


Russian children were routinely raised on Schumann’s pieces for young pianists until 
the 1870s, when a native composer first wrote for them. Tchaikovsky’s Children’s 
Album helped fuel the piano craze that swept late-Tsarist Russia. Another St Petersburg 
musician, Igor Stravinsky, received his first piano lessons at the age of nine, a few 
years before Tchaikovsky’s death. One of his piano teachers, Leokadiya Aleksandrovna 
Kashperova, insisted that Stravinsky cultivate a precise piano technique. Although he was 
later critical of her methods, they proved invaluable to a composer who favoured creating 
new works at the keyboard.

Recent studies have shown how Stravinsky’s piano-playing informed his mature 
compositions. It surely influenced the prominent piano part in Petrushka, a collection of 
‘Burlesque scenes in four tableaux’ conceived in 1910 as a concert piece for piano and 
orchestra and developed as a ballet for Serge Diaghilev’s Ballets russes. Ten years after 
the work’s premiere in Paris in June 1911, Stravinsky crafted Three Movements from 
Petrushka for the Polish pianist Arthur Rubinstein. The music illustrates scenes in the life 
of an anarchic puppet, Russia’s equivalent of England’s Mr Punch. Rather than attempting 
to emulate his ballet’s original orchestration, Stravinsky’s arrangement revels in the 
piano’s distinctive timbres and textures.

The Three Movements opens with a Russian dance (‘Danse russe’), its exuberant barrel-
organ tunes interrupted by a melancholy interlude. Petrushka’s room (‘Chez Pétrouchka’), 
evokes a mysterious soundscape with its initial bell-like flourish before projecting 
Petrushka’s complex nature through a montage of contrasting episodes. Stravinsky 
crowns his trio of Petrushka pieces with a trip to ‘The Shrovetide Fair’, a legacy of old 
Russia, with its fairground booths, hawkers’ songs, jostling drunks and raucous food 
vendors. Here Petrushka meets his nemesis, a sabre-rattling Moor, who kills the lovesick 
puppet with one blow of his blade.

Soon after Stravinsky finished his Three Movements, a prodigiously talented ten-year-old 
Italian pianist made his professional debut. Guido Agosti, one of Ferruccio Busoni’s pupils, 
became an outstanding chamber musician and influential teacher. In 1928 he transcribed 
music from The Firebird, Stravinsky’s first ballet for Diaghilev. Agosti’s virtuoso score, often 
notated on three staves, exploits the piano’s full tonal range. Pounding double octaves and 
vertiginous leaps across the keyboard mark his vision of the Danse infernale, while the 



Finale’s closing pages appear to have been written for a player with three hands. There are 
infinite subtleties, too, in Agosti’s pianism, such as the right-hand decorations that arch 
above the lullaby melody of the Berceuse.

Tchaikovsky’s two-act ballet The Nutcracker, first performed at the Mariinsky Theatre in 
St Petersburg in December 1892, drew its scenario from a popular adaptation of E.T.A. 
Hoffmann’s tale The Nutcracker and the Mouse King. It is Christmas Eve, and a wooden 
nutcracker, carved as a little man, is among the presents given by a toymaker to his 
godchildren, Clara and Fritz. While the girl falls in love with the nutcracker, the boy breaks 
what appears to be a useless object. Clara returns later to examine the nutcracker and, 
as the clock chimes midnight, is surrounded by gingerbread soldiers and an army of 
mice. The wounded nutcracker comes to life, assumes human proportions and repels 
an attack led by the Mouse King. Clara’s adventures continue when the nutcracker turns 
into an elegant prince and leads her to his realm, the Land of Sweets, ruled during his 
absence by the Sugar Plum Fairy. A global village of sweets entertain Clara with a Grand 
divertissement of national dances before the Sugar Plum Fairy and her Cavalier dance a 
Pas de deux.

Shortly before winning the International Tchaikovsky Competition in Moscow in 1978, 
pianist and composer Mikhail Pletnev arranged a sequence of movements from The 
Nutcracker. He drew some pieces from Tchaikovsky’s orchestral suite, others from the 
full ballet. Pletnev’s Concert Suite opens with the famous March that launches Clara’s 
Christmas Eve celebrations. His transcription and that of the following ‘Dance of the Sugar 
Plum Fairy’ captures the spirit of Tchaikovsky’s original orchestral version. Pletnev adds 
layers of pianistic virtuosity to the Tarantella, Trepak and ‘Tea’ dances and the Intermezzo, 
the latter rich in fine details of voicing and articulation. He recalls the golden age of 
Russian Romantic pianism with a sublime transcription of Tchaikovsky’s Pas de deux, 
embroidering its Andante maestoso melody with rippling right-hand arpeggios.

Prokofiev’s ballet Cinderella was conceived as a vehicle for Galina Ulanova, star of the 
Kirov Theatre in Leningrad, formerly the Mariinsky Theatre in St Petersburg. Its scenario, 
first proposed in 1940, required careful tailoring to suit Socialist Realist dogma: this 
Cinderella was no longer a rags-to-riches tale; rather, it stood as a parable of the good 
Soviet heroine who rejects material possessions for a civilised proletarian life. Hitler’s 



invasion of the Soviet Union in June 1941 scuppered the Kirov’s planned premiere but 
gave Prokofiev time to complete his score in safety in the city of Perm. Cinderella now 
acquired a new identity, one suited to the times: during the war, notes the musicologist 
Simon Morrison, ‘the heroine was the USSR herself, the Stalinist Motherland; her 
stepmother the Third Reich; and her stepsisters the countries that Hitler had occupied  
and turned against Russia’.

Problems beset the first performance at Moscow’s Bolshoi Theatre in November 1945. 
Prokofiev wanted his music to convey the impression of spontaneity, an intention hindered 
by the ballet’s rather disjointed nature. There is a persuasive sense of freedom, however, 
about Six Pieces from Cinderella, the last and most generous of three sets of solo piano 
transcriptions which the composer made from his stage work. The ballet’s dark qualities 
haunt the opening Waltz, raising questions about the ‘happy-ever-after’ nature of fairy-tale 
love. While Cinderella’s Variation lightens the mood, its nervous energy speaks of an 
underlying anxiety that spills into the third movement, an edgy portrait of the ceaseless 
nagging directed at Cinderella’s father by her step-sisters. Intimations of tragedy run 
throughout the fourth piece, preface to the ‘Spring Ball’ in the ballet. Prokofiev follows the 
sparky humour of the Pas-de-châle, the shawl dance from the ballet’s opening scene, with 
an exquisite, lightly revised transcription of its final Amoroso. Fears and doubts about love 
give way here to the gentle reassurance of Prokofiev’s free-flowing lyricism.
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Russische Kinder wuchsen traditionell mit Schumanns Werken für junge Pianisten auf, 
bis in den 1870er Jahren ein einheimischer Komponist erstmals Stücke für sie schrieb. 
Tschaikowskys Kinderalbum entfachte die Klavierbegeisterung, die sich in der Spätzeit 
des russischen Zarenreiches ausbreitete. Igor Strawinsky, ein weiterer Musiker aus  
St. Petersburg, erhielt wenige Jahre vor Tschaikowskys Tod als Neunjähriger seinen  
ersten Klavierunterricht. Seine Klavierlehrerin Leokadia Aleksandrowna Kaschperowa 
bestand darauf, dass er eine präzise Klaviertechnik lernte. Obgleich er später ihre 
Methoden kritisierte, erwiesen sie sich als sehr wertvoll für einen Komponisten, der  
neue Werke gern am Klavier schuf.



Untersuchungen aus jüngerer Zeit haben gezeigt, wie Strawinskys Klavierspiel seine 
reifen Kompositionen prägte. Sicherlich hat es den markanten Klavierpart in Petruschka 
beeinflusst, dessen „Burleske Szenen in vier Bildern“ 1910 als Konzertstück für Klavier 
und Orchester konzipiert und als Ballett für Sergej Diaghilews Ballets russes ausgearbeitet 
wurden. Zehn Jahre nach der Uraufführung im Juni 1911 in Paris arrangierte Strawinsky 
Drei Sätze aus Petruschka für den polnischen Pianisten Artur Rubinstein. Die Musik 
schildert Szenen aus dem Leben einer anarchischen Gliederpuppe, das russische 
Pendant des englischen Mr. Punch oder des deutschen Kasper. Statt seine originale 
Ballettorchestration nachzuahmen, schwelgt Strawinskys Bearbeitung in den typischen 
Klavierfarben und -texturen.

Die Drei Sätze beginnen mit einem „Russischen Tanz“, dessen ausgelassene 
Drehorgelmelodien von einem melancholischen Zwischenspiel unterbrochen 
werden. „Chez Pétrouchka“ evoziert eine geheimnisvolle Klanglandschaft mit dem 
glockenähnlichen Tusch am Beginn, bevor Petruschkas Komplexität in einer Montage 
kontrastierender Episoden dargestellt wird. Strawinsky krönt seine drei Petruschka-
Stücke mit einem Gang auf den „Jahrmarkt“, ein Erbe des alten Russland mit den 
Jahrmarktbuden, Liedern von Straßensängern, torkelnden Betrunkenen und lärmenden 
Lebensmittelverkäufern. Hier trifft Petruschka auf seinen Erzfeind, den säbelrasselnden 
Mohren, der die liebeskranke Puppe mit einem Hieb seiner Klinge tötet.

Bald nachdem Strawinsky die Drei Sätze abgeschlossen hatte, debütierte ein erstaunlich 
begabter zehnjähriger Italiener als Pianist. Guido Agosti, ein Schüler von Ferruccio 
Busoni, wurde ein herausragender Kammermusiker und einflussreicher Lehrer. 1928 
transkribierte er Musik aus dem Feuervogel, Strawinskys erstem Ballett für Diaghilew. 
Agostis virtuose, oft auf drei Notensystemen notierte Musik nutzt den ganzen Tonumfang 
des Klavieres. Stampfende Doppeloktaven und atemberaubende Sprünge über die Tastatur 
kennzeichnen seine Vorstellung der „Danse infernale“, während der Schluss für einen 
Solisten mit drei Händen geschrieben zu sein scheint. In Agostis Klavierfassung gibt es 
auch unendliche Feinheiten, wie die bogenförmigen Verzierungen in der rechten Hand über 
der Wiegenliedmelodie der „Berceuse“.

Tschaikowskys zweiaktiges Ballett Der Nussknacker, das im Dezember 1892 am 
Mariinski-Theater in St. Petersburg uraufgeführt wurde, hat ein Szenario nach einer 



beliebten Bearbeitung von E.T.A. Hoffmanns Erzählung Nussknacker und Mäusekönig. 
Am Weihnachtsabend schenkt ein Spielzeugmacher seinen Patenkindern Clara und 
Fritz ein aus Holz geschnitztes Nussknackermännchen. Während sich das Mädchen in 
den Nussknacker verliebt, zerbricht der Junge den anscheinend nutzlosen Gegenstand. 
Clara kommt später zurück, um den Nussknacker zu betrachten, und als es Mitternacht 
schlägt, wird sie von Lebkuchensoldaten und einer Mäusearmee umringt. Der verletzte 
Nussknacker wir lebendig, nimmt menschliches Ausmaß an und wehrt einen vom 
Mäusekönig angeführten Angriff ab. Clara erlebt weitere Abenteuer, als der Nussknacker 
sich in einen eleganten Prinzen verwandelt und sie in sein Reich führt, das Land der 
Süßigkeiten, in dem während seiner Abwesenheit die Zuckerfee herrscht. Hier wird Clara 
mit einem Grand divertissement nationaler Tänze unterhalten, bevor die Zuckerfee und ihr 
Kavalier einen Pas de deux tanzen.

Kurz vor seinem Sieg 1978 beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in 
Moskau bearbeitete der Pianist und Komponist Mikhail Pletnev eine Satzfolge aus dem 
Nussknacker. Einige Stücke entnahm er Tschaikowskys Orchestersuite, andere dem 
vollständigen Ballett. Pletnevs Konzert-Suite beginnt mit dem berühmten Marsch am 
Beginn von Claras Weihnachtsfest. Seine Transkription und die des folgenden Tanzes 
der Zuckerfee erfasst die Stimmung von Tschaikowskys originaler Orchesterfassung. 
Pletnev erfüllt die Tarantella, den Trepak, die „Tee“-Tänze und das Intermezzo mit 
pianistischer Virtuosität, wobei das Intermezzo eine Fülle schöner Details in Ausdruck und 
Artikulation aufweist. Pletnev erinnert an die goldene Zeit der russischen Klavierkunst mit 
einer ausgezeichneten Transkription von Tschaikowskys Pas de deux, dessen Andante 
maestoso-Melodie mit leicht wogenden Arpeggien der rechten Hand verziert ist.

Prokofjews Ballett Cinderella entstand als Vehikel für Galina Ulanova, Primaballerina am 
Kirow-Theater in Leningrad, früher (und jetzt wieder) Mariinski-Theater in St. Petersburg. 
Das erstmals 1940 vorgeschlagene Szenario musste sorgfältig an die Doktrin des 
sozialistischen Realismus angepasst werden: diese Cinderella-Version war nicht länger 
die Geschichte eines armen Mädchens, das zur Prinzessin wird; vielmehr stand das Ballett 
als Parabel für eine gute sowjetische Heldin, die materiellen Besitz zugunsten eines 
zivilisierten proletarischen Lebens zurückweist. Wegen Hitlers Invasion der Sowjetunion 
im Juni 1941 konnte die am Kirow-Theater geplante Premiere nicht stattfinden, aber 



Prokofjew erhielt so Zeit, seine Partitur in Perm in Sicherheit zu vervollständigen. 
Cinderella erhielt nun eine neue, zeitgemäße Identität: Während des Krieges, so schreibt 
der Musikwissenschaftler Simon Morrison, „war die UdSSR, das stalinistische Mutterland, 
selbst die Heldin, das Dritte Reich ihre Stiefmutter und die von Hitler besetzten Länder, die 
sich gegen Russland wandten, ihre Stiefschwestern“.

Probleme suchten die Uraufführung im November 1945 am Moskauer Bolschoi-Theater 
heim. Prokofjew wollte, dass seine Musik spontan wirkte, was aber durch die relative 
Zusammenhanglosigkeit des Balletts erschwert wurde. Es gibt jedoch ein überzeugendes 
Gefühl von Freiheit in den Sechs Stücken aus Cinderella, der letzten und großzügigsten der 
drei Transkriptionen für Klavier solo, die der Komponist von seinem Bühnenwerk gemacht 
hat. Die düstere Seite des Balletts findet sich im Walzer am Beginn, was Fragen nach dem 
Happy End der Märchenliebe – „und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage“ – 
aufwirft. Während Cinderellas Variation die Stimmung aufhellt, spricht die nervöse Energie 
darin von einer unterschwelligen Angst, die in den dritten Satz übergeht, ein gereiztes 
Porträt der unablässig Cinderellas Vater ankeifenden Stiefschwestern. Tragik wird im 
vierten Stück angedeutet, das dem Frühjahrsball im Ballett vorausgeht. Prokofjew lässt 
auf den sprühenden Witz des Pas-de-châle, des Schleiertanzes aus der Anfangsszene 
des Balletts, eine feine, geringfügig überarbeitete Transkription des Amoroso am Schluss 
folgen. Ängste und Zweifel an der Liebe weichen hier der sanften Beschwichtigung von 
Prokofjews frei fließender Lyrik.
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