Swiss pianist Robert Kolinsky (b. 1970) studied in Basel and Prague with László Gyimesi, Peter Efler, and
Jan Panenka (Suk Trio). He continued his studies with György Kurtág and Witold Lutosławski, in addition
to Hammerklavier courses with Jean Goverts at the Schola Cantorum Basiliensis.
Robert Kolinsky has performed under such conductors as Vladimir Ashkenazy and Gustavo Dudamel and
regularly gives solo recitals. His duo partners include Josef Suk, Peter-Lukas Graf, Dimitri Ashkenazy,
Veronika Hagen, Alison Balsom, Antonio Meneses, and Sasha Rozhdestvensky. Furthermore, he has
performed chamber music with percussionist Peter Sadlo, oboist Heinz Holliger, pianist Anna Gourari, and
Kremerata Baltica. He has appeared at international festivals, among them Les Muséiques in Basel, under
Gidon Kremer, and the Menuhin Festival in Gstaad.
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Robert Kolinsky has recorded concerto and chamber music repertoire ranging from Bach to Henze for
Swiss Radio DRS, in addition to premiere recordings of works by Robert Suter and István Hajdu. Together
with the Keller Quartet, he is featured in a film documentary on Heinz Holliger, produced by Swiss
television and released on DVD by Medici Arts.
Robert Kolinsky is the initiator and artistic director of the annual International Music Festival B. Martinů in
Basel, under the patronage of Václav Havel and Moritz Leuenberger. He also founded the chamber music
group Ensemble Basilisk. In 2002, he was awarded by the UBS Cultural Foundation.

www.kolinsky.ch

Vladimir Ashkenazy
In the years since Vladimir Ashkenazy first came to prominence on the world stage in the 1955 Chopin
Competition in Warsaw, he has built an extraordinary career, not only as one of the most renowned and
revered pianists of our times, but as an artist whose creative life encompasses a vast range of activities
and continues to offer inspiration to music-lovers across the world.
Conducting has formed the largest part of his activities for the past 20 years. Formerly Chief Conductor
of the Czech Philharmonic (1998–2003), and Music Director of NHK Symphony Orchestra in Tokyo
(2004–2007), he assumed the new position of Principal Conductor and Artistic Advisor to the Sydney
Symphony Orchestra in January 2009. Vladimir Ashkenazy maintains strong links with a number of other
major orchestras with whom he has built special relationships over the years, including the Philharmonia
Orchestra, Cleveland Orchestra, San Francisco Symphony, and Deutsches Symphonie Orchester Berlin.
Vladimir Ashkenazy is featured on several Ondine releases; he has recorded Dvořák’s Symphony No. 9
“From the New World” and works by Richard Strauss with the Czech Philharmonic, as well as Bruckner’s
Symphony in F minor with the DSO Berlin. His recordings with the Helsinki Philharmonic Orchestra include
Josef Suk’s Asrael Symphony and Rautavaara’s Third Piano Concerto “Gift of Dreams,” commissioned by
Ashkenazy as a concerto which he could conduct from the piano.
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Bohuslav Martinů
In Nice, France
(1959)
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Im November 1953 komponierte Bohuslav Martinů (1890 Polička, Böhmen – 1959 Liestal, Schweiz) in
nur fünf Tagen die Ouvertüre H. 345. Sie entstand in Nizza, einer der Lieblingsstädte des Komponisten.
Martinů widmete sie der Parent Association of the High School of Music and Art in New York anlässlich

der Eröffnung des Mannes College of Music in New York (bereits 1916 als „Mannes School of Music“
gegründet und heute unter dem Namen „The New School for Music“ bekannt). Seine Verbindungen zu
dieser Schule und ihren Gründern waren vielfältig, unter anderem unterrichtete er hier seit 1944
Komposition. Das kurze Stück kombiniert zwei Gruppen von Instrumenten in der Art des Concerto Grosso,
das seit den 1930er Jahren eine der bevorzugten Formen des Komponisten war. Sieben Soloinstrumente
(Flöte, Oboe, zwei Violinen, Viola und zwei Celli) sind dem Rest des Orchesters gegenübergestellt. Nur
selten bezog sich Martinů so direkt auf Johann Sebastian Bach und dessen Brandenburgische Konzerte
wie in dieser festlichen Ouvertüre.

Am 8. Oktober 1934 schrieb Bohuslav Martinů an seine Verwandten in Polička: „Ich begann ein
Klavierkonzert zu schreiben, Firkušný wünschte es von mir, und auch habe ich hier einen Pianisten dafür.“
Von all seinen Konzerten für dieses Instrument wird das Klavierkonzert Nr. 2 H. 237 am häufigsten
aufgeführt. Dies liegt vor allem an der Schönheit seiner Melodien und dem Reichtum der
Orchesterführung. Hier manifestiert sich der Komponist auf dem Höhepunkt des Stils seiner Pariser Jahre,
in welchem er die neoklassizistische Ordnung mit eindeutig tschechischen Inspirationen verbindet. Ein
weiterer Grund für die Beliebtheit des Werkes liegt in der Gestaltung der Solostimme. Sie bietet dem
Pianisten weit mehr solistische Auftritte als alle anderen reifen Klavierkonzerte des Komponisten, der es
liebte, das Klavier teilweise als Orchesterinstrument einzusetzen. Die Popularität des Klavierkonzertes
kann auch darauf zurückgeführt werden, dass es in einem tschechischen Verlag erschienen ist, während
die anderen gewichtigen Klavierkonzerte Martinůs in England (Nr. 4) bzw. Österreich (Nr. 5)
herausgegeben wurden und infolgedessen für Musiker ausserhalb Westeuropas nahezu unzugänglich
waren.
Obwohl ursprünglich für Rudolf Firkušný komponiert, – einer der wichtigsten Pianisten des 20.
Jahrhunderts und darüber hinaus ein leidenschaftlicher Vorkämpfer für die Musik Bohuslav Martinůs, –
widmete es der Komponist später Germaine Leroux, Pianistin und Ehefrau seines Freundes und Förderers
Miloš Šafránek. In Bezug auf die Uraufführung einigten sich die beiden Pianisten auf eine
Kompromisslösung. Das Klavierkonzert wurde am 13. November 1935 mit einer Sondergenehmigung von
Germaine Leroux in Prag uraufgeführt, mit Rudolf Firkušný am Klavier, begleitet von der Tschechischen

10

Booklet_Martinu_ODE_1158:Livret Philadelphia  10/09/09  16:38  Page 10



Philharmonie unter der Leitung von Václav Talich. Germaine Leroux übernahm die erste Aufführung
ausserhalb der Tschechoslowakei, die im Jahre 1936 bei Radio Luxembourg stattfand.
Nur einen Tag nach der Uraufführung schrieb Martinů an Firkušný aus Paris, er habe seine Komposition
im Radio gehört und bewundere sie sehr. Ihm sei jedoch aufgefallen, dass die schnellen Ecksätze nicht
zu rasch gespielt werden sollten, um die Kantabilität nicht zu gefährden. Er fragte den Pianisten, ob der
Orchestersatz im Vergleich zum Soloinstrument nicht zu “dicht” sei. Firkušný bestätigte diese
Beobachtung offenbar, und sehr bald darauf unternahm Martinů eine Revision. Auf Anfrage von Rudolf
Firkušný bearbeitete Martinů das Klavierkonzert noch einmal endgültig im Jahre 1944 in New York, wo er
seit 1941 lebte.
Das Klavierkonzert Nr. 2 konnte sich sehr schnell durchsetzen. Innerhalb von nur acht Jahren nach seiner
Uraufführung wurde es in Paris, Glasgow, Bukarest, London, Lima und New York unter Dirigenten wie
George Szell, Herman Adler, Bernard Hermann und Rafael Kubelík aufgeführt.

In vielerlei Hinsicht stellen Les Fresques de Piero della Francesca H. 352 eine Rückkehr des
Komponisten zu seinem Frühwerk dar. Ganze 40 Jahre nach seinem Orchesterwerk Villa am Meer H. 97,
das durch das berühmte gleichnamige Gemälde von Arnold Böcklin angeregt wurde, machte Martinů in
Les Fresques erneut ein Werk der bildenden Kunst zu seiner Inspirationsquelle. Zunächst kannte er die
Fresken nur aus den Buchreproduktionen, die ihm der Maler Rudolf Kundera während seines Aufenthaltes
in Südfrankreich gezeigt hatte. Unter dem Eindruck dieser Reproduktionen reiste Martinů im April 1954
nach Arezzo, um die Originalwerke an den Wänden der Kirche des heiligen Franziskus zu bewundern. Nur
ein Jahr später, von Februar bis April 1955, verfasste er in Nizza seine persönliche musikalische
Betrachtung der erhabenen Durchsichtigkeit dieser Meisterwerke. Am 13. April 1955 konnte Martinů
seinen Verwandten in Polička bereits mitteilen, dass er „heute die Arbeit an della Francesca beendet hat.”
Noch wichtiger als seine erneute Zuwendung zur bildenden Kunst als Inspirationsquelle ist jedoch die
Rückkehr des Komponisten zur Welt des Impressionismus, die er bereits Anfang der 1920er Jahre
verlassen hatte. Doch während er damals der Klangwelt der Werke von Debussy, Dukas und Roussel
gänzlich verfallen war, näherte sich Martinů dem Impressionismus diesmal in einer höchst subjektiven
und unverwechselbaren Art und Weise. In einem Brief in seine Geburtsstadt Polička erwähnte Martinů in
Zusammenhang mit diesem Werk folgendes: „Natürlich ist es weit entfernt von jeglicher Deskription, es
drückt vielmehr die Gefühle aus, welche die Fresken in der Kirche in Arezzo in mir erweckt haben. Der
erste Satz ist die bekannte Gruppe von Frauen mit der Königin von Saba; der zweite ist Konstantins Traum
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und der dritte ist der Gesamteindruck der Fresken. Es ist sehr impressionistisch.“ In seinem Brief an
Alfred Schlee, den Direktor der Universal Edition Wien, präzisierte Martinů seine Inspirationsquelle: “Es ist
keineswegs eine Beschreibung der Fresken, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, wie man sich meinem
Werk nähern kann. Ich brauche es nicht, Sie wohl auch nicht, doch für die Zuhörer kann es interessant
sein.”
Les Fresques ist Rafael Kubelík gewidmet, der sie zusammen mit denWiener Philharmonikern im Rahmen
des Salzburger Musikfestivals am 26. August 1956 zur Uraufführung brachte. Sie wurden bald zu einem
der am meisten aufgeführten Werke Martinůs. Nach einer Aufführung in London im Mai 1957 schrieb
Martinů an seinen Freund Šafránek, dass Les Fresques sehr erfolgreich gewesen sei: “Niemand kritisierte
mich, ich hätte es Respighi nachgemacht, wie es die musikalischen Besserwisser in Salzburg damals
getan haben!”

Incantation (Klavierkonzert Nr. 4) H. 358 entstand im Auftrag der Fromm Music Foundation New York
zwischen 1955 und 1956. In diesen Jahren musste sich Martinů der Unmöglichkeit einer eventuellen
Rückkehr in seine seit 1948 von Kommunisten regierte Heimat bewusst geworden sein. Mit der Thematik
der Exilanten beschäftigte sich der Komponist zur gleichen Zeit ganz explizit in seiner Librettobearbeitung
des Romans Der wiedergekreuzigte Christus von Nikos Kazantzakis, die er seiner letzten Oper The Greek
Passion (1956–1957) zugrunde legte. Die Atmosphäre von Incantation kommt im Werktitel
(„Beschwörung“) deutlich zum Ausdruck. Martinů selbst erklärte in einem Brief an seinen Freund Rudolf
Firkušný, dem Widmungsträger des Werkes, wie folgt:

Incantation ist ein Klavierkonzert in der Form einer Symphonie oder Fantasie. Ich versuche
von der traditionellen Form des Klavierkonzertes wegzukommen, die geometrisch und eher
statisch und bestimmt ist und wenig Raum für freie Entwicklung lässt. Die Wahl des Titels
„Incantation“ bedarf natürlich einiger Erläuterung. Websters Wörterbuch beschreibt es als
Bann, Zauber, Magie und das ist genau was ich meinte. Die Magie ist das Königreich der
Musik.
In einem musikalischen Werk gibt es immer etwas Programmatisches. Es reflektiert, auch
wenn es nicht ausdrücklich oder sprachlich angezeigt wird, das innere Leben des Künstlers,
seine Überzeugungen und seine Auffassung der Welt, seinen Kampf sich auszudrücken und
es könnte sogar eine Zuflucht für Protest sein. Der Künstler ist immer auf der Suche nach
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dem Sinn des Lebens, des Lebens der Menschen und seines eigenen, auf der Suche nach
der Wahrheit. Er fühlt die widersprüchlichen Kräfte, er möchte den “gemeinsamen Nenner”
finden, der die Widersprüche aufheben würde.
Ungewissheit ist zum Teil unseres Alltags geworden. Der Druck der Mechanisierung und
Uniformität, dem unser Leben unterliegt, ruft den Protest des Künstlers wach und er hat nur
ein Mittel des Ausdrucks – die Musik. Er durchlebt eine Vielzahl von Gefühlen, er versucht
einige davon in einer konkreten Form einzufangen und die passende Melodie, das geeignete
Thema und die geeignete Form zu finden, um sie auszudrücken. Aber von dem Moment an,
in dem er Kontrolle über die Melodie (und natürlich auch des Inhalts und der Form) gewinnt
und sie auf Papier bringt, leitet er etwas einer ganz anderen Ordnung ein. Die Melodie
bekommt eine musikalische Rechtfertigung und der emotionale Impuls verliert seine
Bedeutung. Musik hat andere Gesetze. Da könnte es imWerdegang einen dramatischen oder
tragischen Unglücksfall im Privatleben des Künstlers geben, oder die Sinnfindung einer noch
tieferen Auffassung des menschlichen Schicksals oder Glaubens, aber wenn dieses Drama
in der Musik freigelegt wird, dann wird es Teil des formalen Musikgebäudes. Die Bedeutung
wird verlagert und auf das musikalische Form-Problem fokussiert. Daher ist die Frage “Was
haben Sie damit gemeint?” recht befremdlich für einen Komponisten, da er immer noch
glaubt, dass Musik für sich selbst spricht. Amen.

Im Januar 1956, während der Entstehung des Werkes, fragte Martinů Firkušný, ob er mit nur zwei Sätzen
einverstanden wäre, um die übliche Form eines Klavierkonzerts zu vermeiden. Firkušný war offensichtlich
einverstanden. Incantation stellt ein höchst appellatives und subjektives Werk dar, das auch in seiner Form
sehr unüblich ist: zwei Sätze, frei von jeglicher Symmetrie in einem freien Phantasiestil, in welchem die
Taktstriche nur als Hilfsmittel für bessere Orientierung dienen. Die Uraufführung fand am 4. Oktober 1956
im Grace Rainey Rogers Auditorium im Metropolitan Museum of Art in New York statt. Leopold Stokowski
leitete die „Symphony of the Air“ mit Rudolf Firkušný als Solisten. In einer Konzertbesprechung (The
Nation, 27. Oktober 1956), beschrieb der Rezensent Incantation als „einen Hörgenuss, teilweise
überwältigend durch das toccatenhafte Spiel mit Klangfarben und Effekten. […] Firkušný […] war
großartig effektiv […].“ Martinů selbst schrieb an seinen Freund Šafránek am 12. Oktober 1956, dass
die Uraufführung ein großer Erfolg war: „Stokowski hat gezaubert.“
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Nachdem er 1957 die europäische Erstaufführung von Incantation am Festival in Edinburgh gehört hatte
(wieder mit Rudolf Firkušný am Klavier), beschrieb Martinů sein Werk als „einen Ausdruck der
unaufhörlichen Suche nach Wahrheit und dem Sinn des Lebens, wie auch eine Huldigung an die Musik,
den Zufluchtsort eines Musikers, seine Stärke und seine Waffe.“

Aleš Březina

Robert Kolinsky
Der Schweizer Pianist Robert Kolinsky (geb. 1970) studierte in Basel und Prag bei Laszlo Gyimesi, Peter
Efler und Jan Panenka (Suk-Trio). Nach Erlangen des Solistendiploms setzte er seine Studien mit György
Kurtag und Witold Lutosławski fort und absolvierte ein Hammerklavier-Studium bei Jean Goverts an der
Schola Cantorum Basiliensis.
Robert Kolinsky tritt regelmäßig als Solist unter Dirigenten wie Vladimir Ashkenazy und Gustavo Dudamel
auf und gibt Solo-Rezitale. Zu seinen Duopartnern zählen Josef Suk, Peter-Lukas Graf, Dimitri Ashkenazy,
Veronika Hagen, Alison Balsom, Antonio Meneses und Sasha Rozhdestvensky. Ferner bestreitet er
Kammermusikkonzerte mit Schlagzeuger Peter Sadlo, Oboist Heinz Holliger, Pianistin Anna Gourari und
der Kremerata Baltica. Er ist häufiger Gast bei internationalen Festivals wie Les Museiques in Basel, unter
Gidon Kremer, und beim Menuhin-Festival in Gstaad.
Für das Schweizer Radio DRS hat Robert Kolinsky zahlreiche Klavierkonzerte und Kammermusikwerke
von Bach bis Henze, sowie Ersteinspielungen von Werken von Robert Suter und István Hajdu
aufgenommen. Mit dem Keller Quartett erschien er in einem Dokumentarfilm über Heinz Holliger, welcher
vom Schweizer Fernsehen produziert wurde und auf DVD by Medici Arts erschienen ist.
Robert Kolinsky ist Initiator und Künstlerischer Leiter der Internationalen Musikfesttage B. Martinů in
Basel, unter dem Patronat von Václav Havel und Moritz Leuenberger. Zudem ist er der Gründer des
Ensemble Basilisk. 2002 wurde sein künstlerisches Schaffen durch die UBS Kulturstiftung ausgezeichnet.

www.kolinsky.ch
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Vladimir Ashkenazy
Seitdem Vladimir Ashkenazy beim Warschauer Chopin-Wettbewerb von 1955 zu weltweiter Berühmtheit
gelangte, verläuft seine Karriere außerordentlich erfolgreich; nicht nur ist er einer der bekanntesten und
am meisten geschätzten Pianisten unserer Zeit, sein Künstlertum umgreift eine breite Palette weiterer
Betätigungen und inspiriert Musikliebhaber rund um den Globus.
Das Dirigieren war in den letzten 20 Jahren seine Hauptbeschäftigung. Nach Berufungen zum
Chefdirigenten des Tschechischen Philharmonischen Orchesters (1998–2003) sowie zum
Generalmusikdirektor des NHK Sinfonieorchesters in Tokio (2004–2007) übernahm er im Januar 2009
die neu geschaffene Stelle eines Chefdirigenten und Künstlerischen Beraters des Sydney Symphony
Orchestra. Daneben unterhält Vladimir Ashkenazy enge Beziehungen zu einer Reihe weiterer Orchester,
denen er seit Jahren freundschaftlich verbunden ist, darunter das Philharmonia Orchestra London, das
Cleveland Orchestra, das San Francisco Symphony und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO).
Vladimir Ashkenazy steht im Zentrum mehrerer Produktionen von Ondine. Mit dem Tschechischen
Philharmonischen Orchester hat er Dvořáks Neunte Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ und Werke von
Richard Strauss eingespielt, ferner mit dem DSO Bruckners Sinfonie in f-Moll. Zu seinen Aufnahmen mit
dem Helsinki Philharmonic Orchestra gehören Josef Suks Asrael-Sinfonie und Rautavaaras Klavierkonzert
Nr. 3 „Gift of Dreams“, ein Werk, das Ashkenazy beim Komponisten als vom Klavier aus dirigierbar in
Auftrag gegeben hat.
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ODE 962-2D
Dvořák: Symphony No. 9 “From the New World”
In Nature’s Realm · Carnival · Othello
Czech Philharmonic Orchestra

“This recording [of the “New World” Symphony] joins a select
few at the top of the list.”
Gramophone 7/2002

For complete information, visit www.ondine.net

Vladimir Ashkenazy on Ondine

ODE 1132-5 (CD/SACD hybrid)
Suk: Asrael

Helsinki Philharmonic Orchestra

“Everyone should hear Asrael – and Ashkenazy makes a persuasive case.”
Gramophone 5/2009 – Editor’s Choice

ODE 977-2
Rachmaninov: Piano Concertos Nos. 1 & 4 (original versions)

Alexander Ghindin, piano

“a unique recording coupling the original versions of two Rachmaninov concertos.”
Gramophone 10/2001
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