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  Dmitri Kabalevsky (1904–1987) 

  Complete Preludes

  24 Préludes op. 38 44'54

1  I. Andantino 1'29

2  II. Scherzando 0'34

3  III. Vivace leggiero 1'17

4  IV. Andantino 1'56

5  V. Andante sostenuto 2'23

6  VI. Allegro molto 1'08

7  VII. Moderato e tranquillo 2'36

8  VIII. Andante non troppo. Semplice e cantando 2'15

9  IX. Allegretto scherzando 1'13

10  X. Non troppo allegro ma agitato. Recitando, rubato 2'52

11   XI. Vivace scherzando 0'44

12  XII. Adagio 3'20

13  XIII. Allegro non troppo 2'46

cpo 555 272–2 Booklet.indd   3 09.01.2020   08:44:06



14  XIV. Prestissimo possible 1'51

15  XV. Allegretto marcato 0'38

16  XVI. Allegro tenebroso 1'30

17  XVII. Andantino tranquillo 2'06

18  XVIII. Largamente con gravita 1'23

19  XIX. Allegretto 0'48

20  XX. Andantino semplice 2'40

21  XXI. Festivamente. Non troppo allegro 1'58

22  XXII. Scherzando. Non troppo allegro 1'42

23  XXIII. Andante sostenuto 1'58

24  XXIV. Allegro feroce 3'47

  6 Preludes and Fugues op. 61 18'19

25  I. Summer Morning on the Lawn 2'58

26  II. Becoming a Younger Pioneer 2'14

27  III. Evening Song by the River 3'31

28  IV. At the Young Pioneer’s Camp 1'39

29  V. Story of a Hero 4'44
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30  VI. A Feast of Labor 3'13

  3 Preludes op. 1 7'09

31  I. Espressivo 1'58

32  II. Andante mesto 2'43

33  III. Presto tenebroso 2'28

  4 Preludes op. 5 5'33

34  I. Semplice 1'16

35  II. Vivo e leggiero 0'35

36  III. Moderato quasi andante 2'35

37  III. Allegro molto 1'07 

 T.T.: 76'21 

   

  Michael Korstick, Piano (Steinway D)
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DMITRY KABALEVSKY: SÄMTLICHE PRELUDES

Nach dem Gesamtwerk für Klavier und Orchester 
(cpo 777 658–2) und den Sonaten und Rondos (cpo 
555 163–2) von Dmitry Kabalevsky (1904–1987) ist 
die vorliegende CD sämtlichen Préludes für Klavier des 
sowjetischen Komponisten gewidmet.

Johann Sebastian Bachs Idee, der wohltemperierten 
Stimmung ein Denkmal zu setzen, indem er gleich zwei 
Zyklen von je 24 Präludien und Fugen in allen Dur- und 
Molltonarten schrieb, hat die Komponisten aller nachfol-
genden Generationen nicht mehr losgelassen. Und deren 
Kreativität waren keinerlei Grenzen gesetzt. So schrieb 
Ludwig van Beethoven noch als Teenager in seiner Bon-
ner Zeit (1789) zwei Präludien durch alle Dur-Tonarten, 
die sogar in den Genuss einer Opuszahl (Opus 39, um 
genau zu sein) im Werkkanon des Komponisten kamen, 
ein Privileg das selbst einem Geniestreich wie den 32 
Variationen in c-moll von 1806 versagt geblieben war. 
Der 14-jährige Franz Liszt kündigte seinerseits die Veröf-
fentlichung von 48 Etüden in allen Dur- und Molltonarten 
an, auch wenn es letzten Endes nur 12 (dafür aber in 
drei verschiedenen Stadien der Ausarbeitung) werden 
sollten, ab C-Dur im absteigenden Quintenzirkel. Immer-
hin komplettierte Charles-Valentin Alkan (1813–1888) 
in den 1850er Jahren zwei gigantische Etüdenzyklen, 
die alle Dur- und Molltonarten abdeckten, während es 
dem russischen Komponisten Sergei Liapunov (1859–
1924) vorbehalten blieb, 12 Études d’exécution tran-
scendante zu schreiben, die jene Tonarten ergänzten, 
die Liszt in seinem gleichnamigen Zyklus ausgelassen 
hatte. Stilbildend für mehr als ein ganzes Jahrhundert 
sollten aber die 1839 publizierten 24 Préludes op. 28 
von Frédéric Chopin werden, deren Tonartenanordnung 
im aufsteigenden Quintenzirkel seither so ziemlich jeder 
spätere Komponist gefolgt ist. In Russland trat Alexander 

Scriabin mit seinen 24 Préludes op. 11 in Chopins Fuß-
stapfen, gefolgt von Sergei Rachmaninoff, der allerdings 
drei Anläufe über 18 Jahre benötigte, indem er seinem 
berühmten cis-moll-Prélude op. 3 Nr. 2 nach knapp zehn 
Jahren zunächst 10 Préludes op. 23 folgen ließ, bevor er 
schließlich in einem wahren Schaffensrausch (fünf Stücke 
wurden innerhalb zweier Tage komponiert) mit den 13 
Préludes op. 32 seinen eigenen Zyklus abschloss, der 
allerdings auf Grund seiner Entstehungsgeschichte nicht 
dem Chopinschen Tonartenschema folgen konnte. Dmitri 
Schostakowitsch wiederum plante seine 24 Préludes 
op. 34 aus dem Winter 1932/33 von Anfang an als 
geschlossenen Zyklus und folgte, trotz einer stilistisch 
komplett anderen Ausrichtung, der Tonartenreihung 
Chopins.

Es kommt mit Blick auf diese Traditionslinie sicherlich 
nicht als Überraschung, dass auch Dmitri Kabalevsky, 
der seine ersten kompositorischen Schritte in stark an 
Scriabin angelehnten Klavierpréludes – seinem offizi-
ellen Opus Eins – getan hatte, in seiner Reifezeit einen 
vierundzwanzigteiligen Zyklus von Préludes vorlegen 
sollte. Seine 24 Préludes op. 38 entstanden im 
Kriegsjahr 1943 unter furchtbaren Bedingungen mit 
der deutlichen Absicht, Patriotismus und Zuversicht zu 
demonstrieren. Während Dmitri Schostakowitsch mit 
seiner 7. Sinfonie von 1941, der sogenannten „Lenin-
grader“, dem unbeugsamen Willen und der Durchhalte-
kraft seines Landes im Angesicht der deutschen Invasion 
ein Fanal gesetzt hatte, beschloss Kabalevsky, jeder 
einzelnen seiner 24 Klavierminiaturen eine russische 
Volksmelodie zugrundezulegen und diese mit vollen-
deter handwerklicher Meisterschaft zu verarbeiten, um 
damit die Stärke des traditionellen russischen Charakters 
zu beschwören und – ideologisch der Parteilinie will-
kommen – die Verwurzelung des zeitgenössischen Mu-
sikschaffens in der nationalen Folklore zu unterstreichen.
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Im Gegensatz zu den großen Formaten – wie etwa 
der Sinfonie, dem Instrumentalkonzert oder der Sona-
te – gibt der aphoristische Charakter des Préludes dem 
Komponisten die Möglichkeit, sein Material auf engstem 
Raum und ohne die Notwendigkeit einer weitflächigen 
Disposition optimal zu entwickeln und hierfür genau de-
finierte instrumentaltechnische und klangliche Lösungen 
zu erarbeiten. In dieser Hinsicht darf Kabalevskys Prä-
ludienzyklus durchaus den Status eines Meisterwerks in 
Anspruch nehmen.

Den Einstieg in den Zyklus bildet die kurze Einlei-
tung des Préludes Nr. 1 in C-Dur, welche erstaun-
liche Parallelen zum Beginn der Märchen-Sonate Op. 
25/1 von Nikolai Medtner (1880–1951) aufweist. Die 
nachfolgende schlichte Hauptmelodie hat erzählenden, 
durchaus märchenhaften Charakter und wird von ein-
fachen Akkorden begleitet. Schlichte Kontrapunkte und 
eine kurzes polyphones Zwischenspiel in komplizierte-
ren Rhythmen bilden einen kleinen Kontrast, bevor die 
Hauptmelodie zurückkehrt und zu einem friedlichen, 
alle motivischen Elemente vereinenden Ausklang findet. 
Nr. 2 in a-moll ist ein motorisches Stück modalen 
Charakters, welches für einen folkloristisch-tänzerischen 
Kontrast sorgt. Nr. 3 in G-Dur ist eine pianistische 
Bravournummer, die offensichtlich von Ferruccio Bu-
sonis Bearbeitung des Bach-Chorals Nun freut euch 
liebe Christen g’mein inspiriert ist. Die rechte Hand 
spielt rasend schnelle Figurationen, während die linke 
Hand sowohl das Hauptthema als auch eine staccato-
Begleitung ausführen muss – eine echte pianistische 
Herauforderung. Die folgende Nr. 4 in e-moll ist ein 
melancholisches Stück, das in der Begleitfigur gewisse 
Parallelen zu Rachmaninoffs Étude-Tableau f-moll op. 
33/1 aufweist. Das folgende majestätische Prélude 
Nr. 5 in D-Dur ist sowohl Rachmaninoff als auch 
Mussorgski verpflichtet, es beschwört eine fast kirchliche 

Atmosphäre herauf. Nr. 6 in h-moll ist ein perpetuum 
mobile, welches einen rastlosen, beinahe schwarz zu 
nennenden Charakter heraufbeschwört. Mit der ruhigen 
Nr. 7 in A-Dur zeigt Kabalevsky seine akademische 
Meisterschaft. Zunächst erscheint ein unbegleitetes 
Motiv, dem sich dann die eigentliche Hauptmelodie als 
Kontrapunkt zugesellt. Immer wieder unterbrochen von 
Intermezzi, die an Gershwin erinnern, entwickelt sich 
diese zweistimmige Invention immer weiter bis zum ly-
risch zurückgenommenen Schluss. Ein atmosphärisches 
Meisterwerk ist die Nr. 8 in fis-moll; im Stil eines 
Chopin-Nocturnes gewinnen die Gegenstimmen zur 
Hauptmelodie immer weiter an Gewicht, und das fi-
nale Verdämmern über einem Orgelpunkt erzielt eine 
fast magische Wirkung. Dies erfordert natürlich einen 
starken Kontrast, und das folgende Prélude Nr. 9 in 
E-Dur liefert ihn mit einem polkaähnlichen Bauerntanz. 
Harmonische Rückungen und dynamische Kontraste 
sorgen für Abwechslung, und das Ende mit einem bito-
nalen Accelerando-Effekt hält eine brüske Überraschung 
bereit. Nr. 10 in cis-moll ist einer der Höhepunkte des 
Zyklus, eine echte Tondichtung in tiefschwarzen Farben. 
Die rezitativische Einleitung, die stark an den späten 
Liszt erinnert, führt zu einem Trauermarsch, in dem 
Kabalevsky mit größter Wirkung auf die Finalvariation 
des Mittelsatzes aus seinem Ersten Klavierkonzert op. 9 
zurückgreift. Ein erlösendes Scherzo bildet die Nr. 11 
in H-dur mit kontrapunktischen Finessen und brillanten 
quasi-impressionistischen Einwürfen. Nr. 12 in gis-
moll ist ein tragisches Lamento und übt die Funktion 
eines langsamen Satzes aus. Im Kontrast hierzu ist die 
Nr. 13 in Fis-Dur ein weitausladendes Landschafts-
stück. Es ist nicht auszuschließen, dass Kabalevsky hier 
eine bewusste und absichtliche Spitze gegen seinen im 
Westen hochberühmten Landsmann Igor Strawinsky an-
bringen wollte, denn bei dem im siebten Takt prominent 
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erscheinenden Hauptthema handelt es sich um das allbe-
kannte Finalthema aus Strawinskys Ballett Der Feuervo-
gel, welches der Komponist – nicht anders als viele The-
men des Balletts Petruschka – aus der russischen Folklore 
entlehnt hatte, ohne dies offiziell als Zitate kenntlich zu 
machen. Nr. 14 in es-moll ist eine pianistische Bra-
vournummer par excellence, die rasenden Sechzehntel-
figuren gehören zum Schwierigsten, was seit Chopins 
Prélude Nr. 16 in b-moll ersonnen wurde, um Pianisten 
zum Schwitzen zu bringen. Nr. 15 in Des-Dur ist ein 
marschähnliches Stück mit harmonischen und kontra-
punktischen Raffinessen, welches auch Prokofieff für sein 
Ballett Romeo und Julia hätte komponiert haben können. 
Nr. 16 in b-moll ist eine rabenschwarze sinfonische 
Dichtung und gleichzeitig eine pianistische tour de force 
der Sonderklasse. Es ist ein Rätsel, dass diese extrem 
wirkungsvolle Komposition nicht als Zugabenstück die 
Konzertsäle der Welt erobert hat. Einen lyrischen Kon-
trast bildet die Nr. 17 in As-Dur, die wiederum in die 
Welt von Prokofieffs Romeo und Julia zu passen scheint. 
Nr. 18 in f-moll ist ein heroisches Intermezzo, das 
zwischen den Welten Mussorgskis, Rachmaninoffs und 
Prokofieffs hin- und herpendelt. Nr. 19 in Es-Dur ist 
ein polkaähnliches Stück, welches aber durch ständige 
Wechsel der Taktart unvorhersehbar daherkommt und 
dadurch für ständige Überraschungen gut bleibt. Nr. 
20 in c-moll ist ein Nocturne in der Tradition Chopins, 
die harmonische Ambiguität des Stücks hält immer wie-
der unerwartete Wendungen für den Hörer bereit. Nr. 
21 in B-Dur beschwört den Geist Mussorgskis herauf, 
ein majestätisches choralähnliches Thema wird von Glo-
ckenklängen umspielt (Anspielungen auf die Krönungs-
szene aus Boris Godunov sind zweifellos beabsichtigt), 
wobei die ungeraden Taktarten (5/4) auf die Prome-
naden aus Mussorgskis Bilder einer Ausstellung direkt 
Bezug nehmen. Nr. 22 in g-moll bildet wiederum 

einen leichtfüßigen Kontrast, einige rhythmische Kompli-
kationen sorgen für fast jazzähnliche Intermezzi. Nr. 
23 in F-Dur ist ein letzter lyrischer Ruhepunkt, in dem 
das liedhafte Hauptthema von parallel geführten Dezi-
menakkorden begleitet wird, was stellenweise an Scho-
stakowitsch erinnert. Nr. 24 in d-moll ist ein echtes 
symphonisches Finale, welches in drei Teile gegliedert 
ist. Das hochvirtuose Eingangsmotiv wird dreimal in ge-
steigerter Intensität vorgestellt und entwickelt, gipfelnd 
in einem donnernden Marsch. Dieser Marsch verliert in 
einem langen diminuendo immer weiter an Intensität, bis 
schließlich eine Wendung nach D-Dur eintritt und ein 
idyllisches neues Thema erscheint, immer wieder kom-
mentiert von drohenden Reminiszenzen an das kriege-
rische Haupthema im Bass und bitonalen Begleitakkor-
den. Der gewaltige dreiviertelstündige Zyklus verklingt 
schließlich im pianissimo mit einer ins Hoffnungsvolle 
gewendeten letzten Erscheinung des Einleitungsmotivs.

Der Zyklus ist Kabalevskys Lehrer Nikolai Myaskovs-
ky gewidmet. Die Uraufführung lag, wie es bei allen 
wichtigen Werken Kabalavskys der Fall war, in höchst 
prominenten Händen, in diesem Fall in denen von Yakov 
Flier (1912–1977), dem der ehrenvolle Beiname „Ritter 
der Romantik“ anhing. Flier war auch der Pianist der 
späteren Schallplattenersteinspielung

Die Sechs Präludien und Fugen op. 61 schrieb 
Kabalevsky in den Jahren 1958 und 1959 mit deutlicher 
pädagogischer Absicht. Nachdem Dmitri Schostako-
witsch mit seinem Zyklus der 24 Präludien und Fugen 
op. 87 von 1950/51 ein unübertreffliches Meisterwerk 
geschaffen hatte (welches übrigens von Tatiana Nikola-
yeva inspiriert wurde und ihr gewidmet ist, einer Ikone 
der russischen Klaviertradition, zu deren heute promi-
nentesten Schülern Michael Korstick zählt), unternahm 
es Dmitri Kabalevsky, ein Kompendium relativ einfacher 
Werke zu schreiben, um jungen (besser gesagt, ganz 
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jungen) Pianisten einen Einstieg in das polyphone Kla-
vierspiel zu vermitteln. Dass er seine Stücke mit für heu-
tige Hörer eher befremdlichen, dem Ideal des „Sozialis-
tischen Realismus“ verpflichteten Überschriften versah, 
mag vielleicht der gutwilligen Absicht geschuldet sein, 
Kindern einen bildlichen Zugang zu den Abstraktheiten 
polyphoner Schreibweise zu vermitteln. Jedenfalls hat 
Kabalevsky hier leicht fassliche Stücke geschaffen, die 
atmosphärische Präludien mit handwerklich erstklassig 
gemachten Fugen verbinden, die auf spielerische Weise 
eine ernsthafte Einführung in die Kunst des mehrstim-
migen Klavierspiels bieten, wobei verschiedene Cha-
raktere von motorisch bis lyrisch-dramatisch ins Spiel 
kommen.

Sein offizielles Erstlingswerk, die Drei Préludes 
op. 1, schrieb Kabalevsky im Winter 1925 als frisch-
gebackener Student des Moskauer Konservatoriums, 
wo er als Erstsemester Klavier bei Alexander Golden-
weiser (1875–1961) und Komposition bei Georgi Ca-
toire (1861–1926) studierte. Besonders das erste Stück 
atmet noch ganz den Geist des von Kabalevsky überaus 
bewunderten Alexander Scriabin (1872–1915). Die 
hochfahrenden Gesten, die plötzlichen Aufschwünge 
mit abrupten Zurücknahmen ins Duftig-Lyrische, das 
alles ist so nah am frühen Scriabin, dass man bei einem 
musikalischen Ratespiel „Nennen Sie den Komponisten“ 
das Stück instinktiv diesem zuordnen würde. Das zweite 
Stück ist ein schwermütiges Intermezzo, welches über 
weite Strecken mit parallel geführten Septakkorden ope-
riert, hier versucht Kabalevsky seinen Weg zu einer eige-
nen zeitgemäßen harmonischen Sprache zu finden. Das 
dritte Stück, ebenso wie die voraufgegangenen Préludes 
dreiteilig aufgebaut, ist motorischen Charakters in den 
Eckteilen, wobei das Hauptmotiv fast identisch ist mit 
dem Material für die Coda des Finalsatzes der zwanzig 
Jahre später entstandenen Dritten Klaviersonate op. 46. 

Das Geheimnis, warum Kabalevsky sein offizielles Opus 
Eins nie im Druck veröffentlicht hat, wird wohl nicht mehr 
zu lüften sein. Das Manuskript befindet sich im Archiv 
des Verlags Le Chant du Monde und wurde erst 2014 
durch Nimbus Music Publishing im Druck veröffentlicht.

Die Vier Préludes op. 5 entstanden 1927, als Ka-
balevsky bereits in der Klasse von Nikolai Myaskovsky 
studierte, nachdem sein erster Lehrer Catoire im Vorjahr 
plötzlich verstorben war. Während das erste Stück noch 
in mancher Hinsicht Scriabin verpflichtet bleibt, zeigt es 
doch Kabalevskys Streben, neue Lösungen in der Har-
monik zu finden, möglicherweise inspiriert von jenen 
Werken Kreneks, Hindemiths und Stravinskys, die zu 
jener Zeit noch in russischen Konzertsälen und Opern-
häusern auf den Spielplänen stehen durften. Das zweite 
Stück, in freier Pentatonik geschrieben, erinnert daran, 
dass der junge Kabalevsky auch als Stummfilmpianist 
gearbeitet hat und möglicherweise die eine oder andere 
Anregung hier verabeitet hat. Das gewichtigste Stück ist 
die folgende Nr. 3, ein sehr ausdrucksvolles Poème, in 
dem sich ein beginnender Personalstil abzeichnet, wel-
cher sich bald in großformatigen Werken wie der Ersten 
Klaviersonate op. 6 oder dem Ersten Klavierkonzert op. 
9 erfolgreich weiterentwickeln sollte. Das Schlusstück 
wiederum zeigt Kabalevsky von seiner verbindlichen 
Seite, ein tänzerisches Motiv wird unter Einsatz einer 
volkstümlich anmutenden modalen Harmonik ganz ohne 
Experimente einem effektvollen Schluss zugeführt.

 Charles K. Tomicik
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Michael Korstick

Wenige Karrieren sind so eng mit dem Medium der 
Schallplatte verbunden wie die des Pianisten Michael 
Korstick. Bei Kritikern und Kennern der Klavierwelt hat 
sich der gebürtige Kölner seit langem den Ruf eines der 
führenden deutschen Pianisten erworben. Als charakte-
ristische Eigenschaft seines Spiels wird von der Kritik 
immer wieder die erstaunliche Balance zwischen bril-
lanter Virtuosität und musikalischer Verinnerlichung im 
Spannungsfeld einer stark ausgeprägten Persönlichkeit 
und kompromissloser Werktreue hervorgehoben.

Aber erst im Alter von 43 Jahren entschließt er sich, 
seine ersten CDs einzuspielen, und prompt machen 
seine Aufnahmen von Beethovens letzten drei Klavierso-
naten oder der h-moll-Sonate von Liszt Furore. Im Jahre 
2004 schließlich veröffentlicht er seine bahnbrechende 
Einspielung von Beethovens »Hammerklaviersonate« op. 
106, und diese rückt den besonnenen Musiker endgül-
tig im Bewusstsein eines breiten Publikums in die erste 
Reihe. Einstimmig wertet die Fachpresse diese Interpre-
tation als Sensation, und ein gewaltiges Medienecho 
ist die Folge (Süddeutsche Zeitung: »Ein Glücksfall«, 
Die Zeit: »grandios... ein spektakulärer Beethoveninter-
pret«). Seitdem steht Michael Korstick auch im Blickpunkt 
des allgemeinen Interesses, insbesondere als »einer der 
wichtigsten Beethoven-Interpreten unserer Zeit« (Audio-
phile). Wenig später trifft die hier wiederveröffentlichte 
Aufnahme von Schuberts großer B-Dur-Sonate auf ähn-
liche Zustimmung und wird mit dem Echo Klassik 2005 
als solistische Einspielung des Jahres ausgezeichnet.

Korstick war unter anderem Schüler von Hans Ley-
graf und Tatiana Nikolaieva, er beendete seine Aus-
bildung mit einem siebenjährigen Studienaufenthalt als 
Stipendiat bei Sascha Gorodnitzki an der New Yorker 
Juilliard School.

Er konzertiert weltweit mit einem Repertoire von 
inzwischen 110 Klavierkonzerten, spielte zyklische Auf-
führungen sämtlicher Konzerte von Beethoven, Bartók, 
Brahms (beide Konzerte an einem Abend), Prokofieff 
und Rachmaninoff; er setzt sich zugleich immer wieder 
für selten gespielte Werke ein wie das monumentale 
Konzert von Ferruccio Busoni, das Konzert von Samuel 
Barber, dessen chilenische Erstaufführung 1992 in sei-
nen Händen lag, oder Liszts wiederentdecktes Konzert 
Es-Dur op. post. und das Concertino von Wladyslaw  
Szpilman, welche er beide für den Bayerischen Rund-
funk eingespielt hat.

2005 wurde Korsticks Aufnahme von Beethovens 
Diabelli-Variationen, Volume 1 eines kompletten Bee-
thoven-Zyklus bei Oehms Classics, mit dem »Preis der  
deutschen Schallplattenkritik« ausgezeichnet und in der 
Süddeutschen Zeitung von Joachim Kaiser zur »Entde-
ckung des Jahres« gekürt.

Auch die weiteren CDs dieser Reihe erhielten zahl- 
reiche Auszeichnungen, unter ihnen sind zwei weitere 
Male der »Preis der deutschen Schallplattenkritik« sowie 
der »MIDEM Classical Award 2009« in Cannes.

Ebenfalls mit dem »Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik« ausgezeichnet wurde das Volume 1 einer 
Gesamteinspielung der Klavierwerke des französischen 
Komponisten Charles Koechlin beim Label Hänssler 
Classic. Den selben Preis erhielt auch Korsticks erste 
Produktion für cpo, das Gesamtwerk für Klavier und 
Orchester von Darius Milhaud (cpo 777 162–2). Einen 
weiteren Höhepunkt der Zusammenarbeit zwischen 
cpo und Michael Korstick bildet die aufsehenerregende 
Einspielung des Klavierkonzerts von Max Reger (cpo 
777 373–2) zusammen mit dem Münchner Rundfunk-
orchester unter Leitung von Ulf Schirmer (gekoppelt mit 
Bach-Busonis d-moll-Konzert) sowie die Einspielung der 
Klavierkonzerte von Kabalewsky (cpo 777 658–2).
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Im Liszt-Jahr 2011 komplettierte Korstick seine Ge-
samteinspielung von dessen »Années de Pèlerinage« für 
cpo (cpo 777 478–2, cpo 777 585–2, cpo 777 
663–2), welche verschiedene Auszeichnungen erhielt. 
So urteilt Fanfare (USA): »Dies dürfte die beste Klavier-
Platte des Jahres sein.«

DMITRY KABALEVSKY: THE COMPLETE 
PRELUDES

Following the Complete Works for Piano and Or-
chestra (cpo 777 658–2) and the Sonatas and Rondos 
(cpo 555 163–2) by Dmitry Kabalevsky (1904–1987), 
the present release is dedicated to the Soviet composer’s 
complete Preludes for the piano.

Johann Sebastian Bach’s idea to create a monumen-
tal work honoring the concept of “well-tempered tuning” 
by writing two sets of 24 Preludes and Fugues in every 
major and minor key made a lasting imprint on genera-
tions of composers to come. And their creativity knew no 
bounds, to be sure. While still a teenager in Bonn, Lud-
wig van Beethoven wrote two Preludes through all major 
keys in 1789 – he even included them in his official 
canon of works by bestowing an opus number (op. 39, 
to be precise) upon them, a privilege which his fabulous 
32 Variations in C minor from 1806 were denied. The 
14-year-old Franz Liszt announced the publication of 48 
Etudes in all major and minor keys in 1827, even if 
eventually only twelve of them were to be completed 
in three stages of elaboration, departing from C major 
in a descending circle of fifths. In the 1850’s, Charles-
Valentin Alkan (1813–1888) wrote two gigantic sets of 
Etudes which covered all the major and minor keys while 
it was Russian composer Sergei Lyapunov (1859–1924) 
who wrote Twelve Études d’exécution transcendante in 
those keys which Liszt had omitted in his set bearing 
the same title.

But it was Frédéric Chopin who created a paradigm 
for more than a century to come with his 24 Preludes 
op. 28 from 1839 whose key sequence in a rising circle 
of fifths was to be a model to be followed by practically 
every other composer ever since. In Russia, it was Ale-
xander Scriabin who followed in Chopin’s footsteps with 
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his 24 Preludes op. 11, while it took Sergei Rachmani-
nov 18 years to complete 24 Preludes of his own in three 
installments by following up on his infamous Prelude in 
C sharp minor op. 3/2 with his 10 Preludes op. 23 ten 
years later before completing the cycle with 13 Preludes 
op. 32 in 1910; a modus operandi which, however, 
made following Chopin’s key scheme a practical impos-
sibility. Dmitry Shostakovich, in turn, conceived his set of 
24 Preludes op. 34 (written in 1932/33) as a cycle from 
the outset and followed Chopin’s succession of keys in 
spite of a completely different aesthetic approach.

Looking at this line of tradition, it does not come as 
a surprise that Dmitry Kabalevsky – who took his first 
steps as a composer writing Preludes in the mold of Ale-
xander Scriabin – should come forward with a set of 24 
Preludes in his maturity. His 24 Preludes op. 38 were 
written during the war year of 1943 under most difficult 
conditions with the obvious intention of demonstrating 
patriotism and determination. While Shostakovich had 
created a monument to the unbendable willpower and 
stamina of the Russian spirit in the face of the German 
invasion with his Seventh Symphony (“Leningrad”) in 
1941, Kabalevsky decided to base each of his 24 mi-
niatures on a Russian folk melody and to develop these 
tunes with consummate craftmanship in order to demons-
trate the strength of the Russian character and to show 
that his art as a contemporary composer was deeply 
rooted in the national heritage, a point which was cer-
tainly welcomed by Party doctrine.

As opposed to large-scale undertakings such as a 
symphony, a concerto, or a sonata, the aphoristic cha-
racter of the prelude gives the composer a considerable 
amount of leeway in developing his material within a 
short time frame and to find individual solutions in terms 
of sound and instrumental technique without having to 
deal with the problem of large-scale dramaturgy. In this 

respect, Kabalevsky’s set of Preludes may justly claim 
masterpiece status.

No. 1 in C major begins with a short introduction 
bearing a striking resemblance to the opening of Nikolai 
Medtner’s (1880–1951) Fairy Tale Sonata op. 25/1. 
The following main subject which is accompanied by 
simple repeated chords is indeed narrative and fairy-tale 
like in character. Simple counterpoints and a short in-
terlude with metric complications provide some contrast 
before the main melody returns and leads to a peaceful 
ending which combines all the motivic elements of this 
short tone poem. No. 2 in A minor is a toccata-like 
piece using modal harmony and provides a folkloristic 
and dance-like change of pace. No. 3 in G major is 
a subtle pianistic tour de force, obviously inspired by 
Ferruccio Busoni’s transcription of Bach’s chorale Nun 
freut euch liebe Christen. The right hand plays extreme-
ly rapid passagework while the left has to execute the 
melody over an accompaniment of staccato eighth-notes 
– a real challenge for the performer! The following No. 
4 in E minor is a melancholy piece whose accompa-
niment bears a certain resemblance to Rachmaninoff’s 
Etude-Tableau in F minor op. 33/1 while No. 5 in 
D major is indebted both to Rachmaninoff and Mus-
sorgsky, conjuring up an almost church-like atmosphere. 
No. 6 in B minor is a perpetuum mobile, restless and 
black in character. The quiet No. 7 in A major is a 
demonstration of Kabalevsky’s academic craftsmanship. 
The piece opens with an unaccompanied left-hand motif 
which is joined by the main subject in counterpoint. This 
two-part invention is interrupted by Gershwin-like inter-
mezzi before it settles down to a peaceful ending. Nr. 
8 in F sharp minor is a short masterpiece in terms of 
atmosphere; mirroring the style of a Chopin Nocturne, 
the accompanying voices keep gaining in strength, and 
the final sunset over an extended organ point creates a 
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magical effect. This is asking for a stark contrast, and 
Kabalevsky provides it with the No. 9 in E major, a 
veritable peasant dance in the vein of a polka. Sudden 
harmonic shifts and dynamic contrasts make for variety, 
and the ending keeps a brisk surprise in store with a 
bitonal accelerando. No. 10 in C sharp minor is one 
of the high points of this cycle, a symphonic poem remi-
niscent of the late Liszt. The recitativo introduction leads 
to a funeral march where Kabalevsky almost quotes the 
penultimate variation of the second movement of his First 
Piano Concerto op. 9 to greatest effect. The necessa-
ry relief is provided by No. 11 in B major, a light-
hearted scherzo with contrapuntal finesse and brilliant 
interpolations of passagework à la Debussy. No. 12 in 
G sharp minor is a tragic Lamento and takes on the 
role of a slow movement. No. 13 in F sharp major 
portrays an ample landscape. It cannot be ruled out that 
Kabalevsky tried to be mean to his famous compatriot 
Igor Stravinsky here. The main subject – which appears 
in the seventh bar – is none other than the well-known 
theme of the final apotheosis of Stravinsky’s Firebird bal-
let, which its composer had borrowed from Russian folk 
music without giving due credit – the same procedure 
as in Petrushka. No. 14 in E flat minor is a pianistic 
tour de force sans pareil, the quicksilver sixteenth-note 
runs belong to the the most difficult technical challenges 
ever since Chopin’s Prelude No. 16 in B flat minor, desi-
gned to make pianists sweat. No. 15 in D flat major 
is a march-like piece full of harmonic and contrapuntal 
refinement, the type of piece Prokofiev might have writ-
ten for his Romeo and Juliet ballet score. No. 16 in B 
flat minor is a pitch-black symphonic poem, while at 
the same time a first-class pianistic tour de force. It is a 
good question why this extremely effective piece has not 
conquered the world’s concert halls as an encore piece. 
A due lyrical contrast is provided by No. 17 in A flat 

major, a piece which seems to belong to the world of 
Prokofiev’s Romeo and Juliet. No. 18 in F minor is 
a heroic intermezzo which dithers between the musical 
worlds of Mussorgsky, Rachmaninov, and Prokofiev. 
No. 19 in E flat major is a polka-like piece which 
keeps an element of unpredictability by changing meters 
constantly, thus making for constant surprise. No. 20 
in C minor is a Nocturne in the Chopin tradition. Its 
harmonic ambiguity keeps many surprises in store for the 
listener. Nr. 21 in B flat major conjures up the spirit 
of Mussorgsky. The majestic main subject is adorned 
by bell-like sonorities; any allusions to the Coronation 
Scene of Boris Godunov are doubtlessly intentional. The 
occasional uneven meter of 5/4 alludes to the same 
composer’s Pictures at an Exhibition. Nr. 22 in G 
minor provides a light-footed contrast, with a few asym-
metrical rhythmic complexities giving an almost jazzy 
feeling. No. 23 in F major is the final lyrical moment 
of this cycle. The song-like main subject ist accompanied 
by parallel chords in tenths recalling Shostakovich. No. 
24 in D minor is a true symphonic Finale divided into 
three sections. The brilliant opening theme is presented 
three times with growing intensity and culminates in a 
thundering march. This march loses its intensity in a 
long diminuendo until an idyllic new theme appears in 
D major which is accompanied by menacing reminis-
cences of the belligerent opening theme in the bass and 
bitonal chord sequences. The gigantic 45-minute cycle 
ends pianissimo with a final appearance of the main 
subject which now signals hope and peace.

The set is dedicated to Kabalevsky’s teacher Nikolai 
Myaskovsky. At this stage of Kabalevsky’s career it was 
customary for any first performance of a new work of 
his to be entrusted to a very prominent musician; the 
Preludes op. 38 were therefore premiered and sub-
sequently recorded by Yakov Flier (1912–1977), one of 
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the preeminent pianists of the Soviet Union and famed 
as “The Knight of Romanticism”.

The Six Preludes and Fugues op. 61 were 
written in 1958/9 for pedagogical purposes. In con-
trast to Dmitry Shostakovich who had created an unsur-
passable masterwork in 1950/51 with his 24 Preludes 
and Fugues op. 87 (which, incidentally, were inspired 
by and dedicated to Tatiana Nikolayeva, one of the 
greatest representatives of the Russian piano tradition, 
among whose most prominent pupils happens to be Mi-
chael Korstick) Dmitry Kabalevsky had the modest goal 
of writing a set of relatively simple pieces to introduce 
young (and very young) pianists to the art of polypho-
ny. The fact that the gave his pieces titles which are 
heavily indebted to the concept of “Socialist Realism” 
may be explained by Kabalevsky’s benevolent intention 
of making the abstractness of polyphonic writing more 
accessible to children. He succeeded in creating pieces 
which are easy to grasp; the descriptive preludes are fol-
lowed by expertly crafted fugues which provide a playful 
introduction to the complexities of playing polyphonic 
music on the piano, covering a wide range from lyrical 
to motoric.

The Three Preludes op. 1 are Kabalevsky’s first 
official composition which he wrote in his freshman year 
at the Moscow Conservatory where he was enrolled as 
a piano student in the class of Alexander Goldenweiser 
(1875–1961) and as a composition student of Georgi 
Catoire (1861–1926). The first piece clearly breathes 
the spirit of Alexander Scriabin (1872–1915) for whom 
Kabalevsky felt boundless admiration. The eruptive ge-
stures, the sudden surges, the unprepared lyrical con-
trasts – all of this is so close to early Scriabin that in a 
name-the-composer quiz one would certaily ascribe this 
piece instinctively to the older artist. The second piece 
is a lugubrious Intermezzo which works predominantly 

with parallel seventh chords. It is obvious here that Ka-
balevsky is making an effort to find a futuristic harmo-
nic language of his own. The third Prelude is written 
in ternary form like its predecessors, its character is 
toccata-like and the main subject is almost identical to 
the coda of the Third Piano Sonata op. 46 which was 
written twenty years later. The reasons why Kabalevsky 
never published his official Opus One will probably re-
main in the dark forever. The manuscript is part of the 
archives of the publishing house Le Chant du Monde and 
appeared in print for the first time in 2014 at Nimbus 
Music Publishing.

The Four Preludes op. 5 were written in 1927 
when Kabalevsky had switched to the class of Nikolai 
Myaskovsky, a year after the sudden death of his first 
teacher Catoire. While the first prelude still remains 
indebted to Scriabin, it shows Kabalevsky’s effort to 
find new solutions in terms of harmony, quite possibly 
influenced by those works of Krenek, Hindemith, and 
Stravinsky which at the time were still allowed on the 
playbills of Russian concert halls and opera houses. 
The second piece is based on a pentatonic scale and 
reminds us of the fact that Kabalevsky had worked as 
a cinema pianist and may have thrown in a few ideas 
acquired in the course of these activities. No. 3 is the 
most significant piece of this set. It is a highly expres-
sive Poème showing Kabalevsky’s emerging personal 
language which should soon develop successfully in 
large-scale works such as the First Piano Sonata op. 6 
or the First Piano Concerto op. 9. The final Prelude, in 
turn, shows Kabalevsky’s light-hearted side. A dance-like 
motive is developed employing modal harmony in the 
style of folk music – no experiments here – all the way to 
the boisterous ending.

 
 Charles K. Tomicik
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Michael Korstick

Few careers are so closely linked to the recording 
medium as that of the pianist Michael Korstick. Among 
critics and experts in the piano world the Cologne-born 
Korstick has long enjoyed renown as one of the leading 
German pianists. Critics repeatedly emphasize the out-
standing balance maintained by him between brilliant 
virtuosity and musical introspection, so richly informed 
by his striking personality and by his uncompromising 
faithfulness to the works he performs.

It was not until Korstick reached the age of forty-
three, however, that he decided to record his first CDs, 
and his recordings of Beethoven’s last three piano so-
natas and Liszt’s B minor sonata created a sensation. 
In 2004 he released his pathbreaking recording of 
Beethoven’s Hammerklavier Sonata op. 106, with this 
release earning the thoughtful musician a permanent 
and prominent place in the consciousness of a broad 
public. The music press unanimously rated this interpre-
tation as a sensation, and a massive media echo was the 
result (Süddeutsche Zeitung: »A stroke of luck«; Die Zeit: 
»Magnificent … a spectacular Beethoven interpreter«). 
Ever since then Michael Korstick has stood at the center 
of general interest, especially as »one of the most impor-
tant Beethoven interpreters of our time« (Audiophile). A 
little later his recording of Schubert’s grand Sonata in B 
flat major met with a similarly positive response and was 
awarded the Echo Klassik 2005 as the solo recording 
of the year.

Korstick’s teachers included Hans Leygraf and Tati-
ana Nikolaieva, and he concluded his training with a 
fellowship enabling him to study for seven years under 
Sascha Gorodnitzki at the Juilliard School in New York.

Korstick concertizes around the globe with a re-
pertoire now including 110 piano concertos and has 

presented cyclical performances of the complete concer-
tos of Beethoven, Bartók, Brahms (both concertos on a 
single evening), Prokofiev, and Rachmaninov. He also 
has repeatedly enlisted himself in the cause of rarely 
performed works such as Ferruccio Busoni’s monumen-
tal concerto and Samuel Barber’s concerto (presenting 
its Chilean premiere in 1992) or Liszt’s rediscovered 
Concerto in E flat major op. posth. and Wladyslaw 
Szpilman’s concertino, both of which he recorded for 
the Bavarian Radio.

In 2005 Korstick’s recording of Beethoven’s Diabelli 
Variations, volume one of a complete Beethoven cycle 
on OehmsClassics, was awarded the Prize of the Ger-
man Record Critics and named »the discovery of the 
year« by Joachim Kaiser in the Süddeutsche Zeitung.

The other CDs in this series also received numerous 
distinctions, including two further Prizes of the German 
Record Critics and the MIDEM Classical Award in 
Cannes in 2009.

The first volume of Korstick’s complete recording of 
the piano works of the French composer Charles Ko-
echlin for the Hänssler Classic label was also awarded 
the Prize of the German Record Critics. His first pro-
duction for cpo, containing Darius Milhaud’s complete 
oeuvre for piano and orchestra (cpo 777 162–2), won 
the same prize. A further high point in his cooperation 
with cpo was his sensational recording of Max Reger’s 
Piano Concerto (cpo 777 373–2) with the Munich 
Radio Orchestra under the conductor Ulf Schirmer to-
gether with Bach-Busoni’s Concerto in D minor and his 
recording of Kabalevsky‘s Piano Concertos (cpo 777 
658–2). In the Liszt year 2011, Korstick completed 
his award-winning recording of the composer’s cycle 
»Années de Pèlerinage« (cpo 777 478–2, cpo 777 
585–2, cpo 777 663–2). Fanfare (USA): »This may 
be the best piano disc of the year.«
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