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iPhone Applikationen zu Čajkovskij 
 
Derzeit gibt es die drei folgenden erwähnenswerten Apps zu Čajkovskij und seinem 
Umfeld für iPhone- bzw. iPad-Geräte. 
 
Unter der Bezeichnung Tchaikovsky befindet sich im App store1 von Apple eine 
Musikdatei, die in einem einzigen Streamer zusammengefügt alle Sinfonien (inkl. 
„Manfred“) und die drei Ballette des Komponisten zum Hören 
anbietet. 
Die Applikation befindet sich unter der Rubrik „Unter-
haltung“2, erschien am 12.09.2011 und kostet 2,69 €. Sie 
liegt in der Version 1.0 vor und hat noch keine Bewertungen 
erfahren. 
Der Entwickler ist ASSAD, Nasser, A., der allerdings keine 
Angaben zu Orchester, Dirgent und Aufnahmeort bzw. –
zeitpunkt angibt. Der große Vorteil liegt darin, dass die Musik ohne Internet-
Verbindung bzw. WiFi angehört werden kann. Die Applikation lässt sich alternativ im 
App store in der Rubrik „Musik“ finden. 
 
Dort findet sich auch eine weitere App mit dem Namen Tschaikowsky-
Musikwettbewerb 2011. Hierin findet man Details zu den Kategorien und Interpreten 
des Wettbewerbs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwickler dieser kostenlosen App ist die OctoberSoft LLC, eine Aktualisierung 
wurde am 11. 10. 2011 vorgenommen. Auch hierzu liegen noch keine Bewertungen 
vor. 

                                                 
1 https://itunes.apple.com/de/genre/ios-unterhaltung/id6016?mt=8&letter=T&page=9#page 
2 https://itunes.apple.com/de/genre/ios-unterhaltung/id6016?mt=8&letter=T&page=13#page 
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Eine hervorragende und sehr zu empfehlende Applikation findet sich bei iTunes3 von 
dem koreanischen Entwickler jongwon woo. Sie heißt einfach nur Tchaikovsky. 
Hierin werden nacheinander alle Sätze der Sinfonien (inkl. „Manfred“) von Čajkovskij 
aufgelistet, nach der Auswahl eines einzelnen Satzes gelangt man 

• zu YouTube  über einen Filter, der dann die Video-clips des 
entsprechenden Orchestersatzes auswählt - oder 

• zu Wikipedia  und dem passenden Eintrag zur Sinfonie - oder 

• zur IMSLP-Datenbank  (Petrucci-Musikbibliothek), worin die pdf-Datei der 
entsprechenden Partitur geöffnet wird. 

 
Mit dieser App hat man die Möglichkeit, 
mobil die Musik zu hören, sich mit dem 
Notenmaterial zu beschäftigen 
 
 
 
 

 
 

 
 
und auch noch 
werkmonographische Details zu erfahren. 
Sie eignet sich auch sehr gut zum 
Nachschlagen unterwegs. 
Wünschenswert wäre, dass noch weitere Werke in diese App aufgenommen 
werden4. 
 
Die letzte Aktualisierung erfolgte am 10.10.2012, Kundenbewertungen liegen nicht 
vor. 

                                                 
3 https://itunes.apple.com/de/app/chaikobseuki-gyohyang-gog/id473656901?mt=8 
4 Vergleichbare Applikationen gibt es zu den Beethoven-Symphonien, Rachmaninow-Klavierkonzerten, einer Auswahl von 
Klaviersonaten und einer Auswahl von Chopin-Werken 


