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WHISPERING 
LEAVES

Leoš Janáček  (1854 -1928) 
Fairy Tale (1910, rev. 1923)
1.   Con moto   5:13
2. Con moto   4:41 
3.  Allegro   2:55

Josef Páleníček (1914 - 1991)
Chorale Variations on the Theme  
O Sacred Head, Now Wounded (1942)

4. Theme Largamente  1:21
5. Var. 1  Comodo  0:56
6. Var. 2  Animato  0:46
7. Var. 3  Vivace  1:04
8. Var. 4  Comodo  1:17
9. Var. 5  Adagio  3:50 
10. Var. 6  Andante grazioso.      
               Impetuoso  1:47
11. Var. 7  Allegro assai  0:53 
12. Var. 8  Cadenza ad libitum 2:37
13. Var. 9  Finale. Allegro. Grave 3:35 
 

Bohuslav Martinů (1890-1959) 
Sonata no.2, for Cello and Piano (1941)
14. Allegro   8:51
15. Largo    8:49
16. Allegro comodo   5:55

Leoš Janáček (arr. Miloš Sádlo)
17. A Blown-Away Leaf   3:33
from the Piano Cycle 
On an Overgrown Path
             
              Total playing time: 58:14 min.
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Whispering Leaves

In 1981, when I was four years old, Maestro Josef Páleníček gave a recital in the Czech 
town of Teplice where I lived with my parents at that time. Since he had been my 
mother's piano teacher at the Prague Music Academy and their relationship had 
deepened and warmed throughout the years, he accepted my mother's offer to stay 
at our house. That evening was to be an unforgettable and influencing moment in 
my life.
While I was sitting on the maestro's lap we shared our soup from the same bowl. 
After that I took him to my room and showed off my entire wardrobe. Finally we 
wound up singing and playing at the piano all evening. Completely enchanted I 
decided that the piano would be the instrument which was going to make me happy 
-not the violin that I had just started playing, following my father's path.  And that 
was the case in the following six years until I had to admit that apparently I lacked 
the necessary perseverance to become a really good pianist. When I was eleven - my 
family had just moved to Prague - I reconsidered for the third time and this deci-
sion should finally be the lucky one: I started playing the cello, taking lessons from 
Maestro Páleníček´s youngest son, Jan Páleníček.
Two years later I accompanied my mother to a rehearsal at Maestro Páleníček´s home 
where they practiced for a concert, he playing the piano and my mother singing. 
After they finished rehearsing he looked at me and said with a smile in his eyes: 
“I heard you are now playing the cello. I have composed numerous pieces for that 
beautiful instrument. Maybe one day you will be playing my music. But until then 
you will have to practice a lot.”

Twenty-four years later, in 2006, Ksenia and I were brought together as duo partners 
by Miklos Schwalb of Schwalbconcertmanagement. We quickly realized how well we 
matched both personally and musically. Our repertoire soon covered the whole of 
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the Classical and Romantic periods. Apart from that we decided to put our main 
focus on the music of my home country, Moravia. It has been ten years since we 
played our first concert in the Kleine Zaal of the Concertgebouw Amsterdam with 
works by Janáček and Martinů. Many performances in the Netherlands followed in 
the next few years and finally our dream to make a CD together was born. The main 
idea was to record pieces that are not so well known, yet worth introducing to the 
public.  Nowadays where CDs are released all of the time we wanted to create a 
special and very personal recording. I began searching my archive and in the midst 
of a multitude of wonderful music the score of Josef  Páleníček's Chorale Variations 
fell into my hands and the CD’s heart began to beat.

The last recorded piece is a movement of Janáček's piano cycle On an Overgrown 
Path. The title “A Blown-Away Leaf ” gave us the inspiration for our CD´s name. 
Quite often I have felt like a leaf, blown away from my home country by the wind. 
While playing this music I feel carried back to my origins.

Lucie Štĕpánová
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This project has become a journey into the world of Czech music for me. Leoš 
Janáček, Josef Páleníček and Bohuslav Martinů not only share their national 
background but are also strongly linked together both personally and musically.
Josef Páleníček about Leoš Janáček’s music: “I quickly understood that I had 
fatally fallen victim to this music.”

Leoš Janáček (1854-1928) was often inspired in his very personal composi-
tions by Russian literature, such as works by Lermontov and Tolstoy. In 1910 
he encountered the fairy tale of Tsar Berendei by Vasili Zhukovsky, which had 
been known in Czechoslovakia for a long time. It was written in 1831 and it 
combined Russian folk themes with a fairy tale by the Brothers Grimm. The 
scoring of this story was most likely connected to the growing interest around  
fairy tales in Czech culture around the turn of the century. Janáček translated 
the beginning of Zhukovsky’s story from Russian, but didn’t leave a program 
or text to accompany the music.

Right from the beginning Janáček creates a truly magical atmosphere. Instead 
of the usual virtuoso “concertante style”, he skillfully utilizes the colours of 
both instruments. The cello and piano are brought together in many different 
ways, as a duo or in dialogue with one another. One voice asking a question, 
the other answering or emphasising it, or just continuing the melodic progres-
sion. Each movement ends in silence like a dream.

Janáček likes to employ short and expressive motifs which have their origin in 
folk music: Janáček was an indefatigable collector of folk melodies. He was in-
spired by the melodies and did not quote them, rather he captured their soul in 
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his works. A critic once wrote that “in 
the rhythmic joy of the third movement 
we find a Russian melody”, which is 
not true, but serves to show how much 
Janáček was able to recreate folk music’s 
characteristics in his own melodies.

Another important aspect in Janáček’s 
music is the close connection to the 
intonation of spoken word. He made 
a whole science out of the melody 
and motifs of language and nature. He 
captured them, wrote them down, and 
analysed them. Also in this piece we ex-
perience this living, speech-like aspect 
of his music, almost as though we can 
hear words which are not spoken. 



Josef Páleníček (1914-1991) is well-known as a great pianist, especially as an 
interpreter of the works of Janáček and Martinů but also as a brilliant perform-
er of  Beethoven, Debussy, Ravel, Franck, Poulenc, and Roussel. His playing 
and his repertoire show us an explosive temperament, constrained by a perfect 
sense of structure. He was a founding member of the renowned Smetana Trio 
(later the Czech Trio), professor at the Prague Conservatory, and held mas-
terclasses worldwide. In the 1930s Páleníček studied composition with Albert 
Roussel and piano with Alfred Cortot in Paris. It is there that he met Martinů, 
who would become a lifelong friend. Josef Páleníček leaves behind around 70 
compositions, including symphonies, concertos, ballets, solo piano works, and 
chamber music.
The Chorale Variations, written in 1942, are perceived as one of the most 
important pieces for cello and piano composed in Czechoslovakia during the 
Second World War. The main theme is the chorale O Haupt voll Blut und Wun-
den from the 17th century. One of Páleníček’s sons told us the following story: 
in 1942 Josef Páleníček and the Smetana Trio were supposed to play a concert 
in the Czech town of Velké Meziříčí. The concerts in that area were organized 
by a man who had done much for the cultural life in the area. Upon their arrival 
they learned that this person had been arrested by the Gestapo. Overpowered 
by grief about this incident and the general situation in Czechoslovakia under 
German occupation, Páleníček remembered the chorale melody. The varia-
tions were meant to reflect the feelings of the Czech people at that time.
The nine variations are very diverse in atmosphere. Páleníček masterfully 
employs the technical and expressive possibilities of both instruments. The 
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silvery high register of the piano implies a fairy tale character, impalpable 
shadows and distant memories. The low tones sound like bells in moments of 
utmost emotional intensity.
The impressive eighth variation for solo cello depicts a whole range of expres-
sive elements. The sparkling finale reminds us of a Moravian folk festival. In 
the Coda the main chorale is sonorously repeated, ending the piece in a glorious 
and luminescent atmosphere.
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Bohuslav Martinů (1890-1959) is often referred 
to as the most important Czech composer of 
the early modern period next to Janáček. “Free-
dom of thought and freedom of speech - no 
artist can exist without them, create without 
them..... if you rob him of those two elements 
you take his whole life,” wrote Martinů in 1941.

It was to be Martinů’s fate to spend most of his 
life away from his home country. First there 
were his years studying in Paris, followed by the 
forced emigration to the United States during 
the Second World War, and then his return to 
France - all of which had a deep impact on his 
compositional development. Throughout his life 
he kept a postcard depicting the church tower of 
Polička, in which he was born. His deep longing 
for Moravia is ever present in his music.

The Second Sonata for cello and piano was writ-
ten in America in 1941 and is dedicated to his 
long-time friend Frank Rybka, who was a choir 
conductor and music teacher in Pittsburgh at 
that time - a versatile musician who had stud-
ied the organ in Brno under Leoš Janáček. After 
the war the two of them spent many vacations 
together, mainly hiking and fishing.
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The first movement is introduced by a very intense piano solo. The cello joins 
in with a lyrical theme that is accompanied by syncopal piano chords. The 
second movement represents the emotional centre of the work, starting out 
with a chorale in the low register of the piano. The heavily laden cello melody 
is carried by ascending chords in the piano part, which is then followed by a 
piano monologue. An arc of suspense then leads a sad, personal experience to 
an ultimate emotional outbreak.
The motor of the third movement consists of runs of sheer endless semiqua-
vers. It is a very energetic movement, full of dance elements and rhythmic in-
teractions between the cello and  piano.
This work contains numerous rhythmical and melodic innovations. The first 
performance, which took place in Washington, attracted a lot of attention in 
American musical circles. The sonata was programmed together with the first 
sonata for cello and piano by Brahms, and was highly praised.

A Blown-Away Leaf  by Leoš Janáček is a beautiful miniature from his intimate 
piano cycle On an Overgrown Path. Janáček describes this piece in a letter as 
a love song. In this composition we find “sčasovky” - small accelerating rhyth-
mic fragments that may develop into figurations.
The legendary Czech cellist Miloš Sádlo (1912-2003) transcribed this piece for 
cello and piano. Between 1940 and 1955 Miloš Sádlo and Josef Páleníček played 
together in the Smetana Trio. He was also friends with Bohuslav Martinů and 
performed Martinů’s cello concertos and chamber music throughout the world.

Ksenia Kouzmenko
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KSENia KouzMENKo | piano
Ksenia Kouzmenko is renowned internationally for her sensitive and tech-
nically accomplished piano playing, and much appreciated as a partner in 
chamber music.
Ksenia was born in Minsk, Belarus in a family of pianists. She studied with 
Vladimir Zaretsky and Grigory Scherschewsky, the former teacher of her fa-
ther, at the National Music College in Minsk. At the age of twelve Ksenia made 
her debut as a soloist with orchestra. In the next years she performed piano 
concertos of Beethoven and Rachmaninov. She graduated cum laude, with 
Gold Medal. Ksenia continued her piano studies at the National Music Acad-
emy with Vladimir Olovnikov, where she received her Master degree, also cum 
laude, as a soloist, a teacher and in vocal accompaniment and chamber music. 
She pursued her postgraduate studies with Naum Grubert at the Royal Con-
servatory in The Hague, with financial support of the Yuri Egorov Foundation.
She took part in many masterclasses, with outstanding musicians such as Ab-
bey Simon, György Sándor, Vazha Chachava, Lazar Berman, György Kurtág, 
Earl Wild, Charles Rosen, Karl-Heinz Kammerling, Ivan Moravec and attended 
courses in Bach-interpretation with Walter Blankenheim. In the summer of 1997 
she followed an intense chamber music program in Tanglewood in the USA.
Ksenia received prizes for accompaniment at numerous international compe-
titions. As a soloist, she won the 2nd prize at the Tromp Competition in Eind-
hoven, where she received the Audience Prize as well, and the 3rd prize at the 
Rencontres Musicales de Gaillard, France.
She played with the National Symphony Orchestra of Belarus, the Brabants 
Orkest, the Collegium Instrumentale Brugense, and the Nederlands Blazers-
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ensemble. She was a soloist in the Kurtág-project of the Royal Conservatory, 
conducted by Reinbert de Leeuw. And, on recommendation of György Kur-
tág himself, she played his “...quasi una fantasia...” with the Orchestra della 
Svizzerra Italiana, conducted by Olivier Cuendet, at the Lugano Festival. She 
recorded concerts for the National Broadcast Corporation of Belarus, Radio-
televisione Svizzerra, Dutch television and Dutch and Belgian national radio 
channels (Radio 4 and Brava). 
Ksenia has been performing in Germany (Beethoven Festival in Bonn), Eng-
land, Greece, Switzerland, Belgium (Festival van Vlaanderen), Italy, Slovenia 
(Tartini Festival), Spain (Festival “Semana de Musica Caja Astur”), Russia 
(Hermitage, St. Petersburg), and all over the Netherlands. 
Ksenia played chamber music in every kind of combination. In almost 30 years 
she built up an enormously rich repertoire ranging from Bach to Kurtág. She 
is constantly searching for new compositions and is fond of making unusual, 
inspiring programs. Among her long-time partners are wonderful musicians, 
such as the violinist Lisa Jacobs, cellist Lucie Štĕpánová, clarinettist André 
Kerver and many others. Recently, Ksenia discovered the joy of playing on an 
Erard grand piano, with its inspiring sound possibilities.
Since 1999 Ksenia has been teaching at the Royal Conservatory of The Hague. 
In 2013 violinist Lisa Jacobs and Ksenia Kouzmenko released a CD on Chal-
lenge Records, featuring compositions of Franck and Ysaÿe, which was highly 
praised by the international music press.

Ksenia Kouzmenko is a convincing performer, whose elegant gestures are 
always subordinated to the music.  She sweeps the listener along on her musical 
explorations  - Tromp Competition
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Lucie Štěpánová | cello
Born in Prague, Lucie Štĕpánová was as a child no stranger to music, with her 
mother a professional singer and her father a violinist. She started piano 
lessons when she was four years old and received her first cello lesson at the age 
of eleven. At the Prague Conservatory she studied cello with Jaroslav Kulhan 
and from 1994 continued her studies at the Utrecht Conservatory with Lenian 
Benjamins and Elias Arizcuren. In 2001 Lucie received her orchestra diploma 
with Christoph Henkel at the Freiburger Musikkhochschule in Germany. She 
concluded her studies in 2003 with her Artist Diploma (solo diploma) with 
Janos Starker at the Indiana University School of Music in the USA. That same 
year she won first prize in the David Popper competition. During her studies 
Lucie participated in numerous cello and chamber music masterclasses.
At home and abroad, Lucie has played with diverse chamber music ensem-
bles. She has made several recordings and live performances for Czech Radio 
Vltava, and has given solo recitals at the Young Prague Festival. Also, she has 
performed as a soloist with many orchestras - including the Prague Philhar-
monic Orchestra. She also toured the USA as soloist with the Freiburger Aka-
demisches Orchestra.
Two documentaries have been made about Lucie for Japanese and Czech tel-
evision. The Czech composer Jiří Gemrot composed a piece especially for her 
and her mother, which they recorded together for Czech radio. During her 
solo tour of Japan, she performed in the Casuals Hall for the Japanese crown 
princess.
Between April 2004 and April 2007 she played in the Cello Octet Conjunto 
Iberico in Amsterdam. She toured the world with this ensemble, performing in 
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America, Mexico, Brazil, Spain, Germany, England, France, Italy, Poland and 
Croatia and worked with many soloists and composers including Bernarda 
Vink, Tereza Berganza, Arvo Pärt and Mauricio Kagel.
Since 2007 Lucie has performed in a duo with the pianist Ksenia Kouzmenko, 
playing in concert halls throughout the Netherlands - including the Concert-
gebouw. Lucie is quite versatile in her musical repertoire. She initiated the 
project Bach in the Dark in December 2009 in which concerts she plays solo 
compositions by Bach and other composers in total darkness, giving the listen-
er the opportunity to concentrate completely on the power of tone in an inti-
mate atmosphere. The premier of this project took place in the Parooltheater 
in Amsterdam and was so successful that repeat performances had to be 
scheduled. In recent years Lucie has emphasized performance of chamber mu-
sic and became a founding member of the Voirin Quartett  in 2015. Since then, 
the quartet has performed in The Netherlands and Germany on a regular basis.



BookWhispering- Cobra0069 Page18



BookWhispering- Cobra0069 Page19



BookWhispering- Cobra0069 Page20

Whispering Leaves

Im Jahr 1981, als ich vier Jahre alt war, gab Maestro Josef Páleníček in der nord-
tschechischen Stadt Teplice, wo ich mit meinen Eltern lebte, ein Konzert. Und da er 
in der Vergangenheit der Klavierdozent meiner Mutter an der Prager Musikhoch-
schule gewesen war und sich inzwischen ein  warmer, freundschaftlicher Kontakt 
zwischen ihnen entwickelt hatte, nahm er das Angebot meiner Mama an, bei uns zu 
übernachten. So kam an diesem Abend ein für mich unvergessliches und für mein 
weiteres Leben entscheidendes Ereignis.
Zunächst aßen wir, ich auf seinem Schoß sitzend, eine Suppe vom selben Teller. 
Dann führte ich ihn in mein Kinderzimmer und stellte ihm meine ganze Garderobe 
vor, und schließlich beendeten wir den gemeinsamen Abend spielend und singend 
am Klavier. Völlig verzaubert entschied ich, dass die Geige, auf der ich gerade nach 
dem Vorbild meines Papas zu spielen begonnen hatte, nicht das richtige Instrument 
für mich war und dass das Klavier mich glücklich machen sollte.
Das war für die kommenden sechs Jahre auch der Fall, nur fehlte mir wohl leider 
das nötige „Sitzfleisch“ um eine gute Pianistin zu werden. Mit elf Jahren - ich war 
gerade mit meinen Eltern nach Prag gezogen - fiel die dritte Entscheidung, die nun 
wirklich Glück bringen sollte: ich bekam den ersten Cellounterricht bei Maestro 
Josef  Páleníčeks jüngsten Sohn, Jan Páleníček.
Zwei Jahre später begleitete ich Mama zu einer Probe mit Maestro Páleníček bei ihm 
zu Hause. Sie bereiteten ein gemeinsames Konzert vor, er am Klavier, sie sang. Nach 
der Probe schaute er mich an, und mit einem Lächeln in den Augen sagte er zu mir: 
,,Ich habe gehört, dass du nun Cello spielst. Ich habe einiges für dieses wunderschöne 
Instrument komponiert. Vielleicht wirst du irgendwann, wenn du groß bist, meine 
Musik auch spielen. Bis dahin wirst du aber noch viel üben müssen.“

24 Jahre später, im Jahr 2006, wurden Ksenia und ich durch Miklos Schwalb von 
Schwalbconcertmanagement als Musikpartner zusammengebracht. Es wurde uns 
schnell klar, dass wir uns sowohl musikalisch, als auch menschlich sehr gut verstehen. 
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Das Repertoire das wir spielten, umfasste die gesamte klassische und romantische 
Literatur.
Dennoch legten wir unseren Schwerpunkt auf die Komponisten aus meiner Heimat. 
Es ist 10 Jahre her, dass wir unser erstes gemeinsames Konzert gaben. Es fand im 
kleinen Saal des Concertgebouw in Amsterdam statt, und wir spielten Janáček und 
Martinů. Es folgten zahlreiche Konzerte in den  Niederlanden, und bald wurde unser 
Traum geboren, gemeinsam eine CD aufzunehmen. Die Überlegung war, eine CD 
mit Stücken einzuspielen, die wenig bekannt sind und trotzdem Aufmerksamkeit 
verdienen. Wichtig war für uns, dass unsere Aufnahme dem Publikum etwas Neues 
und Einzigartiges bietet - in einer Zeit, in der so viele Aufnahmen den Markt über-
fluten, wollten wir eine ganz persönliche und intime Einspielung schaffen.
Ich fing an, in meinem Archiv zu suchen, und letztlich fiel mein Blick auf ein großar-
tiges Werk – die Choralvariationen von Josef Páleníček - und das Herz der CD fing 
an zu schlagen.

Das letzte Stück ist ein Satz aus Janáčeks Klavierzyklus Auf verwachsenem Pfade 
(1901-1911), das von dem legendären Cellisten Milos Sádlo bearbeitet wurde. Der 
Titel des Satzes „Ein verwehtes Blatt“ inspirierte uns zu dem Namen dieser CD.
Nicht selten fühle ich mich wie ein Blatt, dass durch den Wind aus der mährischen 
Heimat in die Ferne geweht wurde. Wenn ich diese Musik spiele, kommt es mir so 
vor, als würden diese Klänge mich zurück zu meinen Ursprüngen tragen.
                                                                                                                                    
Lucie Štĕpánová
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Dieses Projekt ist für mich zu einer Entdeckungsreise in die Welt der tschechi-
schen Musik geworden.

Leoš Janáček, Josef Páleníček und Bohuslav Martinů haben nicht nur den 
gleichen nationalen Hintergrund, sondern sind sowohl musikalisch als auch 
menschlich miteinander verbunden.

„Bald wurde mir klar, dass ich dieser Musik geradezu schicksalhaft verfallen 
war.“  Josef Páleníček über Musik von Leoš Janáček.

Leoš Janáček (1854 - 1928) ließ sich in seiner äußerst persönlichen Musik oft 
durch russische Literatur inspirieren, u.a. durch Lermontov und Tolstoi.

Im Jahr 1910 wurde Janáček auf das Märchen vom Tzar Berendei von Vassili 
Schukowski aufmerksam. Dieses Werk war schon seit langer Zeit in der 
Tschechei bekannt.
Es wurde 1831 geschrieben und bringt russische folkloristische Motive mit 
einem Grimm’schen Märchen zusammen. Das Vertonen dieses Märchens 
stand sicherlich im Zusammenhang mit dem allgemeinen Interesse an der 
Märchenthematik in der tschechischen Kunst und Literatur um die Jahrhun-
dertwende. Janáček übersetzte zwar den Anfang des Märchens Schukowskis, 
hinterließ jedoch kein echtes literarisches Programm dieses Werkes.

Schon zu Beginn des Werks kreiert Janáček eine durchaus magische Atmos-
phäre. Anstelle des gewöhnlichen virtuos-konzertanten Stils verwendet er mit 
viel Fantasie die Farbmöglichkeiten beider Instrumente. Cello und Klavier 
werden auf unterschiedliche Weisen zusammengebracht: sowohl als Duo 
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zugleich, als auch abwechselnd im Dialog, in dem eine Stimme eine Frage stellt 
und die andere entweder darauf antwortet, sie noch verstärkt oder die melo-
dische Entwicklung fortsetzt. Jeder Satz endet in Stille, wie ein Traum.

Janáček benutzt gerne kurze, expressive Motive. Diese kommen auch aus der 
Volksmusik: Janáček war leidenschaftlicher Sammler von Volksmelodien. Er 
ließ sich von ihnen inspirieren, ohne sie direkt zu zitieren, nahm aber ihren 
Geist in seine Werke auf. Ein Musikkritiker schrieb, dass „in der tänzerischen 
Freude des dritten Satzes eine russische Melodie benutzt wurde“, was jedoch 
nicht der Wirklichkeit entspricht. So gut konnte Janáček die volkstümliche 
Charakteristik nachempfinden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Janáčeks Musik ist die nahe Verbindung zur 
Intonation des gesprochenen Wortes. Er machte ein regelrechtes Studium 
daraus, Sprechmelodien, -motivik und Naturlaute zu notieren, zu sammeln 
und zu analysieren. Auch in diesem Stück erfahren wir jenen lebendigen, 
redenden Aspekt seiner Musik, als hörten wir Worte, die nicht gesprochen 
werden.

Josef Páleníček (1914 - 1991) ist bekannt als großer Pianist und Interpret der 
Werke von Janáček und Martinů. Er war auch ein brillanter Interpret von 
Beethoven, Debussy, Ravel, Franck, Poulenc und Roussel. Sein Spiel und 
Repertoire bezeugen ein feuriges Temperament, gezähmt durch ein perfek-
tes Gefühl für Struktur. Er war Gründer und jahrelanges Mitglied des welt-
berühmten tschechischen Smetana Trios. Páleníček war Professor an der 
Musikhochschule in Prag und gab weltweit Meisterkurse. Er studierte in den 
dreißiger Jahren Komposition in Paris bei Albert Roussel und Klavier bei 
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Alfred Cortot. Dort lernte er Bohuslav Martinů kennen, mit dem er sein Leben 
lang befreundet bleiben sollte. Josef Páleníček hinterließ als Komponist mehr 
als 70 Werke, darunter Sinfonien, instrumentale Konzerte, Ballette, Klavier- 
und Kammermusik.
Die Choralvariationen, komponiert im Jahr 1942, gehören zu den wichtigsten 
Werken für Cello und Klavier, die während des Zweiten Weltkrieges in der 
Tschechoslowakei komponiert wurden. Als Thema verwendete Páleníček den 
berühmten Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ aus dem 17. Jahrhundert. 
Einer der Söhne Páleníčeks erzählte uns folgende Geschichte: Im Jahr 1942 
fuhr Josef Páleníček mit dem Smetana Trio nach Velké Meziříčí (einer Stadt in 
Česká Vrchovina) um dort ein Konzert zu geben. Die Konzerte in der Gegend 
wurden von einem Mann organisiert, der sich für das Kulturleben dort sehr 
eingesetzt hatte. Bei ihrer Ankunft erfuhren die Musiker, dass dieser Mann von 
der Gestapo verhaftet worden war. Bestürzt über dieses Ereignis und die gesa-
mte Situation des Landes unter deutscher Besatzung, erinnerte sich Páleníček 
an jenen Choral. Mit den Variationen wollte er die Gefühle der Menschen in 
dieser schwierigen Zeit darstellen.
Die neun Variationen sind sehr abwechslungsreich komponiert. Die ex-
pressiven und technischen Möglichkeiten beider Instrumente wurden von 
Páleníček meisterlich genutzt. Das hohe, silbrig scheinende Register des Klaviers 
gibt dem Stück einen märchenhaften Charakter, mit ungreifbaren Schatten-
bildern und aus der Ferne kommenden Erinnerungen. Das glockenartig 
klingende tiefe Register wird in Momenten äußerst emotionaler Intensität 
eingesetzt. Die beeindruckende achte Variation für Cello solo umfasst eine 
ganze Skala an expressiven Elementen. Die große tosende Finalvariation erin-
nert an ein mährisches Volksfest. In der Coda ertönt das Thema erneut mit 
aller Intensität und führt das Werk zu einem prachtvoll strahlenden Ende.
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Bohuslav Martinů (1890-1959) wird oft zusammen mit Janáček als der 
wichtigste Komponist der tschechischen Frühmoderne gesehen. „Freiheit der 
Gedanken und Freiheit der Meinungsäußerung - ohne diese kann ein Künstler 
weder bestehen noch schaffen. Wenn ihr ihm diese zwei Bedingungen nehmt, 
nehmt ihr ihm das ganze Leben.“ schrieb Martinů im Jahr 1941.
Es war Martinůs Schicksal, dass er den größten Teil seines Lebens im Ausland 
verbringen musste. Seine Studienjahre in Paris, die zwangsläufige Emigration 
in die USA während des Zweiten Weltkrieges, die Rückkehr nach Frankreich, 
das alles hatte einen großen Einfluss auf seine kompositorische Entwicklung. 
Sein Leben lang bewahrte er die Ansichtskarte von Polička mit dem Glocken-
turm, worin er geboren war, auf. Auch in seiner Musik bleibt die tiefe Sehn-
sucht nach Mähren hörbar.

Die zweite Sonate für Cello und Klavier wurde in Amerika im Jahr 1941 
komponiert und ist einem treuen Freund gewidmet. Frank Rybka, zu der Zeit 
Chordirektor und Musiklehrer in Pittsburgh, war ein vielseitiger Musiker. Er 
studierte Orgel in Brno bei Leoš Janáček. Mit Martinů verbrachte er nach dem 
Krieg viele gemeinsame Urlaube vor allem mit Wandern und Angeln.
Der erste Satz wird mit einem eindringlichen Klaviersolo eröffnet. Das Cello 
steigt mit einem lyrischen Thema ein, begleitet von synkopischen Klavierak-
korden. Der zweite Satz ist das emotionale Zentrum dieses Werkes. Er beginnt 
mit einem „Choral“ im tiefen Register des Klaviers. Die wunderbar erfüllte 
Cellomelodie wird durch steigende Akkorde in der Klavierstimme getragen. 
Es folgt ein Monolog des Klaviers. Ein langer Spannungsbogen führt eine 
traurige persönliche Geschichte hin zum ultimativen emotionalen Ausbruch.
Der Motor des dritten Satzes besteht aus schier unendlichen Sechzehntelbe-
wegungen. Es ist ein sehr energischer Satz, erfüllt von Tanzelementen und 
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rhythmischer Interaktion zwischen Cello und Klavier.
Dieses Werk enthält viele Neuheiten auf dem Gebiet der Rhythmik und 
Melodik. Die erste Aufführung, welche in Washington stattfand, erregte in 
den amerikanischen Musikkreisen große Aufmerksamkeit. Es wurde damals 
zusammen mit der ersten Sonate für Cello und Klavier von Brahms program-
miert und hochgepriesen.

"Ein verwehtes Blatt" von Leoš Janáček ist eine wunderschöne Miniatur 
aus seinem intimen Klavierzyklus Auf verwachsenem Pfade. In einem seiner 
Briefe beschrieb Janáček diese Komposition als ein Liebeslied. Hierin lassen 
sich „sčasovky“ - kleine beschleunigende rhythmische Fragmente, die sich zu 
Figurationen entwickeln können - finden.
Vom legendären tschechischen Cellisten Miloš Sádlo (1912 - 2003) wurde das 
Werk für Cello und Klavier bearbeitet. Zwischen den Jahren 1940 und 1955 
spielten er und Josef Páleníček gemeinsam im Smetana Trio. Sádlo war auch 
mit Bohuslav Martinů befreundet und führte seine Cellokonzerte und 
Kammermusikwerke weltweit auf.

Ksenia Kouzmenko
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Josef Páleníček, Bohuslav Martinů, Rudolf Firkušný & Jiří Mucha. Jardin du Luxembourg, Paris, 1937
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Ksenia Kouzmenko | piano 

Ksenia Kouzmenko ist für ihr sensibles und technisch versiertes Klavierspiel inter-
national anerkannt und wird als Kammermusikpartnerin hoch geschätzt.
Sie wurde in Minsk, Belarus, in eine Pianistenfamilie hineingeboren und studi-
erte am Nationalen Musiklyzeum in Minsk bei Vladimir Zaretsky und Grigory 
Scherschewsky, dem ehemaligen Lehrer ihres Vaters. Im Alter von zwölf Jahren 
debütierte sie als Solistin mit Orchester und trat in den folgenden Jahren mit den 
Klavierkonzerten von Beethoven und Rachmaninov auf. Nachdem sie ihren Ab-
schluss cum laude und mit dem Erhalt der Goldmedaille absolviert hatte, setzte 
sie ihr Studium an der nationalen Musikhochschule bei Vladimir Olovnikov fort 
und erwarb den Master, ebenfalls cum laude, in den Fächern Klavier solo, Musik-
pädagogik, Liedbegleitung und Kammermusik. Ein Aufbaustudium, unterstützt 
durch die Yuri Egorov Foundation, führte sie zu Naum Grubert an das Koninklijk 
Conservatorium, Den Haag.
Ksenia Kouzmenko nahm an vielen Meisterkursen bei renommierten Künstlern 
teil, wie zum Beispiel Abbey Simon, György Sandor, Vazha Chachava, Lazar Ber-
man, György Kurtág, Earl Wild, Charles Rosen, Karl-Heinz Kämmerling und 
Ivan Moravec, und besuchte Kurse in der Interpretation von Bachs Musik bei 
Walter Blankenheim. Im Sommer 1997 absolvierte sie einen intensiven Kammer-
musiklehrgang in Tanglewood, USA.
Sie war Preisträgerin im Fach Begleitung bei zahlreichen internationalen Wettbew-
erben. Als Solistin gewann sie beim Tromp Competition in Eindhoven sowohl den 
zweiten als auch den Publikumspreis; bei den Rencontres Musicales de Gaillard in 
Frankreich erhielt sie den dritten Preis.
Ksenia Kouzmenko trat mit Orchestern wie dem Nationalen Symphonieorchester 
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Belarus, dem Brabants Orkest, dem Collegium Instrumentale Brugense und dem 
Nederlands Blazerensemble auf.
Sie war Solistin beim Kurtág Project des Koninklijk Conservatorium unter der 
Leitung von Reinbert de Leeuw und führte beim Lugano Festival auf Empfehlung 
von Kurtág persönlich sein Stück „....quasi una fantasia...“ mit dem Orchestra della 
Svizzera Italiana, dirigiert von Olivier Cuendet, auf.
Außerdem wurden ihre Konzerte vom nationalen weißrussischen Rundfunk, dem 
Radiotelevisione Svizzera, dem niederländischen Fernsehen und sowohl belgis-
chen als auch niederländischen nationalen Radiosendern (Radio 4 und Brava) 
übertragen.
Engagements führten die Musikerin nach Deutschland (Beethovenfest Bonn), 
England, Griechenland, die Schweiz, Belgien (Festival van Vlaanderen), Italien, 
Slowenien (Tartini Festival), Spanien (Semana de Musica Caja Astur), Russland 
(Hermitage, St. Petersburg) und durch die gesamten Niederlande.
Ksenia Kouzmenko hat in jeglichen kammermusikalischen Formationen gespielt 
und sich im Laufe von rund dreißig Jahren ein umfassendes Repertoire von Bach 
bis Kurtág erarbeitet. Sie ist ständig auf der Suche nach neuen Kompositionen und 
begeistert sich für unkonventionelle und inspirierende Programme.
Unter ihren langjährigen musikalischen Weggefährten befinden sich wunderbare 
Künstler wie die Geigerin Lisa Jacobs, die Cellistin Lucie Štĕpánová, der Klarinet-
tist André Kerver und viele andere.
Seit kurzem spielt Ksenia auch auf einem Erard Flügel, der ihr eine Fülle von inspi-
rierenden Klangfarben bietet.
Seit 1999 unterrichtet sie am Koninklijk Conservatorium, Den Haag.
Im Jahr 2003 erschien eine gemeinsame Aufnahme mit der Geigerin Lisa Jacobs 
mit Werken von Franck und Ysaÿe bei Challenge Records, die von der internation-
alen Presse sehr gelobt wurde.



Lucie Štěpánová | violoncello
Lucie Štĕpánová wurde in Prag geboren. Ihre Mutter ist Sängerin und ihr Vater 
Geiger. Im Alter von vier Jahren begann sie, Klavier zu spielen. Ihren ersten 
Cellounterricht bekam sie im Alter von elf Jahren. Sie studierte Cello am Prager 
Konservatorium bei Jaroslav Kulhan und setzte ihr Studium 1994 in Utrecht am 
Konservatorium bei Lenian Benjamins und Elias Arizcuren fort. 2001 erhielt sie 
ihr Orchesterdiplom bei Christoph Henkel an der Freiburger Musikhochschule 
in Deutschland. 2003 schloss sie ihr Studium mit dem Artist Diplom (Solisten 
Diplom) bei Janos Starker an der School of Music in Indiana University in USA 
ab. Im gleichen Jahr gewann sie dort den 1. Preis beim David Popper Wettbewerb.
Lucie Štĕpánová nahm während ihres Studiums an zahlreichen Cello- und Kam-
mermusik- kursen teil. Sie spielt oft als Solistin mit Orchester und in verschiedenen 
Kammermusik- besetzungen. Sie hat mehrere Aufnahmen und Live-Konzerte fűr 
das Tschechische Radio Vltava gemacht, Solorecitals beim Festival Junges Prag 
gespielt und ist als Solistin mit dem Prager Filharmonisch Orchester FOK aufge-
treten. Mit dem Freiburger Akademischen Orchester tourte sie als Solistin durch 
die USA. Es wurden zwei Dokumentationen űber die Musikerin gemacht, fűr 
japanische und tschechische Fernsehsender. Der tschechische Komponist Jiří 
Gemrot hat ein Werk fűr sie und ihre Mutter komponiert, welches sie zusammen 
fűr den tschechischen Rundfunk aufgenommen haben. Auf der Solotourne in Ja-
pan hat sie in der Casuals Hall in Tokyo fűr die Japanische Prinzessin gespielt.
Von April 2004 bis April 2009 war sie festes Mitglied des Cello Octets Conjunto 
Iberico in Amsterdam. Mit diesem Ensemble hat sie Konzerte in Amerika, Mexiko, 
Brasilien, Spaniën, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Polen und Kroatien 
gegeben und mit Solisten und Komponisten wie Bernarda Vink, Tereza Berganza, 
Arvo Pärt und Mauricio Kagel zusammengearbeitet.
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Seit 2007 formt sie ein Duo mit der Pianistin Ksenia Kouzmenko mit der sie in 
den Konzertsälen in den ganzen Niederlanden spielt, z.B. im Concertgebouw Am-
sterdam.
Lucie Štĕpánová ist vielseitig in ihren musikalischen Tätigkeiten. So hat sie etwa das 
Projekt 'Bach in het donker' ins Leben gerufen. Sie spielt dabei Solokompositionen 
von J.S.Bach und anderen Komponisten ganz im Dunkeln. Auf diese intime Art gibt 
sie den Zuhörern die Möglichkeit, die Konzentration völlig auf die Kraft des Klanges 
zu richten. Die Premiere hat im Parooltheater in Amsterdam stattgefunden. Dieses 
Projekt fand regen Anklang und wurde deshalb mehrmals wiederholt.
In den letzten Jahren verlegte die Cellistin zunehmend ihren künstlerischen Schw-
erpunkt auf die Kammermusik. So war sie 2015 Gründungsmitglied des Voirin 
Quartetts, das seitdem regelmäßig Konzerte in Deutschland und Niederlanden 
spielt.
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