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Über Jahrzehnte hinweg hielt sich international 
der Eindruck, in Polen habe es zwischen Fry
deryk Chopin und Karol Szymanowski keine 

bedeutenden Komponisten gegeben. Doch jedem auf
merksamen Beobachter hätten da Zweifel kommen 
müssen angesichts solch beachtlicher Literaten wie 
Bolesław Prus und Henryk Sienkiewicz oder Maler wie 
Jan Matejko, Witold Pruszkowski und Jacek Malczew
ski in der gleichen Epoche. Sollte Polen nur in der Lite
ratur und Malerei wach geblieben sein und musikalisch 
in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts 
geschlafen haben? Schließlich war die Kunst das wich
tigste Lebenselixier in der Selbstbehauptung des Volkes 
gewesen. Polen existierte nur noch als Kulturnation; der 
Staat war nach der dritten Teilung 1795 zwischen Russ
land, Österreich und Preußen von Europas Landkarte 
verschwunden.

Die historische Wahrheit sieht auch ganz anders 
aus, als die Heroengeschichtsschreibung es nahelegt. 
Natürlich brauchte Polen symbolische Helden, um sicht
bar zu bleiben, und investierte viel Energie in den Auf
bau prägnanter Repräsentationsfiguren für die inter
nationale Musikwelt. Dennoch hat dieses Land, als 
es kein Staat war, weitere Hochbegabungen hervor
gebracht, die den europäischen Vergleich glänzend 
bestehen. Zwei von ihnen waren persönlich durch ein 
LehrerSchülerVerhältnis und familiäre Freundschaft 
eng miteinander verbunden: Ignacy Jan Paderewski 
und Zygmunt Stojowski. Während Paderewski als poli
tische Figur in Erinnerung geblieben ist – er war Polens 
erster Ministerpräsident und Außenminister nach der 
Wiedererrichtung des Staates 1918 –, blieb der Name 
Stojowskis nur wirklichen Kennern ein Begriff. Doch seit 
einigen Jahren erfährt beider Schaffen eine neue Wert
schätzung.

Paderewski entstammte einer landlosen Adels
familie. Sein Vater, Jan Paderewski, arbeitete als Guts
verwalter in Podolien, der heutigen Ukraine, wo Ignacy 
Jan am 18. November 1860 in Kurylówka zur Welt kam. 
Seine Kindheit war in mehrfacher Hinsicht tragisch: 
Schon kurz nach seiner Geburt starb seine Mutter. Der 
Vater wurde 1863 verhaftet, weil er sich am Januarauf
stand gegen die russische Besatzung beteiligt hatte. Die 
Behörden entzogen ihm das Sorgerecht für den drei
jährigen Sohn, weshalb das Kind von einer Schwester 
des Vaters adoptiert werden musste, die ihn bei sich auf
nahm und seine frühe musikalische Begabung förderte. 
Nach der Haftentlassung des Vaters und dessen zweiter 
Heirat konnte Paderewski wieder zu ihm zurückkehren 
und wuchs in der Stadt Szepetówka auf.

Paderewski muss ein Wunderkind am Klavier gewe
sen sein. Schon als Zwölfjähriger konnte er ein Klavier
studium am Warschauer Konservatorium beginnen, das 
ihn 1878, nach Studienabschluss, bereits als Tutor ein
stellte. Blutjung heiratete er seine Kommilitonin Anton
ina Korsakówna. Doch die Tragik seiner eigenen Kind
heit wiederholte sich: Seine Frau brachte einen schwer
behinderten Sohn, Alfred, zur Welt und starb kurz nach 
der Geburt. Paderewski gab das Kind Freunden zur 
Pflege und widmete sich in Berlin an der Königlichen 
Hochschule für Musik bei Heinrich Urban und Friedrich 
Kiel dem Kompositionsstudium.

Unterdessen hatten sich in der Krakauer Musikgesell
schaft wohlhabende Förderer zusammengefunden, die 
Paderewski einen Studienaufenthalt in Wien bei dem 
polnischen Klaviervirtuosen Teodor Leszetycki finan
zieren wollten. Zu diesen Mäzenen um die Fürstin Mar
cellina Czartoryska, einer ehemaligen Schülerin Cho
pins, gehörte auch die Familie Stojowski. Bei ihr wohnte 
Paderewski im Jahr 1884, bevor er nach Wien aufbrach, 
und bei dieser Gelegenheit lernte er den damals etwa 

vierzehnjährigen Sohn des Hauses kennen: Zygmunt, 
einen hochbegabten Pianisten, den er gleich ins Herz 
geschlossen haben muss.

Geburtstag und jahr von Zygmunt Stojowski sind 
unsicher. In seinem ersten Personalausweis, ausgestellt 
1887 in Krakau, steht der 27. März 1869. Im Zeugnis für 
seinen ersten Preis im Fach Klavier am Pariser Konser
vatorium 1889 findet man den 8. April 1869. Die zwölf 
Tage Unterschied sind leicht zu erklären: Stojowski kam 
in Strzelce bei Kielce zur Welt, das damals zum russi
schen Teil Polens gehörte, wo noch der julianische statt 
des gregorianischen Kalenders galt. In den Familien
überlieferungen aus der Zeit nach der 1905 erfolgten 
Emigration in die Vereinigten Staaten wird immer 1870 
als Geburtsjahr genannt. Als Geburtstage sind auch der 
2., 4. und 14. Mai im Umlauf. Die Register der Kirche 
von Oleśnica, wo Stojowski wahrscheinlich getauft wor
den war, und die als einzige verlässlich Auskunft geben 
könnten, sind im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden.

Die Stojowskis waren eine wohlhabende Familie. 
Der gutaussehende Vater Alfred soll eine Zeit lang der 
Ehrengarde des russischen Zaren angehört haben; die 
Mutter, Maria Bogdańska, war Zygmunts erste Klavier
lehrerin und unterhielt in Krakau einen ausstrahlungs
starken Salon, zu dessen Gästen die Pianisten Hans von 
Bülow, Anton Rubinstein, Maurycy Rosenthal und Józef 
Hofmann gehörten. Zygmunt Stojowski erhielt nicht nur 
früh Klavierunterricht, sondern in Krakau auch Unter
weisungen im Tonsatz bei Władysław Żeleński, damals 
einem der besten Komponisten des Landes. Im Jahr 1887 
begleitete die Mutter, die ihr Leben fortan der Karriere 
ihres Sohnes widmete, Zygmunt nach Paris, wo er als 
einer der wenigen Ausländer einen Studienplatz am 
Konservatorium erhielt. Louis Diémer unterrichtete ihn 
am Klavier; seine Kompositionslehrer wurden Léo Deli
bes und Théodore Dubois. Daneben studierte Stojowski 



an der Sorbonne Geschichte, Philosophie, Literatur und 
Sprachen. Als Peter Tschaikowsky im März 1888 nach 
Paris kam, um mit Diémer seine Konzertfantasie für Kla
vier und Orchester GDur op. 56 aufzuführen, fiel ihm 
der junge Stojowski auf, der fließend Polnisch, Russisch, 
Französisch, Englisch, Deutsch, Latein und Altgriechisch 
sprach. Stojowski gewann die Freundschaft seines älte
ren russischen Kollegen, der ihn 1893 nach London ein
lud als Probendolmetscher im Vorfeld der britischen Erst
aufführung von Tschaikowskys vierter Symphonie. Zum 
Dank erhielt er die gedruckte Partitur der Symphonie 
mit einer handschriftlichen Widmung Tschaikowskys auf 
Französisch.

In der Zwischenzeit hatte Stojowski noch zusätz
lichen Klavierunterricht bei Paderewski genossen, der 
nach seinem Studium in Wien 1889 in Paris als Pianist 
debütiert hatte. Stojowskis Vater Alfred hatte 1890 auch 
Paderewskis zehnjährigen Sohn Alfred mit der Eisen
bahn von Polen nach Paris zu dessen Vater gebracht. 
Zygmunts Sohn sollte später ebenfalls Alfred heißen. 
So blieben Stojowski und Paderewski lebenslang in 
wechselseitiger Bewunderung und Freundschaft ein
ander verbunden. Während Paderewski seinen sensa
tionellen Erfolg in den USA seit den ersten Tourneen 
1891/92 nutzte, um sich – bald schon unterstützt von sei
ner zweiten Frau, der baltendeutschen Baronin Helena 
von Rosen  – bei Politikern und Militärs Unterstützung 
für die Wiederrichtung des polnischen Staates zu 
sichern, wurde Stojowski nach 1905 einer der führenden 
Konzertpianisten und wichtigsten Pädagogen Amerikas. 
Er gehörte bis 1940 zu den prägenden Lehrern an der 
Juilliard School of Music in New York.

***

Das kompositorische Schaffen von Paderewski und Sto
jowski konzentriert auf deren Jugendzeit, in jedem Fall 
auf die Epoche vor dem Ersten Weltkrieg. Danach wur
den für Paderewski die politischen und pianistischen, 
für Stojowski die pädagogischen Verpflichtungen 
zu groß. Außerdem hatte sich stilistisch zu viel in 
der Musik geändert, als dass die beiden ihren welt
männischeleganten Akademismus der Belle Époque 
ungebrochen hätten weiter pflegen können, ohne als 
altmodisch zu gelten.

Die Sonate aMoll op. 13 von Paderewski entstand 
in einer schwierigen Zeit für den Komponisten nach dem 
Tod seiner ersten Frau und den Anstrengungen, seinem 
behinderten Sohn Obhut zu geben. Man spürt, dass der 
Komponist die biographischen Schicksalsschläge durch 
Arbeit zu kompensieren versuchte. Das Ergebnis ist ein 
großer Wurf. Man darf diese Sonate mit Fug und Recht 
den berühmten Werken von Edvard Grieg, Johannes 
Brahms und César Franck zur Seite stellen. Paderew
ski beweist sofort, dass er auf dem neuesten Stand der 
Kunst Europas ist. Der erste Satz kombiniert am Anfang 
eine stürmisch bewegte Klavierbegleitung, fast im Stil 
von Camille SaintSaëns, mit einem weitgespannten 
Violinthema, das einerseits einer Symphonie von Anton 
Bruckner entnommen sein könnte, andererseits wie 
eine Mollvariante der SchlussApotheose aus Griegs 
Klavierkonzert wirkt. In der Überleitung zum zweiten 
Thema zeigt sich Paderewskis Neigung zu modalen 
Wendungen, wenn er ein Moll mit großer Sexte, also 
die dorische Tonart, streift. Das Seitenthema im ersten 
Satz, nach CDur gewendet, hat hymnische Strahlkraft 
und bildet einen prägnanten Kontrast zum Hauptthema. 
Durch gedankliche Verkürzungen spitzt Paderewski die 
Durchführung dramatisch zu und hebt sich eine tragi
sche Pointe bis zum Schluss auf. In der Reprise erscheint 
das zweite Thema nämlich noch einmal in Dur. Erst in 

der Coda, als das Schlimmste vorbei zu sein scheint, 
wird die Angleichung nach Moll vorgenommen, was 
erzähltechnisch eine niederschmetternde Wirkung hat.

Der Mittelsatz  – »Intermezzo« genannt und damit 
einen Titel aufgreifend, den Robert Schumann und 
Johannes Brahms in der Klaviermusik heimisch gemacht 
hatten  – beginnt mit einer hinreißenden Quintfallse
quenz aus Septakkorden im Klavier und fallenden Moll
dreiklängen, die wie Balsam wirken. Brahms hat solche 
Wendungen gern wie Offenbarungen der Gnade ans 
Ende seiner Sätze, in die Coda, gestellt. Paderewski 
nutzt sie als Kontrast zur stürmischen Zumutung des ers
ten Satzes, kontrastiert sie aber gleich mit »animato e 
rubato«, also belebt und mit freiem Tempo zu spielende 
Episoden einer nervösen Barcarole, die am Ende doch 
mit friedlichen Vogel und Schalmeienrufen zu enden 
scheint.

Der Finalsatz, wie eine barocke Orgeltoccata und 
zugleich ein ländlicher Tanz anmutend, ist übervoll an 
Einfällen, die zunächst wie in einem Rondo gereiht, 
dann aber wie in der Sonatenform verdichtet werden. 
Nicht erst die Coda im Prestissimo verlangt dabei an 
Geige und Klavier todesmutige Virtuosen. Paderew
ski beschreibt in seinen Memoiren, dass er das Werk 
in Wien bei seinem Lehrer Leszetycki vorgestellt habe. 
Johannes Brahms, der zugehört hatte, lobte das Werk 
außerordentlich: Es sei sehr gut ausgeführt und erhaben, 
aber keine Kammermusik, sondern ein Konzert. Man 
kann nachvollziehen, dass Brahms schon von der dialo
gischen Führung der Violinstimme mit dem Klavierbass 
im ersten Satz begeistert gewesen sein muss. Nicht aus
zuschließen, dass ihn der Anfang des Intermezzos zum 
zweiten Satz seiner Klarinettensonate fMoll op. 120 
Nr. 1 angeregt hat. Und auch Brahms’ dritte Violin
sonate dMoll op. 108 hat diesen Zug ins Konzertante,  
der ihm hier aufgefallen war. Paderewski widmete seine 



Violinsonate einem der größten Geiger seiner Zeit: 
Pablo de Sarasate.

***

Die erste Violinsonate in GDur von Zygmunt Stojowski 
hat ihre Opuszahl 13 nicht nur mit Paderewski gemein, 
sondern auch mit der ersten Violinsonate ADur von 
Gabriel Fauré. Diese war 1877 erschienen und von Fau
rés Lehrer SaintSaëns publizistisch als Anfang einer 
neuen Ära der Kammermusik in Frankreich inszeniert 
worden. In Wahrheit hatte es im Land lange vorher 
schon eine erlesene Tradition von Kammermusik neben 
der Dominanz der Oper gegeben. Doch Fauré, Franck 
und SaintSaëns hatten ihr im letzten Viertel des neun
zehnten Jahrhunderts neues öffentliches Gewicht ver
liehen. Stojowskis erste Violinsonate erschien 1893 in 
Paris im Druck. Dass er durch den Geiger Władysław 
Górski frühzeitig Einblicke in die Möglichkeiten der 
Violine bekommen hatte, ist diesem sehr wirkungsvoll 
geschriebenen Werk anzumerken.

Der erste Satz, ein Allegro im Sechsachteltakt, ist 
eine lichte Pastorale von hoher kammermusikalischer 
Verdichtung: Im halbtaktigen Abstand greifen  Klavier 
und Violine imitatorisch ineinander, phasenweise im 
strengen Kanon wie im Finale von Francks Sonate. 
Der zweite Satz ist eine Mazurka in eMoll mit leich
ten modalen – an einer Stelle mixolydischen – Einfär
bungen und einem herrlichen EDurMittelteil, in dem 
der rustikale Quintbordun des Klaviers durch virtuo
se Spielmannskunst der Geige mit Binnenhalteton auf 
dem E gespiegelt wird. Ein ebenso raffiniertes wie vita
les Genrestück des erlesenen Salonfolklorismus. Der 
Schlusssatz, ein Thema mit Variationen, verknüpft for
mal originell einen langsamen Satz mit einem schnel
len Finale. Das Thema selbst erinnert zugleich an Arien 
von Georg Friedrich Händel wie es den majestätischen 

Tonfall Edward Elgars vorwegnimmt. Die Poesie der 
ersten Variation berührt sich mit den Momenten höchs
ter lyrischer Entrückung bei Brahms; die MollVariation 
streift den langsamen Satz aus Tschaikowskys Violin
konzert. Es verwundert nicht, dass sowohl Brahms als 
auch Tschaikowsky die Musik des jungen Stojowski 
geschätzt haben sollen. Gewidmet hat der Komponist 
das Stück seinem Krakauer Lehrer Władysław Żeleński.

Die zweite Sonate op. 37 in EDur entstand 1911 in 
Amerika für den damals zwanzigjährigen polnischen 
Geiger Artur Argiewicz, dem sie auch gewidmet ist. Im 
ersten Satz, dessen Hauptthema in der Violine von chro
matischen Vorhaltsdissonanzen durchwirkt ist, scheint 
Stojowski Richard Wagners Prinzip der »unendlichen 
Melodie« auf die Sonatenform übertragen zu  wollen, 
deren Architektur er völlig verflüssigt. Ganz  organisch 
geht das hymnische zweite Thema aus dem ersten her
vor. Die Quintfallsequenz an dessen Ende sorgt für har
monischen Halt und Einprägsamkeit. Man hört diesem 
ersten Satz an, dass Stojowski seine wichtigsten Ein
drücke als Komponist in Paris um 1890 empfangen hat. 
Wie Ernest Chausson, Vincent d’Indy und der junge 
Claude Debussy stößt auch Stojowski durch die Fas
zination für Wagner in neue harmonische Querver
bindungen vor. Dabei entsteht eine Musik, die zwischen 
Schwärmerei und nervöser Unrast schwankt.

Der zweite Satz im Dreihalbetakt wirkt folkloris
tisch, erinnert an Tanzlieder und gewinnt seinen Reiz 
aus einer fortschreitenden Unterteilung des Metrums. 
Der dritte Satz ist ein Siciliano in aMoll, eine melan
cholische Barcarole, die von einem »Con anima« in 
CDur kontrastiert wird, bis die Wiederkehr des Anfangs 
durch Umspielungen eine Variation erfährt. Das Fina
le beginnt mit einer kapriziösen Einleitung, der ein 
 tollkühnes Tanzthema folgt. Nach einem Seitenthema 
in GDur beweist Stojowski mit einem Fugato, was er 

in den Kontrapunktstunden bei Żeleński und Dubois 
gelernt hat. Interessanterweise wird der Höhepunkt des 
Satzes, kurz vor der BravurCoda, mit einer Rückblende 
zum Seitenthema im ersten Satz angesteuert. Diese Idee 
einer »zyklischen Sonate« hatte sich ebenfalls in Frank
reich um 1890 größter Beliebtheit erfreut. Nach der 
Uraufführung 1912 wurde die EDurSonate von der Kri
tik begeistert aufgenommen. Stojowski spielte sie häu
fig wieder und dabei mit so bedeutenden Geigern wie 
Paweł Kochański und George Enescu.

Die Sonate ist das, was die Franzosen »musi
que savante« nannten, gebildete, gelehrte Musik, 
die zugleich sozial und national sehr sympathische 
Integrationsabsichten verfolgt. Sie bringt die Welt der 
Folklore nicht nur mit dem Akademismus in fruchtbare 
Verbindung; sie versucht zugleich, das Nationale als 
belebende Farbe in einen kosmopolitischen Diskurs ein
zubringen. Mag dabei auch Paderewski die stärke
re thematische Prägnanz an den Tag gelegt haben, so 
verbindet ihn doch genau dieses Denken mit Stojowski. 
Beide mögen stolze polnische Patrioten gewesen sein. 
Kulturnationalisten aber waren sie nicht.

 
  Jan Brachmann



Piotr Plawner

Piotr Plawner gehört zu den kreativsten und begabtesten 
Geigern seiner Generation. »Dieser junge Mann ist in 
der Tat ein Phänomen, ein Genie auf der Geige. Sein 
Spiel ist faszinierend, bis in die letzte Nuance hinein. 
Jede Phrase ist interpretatorisch durchdacht, alles mit 
Superlativen zu kennzeichnen«, schreibt die »Stuttgar
ter Zeitung«. »Plawner is clearly an outstanding pro
spect«, lautet das Urteil der »Times«, und Lord Yehudi 
Menuhin hat ihn als Geiger mit »phänomenalem Kön
nen« bezeichnet.

Piotr Plawner, 1974 in Lodz (Polen) geboren, erhielt 
seinen ersten Geigenunterricht im Alter von sechs Jah
ren. Bereits drei Jahre später gab er sein Solistendebut 
mit Orchester. Piotr Plawner hat bei nicht weniger als fünf 
bedeutenden Wettbewerben den ersten Preis errungen: 
zu den wichtigsten gehört der erste Preis beim Inter
nationalen Festival Junger Talente in Bayreuth 1991, im 
gleichen Jahr zudem beim Internationalen Wieniawski 
Wettbewerb in Poznan sowie 1995 beim Internationalen 
Musikwettbewerb der ARD in München. In dem seit 50 
Jahren existierenden Wettbewerb wurde überhaupt erst 
drei Mal der erste Preis an das Fach Violine vergeben.

Piotr Plawners außergewöhnliches Talent und seine 
atemberaubende Virtuosität finden internationale An  
er kennung. Er tritt solistisch in ganz Europa, in ver
schiedenen arabischen Ländern, in Asien und in den 
Vereinigten Staaten auf. Piotr Plawner hat in vielen wich
tigen Musikzentren wie beispielsweise in Kopenhagen 
(Tivoli), Paris (Chatelet), Berlin (Schauspielhaus), Mün
chen (Herkules Saal), Stuttgart (Liederhalle), Barcelona 
(Palau de la Musica Catalona), Madrid (Teatro Monu
mental) und Amsterdam (Concertgebouw) gespielt. Er 
war u. a. GastSolist der Orchester in Amsterdam, Mün
chen, Berlin, Stuttgart, Kopenhagen, Bern, Hilversum 

und Monte Carlo, des Deutschen Kammerorchesters, 
der Sinfonia Varsovia, sowie der Orchester des Süd
deutschen und Bayerischen Rundfunks. Seine Auftritte 
standen unter der Leitung von bedeutenden Dirigenten.

Piotr Plawners breites Repertoire umfasst Werke 
aller Epochen, vom Barock bis zu zeitgenössischer 
Musik. Besonderen Wert legt Piotr Plawner auf weni
ger bekannte, selten gespielte Musik sowie auf Werke 
polnischer Komponisten. In mehreren Aufnahmen hat er 
z. B. die meisten Werke für Violine und Klavier der pol
nischen Komponistin Grazyna Bacewicz aufgenommen. 
Beim Deutschlandradio spielte er alle Solowerke die
ser Komponistin ein. Beim Hänssler Verlag hat er ihr 
Gesamtwerk für Violine und Klavier aufgenommen.

Im Jahre 1999 hat Piotr Plawner vom CDMaga
zin »Studio« die Auszeichnung »CD des Jahres 1998« 
für Kammerwerke von Karol Szymanowski erhalten. 
Ihm wurde auch dreimal der »Frederic Preis« verliehen 
(für die Aufnahme des Konzerts für Violine, Klavier und 
Streichquartett von Ernest Chausson, für Kammerwerke 
von Szymanowski Vol. 2, sowie 2019 für Violinkonzerte 
eines unbekannten polnischen Komponisten Emil Mly
narski). Er hat auch andere Auszeichnungen für seine 
CDs erhalten, beispielsweise »The Strad Award« oder 
Classics today »The highest Rating« 10/10.

Auf seiner neuesten CD hat er die Concerto Nottur
no von Mikolaj Gorecki eingespielt.

2011 hat Piotr Plawner das 1897 komponierte Violin
konzert Nr. 1 von Emile Mlynarski welturaufgeführt.

Bei seinen zahlreichen Konzerten präsentiert er 
neben bekannten Werken immer wieder selten gespielte 
Kostbarkeiten von Komponisten wie Lutoslawski, Zar
zycki oder Paderewski. Piotr Plawner spielt zudem oft 
die modernen Werke verschiedener Stilrichtungen, bei
spielweise das Offertorium von Sofia Gubaidulina, 
oder die Violinkonzerte von Philipp Glass.

Neben seiner solistischen Tätigkeit gibt er regel
mäßig DuoAbende mit dem berühmten Pianisten Bruno 
Canino und spielt in verschiedenen Kammermusik 
Ensembles (u. a. spielt er zusammen mit seiner Frau Isa
bella Klim in Formationen vom Duo, Klaviertrio bis zum 
neu gegründeten »Plawner Streichquartett«).

Seit 2006 ist Piotr Plawner Primarius des welt
berühmten Quintetts »I Salonisti«. In dieser Formation 
präsentiert er auch verschiedene Projekte. Eines der 
letzten Projekte ist Musik aus Theresienstadt.

Piotr Plawner hat diverse Aufnahmen für Radio und 
Fernsehen eingespielt, unter anderem für den Bayeri
schen Rundfunk, WDR, SDR, SWR, ORF, DRS, TVE und 
das holländische Fernsehen.

2015 wurde Piotr Plawner vom polnischen Kultur
minister für die Verdienste für polnische Kultur mit der 
Medaille »Gloria Artis« ausgezeichnet.

Piotr Plawner ist auch tätig als Dirigent. Er ist seit 
Saison 2020/21 Musikalischer Chef des Schlessischen 
Kammerorchesters in Katowice und er tritt regelmässig 
auf mit dem Kammerorchester »Capella Bydgostiensis«.

Piotr Plawner spielt eine Geige von Tomasso Bales
trieri.



Piotr Sałajczyk

Der vielseitige und kreative Pianist Piotr Sałajczyk 
bewegt sich als Solist und Kammermusiker nach den 
Worten des französischen Magazins Le Pianiste auf 
»meisterhaftem Niveau« und ist, wie die Münstersche 
Zeitung befand, »ein kongenialer Partner«. Er wurde 
von der polnischen Wochenzeitung Polityka für die 
»Paszporty Polityki« nominiert. Man lobte die »Sensibili
tät und Intelligenz, mit der er das in unseren Konzert
sälen vergessene Repertoire zu spielen pflegt«. 2018 
wurde Sałajczyk mit dem »Fryderyk«, einem der wich
tigsten polnischen Musikpreise, ausgezeichnet.

Der Künstler widmet seine Aufmerksamkeit vor allem 
der neuesten Literatur und sehr selten aufgeführten Wer
ken. Auf sein Konto gehen zahlreiche Uraufführungen. 
Er hat unter anderem mit dem Apollon Musagète Quar
tett und dem Schlesischen Quartett sowie mit Piotr Plaw
ner und Agata Zubel zusammengearbeitet. Sałajczyk 
musiziert häufig mit der Staatsphilharmonie, dem Natio
nalen Symphonieorchester des Polnischen Rundfunk 
(NOSPR), der Sinfonia Iuventus, dem Kammerorchester 
AUKSO (Tychy) und der Sinfonietta Cracovia, die ihn 
auch in verschiedenen Aufnahmen begleiteten. An 
nationalen und internationalen Festivals sind zu nennen: 
der Warschauer Herbst, das Modern Music Festival von 
Peking, Musica Polonica Nova, Sacrum Profanum, das 
Frühlingsfestival Budapest, die Sommets Musicaux de 
Gstaad und Musique et Neige in den schweizerischen 
Diablerets. Außerdem besuchte Sałajczyk das »Schlesi
sche Quartett und seine Gäste«, das Festival der Urauf
führungen (NOSPR), das Festival der polnischen Pianis
tik in Słupsk und Usedomer Musikfestival.

Piotr Sałajczyk ist Preisträger zahlreicher Wettbe
werbe. Seine bei DUX, Accord und Naxos erschie
nenen Produktionen wurden verschiedentlich im In und 

Ausland ausgezeichnet (Maestro Pianiste,  Pizzicato 
Supersonic, 5 de Diapason, vier Nominierungen für 
den »Fryderyk«, CD des Monats bei Opera Neder
land). Der Künstler hat auch für das Zweite Programm 
des Polnischen Rundfunks, für den belgischen Radio
sender Musiq3, das Deutschland Radio und den Hessi
schen Rundfunk aufgenommen.

Ein besonderer Stellenwert kommt in seiner Disko
graphie die 2017 bei DUX erschienene Veröffentlichung 
zu, die auf vier CDs die erste Einspielung sämtlicher 
Klavierwerke von Juliusz Zarębski enthält.

Piotr Sałajczyk absolvierte die Kattowitzer Musik
hochschule Karol Szymanowski, wo er bei Józef Stom
pel studierte. Er setzte seine Ausbildung am Salzburger 
Mozarteum bei Pavel Gililov fort. Heutzutage ist er selbst 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Musikhochschule 
Karol Szymanowski. Zudem ist er Pianist an der Sommer
akademie Salzburg und stellvertretender Vorstandsvor
sitzender der Karol Szymanowski Gesellschaft.
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For many decades the enduring impression interna
tionally continued to be that in Poland there had 
been no composers of significance between Fry

deryk Chopin and Karol Szymanowski. Yet for every 
attentive observer doubts must have arisen about this 
view, given the fact that the same epoch produced 
noteworthy men of letters like Bolesław Prus and Hen
ryk Sienkiewicz and painters like Jan Matejko, Witold 
Pruszkowski, and Jacek Malczewski. Can it be that 
Poland kept awake exclusively in literature and paint
ing but in music slept through the second half of the 
nineteenth century? After all, art was the most impor
tant elixir of life in the Polish people’s assertion of their 
own identity. Poland  continued to exist only as a cultur
al nation; after the Third Partition of 1795 between Rus
sia, Austria, and Prussia, the state had disappeared from 
the map of Europe.

The historical truth also creates a picture quite differ
ent from the one suggested by the historiographical cel
ebration of heroes. Poland of course needed symbolic 
heroes in order to remain visible and invested a great 
deal of energy in the construction of impressive mod
el personalities for the international music world. Nev
ertheless, when Poland was a country but not a state, 
it brought forth other great talents capable of standing 
the test of European comparison with flying colors. Two 
of them were closely connected personally through a 
teacherpupil relationship and a warm friendship with 
family ties: Ignacy Jan Paderewski and Zygmunt Stoj
owski. While Paderewski continues to be remembered 
as a political figure – he was Poland’s first prime min
ister and foreign minister after the reestablishment of 
the state in 1918 – Stojowski’s name remains known only 
to genuine experts. However, for some years now the 
music of the two has enjoyed new appreciation.

Paderewski was from a landless noble family. His 
father, Jan Paderewski, worked as an estate manager 
in Podolia, in today’s Ukraine, where Ignacy Jan came 
into the world in Kuryłówka on 18 November 1860. The 
boy’s childhood was tragic in several respects: his moth
er died shortly after his birth, and his father was impris
oned in 1863 because he had participated in the Janu
ary Uprising against the Russian occupation forces. The 
authorities deprived him of custody of his threeyear
old son, so that the boy had to be adopted by a sister 
of his father’s. She took him into her home and encour
aged the development of his early musical talent. After 
his father had been released from prison and had mar
ried a second time, Paderewski was able to return to him 
and grew up in the city of Szepetówka.

Paderewski must have been a piano child prodi
gy. Already at the age of twelve he was able to begin 
his study of piano at the Warsaw Conservatory, which 
hired him as a tutor in 1878, following the completion 
of his studies. He married his fellow student Antonina 
Korsakówna at a very young age, but the tragedy of 
his own childhood repeated itself: his wife gave birth to 
a severely handicapped son, Alfred, and died shortly 
after his birth. Paderewski entrusted the child to the care 
of friends and dedicated himself to the study of compo
sition with Heinrich Urban and Friedrich Kiel at the Roy
al College of Music in Berlin.

Meanwhile, welltodo patrons had come togeth
er to form the Cracow Music Society, which planned 
to finance a study stay for Paderewski in Vienna with 
the Polish piano virtuoso Teodor Leszetycki (Theodor 
Leschetizky). The patrons around Princess Marcelina 
Czartoryska, a former Chopin pupil, also included the 
Stojowski family. Paderewski resided with this family in 
1884, prior to setting out for Vienna, and on this occasion 
became acquainted with a family member who was 

about fourteen years old at the time: Zygmunt, a high
ly talented pianist who immediately must have found a 
place in his heart.

The day and year of Zygmunt Stojowski’s birth are 
uncertain. On his first identity card, issued in Cracow in 
1887, 27 March 1869 is given. On the certificate for his 
first prize in the field of piano at the Paris Conservatory 
in 1889, 8 April 1869 is named. The difference of twelve 
days is easy to explain: Stojowski came into the world 
in Strzelce, near Kielce, which then belonged to the Rus
sian part of Poland and continued to observe the Julian 
Calendar instead of the Gregorian Calendar. In fami
ly records from the period after his immigration to the 
United States in 1905, 1870 is always stated as the year 
of his birth. The 2, 4, and 14 May are also in circulation 
as dates of birth. The records in the church in Oleśnica, 
where Stojowski probably was baptized, might have 
provided the only reliable information, but they were 
destroyed during World War II.

The Stojowskis were a welltodo family. Zygmunt’s 
handsome father Alfred is said to have belonged to 
the Russian czar’s guard of honor for a time: his moth
er, Maria Bogdańska, was his first piano teacher and 
operated a highly influential salon in Cracow frequent
ed by guests such as the pianists Hans von Bülow, Anton 
Rubinstein, Maurycy Rosenthal, and Józef Hofmann. 
Zygmunt Stojowski not only received instruction in pia
no at an early age but also lessons in composition in 
Cracow from Władysław Żeleński, who then was one 
of the country’s best composers. In 1887 his mother, who 
from then on devoted her life to her son’s career, accom
panied him to Paris, where he was one of the few for
eigners who had been admitted as a Conservatory stu
dent. Louis Diémer taught him at the piano; Léo Delibes 
and Théodore Dubois were his composition teach
ers. In addition, Stojowski studied history, philosophy, 



literature, and languages at the Sorbonne. When Peter 
Tchaikovsky arrived in Paris in March 1888 in order to 
perform his Concert Fantasy for Piano and Orchestra 
in G major op. 56 with Diémer, the young Stojowski, 
who was fluent in Polish, Russian, French, English, Ger
man, Latin, and Ancient Greek, attracted his attention. 
Stojowski became friends with his older Russian col
league, who invited him to London in 1893 to serve as 
his rehearsal interpreter prior to the British premiere of 
his fourth symphony. As a token of his gratitude, Tchai
kovsky gave Stojowski the printed score of the sympho
ny with a handwritten dedication in French.

In the meantime Stojowski had enjoyed additional 
instruction in piano from Paderewski, who after his stud
ies in Vienna had debuted as a pianist in Paris in 1889. 
In 1890 Stojowski’s father Alfred had brought Paderews
ki’s tenyearold son Alfred to his father by train from 
Poland to Paris. Zygmunt would later have a son who 
also would be named Alfred. It was thus that Stojowski 
and Paderewski admired each other and remained unit
ed in friendship throughout their lives. While Paderews
ki used his sensational success in the United States since 
his first tours in 1891–92 in order (soon along with sup
port from his second wife, the Baltic German Baroness 
 Helena von Rosen) to secure support for the reestab
lishment of the Polish state from politicians and the mil
itary, after 1905 Stojowski became one of the leading 
concert pianists and most important educators in the 
United States. Until 1940 he was one of the prominent 
faculty members at the Juilliard School of Music in New 
York.

***

Paderewski and Stojowski composed the bulk of their 
works during the years of their youth  – and in any 
case during the epoch prior to World War  I. There
after Paderewski’s duties as a politician and a pianist 
and Stojowski’s educational obligations demanded too 
much of their time. In addition, too much had changed 
stylistically in music for the two to be able to continue 
without a break to cultivate their cosmopolitan and ele
gant academicism of the Belle Époque without being 
regarded as oldfashioned.

Paderewski composed his Violin Sonata in A minor 
op. 13 during the difficult time in his life after the death 
of his first wife and his exertions to provide proper care 
for his handicapped son. One senses how the com
poser was attempting to use work to compensate for 
the strokes of fate in his life. The result is a magnificent 
work. One may justifiably and rightly place this sona
ta side by side with famous works by Edvard Grieg, 
Johannes Brahms, and César Franck. Paderewski imme
diately demonstrates his command of the latest devel
opments in the European art of music. The beginning 
of the first movement combines piano accompaniment 
of stormy animation, practically in the style of Camille 
SaintSaëns, with a violin theme of great breadth. On 
the one hand, this theme might have been taken from a 
symphony by Anton Bruckner; on the other hand, it has 
the effect of a minor variant of the concluding apotheo
sis in Grieg’s Piano Concerto. In the transition to the sec
ond theme, Paderewski displays his inclination for mod
al elements when he touches on a minor with a major 
sixth, that is, the Dorian mode. The secondary theme in 
the first movement, modulated to C  major, has hymn
ic radiance and forms a succinct contrast to the prima
ry theme. Paderewski uses thematic reductions to inten
sify the development section dramatically and reserves 
a tragic point for the conclusion. In the recapitulation 

the secondary theme this time too appears in major. It 
is not until the coda, when the worst seems to be over, 
that the modulation to minor is undertaken, something 
that in terms of narrative technique produces a devas
tating effect.

The middle movement  – called “Intermezzo” and 
therefore drawing on a title for which Robert Schumann 
and Johannes Brahms had found a home in piano 
music  – begins with a captivating descendingfifths 
sequence consisting of seventh chords in the piano and 
descending minor triads producing the effect of balm. 
Brahms was fond of placing such elements at the end of 
his movements, specifically in the coda, as revelations of 
grace. Paderewski uses them as a contrast to the impetu
ous impertinence of the first movement but also immedi
ately sets them in opposition to “animato e rubato,” that 
is, to episodes to be played with animation and with a 
free tempo, in a nervous barcarole that at the end seems 
to conclude with peaceful birdcalls and shawm tones.

The last movement, suggesting a Baroque organ 
toccata and at the same time a country dance, is brim
ming with ideas that initially, as in a rondo, are present
ed in sequence but then, as in the sonata form, are con
centrated. Here it is not first the coda in prestissimo that 
demands great risktaking from virtuosos on the violin 
and the piano. In his memoirs Paderewski relates that 
he had presented the work in Vienna with his teacher 
Leszetycki. Johannes Brahms, who had listened to the 
work, had extraordinary praise for it and said that it 
was very finely performed and magnificent, but it was 
not chamber music: instead, it was a concerto. One can 
imagine that Brahms must have felt enthusiasm already 
for the dialogic leading of the violin part with the piano 
bass in the first movement. The possibility that the begin
ning of the Intermezzo inspired him to write the sec
ond movement of his Clarinet Sonata in F minor op. 120 



No. 1  cannot be excluded. And Brahms’s Violin Sona
ta No. 3 in D minor op. 108 also tends toward concerto 
character in the way that he had noticed in Paderews
ki’s work. Paderewski dedicated his violin sonata to one 
of the greatest violinists of the time: Pablo de Sarasate.

***

Zygmunt Stojowski’s Violin Sonata No. 1 in G major 
has its opus number, thirteen, in common not only with 
Paderewski’s sonata but also with Gabriel Fauré’s Violin 
Sonata No. 1 in A major. Fauré’s sonata had been pub
lished in 1877, and his teacher SaintSaëns promoted 
it in writing as the beginning of a new era of chamber 
music in France. In fact, however, long before this time a 
choice tradition of chamber music had existed in France 
along with the dominance of the opera. Yet during the 
last quarter of the nineteenth century Fauré, Franck, and 
SaintSaëns had lent new public weight to this genre. 
Stojowski’s first violin sonata appeared in print in Par
is in 1893. At an early date the violinist Władysław Gór
ski had offered him insights into what could be done on 
the violin, and this tutelage is reflected in this very effec
tively written work.

The first movement, an Allegro in ₆⁄₈ time, is a bright 
pastorale displaying a very tight chambermusical con
struction: the piano and violin interlock imitatively at 
intervals of half a measure and in some phases in strict 
canon – as in the finale of Franck’s sonata. The second 
movement is a mazurka in E minor with touches of mod
al coloring – in one passage Mixolydian – and a mag
nificent E major middle part in which the rustical fifth 
bourdon of the piano is reflected through the virtuosic 
fiddle minstrel artistry of the violin with an “internal held 
note” on E. It is a refined and just as vital genre piece 
of exquisite salon folklorism. The concluding move
ment, a theme with variations, is original in form in that 

it links a slow movement to a fast finale. The theme itself 
simultaneously recalls arias by George Frideric Handel 
and anticipates the majestic tone of Edward Elgar. The 
poetry of the first variation reaches the moments of the 
greatest lyrical transport in Brahms; the minor variation 
verges on the slow movement from Tchaikovsky’s Violin 
Concerto. It is not surprising that both Brahms and Tchai
kovsky are said to have valued the young Stojowski’s 
music. The composer dedicated the work to his Cracow 
teacher Władysław Żeleński.

Stojowski composed his Violin Sonata No. 2 in 
E  major op. 37 in the United States in 1911 for the Pol
ish violinist Artur Argiewicz, who was then twenty years 
old, and dedicated the work to him. In the first move
ment, which has a primary theme in the violin pervad
ed by chromatic suspension dissonances, Stojows
ki seems to want to transfer Richard Wagner’s princi
ple of the “endless melody” to the sonata form while 
completely dismantling its architecture. The hymnic sec
ondary theme proceeds completely organically from 
the first theme. The descendingfifths sequence at its 
end generates harmonic cohesion and memorability. In 
this movement one hears that Stojowski had garnered 
his most important impressions as a composer in Par
is around 1890. Like Ernest Chausson, Vincent d’Indy, 
and the young Claude Debussy, Stojowski too ventures 
into new harmonic crossrelations as a result of his fas
cination with Wagner. The result is a music oscillating 
between raptures and nervous restlessness.

The second movement in ₃⁄₂ time produces a folklor
istic effect, recalls dance songs, and obtains its appeal 
from a progressive subdivision of the meter. The third 
movement is a siciliano in A minor, a melancholy barca
role occurring in contrast with a “Con anima” in C major 
until paraphrasing produces a variation in the return 
of the beginning. The finale begins with a capricious 

introduction that is followed by a daredevil dance 
theme. After a secondary theme in G major Stojowski 
demonstrates with a fugato what he had learned in his 
counterpoint lessons with Żeleński and Dubois. Interest
ingly, the high point of the movement, shortly before the 
bravura coda, is led back by means of a flashback to 
the secondary theme in the first movement. This idea of 
a “cyclical sonata” had also experienced the greatest 
popularity in France around 1890. After its premiere in 
1912 the E major sonata met with an enthusiastic recep
tion from the critics. Stojowski frequently performed it on 
other occasions and did so with violinists of the first rank 
such as Paweł Kochański and George Enescu.

The sonata is what the French called “musique 
savant,” cultured, erudite music that at one and the same 
time pursues socially and nationally very sympathetic 
integration goals. It not only brings the world of folk
lore into productive combination with academicism; it 
also endeavors to include the national element in a cos
mopolitan discourse, where it functions as an enlivening 
color. Although Paderewski may also have manifested 
stronger thematic concision, precisely this line of thought 
links him to Stojowski. Both may have been proud Pol
ish patriots. However, they were not cultural nationalists.

 Jan Brachmann
 Translated by Susan Marie Praeder



Piotr Plawner

Piotr Plawner is one of the most creative and gifted vio
linists of his generation. The Stuttgarter Zeitung has writ
ten, “This young man is in fact a phenomenon, a genius 
on the violin. His playing is fascinating, down to the 
last nuance. Each phrase is thought through interpre
tively; everything is to be labeled with superlatives.” 
The judgment in the Times was that “Plawner is clear
ly an outstanding prospect,” and Lord Yehudi Menuhin 
described him as a violinist with “phenomenal talent.”

Piotr Plawner, born in Łódź, Poland, in 1974, received 
his initial instruction in violin at the age of six. Already 
three years later he made his solo debut with an orches
tra. He won the first prize at no fewer than five presti
gious competitions, with the most important being the 
first prize at the Young Talents International Festival in 
Bayreuth in 1991, Wieniawski International Competi
tion in Poznań in the same year, and ARD Internation
al Music Competition in Munich in 1995. During the fif
ty years that this lastmentioned competition has been 
held, the first prize in violin has been awarded only 
three times.

Piotr Plawner’s extraordinary talent and his breath
taking virtuosity have brought him international recogni
tion. He appears as a soloist throughout Europe, in var
ious Arab countries, in Asia, and in the United States. 
He has performed in many important music centers, for 
example, in Copenhagen (Tivoli), Paris (Châtelet), Ber
lin (Schauspielhaus), Munich (Herkulessaal), Stuttgart 
(Liederhalle), Barcelona (Palau de la Música Catalana), 
Madrid (Teatro Monumental), and Amsterdam (Con
certgebouw). He has been a guest soloist with orches
tras such as those in Amsterdam, Munich, Berlin, Stutt
gart, Copenhagen, Bern, Hilversum, and Monte Car
lo and with the German Chamber Orchestra, Sinfonia 

Varsovia, Southwest German Orchestra, and Bavarian 
Radio Symphony Orchestra. These performances were 
presented under leading conductors.

Piotr Plawner’s broad repertoire comprises works 
from all the epochs, from the Baroque to contemporary 
music. Piotr Plawner attaches special importance to 
lesserknown, rarely performed music and to works by 
Polish composers. On various releases, for example, he 
has recorded most of the works for violin and piano by 
the Polish composer Grażyna Bacewicz. For Deutsch
landradio he has performed all the solo works by this 
composer, and for Hänssler he has recorded her com
plete oeuvre for violin and piano.

Piotr Plawner’s recording of chamber compositions 
by Karol Szymanowski received the “CD of the Year 
1998” award from the Studio CD magazine in 1999. He 
is also a threetime winner of the Fryderyk music prize: 
for a recording of Ernest Chausson’s Concerto for Vio
lin, Piano, and String Quartet, Szymanowski’s Cham
ber Works Vol. 2, and Violin Concertos by the unknown 
Polish composer Emil Młynarski (2019). He has also 
received other honors for his CDs, including the Strad 
Award and “The Highest Rating” (10/10) from Clas-
sic Today. On his most recent CD release he performs 
Mikołaj Górecki’s Concerto Notturno.

In 2011 Piotr Plawner performed the world pre
miere of the Violin Concerto No. 1 composed by Emil 
Młynarski in 1897.

During his numerous concerts he not only performs 
familiar works but also repeatedly presents rarely heard 
gems by composers such as Lutosławski, Zarzycki, and 
Paderewski. In addition, he often performs modern 
works representing various stylistic currents, for exam
ple, Sofia Gubaidulina’s Offertorium or the violin con
certos of Philip Glass.

Along with his activity as a soloist, he regularly pres
ents duo recitals with the famous pianist Bruno Cani
no and performs in various chamber ensembles (e.g., 
along with his wife Isabella Klim he performs in ensem
bles ranging from duo and trio formations to the recent
ly established Plawner String Quartet).

Since 2006 Piotr Plawner has been the first violinist 
of the worldfamous I Salonisti quintet. In this ensemble 
formation he also presents various projects. One of his 
last such projects was music from Theresienstadt.

Piotr Plawner has recorded various recordings for 
radio and television, including the Bavarian Radio, 
WDR, SDR, SWR, ORF, DRS, TVE, and Dutch television.

In 2015 Piotr Plawner was awarded the Gloria Artis 
medal by the Polish Minister of Culture for his services 
on behalf of Polish culture.

Piotr Plawner also performs as a conductor. Since 
the 2020/21 season he has been the music director of 
the Silesian Chamber Orchestra in Katowice, and he 
also regularly appears with the Capella Bydgostiensis 
Chamber Orchestra.

Piotr Plawner plays a violinist by Tommaso Bales
trieri.



Piotr Sałajczyk

Piotr Sałajczyk is a versatile and creative pianist who 
performs as a soloist and a chamber musician. “Mas
ter level” (Pianiste), “a congenial partner” (Münstersche 
Zeitung). The pianist was nominated for the Paszporty 
Polityki awarded by the Polish weekly newspaper Pol-
ityka in six prize categories “for sensibility and intelli
gence that always accompany him while he plays the 
repertoire forgotten in our concert halls.” He was the 
prizewinner of the Fryderyk, one of the most important 
Polish music prizes, in 2018.

The keyboard artist focuses his attention on contem
porary music and music that is very rarely performed. 
His credits include numerous premieres. He has worked 
with musicians such as the Apollon Musagète Quartet, 
Piotr Plawner, Agata Zubel, and the Silesian Quartet. 
He very often performs and records with the Polish State 
Philharmonic Orchestra, Polish National Radio Sympho
ny Orchestra, Sinfonia Iuventus, AUKSO, and Sinfoniet
ta Cracovia. Piotr Sałajczyk participates in the follow
ing festivals in Poland and foreign countries: Warsaw 
Autumn Festival, Beijing Modern Music Festival, Musi
ca Polonica Nova, Sacrum Profanum, Budapest Spring 
Festival, Sommets Musicaux de Gstaad, Musique et 
Neige, Silesian Quartet and its Guests, PNRSO Pre
mieres Festival, Festival of Polish Piano Music in Słupsk, 
and the Usedom Music Festival.

The pianist was a prizewinner at many competitions. 
His CD recordings (for Dux, Accord, and Naxos) have 
received various awards in Poland and foreign countries 
(Maestro Pianiste, Pizzicato Supersonic, 5 de Diapason, 
four nominations for the Fryderyk Prize, Opera Neder
land CD recording of the month). He has also record
ed for the second program of Polish Radio, the Belgian 
radio station Musiq3, Deutschlandradio, and HR2.

An album consisting of four CDs released by Dux in 
2017 occupies a special place in his discography. These 
CDs contain the complete piano compositions of Juliusz 
Zarębski, performed in the order of their opus numbers. 
It was the first complete recording of works by this com
poser.

Piotr Sałajczyk is a graduate of the Karol Szy
manowski Music Academy in Katowice, where he stud
ied with Prof.  Józef Stompel. He continued his studies 
at the Mozarteum University in Salzburg with Prof. Pav
el Gililov. Today he works as a musicological associate 
at the Szymanowski Music Academy in Katowice. He is 
also a pianist at the Salzburg Summer Academy and the 
vice president of the Karol Szymanowski Music Society.
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