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Complete Works for Piano and Orchestra
CD 1
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840-1893
Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 1 b-moll op. 23
Concerto for Piano and Orchestra
No. 1 in B flat minor op. 23
dedicated to Hans von Bülow
(1 and II Movements Standart Version
1890s; III mov. unabriged Version
of Manuscript 1875
Glinka Museum Moscow)
rec. Febr. 1998 Studio, Moscow
1. I Andante non troppo e molto
maestoso – Allegro con spirito –
Cadenza molto rubato – Tempo I 23:58
2. II Andantino simplice –
Allegro vivace assai – Tempo I 7:27
3. III Allegro con fuoco
8:51

Fantaisie de Concert
for Piano and Orchestra G major op. 56
dedicated to Anna Yesipova / Sophie Menter
(Ed. P. Jurgenson 1884/1893)
rec. Sept. 1996 Studio, Moscow
4. “Quasi Rondo”. Andante mosso –
Cadenza: Lo stesso tempo
ma molto
22:18
capriccioso e rubato – Tempo I
5. II “Contrastes”. Andante cantabile –
Molto vivace
15:58
Andrej Hoteev, piano
Viktor Simon, violoncello
Viktor Galkin, horn
Tchaikovsky Symphony Orchestra Moscow
Vladimir Fedoseyev
Remastered Febr. 2021
Total time: 78:33
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CD 2
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840-1893
Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 2 G-Dur op. 44
Concerto for Piano and Orchestra
No. 2 in G major op. 44
dedicated to Nikolai Rubinstein
unabriged Version
Ed. Jurgenson Moscow 1879/80
rec. Nov. 1996 Studio, Moscow
1. I Allegro brillante –
Cadenza: Molto meno mosso,
moderato assai – Tempo I
26:40
2. II Triple concerto: Andante non
troppo – Più mosso – Tempo I 16:33
3. III Allegro con fuoco
9:13
4. Allegro c-moll / C minor
for piano and strings (1864)
3:36
Version of Tchaikovsky's manuscript
(Klin Tchaikovskys Archives)
rec. Aug. 1997 Studio, Moscow
Total time: 56:05
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Andrej Hoteev, piano
Viktor Simon, violoncello
Mikhail Shestakov, violin
Tchaikovsky Symphony Orchestra Moscow
Vladimir Fedoseyev
Remastered Febr. 2021

Complete Works for Piano and Orchestra
CD 3
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840-1893
Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 3 Es-Dur op. posth. 75/79
Tschaikovskys ungekürzte Fassung
in drei Sätzen*)
orchestriert von P. Tschaikowsky (1. Satz)
und von Sergey Taneev (2. und 3. Satz)
(1893)
Concerto for Piano and Orchestra
No. 3 in E flat major op. posth. 75/79
Tchaikovsky's unabridged full version
in three movements*) orchestrated by
Tchaikovsky (1st movement) and by
Taneev (2nd and 3rd movement) (1893)
1. I Allegro brillante –
Cadenza a suonare con brio et anima –
Allegro brillante – Tempo I
21:11
2. II Andante – Più mosso –
Tempo I
12:55
3. III Allegro maestoso
11:34
Sophie Menter/Franz Liszt (? - S. 126a)
Ungarische Zigeunerweisen
für Klavier und Orchester f-moll
orchestriert und nachkomponiert
von Peter Tschaikovsky (1892)

Hungarian Gypsy Melodies
for Piano and Orchestra F minor
orchestrated and post-composed
by Peter Tchaikovsky (1892)
Unabridged version of Tchaikocsky's
manuscript 02.10.1892 Schloss Itter
(Piermont Archives New-York)
rec. Febr. 1998 Studio Moscow
4. Andante con moto – Cadenzas quasi
cimbalo - Allegro vivace – Presto 22:25
BONUS
5. Pyotr Tchaikovsky's speech (in russian)
from Edison-Wachs-Zylinder (1890) /
Edison Wax Roll (1890)
1:25
Mit/with:Peter Jurgenson, Elizaveta
Lavrovskaya, Vasily Safonov,
Juliy Block,Alexandra Hubert,
Anton Rubinstein
Andrej Hoteev, piano; Michail Schestakov,
violin; Viktor Simon, violoncello
Tchaikovsky Symphony Orchestra Moscow
Vladimir Fedoseyev
*) Tchaikovsky completed all three
movements (Klin Tchaikovsky archives)
Remastered Febr. 2021
Total time: 69:53
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DEUTSCH

Vorwort
„ …meine Frage, wie ich den 2. und
3. Satz des (Dritten) Klavierkonzertes verlegen soll, wenn der 1. Satz schon bei
Jurgenson veröffentlicht ist?...“
(Ein unveröffentlichter Brief von Verleger
Mitrofan Beljaeff an Sergey Taneev
27.04. 1896 St. Petersburg.
Tschaikowsky Museum Klin,
Kopie von Polina Vaidman)
Alle Werke von Tschaikowsky für Klavier und
Orchester existieren, wie z. B. auch die Bruckners Symphonien, in mehreren Fassungen.
Traditionell spielt man diese Werke unkommentiert, meistens in den auf verschiedene
Art und Weise gekürzten Fassungen.
Ziel dieser Edition ist, die ungekürzten
Fassungen der Werke für Klavier und
Orchester Tschaikowskys in einer Box zu
präsentieren.
Vielen Dank verdienen Dr. Polina Vaidman
(Tschaikowsky-Archiv, Klin) und Prof. Dr.
Ljudmila Korabelnikova sowie Dr. Marina
Rakhmanova und Dr. Irina Medvedeva
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(Moskau). Mehrere Gespräche und die
Zusammenarbeit in den Archiven und
deren Original-Handschriften haben uns
sehr geholfen.
1) Klavierkonzert No. 1 b-moll spielt
man meistens in der 3. Fassung mit der Kürzung der sogenannten “Polnischen Episode“ im Finale. Eine Kürzung stammt von A.
Siloti und verzerrt die Rondo-Sonaten-Form.
In dieser Ausgabe wurde der III. Satz in
der ungekürzten Form aus den Tschaikowsky-Original Handschriften von 1874 (Klavierauszug) und 1875 (Orchesterpartitur)
aufgenommen. Satz I und II sind hier in
der späteren 3. Fassung aus 1890, die
heute als Standard gilt, präsentiert.
2) Klavierkonzert No. 2 (1881) spielt
man entweder in der um ca. 25%
gekürzten Fassung von A. Siloti (1897)
ohne das wunderschöne sogenannte
„Triple-Concerto“ als II. Satz (Emil Gilels,
Shura Cherkassky) oder in Original
Fassung(1881), oft mit in der Partitur vorgeschlagenen kleineren Kürzungen (Mikhail
Pletnev).
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In dieser Einspielung wird die ungekürzte Original-Fassung vorgestellt.
3) In der “Fantaisie de Concert“ (1884)
sind die Metronom- Angaben nicht authentisch: die stammen von Sergey Taneev und
wurden hier nicht berücksichtigt. Andererseits ist sehr wichtig, dass Tschaikowsky in
seinen Dirigat-Partituren, ähnlich wie auch
Gustav Mahler, mit Bleistift oft anmerkt:
„Ohne Eile“.
Die riesige, fast 13 minütige Kadenz an
der Stelle üblicher Durchführung im I. Satz
sowie die dramaturgische und kontrapunktische Vermischung des elegischen Andante
und des lustigen Karneval-Finales im II. Satz
brauchen von Interpreten sowie auch von
Zuhörern intensive enthusiastische Mühe,
um echte Katharsis zu erleben … Aber es
lohnt sich!
4) Das 3. Klavierkonzert präsentieren
fast alle Enzyklopädien als ein „unvollendetes“ und später von Taneev 1894-1896
rekonstruiertes Werk. Unsere Forschungen
Mitte 1990er im Tschaikowsky Archiv in
Klin widerlegen und berichtigen diesen
100 jährigen Irrtum. Im Sommer 1893 hat
Tschaikowsky alle drei Sätze des 3. Klavierkonzertes vollständig abgeschlossen

und jeden Satz zum Schluss, wie er es
immer machte, mit Datum, Unterschrift und
mit seinem Dank an Herrn Gott besiegelt.
(Siehe Fotos auf nachfolgenden Seiten 20 und
21, die hier das erste Mal veröffentlicht sind).
In dieser Edition präsentieren wir
die ungekürzte Fassung des 3. Konzertes in drei Sätzen: der I. Satz
wurde von Tschaikowsky selbst,
die Sätze II. und III. nach Tschaikowskys Tod von Sergej Taneev
orchestriert.
5) Mysteriöses Werk „Ungarische Zigeunerweisen“ für Klavier und Orchester,
wurde von Tschaikowsky im Sophie Menters
Schloss Itter (Tyrol) nach Skizzen, die mit
bestimmter Wahrscheinlichkeit von Sophie
Menter stammen, die wiederum mit
bestimmten Wahrscheinlichkeit auf Franz
Liszt, Sophie Menters Lehrer, zurückgehen,
orchestriert und nachkomponiert. (22.09.02.10.1892). Das belegt ein Dokument
mit Tschaikowskys Handschrift aus den Pierpont
Morgan Archiven, New York. Kopie: Tchaikovsky Archives Klin. 1909 hat Sophie
Menter das Werk als ihr eigenes beim Schirmer-Verlag, New-York veröffentlicht. Dabei
wurden von ihr einige Tschaikowsky Caden-
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zen und Passagen aus der Klavierstimme
sowie aus der Orchesterpartitur gekürzt.
Die Pianisten wie Cyprien Katsaris, Leslie
Howard und Janina Fialkowska spielen
diese von Sophie Menter gekürzte Fassung.
In dieser Box wurde die ungekürzte
Fassung nach Tschaikowskys Original-Handschrift eingespielt.
Tempo
Manche der ursprünglichen Tempo Angaben des Komponisten wurden später durch
die schnelleren ersetzt: z. B. Konzert No.1
früher Andante ma non troppo wurde
später als Allegro ma non troppo
bezeichnet. Konzert No. 2 Allegro brillante wurde später (von A. Siloti) auf
Allegro brillante e molto vivace umgetauscht.
Bei der Vorbereitung dieser Aufnahmen wurden die interpretatorischen Anmerkungen
und Markierungen sowie Tempo Bezeichnungen von Komponisten, die aus seinen
Handschriften und aus seinen persönlichen
Dirigatpartituren stammen, berücksichtigt.

Andrej Hoteev
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Es ist schon eine verrückte Welt! Da
streiten sich die Gelehrten der Tonkunst nun
über die essentielle Frage, ob denn die
Doppeltriller der französischen Clavecinisten von oben oder von unten zu nehmen seien; ob man bei Berlioz vielleicht
doch die Naturpauke benutzen und
Bachs Kantaten der Authentizität halber
mit sächselndem Einschlag singen sollte.
Zugleich aber muß man erleben, daß sich
kein Finger rührt, um das nicht gerade unerhebliche Oeuvre eines wiederum nicht
unerheblichen Mannes nachhaltig von all
den Verstümmelungen, Kürzungen, Umformungen und Mißverständnissen zu befreien, die sich schon zu Lebzeiten seines
Verfassers eingeschlichen und nach seinem mysteriösen Tode im Jahre 1893 mit
geradezu unglaublicher Hartnäckigkeit in
Köpfen, Konzertsälen und Kommentaren
festgesetzt haben.
Die Rede ist von Peter Tschaikowsky,
einem jener Komponisten, denen das
Schicksal den Rang des künstlerischen
»Allgemeinguts« in einem solch umfassenden Sinne zugedacht hatte, daß viele sich
berufen fühlten, seinen musikalischen
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Produkten auf die Sprünge zu helfen. Das
Klaviertrio a-moll wurde ebenso »korrigiert« wie die Rokoko-Variationen für
Violoncello und Orchester, im Souvenir de
Florence finden sich editorische Striche,
und selbst das Klavierkonzert b-moll, dieses
Schlachtroß unter den Virtuosenstücken
der romantischen Literatur, ist praktisch nie
in der Gestalt zu hören, die Tschaikowsky
selbst zu Papier gebracht und auf der er
bis zuletzt bestanden hat.
Nun wäre den verantwortlichen Interpreten zugute zu halten, daß sie über die
wahren Tatsachen nicht informiert waren
und ihnen die Zutaten von fremder Hand
als autorisierte Versionen eines in der
Sache verunsicherten Komponisten verkauft wurden. Doch diese Entschuldigung
kann nur bedingt gelten, denn ein großer
Teil des wahren
Sachverhalts ist seit
Jahren, besser: seit Jahrzehnten bekannt,
ohne daß man daraus die notwendigen
Konsequenzen gezogen hätte.
So erschien beispielsweise vor rund zehn
Jahren eine CD, die gemäß ihrer Aufschrift und ihres Einführungstextes die Urfassung des Klavierkonzerts Nr. 1 b-moll

op. 23 enthielt. Etwa zur selben Zeit kam
die Taschenpartitur des zweiten Klavierkonzerts op. 44 heraus, in deren Vorwort
nachzulesen ist, was es mit der weithin
bekannten Verstümmelung des Mittelsatzes
auf sich hat. Und die Frage nach dem fürwahr geheimnisumwitterten dritten Klavierkonzert Es-dur war schon vor dem zweiten
Weltkrieg zumindest soweit beantwortet,
daß die bis heute kursierenden Fabeln
eigentlich hätten eingestampft werden
können.
Trotz all dieser – zugegebenermaßen versprengten – Fakten aber und trotz gelegentlicher Rehabilitationsversuche blieb
die fällige Revolution aus, die das Tschaikowsky-Bild vom Kopf auf die Füße gestellt
hätte. Das könnte sich jetzt* ändern, denn
der russische Pianist Andrei Hoteev präsentiert eine nach jahrelanger Forschungsarbeit entstandene Gesamtaufnahme, die
nicht nur wirklich alle konzertanten Werke
seines Landsmannes enthält, sondern darüber hinaus mit einer bislang einzigartigen Gründlichkeit sämtliche Verfremdungen über Bord wirft, die ihrerseits »Allgemeingut« zu sein schienen.
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Bevor die Einspielung entstehen konnte,
galt es eine schier unbezwingbare Hürde
zu überwinden, einen regelrechten Kordon, der sich im Laufe von rund acht Jahrzehnten um die musikalischen Hinterlassenschaften des Pjtor Iljitsch gelegt hatte.
Und so dauerte es geraume Zeit, bis
Hoteev Zugang zu jenen Materialien fand,
deren bloße Existenz eine latente Gefahr
für die sozialistisch-realistische Geschichtsklitterung darstellte: »Nach der Revolution wurde Tschaikowsky ein populistischer
Stempel aufgedrückt«, sagt Hoteev. »Es
gab eine Forschungsrichtung, die damit
beschäftigt war, ›herauszufinden‹, wie im
Schaffen von Tschaikowsky, von Puschkin
und Tolstoi der Kommunismus bereits vorgezeichnet war. So gab es zum Beispiel
das Märchen, wonach Tschaikowsky drei
sehr gute Symphonien – die Nummern 4
bis 6 – geschrieben habe. Von diesen
dreien schnitt die vierte am besten ab,
denn hier zeigte sich nach kommunistischer Ansicht der Weg des Komponisten
von der subjektiven Tragödie zur Fröhlichkeit des Volkes. Weit problematischer war
die Manfred-Symphonie mit ihrem ›unklaren‹, mystischen Inhalt. Schon in den
zwanziger Jahren hat der Dirigent Alexan-

10

der Gauk eine Fassung hergestellt, in der
das ursprüngliche Konzept umgangen
wurde und das Ende des ersten Satzes
an die Stelle der hymnisch-verklärten
Schlußakkorde rückte«.
Das kulturpolitisch begründete Streben
nach einem vorbildhaft-volkstümlichen
Tschaikowsky resultierte in einer bedenklichen Grenzüberschreitung: »Wie Gustav
Mahler hat Tschaikowsky sein thematisches Material nahe am Banalen formuliert – ganz naiv und schlicht, könnte
man meinen. Doch wie bei Mahler ist das
die Oberfläche. In Wirklichkeit finden wir
hier Anstrengungen an der Grenze zur
Banalität. Das heißt: Tschaikowsky darf
keinesfalls à la russe gespielt werden, er
muß vielmehr russisch klingen. Das ist ein
ganz wichtiger Unterschied: Die Liebe zur
russischen Erde, zur russischen Natur und
Kultur, all das wird zerstört, wenn es à la
russe gespielt wird. Dann riecht es nach
Wodka und Bier, nach allgemeiner Verbrüderung. Und das ist einer der Gründe,
warum sich manche seiner Werke bis heute nicht durchgesetzt haben – weil bei
ihrer Interpretation dieser Abstand zur
Banalität nicht gewahrt wurde« (Hoteev).
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Man kann sich leicht vorstellen, daß die
fleißigen Zimmerleute ihr mühsam errichtetes Denkmal eifersüchtig und argwöhnisch
bewachten. Wer sich allzu auffällig für die
Quellen interessierte, war von vornherein
suspekt, und »bis Anfang der neunziger
Jahre waren die Archive Abteilungen des
KGB. Kaum ein Direktor dieser Archive
war Wissenschaftler, mochte er international auch noch so bekannt sein. Ohne
Einverständnis des KGB durfte kein Wort
veröffentlicht werden, und noch heute sind
nicht alle Archive zugänglich« (Hoteev).
Nachdem es Andrei Hoteev aber gelungen war, die Oberaufsicht des Tschaikowsky-Museums in Klin bei Moskau seiner denkbar besten Absichten zu versichern, öffneten sich allmählich die streng
vertraulichen Verschlußsachen, und bald
zeigte sich, daß die Chefideologen beileibe nicht alles hatten selbst erfinden müssen, was den wahren Tschaikowsky zu
einem netten und naiven Talent verzerrte,
mit dem man auch vor Arbeitern und
Bauern Staat machen konnte.

Klavierkonzerts, die Peter Tschaikowsky
noch bei seinem letzten Auftritt am 16.
Oktober 1893 benutzte, als er nach der
Premiere der sechsten Symphonie und der
Carmosine-Ouvertüre seines Freundes
Hermann Laroche das Opus 23 mit der
Solistin Adele aus der Ohe aufführte:
Wie stets, wenn Tschaikowsky das Werk
dirigierte, galt als Anfangstempo das
originale Andante non troppo e molto
maestoso und nicht das Allegro non
troppo e molto maestoso, das aus unerfindlichen Gründen schon in die 1890er
Edition gelangt war.
Der Vergleich dieses Handexemplars mit
den Neuausgaben, die der Verleger Jürgenson nach Tschaikowskys Tod veröffentlichte, brachte erhebliche, wenngleich
subtile Diskrepanzen ans Licht: Plötzlich
tauchten dynamische und agogische Entstellungen auf, die ganz offensichtlich
ebensowenig die Billigung des Komponisten gefunden hatten wie die Streichung
der Takte 109 bis 125 im Finale, die die
regelrecht klassische Struktur des Sonatenrondos deformierte.

Eines der bedeutendsten Fundstücke war
ohne Frage die Dirigierpartitur des ersten
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Als Hauptübeltäter läßt sich hier der LisztSchüler Alexander Siloti ermitteln: Das
Alla Breve im Kopfsatz des Opus 23, das
Prestissimo im Mittelteil des Andante semplice sowie etliche »Ver=Rückungen« der
ursprünglichen Tempowechsel gehen auf
das Konto des jungen Mannes, der aus
unerfindlichen Gründen das Vertrauen
Tschaikowskys genoß, obwohl man ihn in
einem Brief an die Gönnerin Nadeshda
von Meck (16.6.1884) als eine »durch
den Lokalpatriotismus etwas aufgeblasene
Berühmtheit« findet.
Der »liebe Sascha« Siloti war es auch, der
nach den zunächst völlig unverdächtigen
Vortragsbezeichnungen des Opus 23 zum
Rundumschlag gegen Peter Tschaikowskys
zweites Klavierkonzert ausholte. »Seit der
Vollendung dieses Konzertes im Jahre
1880 hat Siloti Tschaikowsky schriftlich
und mündlich mit Vorschlägen bombardiert, wie das ›mißlungene‹ Werk zu
retten sei – dreizehn Jahre lang. Im August
1893 erteilte ihm der Komponist eine definitive Absage, doch anderthalb Monate
später ist er tot, und seine letzte Willensäußerung wurde ganz einfach ignoriert«
(Hoteev).
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Zwar hatte Peter Tschaikowsky selbst
einige kleinere Eingriffe vorgenommen,
bevor er im November 1888 sein Opus
44 mit dem damals 20jährigen Wassili
Sapelnikow in St. Petersburg aufführte.
Die Revisionen aber, die ihm Siloti mit sturer Besessenheit antrug, gingen ihm einwandfrei über die Hutschnur: »Ich bin Dir
äußerst dankbar für Deinen Einsatz und
Dein Interesse, für Deinen Wunsch, mein
Werk sollte einfacher und dankbarer gestaltet werden«, heißt es beispielsweise
am 8. Januar 1889. »Doch mit allem
Nachdruck wehre ich mich gegen Deine
Striche und vor allem gegen Deine Umstellungen im ersten Satz. Vielleicht habe ich
Unrecht, und Du hast recht – aber meine
Empfindungen als Komponist lehnen sich
zutiefst gegen Deine Verschiebungen und
Änderungen auf ... Ich möchte das zweite
Konzert so haben, wie ich es Sapelnikow
spielen ließ ... Meine Änderungen zerstören den Zusammenhalt und die logische
Folge der Abschnitte nicht. Mir ... standen
die Haare zu Berge angesichts Deiner
Idee, die Kadenz ans Ende zu stellen«.
Siloti gibt nicht auf und kann sich erneut
ins Zeug legen, als ihn Peter Jürgenson
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1893 mit der Neuausgabe des Konzertes
beauftragt. Jetzt richtet sich seine Bearbeitungswut gegen den Mittelsatz, der ihm
nicht nur zu lang, sondern wegen der
anspruchsvollen Soli für Violine und Violoncello auch zu unpraktisch erscheint:
»Nein, netter Sascha, ich bin mit Deinen
Änderungsvorschlägen für das Andante
nicht einverstanden. Bei Dir kommt die
Melodie zweimal, dann plötzlich eine
lange Coda, und dann ist Schluß. Die
Form ist ganz merkwürdig ...« (26. Juli 1893).

und um sie anderswo unterzubringen,
müßte ich das ganze Werk umarbeiten«
(8. August 1893).

Sascha ist beleidigt und erhält zwei Wochen später den nächsten Brief: »Lieber
Freund Sascha! Wenn Du gelesen hättest,
was zwischen den Zeilen steht, dann
hättest Du nicht ›Du Tor‹ verstanden, sondern ganz im Gegenteil: ›Netter, guter,
kluger, gutmütiger Sascha, ich danke Dir,
daß Du Dich um mein Konzert bemühst!‹
Der Tor bin wahrscheinlich ich, denn alles,
was Du mir rätst, ist vermutlich sehr praktisch, aber mein närrisches Autorengefühl
empört sich gegen radikale Änderungen.
Ich werde auf keinen Fall gestatten, daß
die Kadenz geändert wird; sie müßte
dann neu komponiert werden. Die Kadenz
bestimmt sich selbst für diese Stelle,

Vier Jahre später erscheint die Neuausgabe, und der selbsternannte Retter des
zweiten Klavierkonzerts hat nicht die geringsten Skrupel, das Titelblatt mit dem
Hinweis zu versehen: »Nouvelle édition,
revue et diminuée d’après les indications
de l’auteur par A. Ziloti« (Neue Ausgabe,
nach den Anweisungen des Verfassers
revidiert und gekürzt von A. Siloti).

Noch drastischer äußert er sich gegenüber Jürgenson: »Ich habe einigen Vorschlägen von Siloti zugestimmt, andere
aber kann ich definitiv nicht akzeptieren.
Er geht in seinem Bemühen, das Werk
zu erleichtern, zu weit und will es um der
Einfachheit willen regelrecht verstümmeln«.
(20. August 1893)

Diesen vermeintlichen »indications de
l’auteur« waren nicht nur beinahe 200
Takte des Mittelsatzes zum Opfer gefallen;
nach gründlicher Modifikation der Vortragsangaben ließ sich das eigentlich rund
50minütige Werk in kaum mehr als einer
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halben Stunde bewältigen: »Tschaikowsky
will als erstes Tempo des Kopfsatzes ein
Allegro brillante, wobei für ihn dieses
›brillante‹ den klanglichen Charakter bezeichnet und nicht die virtuose Haltung
des Solisten; Siloti macht daraus kurzerhand ein ›Allegro brillante e molto
vivace‹, und wieder ist der Schritt hinüber
zur Belanglosigkeit getan« (Hoteev).
Eigenartigerweise sind diese Übergriffe
seit langem bekannt, und doch hat sich an
der Aufführungspraxis nichts Wesentliches
geändert. Der aktuelle deutsche Tonträgerkatalog kann zwar mehrere Aufnahmen
vorweisen, hebt aber die einzige Einspielung der Originalversion gesondert hervor
und läßt damit den Eindruck bestehen,
man habe es hier mit zwei legitimen Alternativen zu tun. Veranstalter, denen aus
Kostengründen die Verpflichtung zweier
zusätzlicher Solisten zu weit geht, greifen
zu Silotis preiswerter Verunstaltung. Und
nur wenige Interpreten scheinen bereit,
der traditionellen Schlamperei die Stirn zu
bieten: Tschaikowsky ist eben künstlerisches »Allgemeingut«, ein musikalischer
Selbstbedienungsladen, über dessen reiches Angebot man trotz wissenschaftlicher
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Entdeckungen in aller Selbstverständlichkeit verfügen kann.
Das aber war das Problem dieses Komponisten seit jeher. Peter Tschaikowsky muß
wie ein Magnet die unzähligen »wohlmeinenden« Ratschläge ebenso unzähliger
»guter Freunde« angezogen haben, weil
er sich – und in dieser Hinsicht war der
überaus gebildete Mann tatsächlich äußerst
naiv – von seinen Kollegen technische
Hilfestellungen versprach, die fast durchweg als Einladung zu hemmungsloser
Kritik mißverstanden wurden. Bezeichnend
ist das berüchtigte Ereignis vom Weihnachtsabend des Jahres 1874: Tschaikowsky präsentiert im privaten Kreise das
Particell seines b-moll-Konzerts, erwartet
von Nikolai Rubinstein praktische Hinweise bezüglich des Klaviersatzes – gerät
aber statt dessen unter eine vernichtende
Walze aus Spott und Wut, die ihn für
Wochen seines seelischen Gleichgewichts
beraubt.
Bis zu seinem Lebensende konnte sich der
Komponist über einen Mangel an »Fachleuten« nicht beklagen. Nach Nikolai
Rubinstein trat unter anderem Tschaikows-
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kys »Lieblingsschüler« Sergej Iwanowitsch
Tanejew auf den Plan, der bei der Überlieferung der Klavierkonzerte eine nicht
minder fragwürdige Rolle spielte wie
der sattsam gewürdigte Alexander Siloti.
Während dieser sich ausführlich an den
Opera 23 und 44 verging, war Tanejew
die Betreuung der sogenannten Fantaisie
de Concert op. 56 und des dritten Klavierkonzerts vorbehalten, und auch er tat sein
möglichstes, um die ihm anvertrauten
Werke zur Bedeutungslosigkeit zu degradieren und zu verhindern, daß sie ein Leben nach dem Tode ihres Verfassers hatten.
»Tanejew war die Musik Tschaikowskys
geistig völlig fremd. Er war ein Fanatiker
der mathematischen Deutlichkeit und
Klarheit, hatte die alten Philosophen studiert, und seine Abhandlungen über den
Kontrapunkt errichten ein unglaublich
schwieriges, mathematisches System, das
so nur aus dem Verstand, aber nicht aus
dem Herzen formuliert sein konnte. Für ihn
spielten Wörter keine Rolle, sondern
Zahlen – also auch Metronomangaben«.
Und Tanejew beginnt, Tschaikowskys Werke zu »beziffern« – mit dem bekannten

Ergebnis: »Im ersten Satz der Fantaisie
beispielsweise schreibt Tschaikowsky eine
Achtelbewegung im Viervierteltakt mit
der Anweisung Andante mosso. Tanejew
metronomisiert viel zu schnell und erreicht
jenes alla russe, das aus der authentischen
Konzeption eine Tanzmusik im schlechtesten Sinne macht«.
Überhaupt: die Fantaisie de Concert! Als
sogenanntes »Damenkonzert« geistert sie
durch die Literatur, weil ihre Widmungsträgerin Sophie Menter sie angeblich des
öfteren gespielt hat: Die verbale Verniedlichung dieses ausgewachsenen Opus 56,
das Tschaikowsky stets als »Konzert« bezeichnete, dazu die Anmerkung Tanejews,
wonach man nach Belieben den ersten
Satz auch allein aufführen könne – das
genügte, den genialen Entwurf über die
Klippen der Banalität in den Orkus der
völligen Belanglosigkeit hinabzustoßen.
»Der erste Satz Quasi Rondo ist eine
regelrechte Sonatenform; anstelle der
Durchführung aber gibt es ein riesiges
Solo, auf das die Reprise folgt, in der alle
tonalen Gesetze gewahrt sind. Die
Kadenz aber ist der psychologische Höhe-
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punkt: Molto rubato soll sie gespielt werden, und nicht alla russe, denn sie ist eine
Predigt über die Liebe, ein großes rhetorisches Gebilde, das sich allmählich steigert und nach einem Zwischenspiel über
das gewählte Thema in einen regelrechten
Hymnus mündet, der für die ganze Welt
erklingt« (Hoteev).
Bedenken wir fernerhin, daß das thematische Hauptmaterial der gesamten zweisätzigen Fantaisie aus den ersten Skizzen
der dritten Suite für Orchester op. 55 entwickelt wurde, so läßt sich ermessen, wie
weit sich Tanejew von Tschaikowskys
Willen entfernte, als er den Interpreten
den Verzicht auf den zweiten Satz (Contrastes) nahelegte.
Die »Krönung« seiner musikalischen Handreichungen freilich stand Tanejew noch bevor, und womöglich war es gar die späte
Rache für eine frühe Kritik, die er sich von
seinem Lehrer hatte gefallen lassen
müssen: »In jungen Jahren hatte Tanejew
seine erste Symphonie komponiert und
Tschaikowsky zur Begutachtung vorgelegt.
Dieser: ›Lieber Serjoscha, ich sehe an
Deiner Symphonie, daß sie zunächst ganz
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richtig nach dem Lehrbuch für zwei
Klaviere geschrieben und dann ganz ausgezeichnet nach dem Lehrbuch orchestriert
wurde. Ein richtiger Künstler muß ein
solches Gehör für das Orchester haben,
daß er seine Symphonie von Anfang an
orchestral hört, dann ein Particell schreibt
– und erst als letzter Schritt folgt eine Bearbeitung für zwei Klaviere ...‹« (Hoteev)
1891 hatte Tschaikowsky in seinem Arbeitstagebuch notiert, er wolle ein Werk in
Es-dur mit einem geheimen Programm
über die für ihn so wesentliche Frage des
Warum? komponieren. Geplant war eine
dreiteilige Symphonie, die er seit 1892 zu
realisieren versuchte. Das Material aber
hat bereits sein Eigenleben entfaltet und
sperrt sich gegen das Vorhaben. Schließlich entdeckt Tschaikowsky, daß der Stoff
ein neues Klavierkonzert werden will. Vom
Februar bis Juni 1893 entstehen die
Skizzen, und am 10. Juli ist das Particell
mit sämtlichen Instrumentationsangaben
abgeschlossen. Ende August kann er
die Fertigstellung zweier großer Werke
melden, die programmatisch und tonal auf
unmittelbare Weise miteinander verbunden sind: Die Spannung zwischen der
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Symphonie in h-moll und dem Konzert in
Es-dur deutet auf ein Vorbild, an dem Peter
Tschaikowsky beim besten Willen nicht
hätte vorübergehen können – am fünften
Klavierkonzert Es-dur von Ludwig van
Beethoven mit seinem H-dur-Adagio.
Wohlbemerkt: Beide Kompositionen werden als vollendet betrachtet. Doch während Tschaikowsky im Hinblick auf die
geplante St. Petersburger Premiere auch
die Partitur der Pathétique ausführt, kommt
er beim Klavierkonzert über die Reinschrift
des ersten Satzes (4. Oktober 1893) nicht
mehr hinaus. Zudem begeht er die für
ihn charakteristische Torheit, seinen »Ratgeber« Tanejew in die Musik des Konzertes einzuweihen, und dieser schlägt
vor, es bei der Veröffentlichung des ersten
Satzes zu belassen, da das Gesamtwerk
viel zu lang und uninteressant sei.
Einige Wochen später stirbt Peter Tschaikowsky unter ungeklärten Umständen.
Jetzt hat Tanejew freie Hand. Unter der
Opuszahl 75 läßt er bei Jürgenson das
Allegro brillante mit seinen eigenen,
wieder einmal überzogenen Tempovorschriften als »Klavierkonzert Nr. 3« ver-

öffentlichen. Womit er allerdings nicht hatte
rechnen können: Tschaikowskys Bruder
Modest erhebt Einspruch gegen die Unterschlagung der vermeintlich unvollendeten
Sätze 2 und 3, und der Herausgeber
weicht dem Druck mit einem geschickten
Schachzug aus – er orchestriert die fehlenden Teile und bietet sie Jürgensons Konkurrenten Belaieff an, der, so verrät ein
Brief vom 27. April 1896, nicht recht
weiß, was er mit diesem Fragment tun soll:
»Hochverehrter
Sergej
Iwanowitsch«,
schreibt er, »ich habe eine schwierige
Frage: Was machen wir mit dem zweiten
und dritten Satz von Tschaikowskys Klavierkonzert, wo der erste Satz doch schon
bei Jürgenson verlegt ist?«
Die praktische Antwort ließ nicht auf sich
warten: Nach einer »Revision« gibt
Tanejew die beiden Sätze als Andante und
Finale op. 79 bei Belaieff heraus, und
damit ist das Schicksal des dritten Klavierkonzertes besiegelt. Überdies geraten die
Symphonie pathétique und das Ende ihres
Komponisten nach diesem editorischen
Kuhhandel in ein falsches Licht: Das
schmerzliche Adagio wird zum Abgesang, zum »Abschied vom Leben«, zur
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musikalischen Vorbereitung des Freitodes,
den Tschaikowsky ohne Zweifel nie gewählt hat.
Das Klavierkonzert beginnt mit einem versteckten Hinweis auf den Urgrund des
Lebens, der zu Beginn des Rheingolds in
einem schier unendlichen Es-dur an die
Oberfläche drängt und – bei Tschaikowsky – wie beiläufig das aufsteigende E-durMotiv der siebten Symphonie von Anton
Bruckner streift, und doch entspringen
diese merkwürdigen Übereinstimmungen
nicht der Laune des musikhistorischen
Schicksals: Wer da weiß, daß Peter
Tschaikowsky während der letzten Zeit
einen Parsifal in Reichweite hatte und das
Es-dur-Konzert als Das Leben verstanden
wissen wollte, der wird sich leicht zu einer
neuen Sicht auf die späten Partituren
bereitfinden.
Zu allem Überfluß bestätigt sich nach der
endgültigen Rehabilitation des Klavierkonzertes die Vermutung, daß die Symphonie
pathétique in Wirklichkeit eine Symphonie
fantastique ohne abschließenden Hexensabbath sein sollte – eine fantastische
Symphonie, die ohne die Rückkehr zum
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Leben unvollständig geblieben wäre: In
Lélio où le retour à la vie erwachte der
Künstler aus dem Opiumrausch, der ihm
die wildesten Phantasmagorien vorgegaukelt hatte. Im Klavierkonzert Es-dur erhebt sich nunmehr der Phoenix Tschaikowsky aus der Asche, um im Finale mit
einer triumphalen und einfachen Melodie
alle Schatten des Zweifels hinwegzufegen.
Das Leben hat ihn wieder, und gewiß
nicht nur für einige Wochen ...

***

Eine Gesamtaufnahme der Klavierkonzerte
wäre nicht vollständig, hätte Andrei
Hoteev auf die Einspielung des Allegro
c-moll für Klavier und Streicher verzichtet,
das Peter Tschaikowsky 1864 während
seiner Studienzeit am St. Petersburger
Konservatorium geschrieben hat – eine
Miniatur von kaum vier Minuten Spieldauer, deren pure Existenz unvereinbar ist mit
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der These, wonach der Komponist dem
Zusammenklang von Klavier und Orchester nicht viel habe abgewinnen können. Und auch die Zigeunerweisen dürfen
nicht fehlen, jener seltsame Zwitter aus
fremdem Material und eigener Bearbeitung, die Tschaikowsky auf dem noblen
Tiroler Wohnsitz der Liszt-Schülerin Sophie
Menter verfaßte.
Mit diesem konzertanten Nachzügler, so
weiß Andrei Hoteev, hat es eine besondere Bewandtnis: »September 1892 gastiert
Tschaikowsky auf Schloß Itter in Tirol, im
selben Zimmer wie zuvor Franz Liszt.
Sophie Menter bringt ihm einige Skizzenblätter, von denen sie sagt, es handle sich
um ihre eigenen Entwürfe, die nur noch
orchestriert werden müßten. Tatsächlich
aber stellt sich heraus, daß es mit einer
bloßen Instrumentierung nicht getan ist.
Vielmehr gilt es, die einzelnen Gedanken
formal und thematisch auszugestalten.
Und Tschaikowsky, der Frau Menter für die
Autorin hält, beginnt mit der Arbeit.
Warum verschweigt sie aber den wirklichen Autor der Skizzen? Angeblich, weil
sie Tschaikowskys Antipathie zu kennen

glaubte und demzufolge davon habe ausgehen müssen, daß ihr Gast die Fertigstellung der Komposition abgelehnt hätte,
wäre ihm bekannt gewesen, daß Franz
Liszt kurz vor seinem Tod die ‘ungarischen’ Weisen entworfen hatte.
Das alles sind freilich Vermutungen. Sophie Menter bringt die Zigeunerweisen
später beim amerikanischen SchirmerVerlag heraus, und bei einer Neuauflage
fehlt sogar der Hinweis auf den »Arrangeur« Peter Tschaikowsky – eine Tatsache, die darauf schließen läßt, daß sie
von Anfang an geplant hatte, das komplettierte Stück als eigene Kreation zu propagieren.
Noch einmal begegnet uns der »allgemeingütige« Tschaikowsky, aus dessen inspirierter und inspirierender Quelle man
sich nach Herzenslust bedienen konnte.
Selbst die Zigeunerweisen mußten sich
vor ihrer Drucklegung etliche Kürzungen
und Instrumentationsveränderungen gefallen lassen, und hätte nicht Polina Waidman, die wissenschaftliche Archivarin des
Tschaikowsky-Museums von Klin, in der
New Yorker Pierpont Morgan Library das
Autograph wiederentdeckt, es wäre un-
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möglich gewesen, auf die kompositorischen Anteile zu schließen, die Peter
Tschaikowsky für sich beanspruchen darf.
So aber war es möglich, die Urfassung eines Werkes einzuspielen, das hinsichtlich
seines Materials ein echter Liszt, bei eingehender Begutachtung der Verarbeitung
aber ein echter Tschaikowsky ist.
Andrei Hoteev erkundet und spielt Tschaikowsky: Es wäre zu wünschen, daß diese
wahrhaft komplette Edition den Auftakt zu
einer Revolution bildet, in deren Verlauf
der Lieferant honigsüßer und pathetischer
Melodien als das erkannt werden müßte,
was er wirklich war und ist – einer der
intelligentesten russischen Komponisten
des 19. Jahrhunderts, dessen Leistungen
man auf demselben Niveau wie das
Schaffen eines Schumann oder Mahler anzusiedeln hat.

1998 © Eckhardt van den Hoogen

* Der Text erschien zur Erstveröffentlichung
der Produktion im Jahre 1998
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Tschaikowsky. Klavierkonzert No. 3. Erster Satz:
„Allegro“. Letzte Seite der Handschrift.
Tschaikowskys Text:
„Gott sei Dank. Habe den Ersten Satz beendet.“
(Tschaikowsky-Museum, Klin)
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Tschaikowsky. Klavierkonzert No. 3. Dritter Satz:
„Finale“. Letzte Seite der Handschrift.
Tschaikowskys Text: „Schluss“ („Konez“)
(Tschaikowsky-Museum, Klin)

Tschaikowsky. Klavierkonzert No. 3. Zweiter Satz:
„Andante“. Letzte Seite der Handschrift.
Tschaikowskys Text: „Schluss und Gott sei Dank!
Begonnen am Juno 23, abgeschlossen am Juli 1.
An dem Abreisetag von Bob. Grankino.
1. Juli 93“ „Bob“ Davydov-Tschaikowskys Neffe,
dem auch Pathetic gewidmet ist.
(Tschaikowsky-Museum, Klin)
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Andrej Hoteev
„Russischer Pianist Andrej Hoteev ist ein
Phänomen. Seine Aufführung glich einem
atemberaubenden Drive von Glenn
Gould“(„Nordhollands Dagblad“, Amsterdam). »Ein exzellenter Pianist« (»Kurier«,
Wien), »einer der besten russischen Pia-
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nisten« (»Midi libre«, Frankreich), »Fanatiker des textuellen Authentizismus« (»Crescendo«, Brussel), Andrej Hoteev überzeugt
durch seine »brillante, fesselnde Technik«,
durch »kongeniale mitreißende, zupackend dämonische, aber auch zauberhafte
himmlisch-zarte Wiedergabe« als »echter
Nachfolger der großen russischen Traditionen.«
Der in St. Petersburg geborene Andrej
Hoteev gehört zu den bedeutendsten und
interessantesten russischen Pianisten unserer Zeit. Mit fünf Jahren erhielt er den
ersten Klavierunterricht, studierte bei
Nathan Perelman am St. Petersburger
Rimsky-Korsakov Konservatorium und bei
dem legendären Lev Naumov am Tschaikowsky-Konservatorium von Moskau. Neben dem Klavierstudium befasste sich
Andrej Hoteev ausführlich mit musikwissenschaftlichen Forschungen, die ihn
immer wieder zu den Originalquellen der
Komponisten führte.
1983 öffnete ihm sein sensationelles
Debüt im Kleinen Saal des Moskauer
Konservatoriums die Tore zu den größten
Sälen Russlands. Die künstlerische Begegnungen mit Sviatoslav Richter in 1985 in
St. Petersburg gab den entscheidenden
Impuls für den pianistischen Stil von An-
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drej Hoteev. Zahlreiche Recitals und
Auftritte mit Orchester schlossen sich an.
Aber, wie für viele russische Künstler, war
der Westen für Andrej Hoteev vollends
verschlossen.
Erst nach der Wende in 1990 konzertiert
Andrej Hoteev in Rotterdam, beim Schleswig-Holstein-Festival und im Amsterdamer
Concertgebouw.
1993 unternimmt Hoteev seine erste
Europa-Tournee durch Russland, Großbritannien, Deutschland, Belgien und
Spanien und macht seine erste CD-Aufnahme in Frankreich. Das russische Fernsehen überträgt in 1993 ein Konzert von
Hoteev und dem St.-Petersburger Symphonieorchester aus dem Gr. Saal der
St.-Petersburger Philharmonie. Auf dem
Programm steht als Weltpremiere das 3.
Klavierkonzert von Pjotr Tschaikowsky mit
den Erläuterungen von Solisten Andrej
Hoteev, der die dreisätzige Urfassung des
Werkes nach den Handschriften des Komponisten wiederentdeckt hatte. Im selben
Jahr übersiedelte er mit seiner Familie
nach Deutschland.
1995 gastiert Hoteev in Frankreich. Er tritt
in der Pariser Salle Pleyel und bei Festival
de Radio France auf, spielt mit dem

Orchestre National du Capitole de Toulouse,
dem Orchestre National de Montpellier
und dem Pariser Concerts Lamaureux Symphonieorchester.
Er arbeitet mit Dirigenten wie Vladimir
Fedoseyev, Thomas Sanderling, Andrey
Boreyko, Eri Klaas, Avi Ostrovski, Woldemar Nelson, Pavel Kogan, Rawil Martynow, Wladislav Tschernuschenko, Vladimir Altschuller zusammen. Er tritt als
Liedbegleiter von Anja Silja und Robert
Holl auf. Zahlreiche CDs und DVDs macht
der Künstler bei Labels wie SONY/BMG,
KOCH Schwann, Accord, NCA, Music
and Arts. Eine wesentliche Rolle spielt
seine Arbeit für europäische und japanische Rundfunk- und Fernsehsendern, wie
NDR, BR und DRadio Kultur Deutschland,
VARA und VPRO Netherlands, Radio
Lugano, NHK und TBS Japan.
Furore macht Hoteevs Weltpremiere des
Zyklus der drei Klavierkonzerte sowie der
„Fantaisie de Concert“ für Klavier und
Orchester von Tschaikowsky, die er im
November 1996 in ihrer Urfassung in
Moskau präsentiert, begleitet vom Tschaikowsky-Symphonie-Orchester Moskau unter Vladimir Fedoseyev, und in dieser
Fassung 1998 – ergänzt durch die „Unga-
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rischen Zigeunerweisen“ und das „Allegro
c-moll“ – in einer CD-Aufnahme einspielt.
Diese Aufnahme, ein mehrfacher Sieger
der Hitparaden 1998-99 bei Klassik
Radio, Deutschland, wurde als »hörenswert« von führenden Klassikmagazinen in
Europa und USA empfohlen.
2006 realisiert Andrej Hoteev in der
Großen Musikhalle Hamburg gleichzeitig
als Solist und Farblichtregisseur ein eigenes Multimedia Projekt: zusammen mit den
Hamburger Symphonikern unter Andrey
Boreyko präsentiert er die von ihm rekonstruierten Original Farblichtpartitur von
Skrjabins „Promethée. Le Poème du feu“ sowie Farblicht-und Bildpartitur von Kandinsky
zu Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“
Hoteev ist verheiratet mit der russischen
Pianistin Olga Hoteeva. Mit ihr veröffentlichte er 2012 eine CD mit 22 unbekannten, von ihm bei seinen TschaikowskiStudien wiederentdeckten Original-Transkriptionen von Sergei Rachmaninow für
Klavier zu 4 Händen nach Tschaikowskis
Ballett Dornröschen. Eine Weltpremiere.
2014 veröffentlichte Andrej Hoteev eine
neue CD- Einspielung von Mussorgskys
Bilder einer Ausstellung nach den Originalmanuskripten aus der Russischen Natio-
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nalbibliothek St.Petersburg, die zahlreiche
wesentliche Abweichungen zu allen Notenausgaben enthält. Im CD-Beiheft sind
die wichtigsten Abweichungen auch anhand von Abbildungen aus den Manuskripten nachvollziehbar dokumentiert. Die
Presse schildert den Eindruck der expressiven Kraft, der Dynamik, des Farbenreichtums und der Intensität des Originals.
Dieses Album „Pure Mussorgsky“ vom Label Berlin classics wurde in 2014 für den
Preis der Deutschen Schallplattenkritik
nominiert und in 2015 wurde Andrei
Hoteev mit dem „Diapason 5“ (Frankreich)
für herausragende CD-Einspielung ausgezeichnet.
2015-2017 veröffenrlicht Andrej Hoteev
seine neue CD Produktionen:in Bayreuth
eingespieltes Album „Wagner:Liebeserklärungen“ und in Moskau aufgenommene
Tschaikovskys „Jahreszeiten und Dumka“.
2017 veröffentlicht Staccato Verlag seine
Memoiren „Der russische Pianist Andrej
Hoteev-Zwischen zwei Welten“. Als Herausgeber publiziert Andrej Hoteev bei
Doblinger-Verlag Wien seine neue UrtextAusgabe der „Vier weißen Lieder“ von
Richard Wagner.
Peter Tschaikowsky
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Foreword
“…my question is, how am I to publish the
second and third movements of Tchaikovsky’s piano concerto, when the first
movement has already been brought out
by Jurgenson?…”
(An unpublished letter from publisher
Mitrofan Belyayev to Sergey Taneyev,
27.4.1896, St. Petersburg)
(Tchaikovsky Museum Klin,
copy by Polina Vaidman)
All Tchaikovsky’s works for piano and
orchestra exist, as do Bruckner’s symphonies for instance, in multiple versions.
Traditionally, these works have been played without commentary, mostly in versions
shortened in one way or another.
The aim of this Edition is to present the
unabridged versions of Tchaikovsky’s
works for piano and orchestra as a box set.
Sincere thanks are due to Dr. Polina
Vaidman (Tchaikovsky Archive, Klin) and
Prof. Lyudmila Korabelnikova, and to
Dr. Marina Rakhmanova and Dr. Irina Med-
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vedeva (Moscow). Extended conversations
and and teamwork in the archives and on
original manuscripts have been a great
help to us.
1) Piano Concerto No. 1 in B flat
minor is generally played in the third version in which the “Polish Episode” in the
finale is shortened. One abridgement,
made by Alexander Ziloti, distorts the
rondo-sonata form. In this edition, the 3rd
movement is recorded in its unabridged
form as given in Tchaikovsky’s original manuscripts of 1874 (short score) and 1875
(orchestral score). Movements 1 and 2
are offered here in the later 3rd version of
1890, now accepted as the standard.
2) Piano Concerto No. 2 (1881) is
played either in the version by Ziloti
(1897), shortened by about a quarter and
lacking the wonderful “Triple Concerto” as
its second movement (Emil Gilels, Shura
Cherkassky), or in its original version
(1881), often with minor deletions suggested in the score (Mikhail Pletnev).
In this recording, the unabridged
original version is presented.
3) In the Fantaisie de Concert
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(1884), the metronome markings are not
authentic: they are by Sergey Taneyev and
have been disregarded here. At the same
time, it is very important to note that in
his conducting scores, rather like Gustav
Mahler, Tchaikovsky often pencilled in:
“Without haste”.
The enormous cadenza lasting almost 13
minutes and replacing the customary
development in the first movement, along
with the dramaturgical and contrapuntal
interweaving of the elegiac Andante and
the merry Carnival finale in the second
movement, call for intensive enthusiasm
and effort both from the exponent and
from the listener, to achieve true catharsis
… but it is worth the trouble!
4) The Third Piano Concerto is listed
in almost all encyclopaedias as an
“unfinished” work reconstructed by
Taneyev between 1894 and 1896. Our
research in the Tchaikovsky Archive in
Klin in the mid-1990s contradicts this and
corrects this century-old error. Tchaikovsky
had completed all three movements in the
summer of 1893 and signed off each
movement at its close, as he always did,
with date, signature and his thanks to

the Lord God. (See photos on following
pages 20 and 21, published here for the
first time.) In this Edition we present
the unabridged version of the
Third Concerto in three movements: the 1st movement was
orchestrated by Tchaikovsky himself, the 2nd and 3rd by Sergey
Taneyev after Tchaikovsky’s death.
5) That mysterious work, the Hungarian
Gypsy Melodies for piano and orchestra,
was orchestrated and recomposed by
Tchaikovsky at Itter Castle (Tyrol) from
sketches presumably made by Sophie
Menter, which in turn are fairly certain to
have originated with Franz Liszt, Sophie
Menter’s teacher. (September 22 –
October 2, 1892). This is clear from a
document in Tchaikovsky’s handwriting
held in New York’s Pierpont Morgan Library.
Sophie Menter had the piece published as
her own work in 1909 by Schirmer in
New York, abbreviating some of Tchaikovsky’s cadenzas and passages from
the piano part and the orchestral score.
Pianists such as Cyprien Katsaris, Leslie
Howard and Janina Fialkowska play this
shortened version by Sophie Menter.
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This box contains the unabridged
version taken from Tchaikovsky’s
original MS.
Tempo
Some of the composer’s original tempo
markings were later replaced by faster
ones: e.g. Concerto No.1, first marked
Andante ma non troppo, was changed later to Allegro ma non troppo.
Concerto No. 2 Allegro brillante was
later speeded up (by A. Ziloti) to Allegro
brillante e molto vivace.
In the making of these recordings, we
have followed the composer’s interpretative observations and annotations and
his tempo markings, as shown in his
manuscripts and his personal conducting
scores.

Andrey Hoteev
Translation:
Janet and Michael Berridge, Berlin
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It’s a mad, mad world! The experts on
the art of music have taken up the cudgels
on the existential question of whether the
double trills of the French clavecinistes
should begin on the upper or the lower
note, whether Berlioz should perhaps be
played with the natural kettledrum and
Bach’s cantatas be sung, in the interests of
authenticity, with a Saxon burr.
Meanwhile we observe that no-one lifts a
finger to liberate the far from insignificant
works of a by no means insignificant man
from all the butchery, abridgement, rewriting and misinterpretation that began
during the author’s own lifetime and persisted with positively unbelievable pertinacity, after his mysterious death in 1893,
in craniums, concert halls and commentaries.
The man in question is Peter Tchaikovsky,
one of those composers destined by fate
to attain the rank of artistic “common
heritage” in such an all-encompassing
sense that many have felt it their vocation
to help his musical offerings on their way.
His A minor Piano Trio was “corrected” as
zealously as his Rococo Variations for
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cello and orchestra, his Souvenir de
Florence was subjected to editorial cuts,
and even his Piano Concerto in B flat minor,
that warhorse par excellence among the
virtuoso vehicles of the Romantic repertoire, is scarcely ever to be heard in the
form in which Tchaikovsky penned it and
on which he insisted to the end.

gurement of the middle movement. And
the question of the Third Piano Concerto
in E flat major and its hidden secrets had
been sufficiently answered even before the
Second World War, so that the fables
which do the rounds to this very day
should have been taken out of circulation
long ago.

Admittedly, the relevant performing artists
might be excused for ignorance of the
facts and for having received the scores
from third parties as authorized versions
of works by a composer who doubted his
own ability. But this excuse is of limited
validity, for the true state of affairs has in
great part been known for years, indeed
for decades, without anyone having
drawn the necessary consequences from
it.

Despite all these (admittedly disregarded)
facts, and in spite of occasional attempts
at rehabilitation, the revolution that would
have turned our picture of Tchaikovsky on
its head did not take place. That could
now* change, for the Russian pianist
Andrei Hoteev has made a complete
recording that draws on years of patient
research: a recording that contains absolutely all concertante works by his compatriot, while displaying a hitherto unparalleled thoroughness in throwing overboard all the distortions that had hitherto
appeared to be “common knowledge”.

A CD appeared some ten years ago, for
example, which was headed and introduced as the original version of Piano
Concerto no. 1 in B flat minor op. 23. At
about the same time, the pocket score of
the Second Piano Concerto op. 44 was
published, in the foreword to which one
will learn about the widely known disfi-

Before the recording could be made, there
was a seemingly insurmountable hurdle to
be overcome, a cordon sanitaire that had
been put in place over the course of some
eight decades around the musical legacy
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of Pyotr Il’yich. And so it took some considerable time till Hoteev gained access to
those papers whose mere existence represented a hidden danger to the rewriting of history demanded by Socialist
Realism: “After the Revolution, Tchaikovsky
was made into a champion of the
people,” says Hoteev. “There was a line
of research that set out to ‘discover’ how
Communism was heralded in the works of
Tchaikovsky, of Pushkin and Tolstoy. For
instance, the story went that Tchaikovsky
had written three very good symphonies –
the Fourth, Fifth and Sixth – of which the
fourth was the best, because in the Communist view of things it showed the
composer’s path from subjective tragedy
to the happiness of the people. The
Manfred Symphony with its ‘clouded’,
mystical content was far more problematical. Back in the 1920s, conductor
Alexander Gauk prepared a version in
which the original concept was subverted
and the end of the first movement took the
place of the original closing chords with
their mood of solemn transfiguration.”
The search for a “people’s Tchaikovsky”
as a role model, dictated by Soviet arts
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policy, resulted in a questionable crossing
of frontiers: “Like Gustav Mahler, Tchaikovsky formulated his thematic material
close to the banal – altogether naive and
simple, one might say. But, as with
Mahler, that is merely the surface. What
we find here in reality are travails on the
borders of banality. That means Tchaikovsky must on no account be played à la
russe; no, he must sound Russian. That is a
very important distinction: love of the
Russian soil, of Russian nature and culture,
all that is destroyed when the music is
played à la russe. Then it smells of vodka
and beer, of universal brotherhood. And
that is one of the reasons that some of his
works have yet to establish themselves –
because this distance from banality was
not observed in their performance”
(Hoteev).
It is easy to understand that the busy carpenters guarded their laboriously erected
monument jealously and suspiciously.
Anyone who was unduly interested in the
sources was suspect from the start, and
“till the early Nineties, the archives were
departments of the KGB. Hardly any
of the directors of these archives were
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scholars, no matter how great their international reputation. Not a word could be
published without the approval of the
KGB, and even today, not all archives are
accessible” (Hoteev).

the work, the opening tempo was the
original Andante non troppo e molto
maestoso and not the Allegro non troppo
e molto maestoso, which for some unfathomable reason had found its way into
the 1890s edition.

After Andrei Hoteev had finally succeeded
in assuring the supervisory board of the
Tchaikovsky Museum in Klin outside
Moscow of his very best intentions, the
strictly confidential classified material was
gradually made available, and it was
soon clear that the arch-ideologues had by
no means been obliged to invent everything themselves when they set out to reduce the real Tchaikovsky to a nice, naive
talent, with whom one could build a
nation fit for workers and peasants.

The comparison of this working copy with
the new editions that publisher Jurgenson
brought out after Tchaikovsky’s death
brought substantial, if subtle, discrepancies to light. Suddenly, dynamic and
agogic distortions emerged, which quite
evidently had no more gained the composer’s approval than the deletion of bars
109 to 125 in the finale, deforming the
thoroughly Classical structure of the sonata rondo.

One of the most important finds was
without question the conducting score of
the First Piano Concerto, which Peter
Tchaikovsky was still using at his last
appearance on October 16, 1893, when
he presented the premiere of the Sixth
Symphony and the Carmosine Overture of
his friend Hermann Laroche, followed by
his op. 23 with soloist Adele aus der Ohe.
As always, when Tchaikovsky conducted

The chief offender here was revealed to
be Liszt pupil Alexander Ziloti. The alla
breve in the opening movement of op. 23,
the Prestissimo in the middle section of the
Andante semplice and certain “shifts” to
the original change of tempo are due to
the young man who for some unfathomable
reason enjoyed Tchaikovsky’s confidence,
although he had been described in a letter
to Tchaikovsky’s patron Nadezhda von
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Meck (16.6.1884) as a “celebrity somewhat inflated by local loyalties”.
It was “dear Sasha” Ziloti, furthermore,
who after the seemingly quite trustworthy
performance markings of op. 23 set out to
make short work of Peter Tchaikovsky’s
Second Piano Concerto. “Ever since the
completion of this concerto in 1880, Ziloti
had bombarded Tchaikovsky with suggestions in writing and face to face,
showing how the ‘ill-judged’ work might
be rescued – over a period of thirteen
years. In August 1893 the composer gave
him a final refusal, but six weeks later he
was dead, and his last wishes were quite
simply ignored” (Hoteev).
True, Peter Tchaikovsky had made minor
changes of his own before he presented
his op. 44 with the then 20-year-old Vasily
Sapelnikov in St. Petersburg in November
1888. The revisions that Ziloti had stubbornly and obsessively pressed upon him
were another matter altogether. To take
one example: “I am truly grateful for your
commitment and your interest, for your
wish that my work should be laid out in a
simpler and more agreeable manner,” he
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wrote on January 8, 1889. “But I strongly
object to your cuts and in particular to
your changes in the first movement.
Perhaps I am wrong, and you are right –
but my feelings as a composer are deeply
opposed to your rearrangements and
alterations ... I should like to have the
second Concerto just as I had Sapelnikov
play it ... My changes do not destroy the
cohesion and the logical sequence of the
sections. My ... hair stood on end at your
idea that the cadenza should be placed at
the end.”
Ziloti would not give up and his next
chance came when Peter Jurgenson entrusted him with the new edition of the
concerto in 1893. His passion for rearrangement was now directed against the
middle movement, which he found too
long and above all, on account of its
ambitious solo passages for violin and
cello, too impractical: “No, dear Sasha,
I am not in agreement with your proposed
changes to the Andante. You bring in the
tune twice, then suddenly a long coda,
and that is all. The form is quite remarkable ...” (July 26, 1893).
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Sasha’s feelings were hurt and two weeks
later he received the next letter: “Dear
Friend Sasha! If you had read between
the lines, then you would not have understood ‘You fool’ but, on the contrary,
‘Dear, good, clever, generous Sasha, I
thank you for the trouble you are taking
over my Concerto!’ I am the fool, probably, because everything that you recommend is doubtless very practical, but my
foolish author’s feelings are indignant at
radical changes. I will on no account
allow the cadenza to be altered; it would
have to be newly composed. The cadenza
is exactly right where it is, and to insert it
somewhere else, I should have to rewrite
the whole work” (August 8, 1893).
He expresses himself even more drastically to Jurgenson: “I have agreed to some
suggestions by Ziloti, but there are others
which I definitely cannot accept. He goes
too far in his efforts to lighten the work,
and in order to make it simpler, he is
prepared to thoroughly mutilate it”
(20. August 1893).
Four years went by and the new edition
appeared, and the self-appointed saviour

of the Second Piano Concerto had not the
least scruple in setting these words on the
title-page: “Nouvelle édition, revue et
diminuée d’après les indications de
l’auteur par A. Ziloti” (New edition, revised and abridged following the suggestions of the author by A. Ziloti).
These supposed indications de l’auteur
had eliminated nearly 200 bars of the
middle movement; what is more, radical
modification of the performing instructions
had made it possible to execute a 50minute work in a little more than half an
hour: “Tchaikovsky wants the first tempo
marking of the opening movement to be
Allegro brillante, with this ‘brillante’
describing the character of the music and
not the virtuosity of the soloist; Ziloti turns
it into an ‘Allegro brillante e molto
vivace’, a fatal step towards insignificance” (Hoteev).
Oddly enough, this tampering with the text
is well known, and yet performance practice has not substantially changed. The
current* German record catalogue lists
several releases, but the only recording of
the original version is specially indicated
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as such, as if to suggest two legitimate
alternatives. Impresarios reluctant to pay
the fees of two additional soloists opt for
Ziloti’s cheap botch. And only a few
artists seem willing to defy the traditional
tinkering: Tchaikovsky is artistic “common
property”, after all, a musical self-service
store, with a generous range of products
to which one can help oneself as a matter
of course, ignoring the findings of musicological research.
But that has always been the problem with
this composer. Peter Tchaikovsky must
have attracted the countless “well meant”
suggestions of equally numberless “good
friends” like a magnet, because – and in
this respect, the well-educated man really
was quite naive – he trusted his colleagues
to give him technical tips, only to find his
wishes almost invariably misinterpreted
as a licence for uninhibited criticism. The
events of Christmas Eve 1874 are fateful:
Tchaikovsky played the short score of his
B flat minor Concerto at a private
gathering, expecting practical advice
about the piano part from Nikolay Rubinstein, “who in a notorious incident summarily condemned it as ill-composed and
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unplayable” (Grove), an outburst that left
its composer deeply hurt for weeks.
Tchaikovsky was plagued by “specialists”
as long as he lived. Nikolay Rubinstein
was soon followed by Tchaikovsky’s
“favourite pupil” Sergey Ivanovich Taneyev,
who played as dubious a part in the
handing down of the piano concertos as
the egregious Alexander Ziloti. Whereas
the latter worked his mischief on opp. 23
and 44, the so-called Fantaisie de Concert
op. 56 and the Third Piano Concerto were
left to Taneyev’s tender mercies, and he
too did his damnedest to reduce to insignificance the works entrusted to him and
consign them to oblivion after the death of
their creator.
“Taneyev was completely foreign to the
spirit of Tchaikovsky’s music. He was a
fanatic for mathematical precision and
clarity, he had studied the ancient philosophers, and his observations on counterpoint outlined an incredibly difficult mathematical system formulated by the head
and not by the heart. Words did not
matter to him, only figures – including
metronome markings.”
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And so Taneyev began “calculating” the
sum of Tchaikovsky’s works – with predictable results: “In the first movement of
the Fantaisie, for example, Tchaikovsky
writes a quaver motion in common time
with the indication Andante mosso. Taneyev
makes it much too fast, achieving an à la
russe that reduces the authentic concept to
the worst kind of dance music.”
Yes, the Fantaisie de Concert! It has gone
into the literature as a “ladies’ concerto”,
because its dedicatee Sophie Menter is
supposed to have played it frequently. The
verbal trivialization of this “concert fantasia” op. 56, an accomplished work which
Tchaikovsky always called a “Concerto” –
plus the advice from Taneyev that the first
movement might be performed on its own
if desired – sufficed to tip this ingenious
design over the precipice of banality into
the hell of absolute insignificance.
“The first movement Quasi Rondo is true
sonata form; only the development is replaced by a fast solo, followed by a recapitulation in which all the tonal rules are
observed. The cadenza, then, is the
psychological climax: Molto rubato is the

way to play it, and not à la russe, for it is
a sermon on love, a mighty rhetorical
device, gradually intensified till after an
interlude on the chosen theme it evolves
into a great anthem sounding out for the
whole world” (Hoteev).
Bearing in mind that the main thematic
material for the whole two-movement
Fantaisie was developed from early drafts
for the third orchestral suite op. 55, it can
be seen how far Taneyev diverged
from Tchaikovsky’s intentions when he encouraged the performer to skip the second
movement (Contrastes).
The “crowning touch” of Taneyev’s musical
manipulations was yet to come, however,
and it may have been “revenge served
cold” in return for early criticism that he
had had to take from his teacher. “In his
youth, Taneyev had composed his first
symphony and asked Tchaikovsky to
review it. His teacher told him: ‘Dear
Seryosha, I see that your symphony was
quite correctly written for two pianos by
the textbook and then given an admirable
textbook orchestration. A true artist must
have such a sense of orchestral sound that
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he hears his symphony as an orchestral
work from the start, then writes a short
score – and only then, as a last step, adds
a two-piano arrangement ...’” (Hoteev)
Tchaikovsky had noted in his work-book in
1891 that he intended to write a work in E
flat major with a secret programme on the
question of Why? that was of such importance to him. What he had planned was a
three-part symphony, which from 1892 he
sought to create. Meanwhile, the material
took on a life of its own and resisted his intentions. In the end Tchaikovsky realized
that what he had written was the stuff of a
new piano concerto. His sketches date
from February to June 1893, and on July
10, the short score with full details of instrumentation was finished. By the end of
August he was able to announce the completion of two major works, which are
intimately linked with one another programmatically and tonally: the tension between the B minor Symphony and the
Concerto in E flat major points to a model
of which Peter Tchaikovsky could not have
been unaware – Ludwig van Beethoven’s
Fifth Piano Concerto in E flat major, the
“Emperor”, with its B major Adagio.
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Note: Both compositions were regarded
as complete. But while Tchaikovsky prepared the full score of the Pathétique in
readiness for the planned premiere in
Saint Petersburg, he got no further with the
piano concerto than a fair copy of the first
movement (October 4, 1893). He also
made the characteristic mistake of initiating his “advisor” Taneyev into the
workings of the concerto, and Taneyev
proposed that only the first movement
should be published, as the whole work
was too long and boring.
Some weeks later, Peter Tchaikovsky died
in unexplained circumstances. That gave
Taneyev a free hand. Assigning the opus
number 75, he had the Allegro brillante
published by Jurgenson, with his own
typically exaggerated tempo markings, as
“Piano Concerto No. 3”, little expecting
that Tchaikovsky’s brother Modest would
object to the suppression of the supposedly unfinished second and third movements.
Taneyev sidestepped that objection with a
clever move – he orchestrated the missing
parts and offered them to Jurgenson’s rival
Belyayev, who according to a letter of
April 27, 1896, was at a loss to know
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what he should do with this fragment: “My
dear Sergey Ivanovich, let me ask you a
difficult question: what are we to do
with the second and third movements of
Tchaikovsky’s piano concerto, when the
first movement has already been published by Jurgenson?”
The practical answer was not long in
oming: after a “revision” Taneyev published the two movements as Andante and
Finale op. 79 with Belyayev, thus sealing
the fate of the Third Piano Concerto. This
editorial horse-trading allows the Symphonie pathétique and the demise of its
composer to appear in a false light: the
sorrowful Adagio is elevated – or reduced
– to a swansong, to a “farewell to life”, to
a musical preparation for the act of taking
one’s own life, a death that Tchaikovsky
undoubtedly never chose.
The concerto begins with a hidden reference to the source of life, which bursts
to the surface at the beginning of Das
Rheingold in a simply endless E flat major
and – in the case of Tchaikovsky – touches
almost as if in passing on the rising E
major motif in Anton Bruckner’s Seventh

Symphony, and yet these remarkable
parallels are more than a quirk of musicological fate: all those who are aware that
Peter Tchaikovsky had a copy of Parsifal
to hand in his last days on earth, and
wanted the E flat major Concerto to be
understood as Das Leben, as life itself, will
be ready to look at the late scores in a
new light.
As if that were not enough, there is ample
support after the final rehabilitation of the
Piano Concerto for the supposition that the
Symphonie pathétique was actually meant
to be a Symphonie fantastique without a
concluding witches’ sabbath – a fantastic
symphony that would have been incomplete
without a return to life: in Berlioz’s sequel
Lélio où le retour à la vie the artist awakes
from his opium trip, having witnessed the
wildest of phantasmagorias. In the E flat
Piano Concerto the phoenix Tchaikovsky
rises from the ashes, to shake off every
shadow of doubt in the finale with a triumphantly simple melody. Life has taken him
back, and surely for more than a few
weeks ...
***
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A recording of all the piano concertos
would not be complete had Andrey
Hoteev eschewed the Allegro in C minor
for piano and strings, which Peter Tchaikovsky wrote in 1864 while studying at
the Conservatory in Saint Petersburg – a
miniature lasting less than four minutes,
whose mere existence is incompatible with
the thesis that the composer had not
known how to combine the sounds of
piano and orchestra. And the Hungarian
Gypsy Melodies are included too, that
strange hybrid of musical adoption and
adaptation, which Tchaikovsky compiled
at the Tyrolean residence of Liszt pupil
Sophie Menter.
There is a story attached to this concertante latecomer, as Andrei Hoteev knows:
“September 1892, Tchaikovsky was a guest
at Schloss Itter in Tirol, in the very room
where Franz Liszt had stayed. Sophie
Menter brought him some pages of
sketches, telling him they were her own
drafts, which only needed to be orchestrated.
The fact was, however, that they needed
more than mere instrumentation. It was
rather a case of giving formal and thematic substance to the individual ideas. And
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Tchaikovsky, who took Frau Menter for
their author, set to work.
Why was she silent about the real author
of the sketches? Was it because she
feared Tchaikovsky’s antipathy and thus
must assume her guest would decline to
complete the works, had he known that
Franz Liszt had drafted these “Hungarian”
tunes shortly before his death?
All this is admittedly speculative. Sophie
Menter later published the Gypsy Melodies
with Schirmer in the USA, and a later
edition omitted all reference to “arranger”
Peter Tchaikovsky – indicating that she
had always intended to propagate the
finished piece as all her own work.
Once again we are confronted with the
“man for all seasons” Tchaikovsky, an
inspired and inspiring source on which
one can draw to one’s heart’s content.
Even the Gypsy Melodies were subjected to
sundry cuts and re-instrumentations before
they went into print, and had not Polina
Waidman, academic archivist of the
Tchaikovsky Museum in Klin, rediscovered
the autograph in the Pierpont Morgan
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Library in New York, it would have been
impossible to guess at the compositional
effort that Peter Tchaikovsky had put into
the work. As things stood, it was possible
to record the Urfassung of a work that in
respect of its subject-matter is echt Liszt,
but upon closer examination of the adaptation proves to be genuine Tchaikovsky.
Andrei Hoteev discovers and plays
Tchaikovsky. It were devoutly to be wished
that this truly complete edition might be
the signal of a revolution in the course of
which the purveyor of sugar-sweet, emotional melodies would be recognized as
what he really was and is – one of the
most intelligent Russian composers of the
19th century, whose achievements deserve to be placed on the same level as
the works of such as Robert Schumann or
Gustav Mahler.
Eckhardt van den Hoogen
Translation: Michael and Janet Berridge, Berlin
* The booklet text was written for the
first release of the recording in 1998.
At the creation of “Zigeunerweisen”–
Peter Tschaikovsky and Vassily Sapelnikov.
In the window-Sophie Menter.
September 1892, Itter Castle, Tyrol, Austria
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Andrej

Hoteev

“Russian pianist Andrei Hoteev is a phenomenon. His performance was akin to a
breathtaking dash with Glenn Gould”
(Nordhollands Dagblad, Amsterdam); “An
outstanding pianist” (Kurier, Vienna);
“One of the best Russian pianists” (Midi
libre, France). And in Crescendo, Brussels:
“A fanatic of textual authenticity, [Andrei
Hoteev’s] brilliant, spell-binding technique
[is flawless, and together with his] congenial, thrilling, grippingly demonic, and
yet at once magical and divinely tender
performance [marks him out as] a true
successor of the great Russian traditions.
Born in St Petersburg (known then as
Leningrad), Andrei Hoteev is one of the most
influential and intriguing Russian pianists of
our time. He began learning the piano
aged five, and went on to study with
Nathan Perelman at the Rimsky-Korsakov
State Conservatory in his native city, and
with the legendary Lev Naumov at the
Moscow State Tchaikovsky Conservatory.
Alongside his piano studies, Andrei Hoteev
engaged in detailed musicological research,
which led him time and again to discover
various composers’ original scores.
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In 1983, a sensational debut in the Small
Hall of the Moscow State Conservatory
paved the way for him to play at the more
famous concert halls of Russia. His artistic
encounter with Sviatoslav Richter in 1985
profoundly influenced his performance
style. He was soon invited to give recitals
and performances with orchestras everywhere. However, as for so many Soviet
artists, the West was closed to Andrei Hoteev.
It was not until after the fall of the Berlin
Wall in 1990 that Andrei Hoteev could
give concerts in Rotterdam, at the Schleswig-Holstein Music Festival and at the
Concertgebouw in Amsterdam.
He went on his first European concert tour
in 1993, visiting Russia, the UK, Germany, Belgium and Spain, and recording his
first CD in France. In the same year,
Russian television broadcast one of his
concerts with the St Petersburg Academic
Symphony Orchestra from the Grand Hall
of the Saint Petersburg Philharmonia. The
programme included the world premiere
of Tchaikovsky’s Piano Concerto No. 3,
with notes by the soloist Andrei Hoteev.
He had rediscovered the three-movement
concerto’s original score based on the
composer’s manuscripts. 1993 was also

the year that Hoteev and his family moved
to Germany.
In 1995, Hoteev went on tour to France,
playing in the Salle Pleyel in Paris and at
the Festival de Radio France, and performing with Orchestre National du Capitole de Toulouse, the Orchestre National
de Montpellier and the Parisian Orchestre
Lamoureux.
He has worked with conductors such as
Vladimir Fedoseyev, Thomas Sanderling,
Andrey Boreyko, Eri Klaas, Avi Ostrovski,
Woldemar Nelson, Pavel Kogan, Ravil
Martynov, Vladislav Tchernushenko and
Vladimir Altschuller. He has also performed as the accompanist for Anja Silja
and Robert Holl. He has produced a great
many CDs and DVDs with labels such as
SONY/BMG, KOCH Schwann, Accord,
NCA, Music and Arts. His work has
featured on both European and Japanese
radio and television broadcasters, including NDR, BR and DeutschlandRadio
Kultur (Germany), VARA and VPRO
Netherlands, Radio Lugano, NHK and
TBS Japan.
Hoteev’s world premiere of Tchaikovsky’s
cycle of three piano concertos and
Concert Fantasia for piano and orchestra
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created a furore. He performed the original version of the fantasia in November
1996 in Moscow, accompanied by the
Tchaikovsky Symphony Orchestra with
Vladimir Fedoseyev conducting. In 1998
he recorded this version for CD, along
with the Hungarian Gypsy Melodies and
Allegro in C minor. The recording shot to
the top of the 1998–1999 chart on
Klassik Radio in Germany, and was recommended as “worth listening to” by
several leading classical music magazines
in Europe and the USA.
In 2006, Andrei Hoteev realised his own
multimedia project at the Laeiszhalle in
Hamburg. Working as both soloist and
director of light and colour, and with the
Hamburg Symphony Orchestra conducted
by Andrey Boreyko, he presented the
original coloured light score, as reconstructed by him, of Alexander Scriabin’s
Prometheus: The Poem of Fire and the
coloured light and picture score by
Kandinsky to Mussorgsky’s Pictures at an
Exhibition.
Hoteev is married to the Russian pianist
Olga Hoteeva. In 2012, they released a
CD of 22 previously unknown, original
transcriptions for piano four hands by
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Sergei Rachmaninov of Tchaikovsky’s
ballet Sleeping Beauty. Hoteev had discovered them while studying the works of
Tchaikovsky, and the CD release was a
world premiere.
In 2014, Andrei Hoteev released a new
CD recording of Mussorgsky’s Pictures at
an Exhibition, based on the original
manuscripts in the National Library of
Russia in St Petersburg. This version differs
substantially to all current printed editions.
The accompanying booklet highlights the
most significant differences, using images
from the manuscripts to illustrate them
plainly. Media reviews described the
impression the original version made
through its expressive power, dynamic
variation, richness of colour and intensity.
The album, entitled Pure Mussorgsky, was
released by Berlin Classics, and nominated in 2014 for the German Record
Critics' Award. In 2015, Andrei Hoteev
was awarded the “Diapason 5” (France)
for outstanding CD recordings.
Translation:
Laura Ball for JMB Translations,Berlin
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