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Nicht nur von Chopin und Liszt ist bekannt, dass sie ge-
meinsam achthändige Werke aufführten wie beispiels-
weise 1838 in Rouen mit Kollegen eine Transkription
von Beethovens 8. Symphonie. Das achthändige
Klavierspiel war im 19. Jahrhundert weit verbreitet, und
es entstanden zahlreiche Originalwerke und Transkrip-
tionen.  Die vorliegenden Werke sind von den Kompo-
nisten selbst für zwei Klaviere zu acht Händen verfasst
- mit Ausnahme von Tschaikowskys Italienischem Ca-
priccio, einer Transkription seines Konservatoriums-
kollegen Eduard Langer. 

Peter I. Tschaikowski, 1840 als Sohn eines Berg-
werkunternehmers in Wotkinsk im Ural geboren, erhält
auf eigenen Wunsch schon früh Klavierunterricht. Nach
dem Studium der Rechte arbeitet er in Petersburg im Jus-
tizministerium, bis er 1862 seiner Neigung folgt und
Kompositionsunterricht bei Anton Rubinstein, dem
Gründer des Petersburger Konservatoriums, nimmt. Ab
1866 Dozent an dem von Nikolai Rubinstein neugegrün-
deten Moskauer Konservatorium, erringt er mit seinen
Kompositionen erste Erfolge. Während er in Russland
und bald auch im Ausland als Komponist zu Ruhm ge-
langt – 1875 wird sein erstes Klavierkonzert in Boston
von Hans von Bülow mit größtem Erfolg uraufgeführt
–, durchlebt er heftige private Krisen. Seiner Heirat mit
Antonina Miljukowa 1877 folgt ein Selbstmordversuch.
Großzügige finanzielle und moralische Unterstützung
erhält Tschaikowsky von der Mäzenin Nadjeschda von
Meck. Ab 1887 tritt Tschaikowski auch als Dirigent auf,
in den folgenden Jahren führen ihn triumphale Konzert-
reisen durch Europa und nach Amerika. Er stirbt 1893,
möglicherweise durch Selbstmord als Folge von Re-
pressalien in Zusammenhang mit seiner Homosexua-
lität.

„Augenblicklich leben wir hier im Zeichen des Car-
nevals“, schreibt Tschaikowski 1880 aus Rom an Nad-
jeschda von Meck. „Die Lustigkeit des hiesigen Volkes
[ist] eine aufrichtige und ungezwungene; sie wird mit
der warmen schönen Luft eingeatmet… Ich befinde
mich noch immer in gereizter Stimmung. Doch arbeite
ich ziemlich erfolgreich, so dass ich die Skizzen zu ei-
ner italienischen Fantasie über Volkslieder bereits fertig

habe. Dank den schönen Melodien, die ich teils aus Samm-
lungen genommen, teils mit eigenen Ohren auf der
Strasse gehört habe, wird diese Fantasie sehr effektvoll
werden.“

Diese Fantasie, das Italienische Capriccio, stellt
Tschaikowski noch im selben Jahr fertig und widmet es
dem Cellisten Karl Dawidow. Das Capriccio beginnt
mit einer Fanfare, das Signal der italienischen Kaval-
lerie, welches Tschaikowski allabendlich in Rom hörte,
und entwickelt sich zu einem bunten Reigen italieni-
scher Folklore, der von melancholischem Stolz bis zu
überschäumender Freude und wilder Ausgelassenheit
reicht und mit einer furiosen neapolitanischen Tarantel-
la endet.

Einer der vielseitigsten Komponisten des 19.
Jahrhunderts ist Mili A. Balakirew (1837-1910), als
Sohn einer Pianistin in Nizhnij Nowgorod geboren. Na-
turwissenschaftlich ausgebildet, erlangt er Berühmtheit
nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist, Diri-
gent, Gründer und Leiter der Kostenlosen Musikschule
in St. Petersburg, Direktor der Petersburger Hofsänger-
kapelle sowie als Mentor und Initiator des berühmten
„Mächtigen Häufleins“, eines Zusammenschlusses mit
seinen Komponistenkollegen Borodin, Cui, Mussorgski
und Rimski-Korsakow, die es sich zur Aufgabe machen,
die russischen Wurzeln und Einflüsse in der zeitgenös-
sischen Musik zu erforschen und zu stärken. Mehrere
Reisen führen Balakirew in den 1860er Jahren in den
Kaukasus, wo er die dortigen Volksmusiktraditionen er-
kundet. Auf einer dieser Reisen entsteht die Idee zu
Tamara, ursprünglich Lesginka genannt nach dem gleich-
namigen kaukasischen Tanz. 

Der Dichter Michail Lermontow (1814–1841) ist
es, dessen Poem Tamara Balakirew zu seiner gleich-
namigen Komposition inspirierte, die wie sein bekann-
testes Werk Islamey in der kaukasischen Volksmusik
verwurzelt ist. „Wenn ich durch Pjatigorsk gehe, ist mir,
als wäre Lermontows Geist um mich…“, schreibt Bala-
kirew 1862 unter dem Eindruck von Lermontows Dich-
tung aus dem Kaukasus an seinen Freund Stassow. „Ich
liebe die gleiche Natur wie er – sie macht auf mich den
gleichen starken Eindruck.“

Lermontows Poem erzählt von der „Königin“ Tama-
ra, die in einem Turm am Fluss Terek hoch über der Dar-
jálschlucht lebt. „Schön wie ein himmlischer Engel/ wie
ein Dämon, so tückisch und bös.“ Tamara verführt mit
ihrem Gesang die vorbeiziehenden Wanderer, feiert mit
ihnen nächtliche Orgien und tötet sie schließlich. Es bleibt
die Erinnerung an Tamaras Versprechen einer nie enden-
den Liebe: „Wie zärtliches Abschiedswehen/ Ertönte der
Stimme Laut/ Als gäb es ein Wiedersehen/ Und Liebe, so
süß und so traut.“

Balakirew arbeitet 15 Jahre an dem Werk und widmet
es Franz Liszt, der sich am 21.10.1884 bedankt: „Meine
bewundernde Sympathie für Ihre Werke ist bekannt.
Wenn meine Schüler mir eine Freude bereiten wollen,
spielen sie mir Ihre Kompositionen und die Ihrer mutigen
Freunde vor. […] In dieser russischen Phalanx grüße ich
von Herzen die talentierten Meister einer seltenen Lebens-
kraft: sie leiden an keinerlei Ideenarmut […].“

Anders als Tschaikowski und Balakirew erringt
Alexander K. Glasunow bereits sechzehnjährig Berühmt-
heit, als seine erste Symphonie unterder Leitung Mili Bala-
kirews uraufgeführt wird. 1865 in St. Petersburg geboren,
hatte er nach erstem Musikunterricht bei seiner Mutter ab
1879 seine musikalische Ausbildung bei N. Rimski-Kor-
sakow fortgesetzt. Der Erfolg seiner ersten Symphonie
erweist sich als entscheidend für seinen weiteren Werde-
gang: Er macht die Bekanntschaft mit dem Kaufmann und
Mäzen M. Beljajew, der ihn Zeit seines Lebens fördern
und seine Werke herausgeben wird. In der Vielseitigkeit
seines Schaffens – es umfasst beinahe alle Gattungen –
offenbart sich auch eine kosmopolitische Haltung: mü-
helos verbindet Glasunow russische mit westeuropäischen
Musiktraditionen.  1899 als Professor an das Petersburger
Konservatorium berufen, ist er ab 1905 dessen Direktor.
Sein berühmtester Schüler wird Dmitri Schostakowitsch.
Nach ausgedehnten Auslandstourneen als Dirigent lässt
Glasunow sich 1932 in Paris nieder, wo er 1936 stirbt.

„Unheimlich ist der Wald zu nächtlicher Stunde,
wenn die Bäume die Formen von Ungeheuern annehmen
und von Zeit zu Zeit geheimnisvolle Laute die Luft erfül-
len.“ So beginnt das Programm, das Glasunow seiner Fan-
tasie Der Wald, komponiert 1882 bis 1887, voranstellt.
Furchterregende Fabelwesen versammeln sich zu mitter-

nächtlichem Gelage und orgiastischem Tanz. Nymphen-
gesang, ein polternder Riese, eine Jagd und schließlich der
Einbruch der Dämmerung mit dem Lied eines Schäfers
und dem Gesang der Vögel werden mit musikalischen Mit-
teln bildlich dargestellt. 

An den Freund und Musikkritiker V. Stassow, dem
das Werk gewidmet ist, schreibt Glasunow am 8.11.1882:
„Am Samstag habe ich Mili Alexejewitsch [Balakirew]
den Wald vorgespielt. Er […] begann mich zu schelten,
indem er mir sagte, dass es keine Logik in dem Werk
gäbe…Die Nymphen haben ihm nicht gefallen. Die Jagd
hat er niedergemacht.[…] Riet mir, das Werk beiseite zu
legen und mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Ich
habe ihm natürlich zugestimmt. […] [Dennoch] bin ich
kein bisschen deprimiert, denn Balakirews anfängliche
Meinung über welche Sache auch immer verliert sich
bald.[…]“  Tatsächlich hat Balakirew seine Meinung
später revidiert.

Anders als Der Wald steht Glasunows Fantasie Das
Meer, 1889/90 komponiert, im Zeichen Richard Wag-
ners, dem das Werk gewidmet ist und unter dessen Ein-
fluss es entstand. „Über mich selbst kann ich sagen, dass
ich mich in einem furchtbar niedergeschlagenen Zustand
befinde“, lässt Glasunow seinen Freund S. Kruglikow am
1.4.1889 wissen. „Das einzige, was mich tröstet, ist das
Werk Das Meer, das ich vorhabe zu schreiben, mit eini-
gem Einfluss Wagners, den ich liebe, wie ich eine Frau
liebe […]“  Ein Jahr später, am 6.4.1890, berichtet er
Tschaikowski: „Das Meer, scheint mir, [ist] ziemlich
mächtig geworden […]“.

Auch diesem Werk hat Glasunow ein Programm vor-
angestellt. „[…] Die Sonne brennt am Himmel, das Meer
liegt ruhig da, doch mit einemmal kommt eine starke Bö
auf, der Himmel verdunkelt sich, und das Meer gerät in
Aufruhr. Mit wütendem Geheul und gigantischer Kraft
beginnen die Elemente zu kämpfen. Donnerschläge
hallen durch die Luft. Dann zieht der Sturm vorüber, und
allmählich beruhigt sich das Meer. Von neuem spiegeln
sich Strahlen der Sonne auf der sich glättenden Ober-
fläche.[…].“ 

Julia Severus

Klaviertranskriptionen der russischen Romantik für zwei Klaviere zu acht Händen
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Russian Romantic Piano Transcriptions for Two Pianos Eight Hands

It was not only Chopin and Liszt who performed works
for two pianos eight hands, as they did, for example, in
Rouen in 1838, performing Beethoven’s Eighth
Symphony together with colleagues. Playing music for
eight hands was widespread in the nineteenth century,
and numerous works were written, both original
compositions and transcriptions. The following works
were written for two pianos eight hands by the
composers themselves, with the exception of
Tschaikovsky’s Italian Capriccio,  which is a
transcription by his colleague Eduard Langer. 

Pyotr Il’yich Tchaikovsky, born in Votkinsk/Ural in
1840, the son of a mine owner, had piano lessons from
an early age. After studying law, he took employment at
the Ministry of Justice in St Petersburg, before deciding
in 1862 to follow his musical inclination and study at
the new Conservatory with its founder Anton
Rubinstein. In 1866 he moved to Moscow to teach at
the new Moscow Conservatory, recently founded by
Anton’s brother Nikolay, and it was there that he wrote
and had performed his first successful compositions.

While winning fame in Russia and abroad – his
Piano Concerto No. 1 had its world première in Boston
in 1875 with Hans von Bülow – he underwent serious
crises in his private life. After marrying Antonina
Milyukova in 1877, he quickly separated from her, and
in the course of a subsequent breakdown tried to
commit suicide. Morally and financially he was
generously supported by his patron Nadezhda von
Meck. In 1887 Tchaikovsky had his first experience as a
conductor, and in the following years he undertook
concert tours throughout Europe and America, enjoying
triumphant success. He died in 1893, supposed by some
to have committed suicide after a possible scandal
resulting from his homosexuality.

“At the moment we are living in the times of
Carnival”, Tchaikovsky wrote to Nadezhda von Meck
from Rome in 1880. “The jolliness of the local people is
honest and casual. They breathe it with the warm
beautiful air… I am still in an irritable mood. But I am
working successfully so that I have already completed

the sketches for an Italian fantasy on folk-songs. With
the beautiful melodies which I have partly taken from
collections, partly heard on the streets, the fantasy will
be quite effective.”  This fantasy, the Italian Capriccio,
was completed in the same year and dedicated to the
cellist Karl Davidov. The Capriccio begins with a
fanfare, the signal of the Italian cavalry which
Tchaikovsky heard every evening in Rome, and
develops into a colourful display of pictures from Italy,
ranging from melancholic pride to exuberant joy and
ending in a wild Neapolitan tarantella.

One of the most versatile composers of the
nineteenth century was Mily Alexeyevich Balakirev
(1837-1910), born in Nizhny-Novgorod the son of a
pianist. Having studied science, he became famous not
only as a composer but also as a pianist, conductor,
founder and director of the Free Music School in
St Petersburg, director of music to the Imperial Chapel
and as initiator and leader of the famous “Mighty
Handful”, a group of composers whose aim was to
explore and strengthen Russian roots in contemporary
music. Three journeys took Balakirev to the Caucasus
where he carried out research into the local folk-music.
During one of his trips he conceived his work Tamara,
formerly named Lesginka after the Caucasian dance.

It was Mikhail Lermontov’s poem Tamara that
inspired Balakirev to write his composition of the same
name, which is rooted in the Caucasian folk-tunes like
his most famous work Islamey. “Walking around
Pyatygorsk I feel Lermontov’s spirit”, he writes to his
friend Stasov. “I love the same nature as Lermontov – it
makes the same strong impression on me.”
Lermontov’s poem tells about the “Queen” Tamara
living in a tower upon the rocks beside the River Terek
high above the Daryal Gorge. “Like an angel, so
beautiful and captivating; she is like a devil, so
treacherous and wild.” Tamara seduces the travellers
into a nocturnal orgy and finally kills them. What
remains is the memory of Tamara’s promise of a never-
ending love: “And so gentle is the parting / So sweet the
voice that calls above / All the joys of tryst seem

promised / All the ecstasies of love.”
Balakirev worked fifteen years on Tamara and

dedicated it to Franz Liszt who thanked him in a letter
of 21st October, 1884: “My warm feelings of
admiration toward your works are well-known. When
my students wish to make me happy, they play your
compositions and those of your courageous friends to
me. […] In this Russian phalanx I greet from all my
heart the talented masters of a rare vital energy: they do
not suffer from any lack of ideas […].”

Alexander Konstantinovich Glazunov became
famous at the age of sixteen when his First Symphony
was performed under Mily Balakirev. Born in
St Petersburg in 1865, he was first taught by his mother
before he continued his studies with Nikolay Rimsky-
Korsakov. The success of his First Symphony proved
crucial for his career. He made the acquaintance of the
merchant and patron Belyayev, who gave him
considerable support and published his compositions. 

The variety of his work, which contains almost all
genres, shows a cosmopolitan attitude: effortlessly,
Glazunov combines Russian with western European
music traditions. Appointed professor at St Petersburg
Conservatory in 1899, he became its director in 1905.
His most famous student there was Dmitry
Shostakovich. After extended concert tours as a
conductor, Glazunov settled in 1932 in Paris, where he
died in 1936.

“Frightening is the forest at night when the trees
take the forms of monsters, and mysterious sounds fill
the air.”  This is the beginning of the programme
preceding Glazunov’s fantasy The Forest, composed
between 1882 and 1887. Terrifying mythical creatures

gather at midnight for their carouses and orgiastic
dance. The singing of nymphs, the clumsy movements
of a giant, a hunt and finally the song of the shepherd
and the wakening of the birds at dawn are depicted in
the music. To his friend, the critic Vladimir Stasov, to
whom the work is dedicated, Glazunov wrote on 8th
November, 1882: “On Saturday, I played the Forest to
Mily Alexeyevich [Balakirev]. He […] began to
reprimand me, saying that the piece lacked logic… The
nymphs did not please him. The hunt he harshly
criticized. […] Nevertheless, I am not a bit depressed as
Balakirev’s first opinion on no matter what soon begins
to fade […].”  Balakirev later on indeed changed his
mind.

Unlike The Forest, Glazunov’s fantasy The Sea was
written in 1889/90 under the influence of Richard
Wagner to whom it is dedicated. “As to myself, I am
terribly depressed”, Glazunov told his friend Kruglikov
on 1st April, 1889. “The only thing comforting me is
my composition The Sea which I intend to write with
some influence by Wagner whom I love as I love a
woman […].”  One year later, he wrote to Tchaikovsky:
“The Sea seems to have become quite powerful […].”
Like The Forest, the score of The Sea contains a
programme: “[…] Bright sun shone in the sky, the sea
was calm, suddenly a raging whistling gust of wind
arose, followed by another. The sky grew dark, the sea
became agitated. The elements launched into a struggle,
relentless, with great roaring. A violent storm burst. But
the tempest passed away, the sea became calm again.
The sun shone anew over the calm surface of the water.
[…]”.
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Alexandra Barkowskaja • Jean François
The Aurora Quartet is an international ensemble of pianists that takes up a great tradition of the nineteenth
century, when, in the music circles of the aristocracy, on the concert stages and in the conservatories from Paris
to Moscow, the performance of music for four pianists was widespread and highly popular. Besides
transcriptions of works for orchestra, numerous original compositions were created. The Aurora Quartet was
founded by Julia Severus in 2002. It has performed frequently since, including premières and world premières of
Mare and Concerto Grosso III by Wolfgang Plagge, Boogie Retention by Bjørn Kruse, Grotesques and
Arabesques by Trygve Madsen, and Nocturne by Ulf Grahn. The ensemble has made successful appearances at
the Bayreuth Easter Festival, the Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci, the Konzerthaus Berlin, the
Lindemannsaal Oslo and the Festival East-West at the Philharmony Zielona Gora. The Aurora Quartet also
cooperates with internationally recognised composers who write pieces especially for them, including a new
Hommage à Chopin for four pianos by Rodion Shchedrin.
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Anton’s brother Nikolay, and it was there that he wrote
and had performed his first successful compositions.

While winning fame in Russia and abroad – his
Piano Concerto No. 1 had its world première in Boston
in 1875 with Hans von Bülow – he underwent serious
crises in his private life. After marrying Antonina
Milyukova in 1877, he quickly separated from her, and
in the course of a subsequent breakdown tried to
commit suicide. Morally and financially he was
generously supported by his patron Nadezhda von
Meck. In 1887 Tchaikovsky had his first experience as a
conductor, and in the following years he undertook
concert tours throughout Europe and America, enjoying
triumphant success. He died in 1893, supposed by some
to have committed suicide after a possible scandal
resulting from his homosexuality.

“At the moment we are living in the times of
Carnival”, Tchaikovsky wrote to Nadezhda von Meck
from Rome in 1880. “The jolliness of the local people is
honest and casual. They breathe it with the warm
beautiful air… I am still in an irritable mood. But I am
working successfully so that I have already completed

the sketches for an Italian fantasy on folk-songs. With
the beautiful melodies which I have partly taken from
collections, partly heard on the streets, the fantasy will
be quite effective.”  This fantasy, the Italian Capriccio,
was completed in the same year and dedicated to the
cellist Karl Davidov. The Capriccio begins with a
fanfare, the signal of the Italian cavalry which
Tchaikovsky heard every evening in Rome, and
develops into a colourful display of pictures from Italy,
ranging from melancholic pride to exuberant joy and
ending in a wild Neapolitan tarantella.

One of the most versatile composers of the
nineteenth century was Mily Alexeyevich Balakirev
(1837-1910), born in Nizhny-Novgorod the son of a
pianist. Having studied science, he became famous not
only as a composer but also as a pianist, conductor,
founder and director of the Free Music School in
St Petersburg, director of music to the Imperial Chapel
and as initiator and leader of the famous “Mighty
Handful”, a group of composers whose aim was to
explore and strengthen Russian roots in contemporary
music. Three journeys took Balakirev to the Caucasus
where he carried out research into the local folk-music.
During one of his trips he conceived his work Tamara,
formerly named Lesginka after the Caucasian dance.

It was Mikhail Lermontov’s poem Tamara that
inspired Balakirev to write his composition of the same
name, which is rooted in the Caucasian folk-tunes like
his most famous work Islamey. “Walking around
Pyatygorsk I feel Lermontov’s spirit”, he writes to his
friend Stasov. “I love the same nature as Lermontov – it
makes the same strong impression on me.”
Lermontov’s poem tells about the “Queen” Tamara
living in a tower upon the rocks beside the River Terek
high above the Daryal Gorge. “Like an angel, so
beautiful and captivating; she is like a devil, so
treacherous and wild.” Tamara seduces the travellers
into a nocturnal orgy and finally kills them. What
remains is the memory of Tamara’s promise of a never-
ending love: “And so gentle is the parting / So sweet the
voice that calls above / All the joys of tryst seem

promised / All the ecstasies of love.”
Balakirev worked fifteen years on Tamara and

dedicated it to Franz Liszt who thanked him in a letter
of 21st October, 1884: “My warm feelings of
admiration toward your works are well-known. When
my students wish to make me happy, they play your
compositions and those of your courageous friends to
me. […] In this Russian phalanx I greet from all my
heart the talented masters of a rare vital energy: they do
not suffer from any lack of ideas […].”

Alexander Konstantinovich Glazunov became
famous at the age of sixteen when his First Symphony
was performed under Mily Balakirev. Born in
St Petersburg in 1865, he was first taught by his mother
before he continued his studies with Nikolay Rimsky-
Korsakov. The success of his First Symphony proved
crucial for his career. He made the acquaintance of the
merchant and patron Belyayev, who gave him
considerable support and published his compositions. 

The variety of his work, which contains almost all
genres, shows a cosmopolitan attitude: effortlessly,
Glazunov combines Russian with western European
music traditions. Appointed professor at St Petersburg
Conservatory in 1899, he became its director in 1905.
His most famous student there was Dmitry
Shostakovich. After extended concert tours as a
conductor, Glazunov settled in 1932 in Paris, where he
died in 1936.

“Frightening is the forest at night when the trees
take the forms of monsters, and mysterious sounds fill
the air.”  This is the beginning of the programme
preceding Glazunov’s fantasy The Forest, composed
between 1882 and 1887. Terrifying mythical creatures

gather at midnight for their carouses and orgiastic
dance. The singing of nymphs, the clumsy movements
of a giant, a hunt and finally the song of the shepherd
and the wakening of the birds at dawn are depicted in
the music. To his friend, the critic Vladimir Stasov, to
whom the work is dedicated, Glazunov wrote on 8th
November, 1882: “On Saturday, I played the Forest to
Mily Alexeyevich [Balakirev]. He […] began to
reprimand me, saying that the piece lacked logic… The
nymphs did not please him. The hunt he harshly
criticized. […] Nevertheless, I am not a bit depressed as
Balakirev’s first opinion on no matter what soon begins
to fade […].”  Balakirev later on indeed changed his
mind.

Unlike The Forest, Glazunov’s fantasy The Sea was
written in 1889/90 under the influence of Richard
Wagner to whom it is dedicated. “As to myself, I am
terribly depressed”, Glazunov told his friend Kruglikov
on 1st April, 1889. “The only thing comforting me is
my composition The Sea which I intend to write with
some influence by Wagner whom I love as I love a
woman […].”  One year later, he wrote to Tchaikovsky:
“The Sea seems to have become quite powerful […].”
Like The Forest, the score of The Sea contains a
programme: “[…] Bright sun shone in the sky, the sea
was calm, suddenly a raging whistling gust of wind
arose, followed by another. The sky grew dark, the sea
became agitated. The elements launched into a struggle,
relentless, with great roaring. A violent storm burst. But
the tempest passed away, the sea became calm again.
The sun shone anew over the calm surface of the water.
[…]”.
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Nicht nur von Chopin und Liszt ist bekannt, dass sie ge-
meinsam achthändige Werke aufführten wie beispiels-
weise 1838 in Rouen mit Kollegen eine Transkription
von Beethovens 8. Symphonie. Das achthändige
Klavierspiel war im 19. Jahrhundert weit verbreitet, und
es entstanden zahlreiche Originalwerke und Transkrip-
tionen.  Die vorliegenden Werke sind von den Kompo-
nisten selbst für zwei Klaviere zu acht Händen verfasst
- mit Ausnahme von Tschaikowskys Italienischem Ca-
priccio, einer Transkription seines Konservatoriums-
kollegen Eduard Langer. 

Peter I. Tschaikowski, 1840 als Sohn eines Berg-
werkunternehmers in Wotkinsk im Ural geboren, erhält
auf eigenen Wunsch schon früh Klavierunterricht. Nach
dem Studium der Rechte arbeitet er in Petersburg im Jus-
tizministerium, bis er 1862 seiner Neigung folgt und
Kompositionsunterricht bei Anton Rubinstein, dem
Gründer des Petersburger Konservatoriums, nimmt. Ab
1866 Dozent an dem von Nikolai Rubinstein neugegrün-
deten Moskauer Konservatorium, erringt er mit seinen
Kompositionen erste Erfolge. Während er in Russland
und bald auch im Ausland als Komponist zu Ruhm ge-
langt – 1875 wird sein erstes Klavierkonzert in Boston
von Hans von Bülow mit größtem Erfolg uraufgeführt
–, durchlebt er heftige private Krisen. Seiner Heirat mit
Antonina Miljukowa 1877 folgt ein Selbstmordversuch.
Großzügige finanzielle und moralische Unterstützung
erhält Tschaikowsky von der Mäzenin Nadjeschda von
Meck. Ab 1887 tritt Tschaikowski auch als Dirigent auf,
in den folgenden Jahren führen ihn triumphale Konzert-
reisen durch Europa und nach Amerika. Er stirbt 1893,
möglicherweise durch Selbstmord als Folge von Re-
pressalien in Zusammenhang mit seiner Homosexua-
lität.

„Augenblicklich leben wir hier im Zeichen des Car-
nevals“, schreibt Tschaikowski 1880 aus Rom an Nad-
jeschda von Meck. „Die Lustigkeit des hiesigen Volkes
[ist] eine aufrichtige und ungezwungene; sie wird mit
der warmen schönen Luft eingeatmet… Ich befinde
mich noch immer in gereizter Stimmung. Doch arbeite
ich ziemlich erfolgreich, so dass ich die Skizzen zu ei-
ner italienischen Fantasie über Volkslieder bereits fertig

habe. Dank den schönen Melodien, die ich teils aus Samm-
lungen genommen, teils mit eigenen Ohren auf der
Strasse gehört habe, wird diese Fantasie sehr effektvoll
werden.“

Diese Fantasie, das Italienische Capriccio, stellt
Tschaikowski noch im selben Jahr fertig und widmet es
dem Cellisten Karl Dawidow. Das Capriccio beginnt
mit einer Fanfare, das Signal der italienischen Kaval-
lerie, welches Tschaikowski allabendlich in Rom hörte,
und entwickelt sich zu einem bunten Reigen italieni-
scher Folklore, der von melancholischem Stolz bis zu
überschäumender Freude und wilder Ausgelassenheit
reicht und mit einer furiosen neapolitanischen Tarantel-
la endet.

Einer der vielseitigsten Komponisten des 19.
Jahrhunderts ist Mili A. Balakirew (1837-1910), als
Sohn einer Pianistin in Nizhnij Nowgorod geboren. Na-
turwissenschaftlich ausgebildet, erlangt er Berühmtheit
nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist, Diri-
gent, Gründer und Leiter der Kostenlosen Musikschule
in St. Petersburg, Direktor der Petersburger Hofsänger-
kapelle sowie als Mentor und Initiator des berühmten
„Mächtigen Häufleins“, eines Zusammenschlusses mit
seinen Komponistenkollegen Borodin, Cui, Mussorgski
und Rimski-Korsakow, die es sich zur Aufgabe machen,
die russischen Wurzeln und Einflüsse in der zeitgenös-
sischen Musik zu erforschen und zu stärken. Mehrere
Reisen führen Balakirew in den 1860er Jahren in den
Kaukasus, wo er die dortigen Volksmusiktraditionen er-
kundet. Auf einer dieser Reisen entsteht die Idee zu
Tamara, ursprünglich Lesginka genannt nach dem gleich-
namigen kaukasischen Tanz. 

Der Dichter Michail Lermontow (1814–1841) ist
es, dessen Poem Tamara Balakirew zu seiner gleich-
namigen Komposition inspirierte, die wie sein bekann-
testes Werk Islamey in der kaukasischen Volksmusik
verwurzelt ist. „Wenn ich durch Pjatigorsk gehe, ist mir,
als wäre Lermontows Geist um mich…“, schreibt Bala-
kirew 1862 unter dem Eindruck von Lermontows Dich-
tung aus dem Kaukasus an seinen Freund Stassow. „Ich
liebe die gleiche Natur wie er – sie macht auf mich den
gleichen starken Eindruck.“

Lermontows Poem erzählt von der „Königin“ Tama-
ra, die in einem Turm am Fluss Terek hoch über der Dar-
jálschlucht lebt. „Schön wie ein himmlischer Engel/ wie
ein Dämon, so tückisch und bös.“ Tamara verführt mit
ihrem Gesang die vorbeiziehenden Wanderer, feiert mit
ihnen nächtliche Orgien und tötet sie schließlich. Es bleibt
die Erinnerung an Tamaras Versprechen einer nie enden-
den Liebe: „Wie zärtliches Abschiedswehen/ Ertönte der
Stimme Laut/ Als gäb es ein Wiedersehen/ Und Liebe, so
süß und so traut.“

Balakirew arbeitet 15 Jahre an dem Werk und widmet
es Franz Liszt, der sich am 21.10.1884 bedankt: „Meine
bewundernde Sympathie für Ihre Werke ist bekannt.
Wenn meine Schüler mir eine Freude bereiten wollen,
spielen sie mir Ihre Kompositionen und die Ihrer mutigen
Freunde vor. […] In dieser russischen Phalanx grüße ich
von Herzen die talentierten Meister einer seltenen Lebens-
kraft: sie leiden an keinerlei Ideenarmut […].“

Anders als Tschaikowski und Balakirew erringt
Alexander K. Glasunow bereits sechzehnjährig Berühmt-
heit, als seine erste Symphonie unterder Leitung Mili Bala-
kirews uraufgeführt wird. 1865 in St. Petersburg geboren,
hatte er nach erstem Musikunterricht bei seiner Mutter ab
1879 seine musikalische Ausbildung bei N. Rimski-Kor-
sakow fortgesetzt. Der Erfolg seiner ersten Symphonie
erweist sich als entscheidend für seinen weiteren Werde-
gang: Er macht die Bekanntschaft mit dem Kaufmann und
Mäzen M. Beljajew, der ihn Zeit seines Lebens fördern
und seine Werke herausgeben wird. In der Vielseitigkeit
seines Schaffens – es umfasst beinahe alle Gattungen –
offenbart sich auch eine kosmopolitische Haltung: mü-
helos verbindet Glasunow russische mit westeuropäischen
Musiktraditionen.  1899 als Professor an das Petersburger
Konservatorium berufen, ist er ab 1905 dessen Direktor.
Sein berühmtester Schüler wird Dmitri Schostakowitsch.
Nach ausgedehnten Auslandstourneen als Dirigent lässt
Glasunow sich 1932 in Paris nieder, wo er 1936 stirbt.

„Unheimlich ist der Wald zu nächtlicher Stunde,
wenn die Bäume die Formen von Ungeheuern annehmen
und von Zeit zu Zeit geheimnisvolle Laute die Luft erfül-
len.“ So beginnt das Programm, das Glasunow seiner Fan-
tasie Der Wald, komponiert 1882 bis 1887, voranstellt.
Furchterregende Fabelwesen versammeln sich zu mitter-

nächtlichem Gelage und orgiastischem Tanz. Nymphen-
gesang, ein polternder Riese, eine Jagd und schließlich der
Einbruch der Dämmerung mit dem Lied eines Schäfers
und dem Gesang der Vögel werden mit musikalischen Mit-
teln bildlich dargestellt. 

An den Freund und Musikkritiker V. Stassow, dem
das Werk gewidmet ist, schreibt Glasunow am 8.11.1882:
„Am Samstag habe ich Mili Alexejewitsch [Balakirew]
den Wald vorgespielt. Er […] begann mich zu schelten,
indem er mir sagte, dass es keine Logik in dem Werk
gäbe…Die Nymphen haben ihm nicht gefallen. Die Jagd
hat er niedergemacht.[…] Riet mir, das Werk beiseite zu
legen und mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Ich
habe ihm natürlich zugestimmt. […] [Dennoch] bin ich
kein bisschen deprimiert, denn Balakirews anfängliche
Meinung über welche Sache auch immer verliert sich
bald.[…]“  Tatsächlich hat Balakirew seine Meinung
später revidiert.

Anders als Der Wald steht Glasunows Fantasie Das
Meer, 1889/90 komponiert, im Zeichen Richard Wag-
ners, dem das Werk gewidmet ist und unter dessen Ein-
fluss es entstand. „Über mich selbst kann ich sagen, dass
ich mich in einem furchtbar niedergeschlagenen Zustand
befinde“, lässt Glasunow seinen Freund S. Kruglikow am
1.4.1889 wissen. „Das einzige, was mich tröstet, ist das
Werk Das Meer, das ich vorhabe zu schreiben, mit eini-
gem Einfluss Wagners, den ich liebe, wie ich eine Frau
liebe […]“  Ein Jahr später, am 6.4.1890, berichtet er
Tschaikowski: „Das Meer, scheint mir, [ist] ziemlich
mächtig geworden […]“.

Auch diesem Werk hat Glasunow ein Programm vor-
angestellt. „[…] Die Sonne brennt am Himmel, das Meer
liegt ruhig da, doch mit einemmal kommt eine starke Bö
auf, der Himmel verdunkelt sich, und das Meer gerät in
Aufruhr. Mit wütendem Geheul und gigantischer Kraft
beginnen die Elemente zu kämpfen. Donnerschläge
hallen durch die Luft. Dann zieht der Sturm vorüber, und
allmählich beruhigt sich das Meer. Von neuem spiegeln
sich Strahlen der Sonne auf der sich glättenden Ober-
fläche.[…].“ 

Julia Severus

Klaviertranskriptionen der russischen Romantik für zwei Klaviere zu acht Händen

RUSSIAN ROMANTIC 
PIANO TRANSCRIPTIONS

For Two Pianos Eight Hands
GLAZUNOV • TCHAIKOVSKY • BALAKIREV

Aurora Quartet

557717bk 6pp.  25/4/06  1:33 pm  Page 1



8.55771768.557717 5

Nicht nur von Chopin und Liszt ist bekannt, dass sie ge-
meinsam achthändige Werke aufführten wie beispiels-
weise 1838 in Rouen mit Kollegen eine Transkription
von Beethovens 8. Symphonie. Das achthändige
Klavierspiel war im 19. Jahrhundert weit verbreitet, und
es entstanden zahlreiche Originalwerke und Transkrip-
tionen.  Die vorliegenden Werke sind von den Kompo-
nisten selbst für zwei Klaviere zu acht Händen verfasst
- mit Ausnahme von Tschaikowskys Italienischem Ca-
priccio, einer Transkription seines Konservatoriums-
kollegen Eduard Langer. 

Peter I. Tschaikowski, 1840 als Sohn eines Berg-
werkunternehmers in Wotkinsk im Ural geboren, erhält
auf eigenen Wunsch schon früh Klavierunterricht. Nach
dem Studium der Rechte arbeitet er in Petersburg im Jus-
tizministerium, bis er 1862 seiner Neigung folgt und
Kompositionsunterricht bei Anton Rubinstein, dem
Gründer des Petersburger Konservatoriums, nimmt. Ab
1866 Dozent an dem von Nikolai Rubinstein neugegrün-
deten Moskauer Konservatorium, erringt er mit seinen
Kompositionen erste Erfolge. Während er in Russland
und bald auch im Ausland als Komponist zu Ruhm ge-
langt – 1875 wird sein erstes Klavierkonzert in Boston
von Hans von Bülow mit größtem Erfolg uraufgeführt
–, durchlebt er heftige private Krisen. Seiner Heirat mit
Antonina Miljukowa 1877 folgt ein Selbstmordversuch.
Großzügige finanzielle und moralische Unterstützung
erhält Tschaikowsky von der Mäzenin Nadjeschda von
Meck. Ab 1887 tritt Tschaikowski auch als Dirigent auf,
in den folgenden Jahren führen ihn triumphale Konzert-
reisen durch Europa und nach Amerika. Er stirbt 1893,
möglicherweise durch Selbstmord als Folge von Re-
pressalien in Zusammenhang mit seiner Homosexua-
lität.

„Augenblicklich leben wir hier im Zeichen des Car-
nevals“, schreibt Tschaikowski 1880 aus Rom an Nad-
jeschda von Meck. „Die Lustigkeit des hiesigen Volkes
[ist] eine aufrichtige und ungezwungene; sie wird mit
der warmen schönen Luft eingeatmet… Ich befinde
mich noch immer in gereizter Stimmung. Doch arbeite
ich ziemlich erfolgreich, so dass ich die Skizzen zu ei-
ner italienischen Fantasie über Volkslieder bereits fertig

habe. Dank den schönen Melodien, die ich teils aus Samm-
lungen genommen, teils mit eigenen Ohren auf der
Strasse gehört habe, wird diese Fantasie sehr effektvoll
werden.“

Diese Fantasie, das Italienische Capriccio, stellt
Tschaikowski noch im selben Jahr fertig und widmet es
dem Cellisten Karl Dawidow. Das Capriccio beginnt
mit einer Fanfare, das Signal der italienischen Kaval-
lerie, welches Tschaikowski allabendlich in Rom hörte,
und entwickelt sich zu einem bunten Reigen italieni-
scher Folklore, der von melancholischem Stolz bis zu
überschäumender Freude und wilder Ausgelassenheit
reicht und mit einer furiosen neapolitanischen Tarantel-
la endet.

Einer der vielseitigsten Komponisten des 19.
Jahrhunderts ist Mili A. Balakirew (1837-1910), als
Sohn einer Pianistin in Nizhnij Nowgorod geboren. Na-
turwissenschaftlich ausgebildet, erlangt er Berühmtheit
nicht nur als Komponist, sondern auch als Pianist, Diri-
gent, Gründer und Leiter der Kostenlosen Musikschule
in St. Petersburg, Direktor der Petersburger Hofsänger-
kapelle sowie als Mentor und Initiator des berühmten
„Mächtigen Häufleins“, eines Zusammenschlusses mit
seinen Komponistenkollegen Borodin, Cui, Mussorgski
und Rimski-Korsakow, die es sich zur Aufgabe machen,
die russischen Wurzeln und Einflüsse in der zeitgenös-
sischen Musik zu erforschen und zu stärken. Mehrere
Reisen führen Balakirew in den 1860er Jahren in den
Kaukasus, wo er die dortigen Volksmusiktraditionen er-
kundet. Auf einer dieser Reisen entsteht die Idee zu
Tamara, ursprünglich Lesginka genannt nach dem gleich-
namigen kaukasischen Tanz. 

Der Dichter Michail Lermontow (1814–1841) ist
es, dessen Poem Tamara Balakirew zu seiner gleich-
namigen Komposition inspirierte, die wie sein bekann-
testes Werk Islamey in der kaukasischen Volksmusik
verwurzelt ist. „Wenn ich durch Pjatigorsk gehe, ist mir,
als wäre Lermontows Geist um mich…“, schreibt Bala-
kirew 1862 unter dem Eindruck von Lermontows Dich-
tung aus dem Kaukasus an seinen Freund Stassow. „Ich
liebe die gleiche Natur wie er – sie macht auf mich den
gleichen starken Eindruck.“

Lermontows Poem erzählt von der „Königin“ Tama-
ra, die in einem Turm am Fluss Terek hoch über der Dar-
jálschlucht lebt. „Schön wie ein himmlischer Engel/ wie
ein Dämon, so tückisch und bös.“ Tamara verführt mit
ihrem Gesang die vorbeiziehenden Wanderer, feiert mit
ihnen nächtliche Orgien und tötet sie schließlich. Es bleibt
die Erinnerung an Tamaras Versprechen einer nie enden-
den Liebe: „Wie zärtliches Abschiedswehen/ Ertönte der
Stimme Laut/ Als gäb es ein Wiedersehen/ Und Liebe, so
süß und so traut.“

Balakirew arbeitet 15 Jahre an dem Werk und widmet
es Franz Liszt, der sich am 21.10.1884 bedankt: „Meine
bewundernde Sympathie für Ihre Werke ist bekannt.
Wenn meine Schüler mir eine Freude bereiten wollen,
spielen sie mir Ihre Kompositionen und die Ihrer mutigen
Freunde vor. […] In dieser russischen Phalanx grüße ich
von Herzen die talentierten Meister einer seltenen Lebens-
kraft: sie leiden an keinerlei Ideenarmut […].“

Anders als Tschaikowski und Balakirew erringt
Alexander K. Glasunow bereits sechzehnjährig Berühmt-
heit, als seine erste Symphonie unterder Leitung Mili Bala-
kirews uraufgeführt wird. 1865 in St. Petersburg geboren,
hatte er nach erstem Musikunterricht bei seiner Mutter ab
1879 seine musikalische Ausbildung bei N. Rimski-Kor-
sakow fortgesetzt. Der Erfolg seiner ersten Symphonie
erweist sich als entscheidend für seinen weiteren Werde-
gang: Er macht die Bekanntschaft mit dem Kaufmann und
Mäzen M. Beljajew, der ihn Zeit seines Lebens fördern
und seine Werke herausgeben wird. In der Vielseitigkeit
seines Schaffens – es umfasst beinahe alle Gattungen –
offenbart sich auch eine kosmopolitische Haltung: mü-
helos verbindet Glasunow russische mit westeuropäischen
Musiktraditionen.  1899 als Professor an das Petersburger
Konservatorium berufen, ist er ab 1905 dessen Direktor.
Sein berühmtester Schüler wird Dmitri Schostakowitsch.
Nach ausgedehnten Auslandstourneen als Dirigent lässt
Glasunow sich 1932 in Paris nieder, wo er 1936 stirbt.

„Unheimlich ist der Wald zu nächtlicher Stunde,
wenn die Bäume die Formen von Ungeheuern annehmen
und von Zeit zu Zeit geheimnisvolle Laute die Luft erfül-
len.“ So beginnt das Programm, das Glasunow seiner Fan-
tasie Der Wald, komponiert 1882 bis 1887, voranstellt.
Furchterregende Fabelwesen versammeln sich zu mitter-

nächtlichem Gelage und orgiastischem Tanz. Nymphen-
gesang, ein polternder Riese, eine Jagd und schließlich der
Einbruch der Dämmerung mit dem Lied eines Schäfers
und dem Gesang der Vögel werden mit musikalischen Mit-
teln bildlich dargestellt. 

An den Freund und Musikkritiker V. Stassow, dem
das Werk gewidmet ist, schreibt Glasunow am 8.11.1882:
„Am Samstag habe ich Mili Alexejewitsch [Balakirew]
den Wald vorgespielt. Er […] begann mich zu schelten,
indem er mir sagte, dass es keine Logik in dem Werk
gäbe…Die Nymphen haben ihm nicht gefallen. Die Jagd
hat er niedergemacht.[…] Riet mir, das Werk beiseite zu
legen und mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Ich
habe ihm natürlich zugestimmt. […] [Dennoch] bin ich
kein bisschen deprimiert, denn Balakirews anfängliche
Meinung über welche Sache auch immer verliert sich
bald.[…]“  Tatsächlich hat Balakirew seine Meinung
später revidiert.

Anders als Der Wald steht Glasunows Fantasie Das
Meer, 1889/90 komponiert, im Zeichen Richard Wag-
ners, dem das Werk gewidmet ist und unter dessen Ein-
fluss es entstand. „Über mich selbst kann ich sagen, dass
ich mich in einem furchtbar niedergeschlagenen Zustand
befinde“, lässt Glasunow seinen Freund S. Kruglikow am
1.4.1889 wissen. „Das einzige, was mich tröstet, ist das
Werk Das Meer, das ich vorhabe zu schreiben, mit eini-
gem Einfluss Wagners, den ich liebe, wie ich eine Frau
liebe […]“  Ein Jahr später, am 6.4.1890, berichtet er
Tschaikowski: „Das Meer, scheint mir, [ist] ziemlich
mächtig geworden […]“.

Auch diesem Werk hat Glasunow ein Programm vor-
angestellt. „[…] Die Sonne brennt am Himmel, das Meer
liegt ruhig da, doch mit einemmal kommt eine starke Bö
auf, der Himmel verdunkelt sich, und das Meer gerät in
Aufruhr. Mit wütendem Geheul und gigantischer Kraft
beginnen die Elemente zu kämpfen. Donnerschläge
hallen durch die Luft. Dann zieht der Sturm vorüber, und
allmählich beruhigt sich das Meer. Von neuem spiegeln
sich Strahlen der Sonne auf der sich glättenden Ober-
fläche.[…].“ 

Julia Severus

Klaviertranskriptionen der russischen Romantik für zwei Klaviere zu acht Händen

RUSSIAN ROMANTIC 
PIANO TRANSCRIPTIONS

For Two Pianos Eight Hands
GLAZUNOV • TCHAIKOVSKY • BALAKIREV

Aurora Quartet
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These recordings revive the widespread and popular 19th century tradition, practised by Chopin and
Liszt among others, of performing both original compositions and transcriptions for two pianos eight
hands. With the exception of Tchaikovsky’s exuberant Capriccio italien, a transcription by his colleague
Eduard Langer, the works presented on this recording are heard in the composers’ own brilliant and no
less exotically coloured transcriptions of the more familiar orchestral versions. 
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RUSSIAN ROMANTIC 
PIANO TRANSCRIPTIONS

For Two Pianos Eight Hands

Recorded at The Piano School, Berlin-Mitte, June 2005
Producer: Julia Severus • Engineer: Wladimir Wolkow 
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Aurora Quartet
Julia Severus • Alina Luschtschizkaja 

Alexandra Barkowskaja • Jean François

Pyotr Il’yich Tchaikovsky (1840-1893)
1 Capriccio italien, Op. 45 (arr. E. Langer) 13:23

Mily Alexeyevich Balakirev (1837-1910)
2 Tamara – Symphonic Poem (1867-1882) 18:39

Alexander Konstantinovich Glazunov (1865-1936)
3 The Forest – Fantasy, Op. 19 16:46
4 The Sea – Fantasy, Op. 28 15:40
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