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(Einleitung) und zwei Tableaux (Bilder), wobei das
zweite im Grunde genommen eine Coda zum gesamten
Werk darstellt. Nach der geheimnisvoll-spannenden
Introduction (1) führt die Musik auf den Schauplatz
des Geschehens, in den Zaubergarten Kaschtschejs
(2). Die mysteriöse Stille wird jäh unterbrochen, als
der Feuervogel erscheint, verfolgt von Iwan, dem
Zarensohn (3). Tanzend präsentiert der Feuervogel
sein prächtiges Federkleid (4), bevor er von Iwan
gefangen wird (5). Der Feuervogel fleht Iwan an, ihn
wieder freizulassen (6 ) und bietet ihm als
Gegenleistung eine Feder; wenn er einmal in Not sei,
solle er sie schwenken, und er, der Feuervogel, werde
ihm auf dieses Zeichen hin zu Hilfe eilen. Der
Feuervogel erzählt ihm, dass der böse Zauberer
Kaschtschej dreizehn Prinzessinnen gefangen hält;
Iwan beschließt, sie zu befreien. Nachdem er dem
Feuervogel die Freiheit geschenkt hat, sieht er, wie die
Prinzessinnen zögernd in den Zaubergarten heraus
kommen (7 ). Musikalisch dargestellt durch ein
lebhaftes Scherzo, spielen sie ein Spiel mit den
goldenen Äpfeln (8), bis Iwan plötzlich unter sie tritt
(9). Er gewinnt das Vertrauen der schönsten der
Prinzessinnen, die nun miteinander einen
schwermütigen Chorowod (Reigen) tanzen (0) - in
dem Strawinsky das Volkslied Im Garten verwendet,
das Rimski-Korsakow aufgezeichnet und 1877 in seiner
Sammlung Einhundert russische Volkslieder
veröffentlicht hatte.
Der Tag bricht an, und die Prinzessinnen eilen in
Kaschtschejs Palast. Iwan folgt ihnen (! ); ein
magisches Glockenspiel ertönt, und die Ungeheuer, die
den Palast bewachen, erscheinen und nehmen ihn
gefangen (@). Kaschtschej der Unsterbliche tritt auf
(#), nimmt Iwan ins Kreuzverhör und entscheidet über
sein Schicksal, ungeachtet der Fürbitten der
Prinzessinnen. Iwan schwenkt die magische Feder in
der Luft, um den Feuervogel herbeizurufen; dieser
erscheint ($ ) und verzaubert die Gefolgsleute
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Kaschtschejs. Unter seinem Bann beginnen sie immer
lebhafter zu tanzen (%), bis das Geschehen in den
Höllentanz aller Untertanen des Zauberers mündet (^).
Auf dem Höhepunkt bricht er ab, und der Feuervogel
stimmt ein Wiegenlied (&) an, das sie in den Schlaf
versetzt. Kaschtschej erwacht und muss feststellen, dass
der Feuervogel Iwan die Schatulle mit dem Ei gezeigt
hat, das das Herz des Zauberers ist. Iwan zerschlägt das
Ei; Kaschtschej stirbt (*), und tiefe Finsternis legt sich
über das Reich des Zauberers. Das kurze zweite
Tableau (( ) zeigt, wie Kaschtschejs Palast
verschwindet, sein Bann gelöst wird und die
versteinerten Ritter zu neuem Leben erwachen. Glocken
erklingen; Iwan und seine Prinzessin fallen einander in
die Arme, und alles endet in allgemeiner Freude.
Strawinskys Musiksprache hat sich sehr schnell
weiterentwickelt, der Feuervogel sollte dennoch zu
Lebzeiten des Komponisten sein populärstes Werk
bleiben. Strawinsky hat aus der Ballettmusik drei
Konzertsuiten zusammengestellt, in den Jahren 1911,
1919 und 1945; die vorliegende Transkription für
Klavier solo entstand im Jahre 1910. Von allen
Ballettmusiken, die er vor dem Ersten Weltkrieg
komponiert hat, hat er nur diese eine in dieser Form
arrangiert. Die Möglichkeiten mechanischer Klaviere,
die in den Jahren nach dem Krieg entwickelt wurden das automatische Klavier von Pleyel, das Pianola und
das Duo-Art-Klavier mit Rollen - reizten ihn, seine
Kompositionen für diese Systeme zu bearbeiten. Der
Feuervogel erschien in den Jahren 1926 und 1927 für
alle drei Modelle. Die vorliegende Transkription bleibt,
als (von Menschen zu spielender) Klavierauszug seiner
ersten großen Ballettmusik, ihrer Einzigartigkeit wegen
von besonderem Interesse.
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STRAVINSKY - L’OISEAU DE FEU / THE FIREBIRD • IDIL BIRET
1 Introduction
TABLEAU I
2 Le jardin enchanté de Kastchei / The Enchanted Garden of Kastchei
3 Apparition de l’Oiseau de feu poursuivi par Ivan Tsarévitch /
Appearance of the Firebird, Pursued by Prince Ivan
4 Danse de l’Oiseau de feu / Dance of the Firebird
5 Capture de l’Oiseau de feu / Capture of the Firebird by Prince Ivan
6 Supplication de l’Oiseau de feu / Supplication of the Firebird
7 Apparition des treize princesses enchantées / Appearance of the Thirteen Enchanted Princesses
8 Jeu des princesses avec les pommes d’or / The Princesses’ Game with the Golden Apples
9 Brusque apparition d’Ivan Tsarévitch / Sudden Appearance of Prince Ivan
0 Khorovod (Ronde) des princesses / Khorovod (Round Dance) of the Princesses
! Lever du jour - Ivan Tsarévitch pénètre dans le palais de Kastchei /
Daybreak - Prince Ivan Enters Kastchei’s Palace
@ Carillon féerique - Apparition de monstres-gardiens de Kastchei et capture d’Ivan Tsarévitch /
Magic Carillon - Appearance of Kastchei’s Monster Guardians - Capture of Prince Ivan
# Arrivée de Kastchei l’immortel - Son dialogue avec Ivan Tsarévitch - Intercession des princesses /
Arrival of Kastchei the Immortal - Dialogue of Kastchei and Prince Ivan - Intercession of the Princesses
$ Apparition de l’Oiseau de feu / Appearance of the Firebird
% Danse de la suite de Kastchei enchantée par l’Oiseau de feu /
Dance of Kastchei’s Retinue, Enchanted by the Firebird
^ Danse infernale de tous les sujets de Kastchei / Infernal Dance of All Kastchei’s Subjects
& Berceuse (l’Oiseau de feu) / Lullaby (The Firebird)
* Mort de Kastchei / Kastchei’s Death
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2:49
2:25
1:44
1:00
6:46
3:07
2:46
1:31
4:43
2:01
2:59
3:33
0:35
0:52
5:21
2:49
1:44

TABLEAU II

Richard Whitehouse
Deutsche Fassung: Tilo Kittel

3:53

( Disparition du palais et des sortilèges de Kastchei - Animation des chevaliers pétrifiés
- Allégresse générale / Disappearance of Kastchei’s Palace and Magical Creations
- Return to Life of the Petrified Knights - General Rejoicing
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Igor Stravinsky (1882-1971)
The Firebird (Piano transcription, 1910)
As coincidences go, The Firebird by Igor Stravinsky
(1882-1971) abounds in them. Despite being considered
the most outwardly ‘Russian’ of his major works, it
came out of a cultural tradition which had largely
ignored ballet since the death of Tchaikovsky, created
for a non-Russian audience in a country, France, whose
ballet tradition was a potent if waning one.
The ballet’s genesis goes back to 1909, when
Ballets russes impresario Sergey Dyagilev, mindful of
financial disaster after his first Russian season in Paris,
decided to concentrate on ballet rather than opera
productions, thereby cutting costs in the process. That
the ballets of this first season, all Classical stylisations,
had been less well received than the ‘exotic’ Russian
operas, compelled him, as did the prompting of his chief
adviser Alexandre Benois, to commission ballets in
which Russian folk-lore was paramount. In this he was
abetted by the reforming zeal of his choreographer
Mikhail Fokin, who adapted The Firebird scenario from
two different Russian folk-tales, with a number of
recent additions. The result was the perfect ‘synthetic’
Russian folk-tale, but the problem remained of who was
to provide the musical realisation.
Working, in his own order of preference, through
the composers who had arranged Chopin numbers for
his 1909 ballet Les Sylphides, Dyagilev first approached
Nikolay Tcherepnin, whose ballet score for Le pavillon
d’Armide had enjoyed a modest success in the first
Ballets russes season. Tcherepnin had actually begun
composing the ballet, when a disagreement with Fokin
caused him to abandon work. Approach was then made
to Anatoly Lyadov, who considered but rejected the
proposal, as did the now obscure Nikolay Sokolov.
Stravinsky was very much a ‘last resort’ for the
impresario, having been called in at short notice to work
on Les Sylphides after Dyagilev had been impressed by
the St Petersburg première of his Scherzo fantastique in
January 1909 (not Fireworks, first performed a year
later, as is often stated). Begun in November and first
given at the Paris Opéra on 25th June 1910, the success
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of The Firebird was instantaneous and absolute,
assuring Stravinsky’s future as a composer.
That Dyagilev and Stravinsky were, in effect,
continuing the tradition of Russian opera through the
medium of ballet is evident in the combination of a folksong-derived idiom for the human characters with a
harmonically ‘exotic’ one for the supernatural figures.
In this respect, The Firebird takes its place in a lineage
going back to Stravinsky’s teacher Nikolay RimskyKorsakov, and beyond him to the ‘father’ of Russian
music Mikhail Glinka, notably his 1842 opera Ruslan
and Lyudmila. The influence of Alexander Scriabin,
however, whose piano sonatas and symphonic works
The Divine Poem and The Poem of Ecstasy were then
the latest thing in Russian musical culture, is also
apparent, making The Firebird a judicious amalgam of
Russian music past and present.
The ballet is divided into an Introduction and two
Tableaux, the second being essentially a coda to the
whole work. The Introduction sets the scene in
mysterious and suspenseful terms, opening out into a
depiction of the evil sorcerer Kastchei’s magic garden.
The aura of calm is disturbed with the appearance of the
Firebird, pursued by Prince Ivan-Tsarevich. The
Firebird displays its fantastic plumage in a skittering
and virtuosic dance, before being captured by Ivan. A
lengthy supplication ensues, the Firebird winning its
freedom in exchange for a feather, which, it informs
Ivan, will act as a signal should the Prince find himself
in dire need. It also tells him of thirteen princesses held
captive in Kaschei’s domain, and these Ivan determines
to set free. As the Firebird departs, the princesses
emerge slowly and uncertainly into the magic garden. In
a lively Scherzo, they play a game with the golden
apples, interrupted by the sudden appearance of Ivan.
He wins the trust of the most beautiful of the princesses,
who proceed to dance a wistful Khorovod (round
dance), employing the folk-tune In the Garden from
Rimsky’s 1877 collection One Hundred Russian Folk
Songs.

2

Page 2

The sound of daybreak, and the princesses flee the
garden into Kastchei’s palace. Ivan follows them, only
to be confronted, at the sound of a magic carillon, and
captured by the sorcerer’s guardian monsters. Kastchei
the Immortal now enters, questioning Ivan and, despite
the intercession of the princesses, deciding his fate.
Waving the magic feather in the air, Ivan summons the
Firebird, who arrives to cast a spell over Kastchei’s
retinue, their increasingly animated dance leading to the
Infernal Dance of all Kastchei’s subjects. This is cut
short at a peak of excitement, the Firebird putting the
subjects to sleep in a soulful Berceuse. Kastchei wakes
up, only to find that the Firebird has shown Ivan the
casket which contains the egg that is the sorcerer’s
heart. Ivan duly smashes it, killing Kastchei and
plunging the whole of his domain into darkness. The
brief second Tableau depicts the disappearance of the
palace, dissolution of Kastchei’s enchantments,

re-animation of the petrified knights and, to the sound
of bells, the reunion of Ivan and his favourite princess in
an Apotheosis of general rejoicing.
Despite the rapid subsequent development of
Stravinsky’s musical idiom, The Firebird was to remain
his most popular work during his lifetime. He prepared
three concert suites from the score, in 1911, 1919 and
1945, as well as a transcription for solo piano in 1910. It
became the only one of his pre-war ballets to be so
arranged as, after World War One, the possibilities of
the Pleyel player-piano, pianola and Duo-Art piano-roll
led him to transcribe them for these systems, The
Firebird appearing on all three during 1926 and 1927.
As a reduction of his first major score, then, the present
transcription retains a unique - and uniquely human interest.
Richard Whitehouse

Idil Biret
Born in Ankara, Idil Biret started to play the piano at the age of three and later studied
at the Paris Conservatoire under the guidance of Nadia Boulanger, graduating at the
age of fifteen with three first prizes. She was a pupil of Alfred Cortot and a lifelong
disciple of Wilhelm Kempff. She embarked on her career as a soloist at the age of
sixteen, appearing with major orchestras in the principal music centres of the world, in
collaboration with conductors of the greatest distinction. To many major festival
appearances may be added membership of juries for international competitions
including the Van Cliburn, Queen Elisabeth of the Belgians and Busoni competitions.
She has received the Lili Boulanger Memorial Award in Boston, the Harriet
Cohen/Dinu Lipatti Gold Medal in London, the Polish Artistic Merit Award, the
Adelaide Ristori Prize in Italy, the French Chevalier de l’Ordre National du Mérite and
the State Artist distinction in Turkey. Her more than seventy records since the 1960s
include the first recordings of Liszt’s transcriptions of the nine symphonies of Beethoven and Berlioz’ Symphonie
Fantastique, and for Naxos the complete piano works of Brahms, Chopin, Rachmaninov, the three Sonatas of
Boulez, the Etudes of Ligeti and the complete Firebird piano transcription by Stravinsky, with a Marco Polo disc of
the piano compositions and transcriptions of her mentor Wilhelm Kempff (8.223452). Her Chopin recordings have
received a Grand Prix du Disque Frédéric Chopin award in Poland and the Boulez recording the Golden Diapason
of the year award in France.
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Igor Strawinsky (1882-1971)
Der Feuervogel (Klaviertranskription, 1910)
Igor Strawinskys Feuervogel ist ein Werk voller
Zufälle, und das in mehr als einer Hinsicht. Es gilt als
das „russischste” seiner großen Werke, ist aber
eigentlich aus einer kulturellen Tradition erwachsen, in
der das Ballett, nach dem Tode Tschaikowskys, keine
große Rolle mehr gespielt hat. Außerdem war das Stück
für ein nicht-russisches Publikum geschaffen worden,
für ein Publikum in einem Land (Frankreich), das eine
große Balletttradition besaß, wenn diese auch an
Bedeutung verloren hatte.
Die Entstehungsgeschichte des Balletts geht bis in
das Jahr 1909 zurück, als Sergej Diaghilew, der
Impresario der Ballets russes, angesichts des
finanziellen Desasters nach seiner ersten Spielzeit in
Paris beschloss, sich mehr auf das Ballett als auf
Operninszenierungen zu konzentrieren, um die Kosten
für die Produktionen zu senken. Da aber die Ballette
dieser ersten Spielzeit, allesamt im klassischen Stil, bei
weitem nicht so gut aufgenommen worden waren wie
die „exotischen” russischen Opern, sah sich Diaghilew
gezwungen, Ballette in Auftrag zu geben, in denen
volkstümliche Stoffe aus der russischen Märchen- und
Sagenwelt im Mittelpunkt stehen. An dieser
Entscheidung hatte sein künstlerischer Berater
Alexandre Benois großen Anteil, und sie wurde auch
von seinem Choreographen Michail Fokin unterstützt,
zumal sie dessen Bemühungen um eine Erneuerung des
Tanzstils sehr entgegenkam. Fokin war es, der aus zwei
verschiedenen russischen Volksmärchen das Szenarium
zum Feuervogel verfasste und dabei die Überlieferung
um mancherlei eigene Ideen ergänzte. Das Ergebnis war
das perfekte „synthetische” russische Volksmärchen;
blieb nur noch das Problem, wer es musikalisch
umsetzen sollte.
Diaghilew ging die Komponisten durch, die für sein
1909 aufgeführtes Ballett Les Sylphides Stücke von
Chopin arrangiert hatten, und wandte sich, seiner
persönlichen „Rangliste” entsprechend, zunächst an
Nikolai Tscherepnin, dessen Musik zu Le pavillon
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d’Armide in der ersten Spielzeit der Ballets russes einen
bescheidenen Erfolg verzeichnen konnte. Tscherepnin
begann, an der Musik zu arbeiten, brach jedoch
ab, als es zwischen ihm und Fokin zu
Meinungsverschiedenheiten kam. Diaghilew trat nun an
Anatoli Ljadow heran, der den Auftrag in Erwägung
zog, jedoch schließlich ablehnte; gleiches tat der heute
kaum noch bekannte Nikolai Sokolow. Strawinsky war
für den Impresario die „letzte Rettung”. Diaghilew hatte
im Januar 1909 in St. Petersburg die Uraufführung von
Strawinskys Scherzo fantastique miterlebt (nicht
diejenige von Feu d’artifice, wie oft gesagt wird; sie
fand ein Jahr später statt) und war beeindruckt;
kurzerhand beauftragte er Strawinsky, an Les Sylphides
mitzuarbeiten. Strawinsky, der die Arrangements für
dieses Ballett innerhalb kürzester Frist fertiggestellt
hatte, begann im November 1909 mit der Arbeit am
Feuervogel; am 25. Juni 1910 wurde das Ballett an der
Pariser Opéra uraufgeführt. Der überwältigende Erfolg
sicherte Strawinskys Zukunft als Komponist.
Diaghilew und Strawinsky haben durch das
Medium Ballett die Tradition der russischen Oper
weitergeführt; deutlich wird das in der Verbindung
zweier musikalischer Stile, einem vom Volkslied
abgeleiteten für die menschlichen Gestalten und einem
harmonisch „exotischen” für die übernatürlichen
Figuren. In dieser Hinsicht reiht sich der Feuervogel in
eine Tradition ein, die auf Strawinskys Lehrer Nikolai
Rimski-Korsakow zurückgeht, und noch weiter auf den
„Vater” der russischen Musik Michail Glinka, im
besonderen auf seine Oper Ruslan und Ludmilla aus
dem Jahr 1842. Aber auch der Einfluss von Alexander
Skrjabin ist spürbar, dessen Klaviersonaten und dessen
sinfonische Werke Göttliches Poem und Poem der
Ekstase damals das Allerneuste darstellten, was die
russische Musikkultur hervorgebracht hat. Alles in
allem ist also der Feuervogel ist eine sehr gekonnte
Mischung aus alter und neuer russischer Musik.
Das Ballett gliedert sich in eine Introduction
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Igor Stravinsky (1882-1971)
The Firebird (Piano transcription, 1910)
As coincidences go, The Firebird by Igor Stravinsky
(1882-1971) abounds in them. Despite being considered
the most outwardly ‘Russian’ of his major works, it
came out of a cultural tradition which had largely
ignored ballet since the death of Tchaikovsky, created
for a non-Russian audience in a country, France, whose
ballet tradition was a potent if waning one.
The ballet’s genesis goes back to 1909, when
Ballets russes impresario Sergey Dyagilev, mindful of
financial disaster after his first Russian season in Paris,
decided to concentrate on ballet rather than opera
productions, thereby cutting costs in the process. That
the ballets of this first season, all Classical stylisations,
had been less well received than the ‘exotic’ Russian
operas, compelled him, as did the prompting of his chief
adviser Alexandre Benois, to commission ballets in
which Russian folk-lore was paramount. In this he was
abetted by the reforming zeal of his choreographer
Mikhail Fokin, who adapted The Firebird scenario from
two different Russian folk-tales, with a number of
recent additions. The result was the perfect ‘synthetic’
Russian folk-tale, but the problem remained of who was
to provide the musical realisation.
Working, in his own order of preference, through
the composers who had arranged Chopin numbers for
his 1909 ballet Les Sylphides, Dyagilev first approached
Nikolay Tcherepnin, whose ballet score for Le pavillon
d’Armide had enjoyed a modest success in the first
Ballets russes season. Tcherepnin had actually begun
composing the ballet, when a disagreement with Fokin
caused him to abandon work. Approach was then made
to Anatoly Lyadov, who considered but rejected the
proposal, as did the now obscure Nikolay Sokolov.
Stravinsky was very much a ‘last resort’ for the
impresario, having been called in at short notice to work
on Les Sylphides after Dyagilev had been impressed by
the St Petersburg première of his Scherzo fantastique in
January 1909 (not Fireworks, first performed a year
later, as is often stated). Begun in November and first
given at the Paris Opéra on 25th June 1910, the success
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of The Firebird was instantaneous and absolute,
assuring Stravinsky’s future as a composer.
That Dyagilev and Stravinsky were, in effect,
continuing the tradition of Russian opera through the
medium of ballet is evident in the combination of a folksong-derived idiom for the human characters with a
harmonically ‘exotic’ one for the supernatural figures.
In this respect, The Firebird takes its place in a lineage
going back to Stravinsky’s teacher Nikolay RimskyKorsakov, and beyond him to the ‘father’ of Russian
music Mikhail Glinka, notably his 1842 opera Ruslan
and Lyudmila. The influence of Alexander Scriabin,
however, whose piano sonatas and symphonic works
The Divine Poem and The Poem of Ecstasy were then
the latest thing in Russian musical culture, is also
apparent, making The Firebird a judicious amalgam of
Russian music past and present.
The ballet is divided into an Introduction and two
Tableaux, the second being essentially a coda to the
whole work. The Introduction sets the scene in
mysterious and suspenseful terms, opening out into a
depiction of the evil sorcerer Kastchei’s magic garden.
The aura of calm is disturbed with the appearance of the
Firebird, pursued by Prince Ivan-Tsarevich. The
Firebird displays its fantastic plumage in a skittering
and virtuosic dance, before being captured by Ivan. A
lengthy supplication ensues, the Firebird winning its
freedom in exchange for a feather, which, it informs
Ivan, will act as a signal should the Prince find himself
in dire need. It also tells him of thirteen princesses held
captive in Kaschei’s domain, and these Ivan determines
to set free. As the Firebird departs, the princesses
emerge slowly and uncertainly into the magic garden. In
a lively Scherzo, they play a game with the golden
apples, interrupted by the sudden appearance of Ivan.
He wins the trust of the most beautiful of the princesses,
who proceed to dance a wistful Khorovod (round
dance), employing the folk-tune In the Garden from
Rimsky’s 1877 collection One Hundred Russian Folk
Songs.
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The sound of daybreak, and the princesses flee the
garden into Kastchei’s palace. Ivan follows them, only
to be confronted, at the sound of a magic carillon, and
captured by the sorcerer’s guardian monsters. Kastchei
the Immortal now enters, questioning Ivan and, despite
the intercession of the princesses, deciding his fate.
Waving the magic feather in the air, Ivan summons the
Firebird, who arrives to cast a spell over Kastchei’s
retinue, their increasingly animated dance leading to the
Infernal Dance of all Kastchei’s subjects. This is cut
short at a peak of excitement, the Firebird putting the
subjects to sleep in a soulful Berceuse. Kastchei wakes
up, only to find that the Firebird has shown Ivan the
casket which contains the egg that is the sorcerer’s
heart. Ivan duly smashes it, killing Kastchei and
plunging the whole of his domain into darkness. The
brief second Tableau depicts the disappearance of the
palace, dissolution of Kastchei’s enchantments,

re-animation of the petrified knights and, to the sound
of bells, the reunion of Ivan and his favourite princess in
an Apotheosis of general rejoicing.
Despite the rapid subsequent development of
Stravinsky’s musical idiom, The Firebird was to remain
his most popular work during his lifetime. He prepared
three concert suites from the score, in 1911, 1919 and
1945, as well as a transcription for solo piano in 1910. It
became the only one of his pre-war ballets to be so
arranged as, after World War One, the possibilities of
the Pleyel player-piano, pianola and Duo-Art piano-roll
led him to transcribe them for these systems, The
Firebird appearing on all three during 1926 and 1927.
As a reduction of his first major score, then, the present
transcription retains a unique - and uniquely human interest.
Richard Whitehouse

Idil Biret
Born in Ankara, Idil Biret started to play the piano at the age of three and later studied
at the Paris Conservatoire under the guidance of Nadia Boulanger, graduating at the
age of fifteen with three first prizes. She was a pupil of Alfred Cortot and a lifelong
disciple of Wilhelm Kempff. She embarked on her career as a soloist at the age of
sixteen, appearing with major orchestras in the principal music centres of the world, in
collaboration with conductors of the greatest distinction. To many major festival
appearances may be added membership of juries for international competitions
including the Van Cliburn, Queen Elisabeth of the Belgians and Busoni competitions.
She has received the Lili Boulanger Memorial Award in Boston, the Harriet
Cohen/Dinu Lipatti Gold Medal in London, the Polish Artistic Merit Award, the
Adelaide Ristori Prize in Italy, the French Chevalier de l’Ordre National du Mérite and
the State Artist distinction in Turkey. Her more than seventy records since the 1960s
include the first recordings of Liszt’s transcriptions of the nine symphonies of Beethoven and Berlioz’ Symphonie
Fantastique, and for Naxos the complete piano works of Brahms, Chopin, Rachmaninov, the three Sonatas of
Boulez, the Etudes of Ligeti and the complete Firebird piano transcription by Stravinsky, with a Marco Polo disc of
the piano compositions and transcriptions of her mentor Wilhelm Kempff (8.223452). Her Chopin recordings have
received a Grand Prix du Disque Frédéric Chopin award in Poland and the Boulez recording the Golden Diapason
of the year award in France.
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Igor Strawinsky (1882-1971)
Der Feuervogel (Klaviertranskription, 1910)
Igor Strawinskys Feuervogel ist ein Werk voller
Zufälle, und das in mehr als einer Hinsicht. Es gilt als
das „russischste” seiner großen Werke, ist aber
eigentlich aus einer kulturellen Tradition erwachsen, in
der das Ballett, nach dem Tode Tschaikowskys, keine
große Rolle mehr gespielt hat. Außerdem war das Stück
für ein nicht-russisches Publikum geschaffen worden,
für ein Publikum in einem Land (Frankreich), das eine
große Balletttradition besaß, wenn diese auch an
Bedeutung verloren hatte.
Die Entstehungsgeschichte des Balletts geht bis in
das Jahr 1909 zurück, als Sergej Diaghilew, der
Impresario der Ballets russes, angesichts des
finanziellen Desasters nach seiner ersten Spielzeit in
Paris beschloss, sich mehr auf das Ballett als auf
Operninszenierungen zu konzentrieren, um die Kosten
für die Produktionen zu senken. Da aber die Ballette
dieser ersten Spielzeit, allesamt im klassischen Stil, bei
weitem nicht so gut aufgenommen worden waren wie
die „exotischen” russischen Opern, sah sich Diaghilew
gezwungen, Ballette in Auftrag zu geben, in denen
volkstümliche Stoffe aus der russischen Märchen- und
Sagenwelt im Mittelpunkt stehen. An dieser
Entscheidung hatte sein künstlerischer Berater
Alexandre Benois großen Anteil, und sie wurde auch
von seinem Choreographen Michail Fokin unterstützt,
zumal sie dessen Bemühungen um eine Erneuerung des
Tanzstils sehr entgegenkam. Fokin war es, der aus zwei
verschiedenen russischen Volksmärchen das Szenarium
zum Feuervogel verfasste und dabei die Überlieferung
um mancherlei eigene Ideen ergänzte. Das Ergebnis war
das perfekte „synthetische” russische Volksmärchen;
blieb nur noch das Problem, wer es musikalisch
umsetzen sollte.
Diaghilew ging die Komponisten durch, die für sein
1909 aufgeführtes Ballett Les Sylphides Stücke von
Chopin arrangiert hatten, und wandte sich, seiner
persönlichen „Rangliste” entsprechend, zunächst an
Nikolai Tscherepnin, dessen Musik zu Le pavillon
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d’Armide in der ersten Spielzeit der Ballets russes einen
bescheidenen Erfolg verzeichnen konnte. Tscherepnin
begann, an der Musik zu arbeiten, brach jedoch
ab, als es zwischen ihm und Fokin zu
Meinungsverschiedenheiten kam. Diaghilew trat nun an
Anatoli Ljadow heran, der den Auftrag in Erwägung
zog, jedoch schließlich ablehnte; gleiches tat der heute
kaum noch bekannte Nikolai Sokolow. Strawinsky war
für den Impresario die „letzte Rettung”. Diaghilew hatte
im Januar 1909 in St. Petersburg die Uraufführung von
Strawinskys Scherzo fantastique miterlebt (nicht
diejenige von Feu d’artifice, wie oft gesagt wird; sie
fand ein Jahr später statt) und war beeindruckt;
kurzerhand beauftragte er Strawinsky, an Les Sylphides
mitzuarbeiten. Strawinsky, der die Arrangements für
dieses Ballett innerhalb kürzester Frist fertiggestellt
hatte, begann im November 1909 mit der Arbeit am
Feuervogel; am 25. Juni 1910 wurde das Ballett an der
Pariser Opéra uraufgeführt. Der überwältigende Erfolg
sicherte Strawinskys Zukunft als Komponist.
Diaghilew und Strawinsky haben durch das
Medium Ballett die Tradition der russischen Oper
weitergeführt; deutlich wird das in der Verbindung
zweier musikalischer Stile, einem vom Volkslied
abgeleiteten für die menschlichen Gestalten und einem
harmonisch „exotischen” für die übernatürlichen
Figuren. In dieser Hinsicht reiht sich der Feuervogel in
eine Tradition ein, die auf Strawinskys Lehrer Nikolai
Rimski-Korsakow zurückgeht, und noch weiter auf den
„Vater” der russischen Musik Michail Glinka, im
besonderen auf seine Oper Ruslan und Ludmilla aus
dem Jahr 1842. Aber auch der Einfluss von Alexander
Skrjabin ist spürbar, dessen Klaviersonaten und dessen
sinfonische Werke Göttliches Poem und Poem der
Ekstase damals das Allerneuste darstellten, was die
russische Musikkultur hervorgebracht hat. Alles in
allem ist also der Feuervogel ist eine sehr gekonnte
Mischung aus alter und neuer russischer Musik.
Das Ballett gliedert sich in eine Introduction
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Igor Stravinsky (1882-1971)
The Firebird (Piano transcription, 1910)
As coincidences go, The Firebird by Igor Stravinsky
(1882-1971) abounds in them. Despite being considered
the most outwardly ‘Russian’ of his major works, it
came out of a cultural tradition which had largely
ignored ballet since the death of Tchaikovsky, created
for a non-Russian audience in a country, France, whose
ballet tradition was a potent if waning one.
The ballet’s genesis goes back to 1909, when
Ballets russes impresario Sergey Dyagilev, mindful of
financial disaster after his first Russian season in Paris,
decided to concentrate on ballet rather than opera
productions, thereby cutting costs in the process. That
the ballets of this first season, all Classical stylisations,
had been less well received than the ‘exotic’ Russian
operas, compelled him, as did the prompting of his chief
adviser Alexandre Benois, to commission ballets in
which Russian folk-lore was paramount. In this he was
abetted by the reforming zeal of his choreographer
Mikhail Fokin, who adapted The Firebird scenario from
two different Russian folk-tales, with a number of
recent additions. The result was the perfect ‘synthetic’
Russian folk-tale, but the problem remained of who was
to provide the musical realisation.
Working, in his own order of preference, through
the composers who had arranged Chopin numbers for
his 1909 ballet Les Sylphides, Dyagilev first approached
Nikolay Tcherepnin, whose ballet score for Le pavillon
d’Armide had enjoyed a modest success in the first
Ballets russes season. Tcherepnin had actually begun
composing the ballet, when a disagreement with Fokin
caused him to abandon work. Approach was then made
to Anatoly Lyadov, who considered but rejected the
proposal, as did the now obscure Nikolay Sokolov.
Stravinsky was very much a ‘last resort’ for the
impresario, having been called in at short notice to work
on Les Sylphides after Dyagilev had been impressed by
the St Petersburg première of his Scherzo fantastique in
January 1909 (not Fireworks, first performed a year
later, as is often stated). Begun in November and first
given at the Paris Opéra on 25th June 1910, the success

8.555999

of The Firebird was instantaneous and absolute,
assuring Stravinsky’s future as a composer.
That Dyagilev and Stravinsky were, in effect,
continuing the tradition of Russian opera through the
medium of ballet is evident in the combination of a folksong-derived idiom for the human characters with a
harmonically ‘exotic’ one for the supernatural figures.
In this respect, The Firebird takes its place in a lineage
going back to Stravinsky’s teacher Nikolay RimskyKorsakov, and beyond him to the ‘father’ of Russian
music Mikhail Glinka, notably his 1842 opera Ruslan
and Lyudmila. The influence of Alexander Scriabin,
however, whose piano sonatas and symphonic works
The Divine Poem and The Poem of Ecstasy were then
the latest thing in Russian musical culture, is also
apparent, making The Firebird a judicious amalgam of
Russian music past and present.
The ballet is divided into an Introduction and two
Tableaux, the second being essentially a coda to the
whole work. The Introduction sets the scene in
mysterious and suspenseful terms, opening out into a
depiction of the evil sorcerer Kastchei’s magic garden.
The aura of calm is disturbed with the appearance of the
Firebird, pursued by Prince Ivan-Tsarevich. The
Firebird displays its fantastic plumage in a skittering
and virtuosic dance, before being captured by Ivan. A
lengthy supplication ensues, the Firebird winning its
freedom in exchange for a feather, which, it informs
Ivan, will act as a signal should the Prince find himself
in dire need. It also tells him of thirteen princesses held
captive in Kaschei’s domain, and these Ivan determines
to set free. As the Firebird departs, the princesses
emerge slowly and uncertainly into the magic garden. In
a lively Scherzo, they play a game with the golden
apples, interrupted by the sudden appearance of Ivan.
He wins the trust of the most beautiful of the princesses,
who proceed to dance a wistful Khorovod (round
dance), employing the folk-tune In the Garden from
Rimsky’s 1877 collection One Hundred Russian Folk
Songs.
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The sound of daybreak, and the princesses flee the
garden into Kastchei’s palace. Ivan follows them, only
to be confronted, at the sound of a magic carillon, and
captured by the sorcerer’s guardian monsters. Kastchei
the Immortal now enters, questioning Ivan and, despite
the intercession of the princesses, deciding his fate.
Waving the magic feather in the air, Ivan summons the
Firebird, who arrives to cast a spell over Kastchei’s
retinue, their increasingly animated dance leading to the
Infernal Dance of all Kastchei’s subjects. This is cut
short at a peak of excitement, the Firebird putting the
subjects to sleep in a soulful Berceuse. Kastchei wakes
up, only to find that the Firebird has shown Ivan the
casket which contains the egg that is the sorcerer’s
heart. Ivan duly smashes it, killing Kastchei and
plunging the whole of his domain into darkness. The
brief second Tableau depicts the disappearance of the
palace, dissolution of Kastchei’s enchantments,

re-animation of the petrified knights and, to the sound
of bells, the reunion of Ivan and his favourite princess in
an Apotheosis of general rejoicing.
Despite the rapid subsequent development of
Stravinsky’s musical idiom, The Firebird was to remain
his most popular work during his lifetime. He prepared
three concert suites from the score, in 1911, 1919 and
1945, as well as a transcription for solo piano in 1910. It
became the only one of his pre-war ballets to be so
arranged as, after World War One, the possibilities of
the Pleyel player-piano, pianola and Duo-Art piano-roll
led him to transcribe them for these systems, The
Firebird appearing on all three during 1926 and 1927.
As a reduction of his first major score, then, the present
transcription retains a unique - and uniquely human interest.
Richard Whitehouse

Idil Biret
Born in Ankara, Idil Biret started to play the piano at the age of three and later studied
at the Paris Conservatoire under the guidance of Nadia Boulanger, graduating at the
age of fifteen with three first prizes. She was a pupil of Alfred Cortot and a lifelong
disciple of Wilhelm Kempff. She embarked on her career as a soloist at the age of
sixteen, appearing with major orchestras in the principal music centres of the world, in
collaboration with conductors of the greatest distinction. To many major festival
appearances may be added membership of juries for international competitions
including the Van Cliburn, Queen Elisabeth of the Belgians and Busoni competitions.
She has received the Lili Boulanger Memorial Award in Boston, the Harriet
Cohen/Dinu Lipatti Gold Medal in London, the Polish Artistic Merit Award, the
Adelaide Ristori Prize in Italy, the French Chevalier de l’Ordre National du Mérite and
the State Artist distinction in Turkey. Her more than seventy records since the 1960s
include the first recordings of Liszt’s transcriptions of the nine symphonies of Beethoven and Berlioz’ Symphonie
Fantastique, and for Naxos the complete piano works of Brahms, Chopin, Rachmaninov, the three Sonatas of
Boulez, the Etudes of Ligeti and the complete Firebird piano transcription by Stravinsky, with a Marco Polo disc of
the piano compositions and transcriptions of her mentor Wilhelm Kempff (8.223452). Her Chopin recordings have
received a Grand Prix du Disque Frédéric Chopin award in Poland and the Boulez recording the Golden Diapason
of the year award in France.
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Igor Strawinsky (1882-1971)
Der Feuervogel (Klaviertranskription, 1910)
Igor Strawinskys Feuervogel ist ein Werk voller
Zufälle, und das in mehr als einer Hinsicht. Es gilt als
das „russischste” seiner großen Werke, ist aber
eigentlich aus einer kulturellen Tradition erwachsen, in
der das Ballett, nach dem Tode Tschaikowskys, keine
große Rolle mehr gespielt hat. Außerdem war das Stück
für ein nicht-russisches Publikum geschaffen worden,
für ein Publikum in einem Land (Frankreich), das eine
große Balletttradition besaß, wenn diese auch an
Bedeutung verloren hatte.
Die Entstehungsgeschichte des Balletts geht bis in
das Jahr 1909 zurück, als Sergej Diaghilew, der
Impresario der Ballets russes, angesichts des
finanziellen Desasters nach seiner ersten Spielzeit in
Paris beschloss, sich mehr auf das Ballett als auf
Operninszenierungen zu konzentrieren, um die Kosten
für die Produktionen zu senken. Da aber die Ballette
dieser ersten Spielzeit, allesamt im klassischen Stil, bei
weitem nicht so gut aufgenommen worden waren wie
die „exotischen” russischen Opern, sah sich Diaghilew
gezwungen, Ballette in Auftrag zu geben, in denen
volkstümliche Stoffe aus der russischen Märchen- und
Sagenwelt im Mittelpunkt stehen. An dieser
Entscheidung hatte sein künstlerischer Berater
Alexandre Benois großen Anteil, und sie wurde auch
von seinem Choreographen Michail Fokin unterstützt,
zumal sie dessen Bemühungen um eine Erneuerung des
Tanzstils sehr entgegenkam. Fokin war es, der aus zwei
verschiedenen russischen Volksmärchen das Szenarium
zum Feuervogel verfasste und dabei die Überlieferung
um mancherlei eigene Ideen ergänzte. Das Ergebnis war
das perfekte „synthetische” russische Volksmärchen;
blieb nur noch das Problem, wer es musikalisch
umsetzen sollte.
Diaghilew ging die Komponisten durch, die für sein
1909 aufgeführtes Ballett Les Sylphides Stücke von
Chopin arrangiert hatten, und wandte sich, seiner
persönlichen „Rangliste” entsprechend, zunächst an
Nikolai Tscherepnin, dessen Musik zu Le pavillon
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d’Armide in der ersten Spielzeit der Ballets russes einen
bescheidenen Erfolg verzeichnen konnte. Tscherepnin
begann, an der Musik zu arbeiten, brach jedoch
ab, als es zwischen ihm und Fokin zu
Meinungsverschiedenheiten kam. Diaghilew trat nun an
Anatoli Ljadow heran, der den Auftrag in Erwägung
zog, jedoch schließlich ablehnte; gleiches tat der heute
kaum noch bekannte Nikolai Sokolow. Strawinsky war
für den Impresario die „letzte Rettung”. Diaghilew hatte
im Januar 1909 in St. Petersburg die Uraufführung von
Strawinskys Scherzo fantastique miterlebt (nicht
diejenige von Feu d’artifice, wie oft gesagt wird; sie
fand ein Jahr später statt) und war beeindruckt;
kurzerhand beauftragte er Strawinsky, an Les Sylphides
mitzuarbeiten. Strawinsky, der die Arrangements für
dieses Ballett innerhalb kürzester Frist fertiggestellt
hatte, begann im November 1909 mit der Arbeit am
Feuervogel; am 25. Juni 1910 wurde das Ballett an der
Pariser Opéra uraufgeführt. Der überwältigende Erfolg
sicherte Strawinskys Zukunft als Komponist.
Diaghilew und Strawinsky haben durch das
Medium Ballett die Tradition der russischen Oper
weitergeführt; deutlich wird das in der Verbindung
zweier musikalischer Stile, einem vom Volkslied
abgeleiteten für die menschlichen Gestalten und einem
harmonisch „exotischen” für die übernatürlichen
Figuren. In dieser Hinsicht reiht sich der Feuervogel in
eine Tradition ein, die auf Strawinskys Lehrer Nikolai
Rimski-Korsakow zurückgeht, und noch weiter auf den
„Vater” der russischen Musik Michail Glinka, im
besonderen auf seine Oper Ruslan und Ludmilla aus
dem Jahr 1842. Aber auch der Einfluss von Alexander
Skrjabin ist spürbar, dessen Klaviersonaten und dessen
sinfonische Werke Göttliches Poem und Poem der
Ekstase damals das Allerneuste darstellten, was die
russische Musikkultur hervorgebracht hat. Alles in
allem ist also der Feuervogel ist eine sehr gekonnte
Mischung aus alter und neuer russischer Musik.
Das Ballett gliedert sich in eine Introduction
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(Einleitung) und zwei Tableaux (Bilder), wobei das
zweite im Grunde genommen eine Coda zum gesamten
Werk darstellt. Nach der geheimnisvoll-spannenden
Introduction (1) führt die Musik auf den Schauplatz
des Geschehens, in den Zaubergarten Kaschtschejs
(2). Die mysteriöse Stille wird jäh unterbrochen, als
der Feuervogel erscheint, verfolgt von Iwan, dem
Zarensohn (3). Tanzend präsentiert der Feuervogel
sein prächtiges Federkleid (4), bevor er von Iwan
gefangen wird (5). Der Feuervogel fleht Iwan an, ihn
wieder freizulassen (6 ) und bietet ihm als
Gegenleistung eine Feder; wenn er einmal in Not sei,
solle er sie schwenken, und er, der Feuervogel, werde
ihm auf dieses Zeichen hin zu Hilfe eilen. Der
Feuervogel erzählt ihm, dass der böse Zauberer
Kaschtschej dreizehn Prinzessinnen gefangen hält;
Iwan beschließt, sie zu befreien. Nachdem er dem
Feuervogel die Freiheit geschenkt hat, sieht er, wie die
Prinzessinnen zögernd in den Zaubergarten heraus
kommen (7 ). Musikalisch dargestellt durch ein
lebhaftes Scherzo, spielen sie ein Spiel mit den
goldenen Äpfeln (8), bis Iwan plötzlich unter sie tritt
(9). Er gewinnt das Vertrauen der schönsten der
Prinzessinnen, die nun miteinander einen
schwermütigen Chorowod (Reigen) tanzen (0) - in
dem Strawinsky das Volkslied Im Garten verwendet,
das Rimski-Korsakow aufgezeichnet und 1877 in seiner
Sammlung Einhundert russische Volkslieder
veröffentlicht hatte.
Der Tag bricht an, und die Prinzessinnen eilen in
Kaschtschejs Palast. Iwan folgt ihnen (! ); ein
magisches Glockenspiel ertönt, und die Ungeheuer, die
den Palast bewachen, erscheinen und nehmen ihn
gefangen (@). Kaschtschej der Unsterbliche tritt auf
(#), nimmt Iwan ins Kreuzverhör und entscheidet über
sein Schicksal, ungeachtet der Fürbitten der
Prinzessinnen. Iwan schwenkt die magische Feder in
der Luft, um den Feuervogel herbeizurufen; dieser
erscheint ($ ) und verzaubert die Gefolgsleute
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Kaschtschejs. Unter seinem Bann beginnen sie immer
lebhafter zu tanzen (%), bis das Geschehen in den
Höllentanz aller Untertanen des Zauberers mündet (^).
Auf dem Höhepunkt bricht er ab, und der Feuervogel
stimmt ein Wiegenlied (&) an, das sie in den Schlaf
versetzt. Kaschtschej erwacht und muss feststellen, dass
der Feuervogel Iwan die Schatulle mit dem Ei gezeigt
hat, das das Herz des Zauberers ist. Iwan zerschlägt das
Ei; Kaschtschej stirbt (*), und tiefe Finsternis legt sich
über das Reich des Zauberers. Das kurze zweite
Tableau (( ) zeigt, wie Kaschtschejs Palast
verschwindet, sein Bann gelöst wird und die
versteinerten Ritter zu neuem Leben erwachen. Glocken
erklingen; Iwan und seine Prinzessin fallen einander in
die Arme, und alles endet in allgemeiner Freude.
Strawinskys Musiksprache hat sich sehr schnell
weiterentwickelt, der Feuervogel sollte dennoch zu
Lebzeiten des Komponisten sein populärstes Werk
bleiben. Strawinsky hat aus der Ballettmusik drei
Konzertsuiten zusammengestellt, in den Jahren 1911,
1919 und 1945; die vorliegende Transkription für
Klavier solo entstand im Jahre 1910. Von allen
Ballettmusiken, die er vor dem Ersten Weltkrieg
komponiert hat, hat er nur diese eine in dieser Form
arrangiert. Die Möglichkeiten mechanischer Klaviere,
die in den Jahren nach dem Krieg entwickelt wurden das automatische Klavier von Pleyel, das Pianola und
das Duo-Art-Klavier mit Rollen - reizten ihn, seine
Kompositionen für diese Systeme zu bearbeiten. Der
Feuervogel erschien in den Jahren 1926 und 1927 für
alle drei Modelle. Die vorliegende Transkription bleibt,
als (von Menschen zu spielender) Klavierauszug seiner
ersten großen Ballettmusik, ihrer Einzigartigkeit wegen
von besonderem Interesse.
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STRAVINSKY - L’OISEAU DE FEU / THE FIREBIRD • IDIL BIRET
1 Introduction
TABLEAU I
2 Le jardin enchanté de Kastchei / The Enchanted Garden of Kastchei
3 Apparition de l’Oiseau de feu poursuivi par Ivan Tsarévitch /
Appearance of the Firebird, Pursued by Prince Ivan
4 Danse de l’Oiseau de feu / Dance of the Firebird
5 Capture de l’Oiseau de feu / Capture of the Firebird by Prince Ivan
6 Supplication de l’Oiseau de feu / Supplication of the Firebird
7 Apparition des treize princesses enchantées / Appearance of the Thirteen Enchanted Princesses
8 Jeu des princesses avec les pommes d’or / The Princesses’ Game with the Golden Apples
9 Brusque apparition d’Ivan Tsarévitch / Sudden Appearance of Prince Ivan
0 Khorovod (Ronde) des princesses / Khorovod (Round Dance) of the Princesses
! Lever du jour - Ivan Tsarévitch pénètre dans le palais de Kastchei /
Daybreak - Prince Ivan Enters Kastchei’s Palace
@ Carillon féerique - Apparition de monstres-gardiens de Kastchei et capture d’Ivan Tsarévitch /
Magic Carillon - Appearance of Kastchei’s Monster Guardians - Capture of Prince Ivan
# Arrivée de Kastchei l’immortel - Son dialogue avec Ivan Tsarévitch - Intercession des princesses /
Arrival of Kastchei the Immortal - Dialogue of Kastchei and Prince Ivan - Intercession of the Princesses
$ Apparition de l’Oiseau de feu / Appearance of the Firebird
% Danse de la suite de Kastchei enchantée par l’Oiseau de feu /
Dance of Kastchei’s Retinue, Enchanted by the Firebird
^ Danse infernale de tous les sujets de Kastchei / Infernal Dance of All Kastchei’s Subjects
& Berceuse (l’Oiseau de feu) / Lullaby (The Firebird)
* Mort de Kastchei / Kastchei’s Death
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2:49
2:25
1:44
1:00
6:46
3:07
2:46
1:31
4:43
2:01
2:59
3:33
0:35
0:52
5:21
2:49
1:44

TABLEAU II

Richard Whitehouse
Deutsche Fassung: Tilo Kittel

3:53

( Disparition du palais et des sortilèges de Kastchei - Animation des chevaliers pétrifiés
- Allégresse générale / Disappearance of Kastchei’s Palace and Magical Creations
- Return to Life of the Petrified Knights - General Rejoicing
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Igor
STRAVINSKY

The Firebird
(Transcribed for Piano by the Composer)
Idil Biret, Piano
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(Einleitung) und zwei Tableaux (Bilder), wobei das
zweite im Grunde genommen eine Coda zum gesamten
Werk darstellt. Nach der geheimnisvoll-spannenden
Introduction (1) führt die Musik auf den Schauplatz
des Geschehens, in den Zaubergarten Kaschtschejs
(2). Die mysteriöse Stille wird jäh unterbrochen, als
der Feuervogel erscheint, verfolgt von Iwan, dem
Zarensohn (3). Tanzend präsentiert der Feuervogel
sein prächtiges Federkleid (4), bevor er von Iwan
gefangen wird (5). Der Feuervogel fleht Iwan an, ihn
wieder freizulassen (6 ) und bietet ihm als
Gegenleistung eine Feder; wenn er einmal in Not sei,
solle er sie schwenken, und er, der Feuervogel, werde
ihm auf dieses Zeichen hin zu Hilfe eilen. Der
Feuervogel erzählt ihm, dass der böse Zauberer
Kaschtschej dreizehn Prinzessinnen gefangen hält;
Iwan beschließt, sie zu befreien. Nachdem er dem
Feuervogel die Freiheit geschenkt hat, sieht er, wie die
Prinzessinnen zögernd in den Zaubergarten heraus
kommen (7 ). Musikalisch dargestellt durch ein
lebhaftes Scherzo, spielen sie ein Spiel mit den
goldenen Äpfeln (8), bis Iwan plötzlich unter sie tritt
(9). Er gewinnt das Vertrauen der schönsten der
Prinzessinnen, die nun miteinander einen
schwermütigen Chorowod (Reigen) tanzen (0) - in
dem Strawinsky das Volkslied Im Garten verwendet,
das Rimski-Korsakow aufgezeichnet und 1877 in seiner
Sammlung Einhundert russische Volkslieder
veröffentlicht hatte.
Der Tag bricht an, und die Prinzessinnen eilen in
Kaschtschejs Palast. Iwan folgt ihnen (! ); ein
magisches Glockenspiel ertönt, und die Ungeheuer, die
den Palast bewachen, erscheinen und nehmen ihn
gefangen (@). Kaschtschej der Unsterbliche tritt auf
(#), nimmt Iwan ins Kreuzverhör und entscheidet über
sein Schicksal, ungeachtet der Fürbitten der
Prinzessinnen. Iwan schwenkt die magische Feder in
der Luft, um den Feuervogel herbeizurufen; dieser
erscheint ($ ) und verzaubert die Gefolgsleute
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Kaschtschejs. Unter seinem Bann beginnen sie immer
lebhafter zu tanzen (%), bis das Geschehen in den
Höllentanz aller Untertanen des Zauberers mündet (^).
Auf dem Höhepunkt bricht er ab, und der Feuervogel
stimmt ein Wiegenlied (&) an, das sie in den Schlaf
versetzt. Kaschtschej erwacht und muss feststellen, dass
der Feuervogel Iwan die Schatulle mit dem Ei gezeigt
hat, das das Herz des Zauberers ist. Iwan zerschlägt das
Ei; Kaschtschej stirbt (*), und tiefe Finsternis legt sich
über das Reich des Zauberers. Das kurze zweite
Tableau (( ) zeigt, wie Kaschtschejs Palast
verschwindet, sein Bann gelöst wird und die
versteinerten Ritter zu neuem Leben erwachen. Glocken
erklingen; Iwan und seine Prinzessin fallen einander in
die Arme, und alles endet in allgemeiner Freude.
Strawinskys Musiksprache hat sich sehr schnell
weiterentwickelt, der Feuervogel sollte dennoch zu
Lebzeiten des Komponisten sein populärstes Werk
bleiben. Strawinsky hat aus der Ballettmusik drei
Konzertsuiten zusammengestellt, in den Jahren 1911,
1919 und 1945; die vorliegende Transkription für
Klavier solo entstand im Jahre 1910. Von allen
Ballettmusiken, die er vor dem Ersten Weltkrieg
komponiert hat, hat er nur diese eine in dieser Form
arrangiert. Die Möglichkeiten mechanischer Klaviere,
die in den Jahren nach dem Krieg entwickelt wurden das automatische Klavier von Pleyel, das Pianola und
das Duo-Art-Klavier mit Rollen - reizten ihn, seine
Kompositionen für diese Systeme zu bearbeiten. Der
Feuervogel erschien in den Jahren 1926 und 1927 für
alle drei Modelle. Die vorliegende Transkription bleibt,
als (von Menschen zu spielender) Klavierauszug seiner
ersten großen Ballettmusik, ihrer Einzigartigkeit wegen
von besonderem Interesse.
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STRAVINSKY - L’OISEAU DE FEU / THE FIREBIRD • IDIL BIRET
1 Introduction
TABLEAU I
2 Le jardin enchanté de Kastchei / The Enchanted Garden of Kastchei
3 Apparition de l’Oiseau de feu poursuivi par Ivan Tsarévitch /
Appearance of the Firebird, Pursued by Prince Ivan
4 Danse de l’Oiseau de feu / Dance of the Firebird
5 Capture de l’Oiseau de feu / Capture of the Firebird by Prince Ivan
6 Supplication de l’Oiseau de feu / Supplication of the Firebird
7 Apparition des treize princesses enchantées / Appearance of the Thirteen Enchanted Princesses
8 Jeu des princesses avec les pommes d’or / The Princesses’ Game with the Golden Apples
9 Brusque apparition d’Ivan Tsarévitch / Sudden Appearance of Prince Ivan
0 Khorovod (Ronde) des princesses / Khorovod (Round Dance) of the Princesses
! Lever du jour - Ivan Tsarévitch pénètre dans le palais de Kastchei /
Daybreak - Prince Ivan Enters Kastchei’s Palace
@ Carillon féerique - Apparition de monstres-gardiens de Kastchei et capture d’Ivan Tsarévitch /
Magic Carillon - Appearance of Kastchei’s Monster Guardians - Capture of Prince Ivan
# Arrivée de Kastchei l’immortel - Son dialogue avec Ivan Tsarévitch - Intercession des princesses /
Arrival of Kastchei the Immortal - Dialogue of Kastchei and Prince Ivan - Intercession of the Princesses
$ Apparition de l’Oiseau de feu / Appearance of the Firebird
% Danse de la suite de Kastchei enchantée par l’Oiseau de feu /
Dance of Kastchei’s Retinue, Enchanted by the Firebird
^ Danse infernale de tous les sujets de Kastchei / Infernal Dance of All Kastchei’s Subjects
& Berceuse (l’Oiseau de feu) / Lullaby (The Firebird)
* Mort de Kastchei / Kastchei’s Death
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2:49
2:25
1:44
1:00
6:46
3:07
2:46
1:31
4:43
2:01
2:59
3:33
0:35
0:52
5:21
2:49
1:44

TABLEAU II

Richard Whitehouse
Deutsche Fassung: Tilo Kittel

3:53

( Disparition du palais et des sortilèges de Kastchei - Animation des chevaliers pétrifiés
- Allégresse générale / Disappearance of Kastchei’s Palace and Magical Creations
- Return to Life of the Petrified Knights - General Rejoicing
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The Firebird
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54:48

(1882-1971)

The Firebird

2:59
3:33
0:35
0:52
5:21
2:49
1:44
4:10

Idil Biret, Piano
Recorded at Potton Hall, Westleton, Suffolk, England from 1st - 3rd March 2002
Producer and editor: Peter Newble (K&A Productions Ltd.) • Engineer: Andrew Lang
Music Notes: Richard Whitehouse
Cover image by Benjamin Chai (Private Collection)
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3:53
2:49
2:25
1:44
1:00
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3:07
2:46
1:31
4:43
2:01

Booklet notes in English • Kommentar auf Deutsch

#

Introduction
The Enchanted Garden of Kastchei
Appearance of the Firebird, Pursued by Prince Ivan
Dance of the Firebird
Capture of the Firebird by Prince Ivan
Supplication of the Firebird
Appearance of the Thirteen Enchanted Princesses
The Princesses’ Game with the Golden Apples
Sudden Appearance of Prince Ivan
Khorovod (Round Dance) of the Princesses
Daybreak - Prince Ivan Enters Kastchei's Palace
Magic Carillon - Appearance of Kastchei’s Monster Guardians
- Capture of Prince Ivan
Arrival of Kastchei the Immortal - Dialogue of Kastchei and Prince Ivan
- Intercession of the Princesses
Appearance of the Firebird
Dance of Kastchei's Retinue, Enchanted by the Firebird
Infernal Dance of All Kastchei's Subjects
Lullaby (The Firebird)
Kastchei’s Death
Disappearance of Kastchei’s Palace and Magical Creations
- Return to Life of the Petrified Knights - General Rejoicing
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NAXOS STRAVINSKY: The Firebird - Piano Transcription 8.555999

Considered the most ‘Russian’ of Stravinsky’s major works, the origin of The Firebird lies in the impresario
Sergey Dyagilev’s cost-cutting decision to concentrate on ballet, rather than opera. It takes its place in a
lineage stretching from Glinka to Scriabin, making it an amalgam of Russian music past and present. Its
first performance, at the Paris Opéra in 1910, was a phenomenal success and assured Stravinsky’s future
as a composer. This transcription for solo piano is Stravinsky’s own, also dating from 1910.
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