
Ludomir Różycki
Violin Concerto op. 70

Works for Violin & Piano
Ewelina Nowicka · Pola Lazar · Michał Krężlewski 

Polish National Radio Symphony Orchestra Katowice 
Zygmunt Rychert



Ludomir Różycki 



  Ludomir Różycki (1883–1953) 

  Violin Concerto op. 70 (1944)  24’04

1  Andante  7’53

2  Allegro deciso  16’11

  Deux Mélodies pour violon et piano op. 5  3’05

3  Andante  1’48

4  Allegretto (Tempo di Gavotta)  1’17

  Deux Nocturnes pour violon et piano op. 30  8’28

5  Andante  4’07

6  Andantino  4’21

  Transcriptions for violin and piano 13’47

  from ballet Pan Twardowski op. 45  

7  Polonaise tragique  4’37

8  Apparition de Lucifer  2’10

9  Les ondines  4’14

10  Danse entre les poignards  2’49 
 TT: 49’31



  

  Ewelina Nowicka, violin

  Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice

  Zygmunt Rychert (Track 1–2) conductor

  Pola Lazar (Track 3–6) piano

  Michał Krężlewski (Track 7–10) piano

 

  english translation: Eugene S. Becker, Dorothy Holland

  german translation: Katarzyna Rogacka-Michels, Dorota Wojciechowska

  producer: Ewelina Nowicka www.ewelinanowicka.com

  transcriptions: Ewelina Nowicka (Track 7–10)

  orchestration: Zygmunt Rychert (Track 1–2)  

  



Ewelina Nowicka



Ludomir Różycki 



7

Ludomir Różycki und sein Violinkonzert

Nur schwer lässt sich heute erklären, warum aus der 
Gruppe der fünf bedeutendsten jungen Komponisten – deren 
Schaffen an der Schwelle des 20. Jahrhunderts neue Wege in 
der Entwicklung der polnischen Musik aufzeigte und die in 
die Geschichte unter dem Sammelbegriff „Młoda Polska w 
muzyce“ („Junges Polen in der Musik“) eingingen – heutzu-
tage in der öffentlichen Wahrnehmung lediglich zwei davon 
populär sind: Karol Szymanowski und – in einem etwas 
kleinerem Umfang – Mieczysław Karłowicz. Es ist kaum 
bekannt, dass Zygmunt Noskowski – der sich als Kom-
ponist und Pädagoge verdient machte und Ausbilder von 
allen fünf war – die größten Hoffnungen auf den heute fast 
gänzlich vergessenen Apolinary Szeluto setzte. Gleich an 
zweiter Stelle platzierte er Ludomir Różycki, der in der Tat 
nach Moniuszko unbestritten zum berühmtesten polnischen 
Opernkomponisten und dem Gründer des polnischen Natio-
nalballetts wurde. Das ist aber nicht alles. Seine meisterhaft 
instrumentierten und mit lebhafter, melodischer Kreativität 
gestalteten acht symphonischen Dichtungen bereicherten 
das damals noch bescheidene symphonische Repertoire 
des Nationalbestandes. Seine Kammerwerke mit dem aus-
gezeichneten Klavierquintett c-Moll op. 35 an der Spitze, 
sowie zahlreiche Solo-Klavierwerke und Lieder zeichnen 
sich durch hohe Qualität aus. Warum werden sie also so sel-
ten auf Opernbühnen und in Konzertsälen aufgeführt? Das 
ist die Frage…

Sie erscheint umso berechtigter, da sich die Situation 
damals ganz anders darstellte. Ludomir Różycki wurde am 
18. September 1883 als Sohn eines geschätzten Professors 
des Warschauer Konservatoriums geboren und wurde selbst 
in dem Konservatorium unter der Leitung des großen Alek-
sander Michałowski (Klavier) und des bereits erwähnten 
Zygmunt Noskowski (Komposition) ausgebildet. Bereits 
als 19-Jähriger wurde er den anspruchsvollen Besuchern der 

Warschauer Philharmonie bekannt, als der damalige Leiter 
Emil Młynarski auf einem der Konzerte mit großem Er-
folg ein bewegendes Orchester-Scherzo Stańczyk op. 1 von 
Różycki präsentierte, das offenkundig durch das berühmte 
Gemälde von Matejko inspiriert war. Kurz danach, im Früh-
ling 1904, schloss er das Konservatorium mit der „Goldenen 
Medaille“ ab, die ihm für die eindrucksvolle und ebenfalls 
mit großem Erfolg öffentlich aufgeführte Ballade für Klavier 
mit Orchester op. 18 zuerkannt wurde und folgte der Einla-
dung des berühmten Komponisten und Professors der dama-
ligen Königlichen Musikakademie Engelbert Humperdinck 
zum weiteren Studium nach Berlin. Dort wiederum fanden 
zwei seiner diametral unterschiedlich gestalteten sympho-
nischen Dichtungen große Wertschätzung, Bolesław Śmiały 
(Bolesław der Kühne) op. 8 und Pan Twardowski (Herr 
Twardowski) – 1906 von einem der Berliner Orchester unter 
der Leitung von Grzegorz Fitelberg aufgeführt. Als auch die-
ser musikalische Ausbildungsschritt zu Ende ging, ließ sich 
der junge Różycki zusammen mit seiner frisch angetrauten 
Gattin für einige Zeit in Lemberg nieder, wo die Aufführung 
von Bolesław Śmiały auf große Begeisterung stieß und dazu 
führte, dass man dem Komponisten eine Stelle als Kapell-
meister in der Oper und einen Lehrstuhl für Klavier am Kon-
servatorium anbot.

Dort in Lemberg schuf Różycki – zur Ehrung des 
hundertsten Geburtstages von Juliusz Słowacki – vor dem 
Hintergrund seiner sibirischen Erzählung eine wunderbare 
symphonische Dichtung Anhelli op. 22 und beendete die 
bereits in Berlin skizzierte monumentale, historische Oper 
Bolesław Śmiały op. 20 mit Libretto nach dem Drama von 
Stanisław Wyspiański. Ihre Aufführung in der Lemberger 
Oper am 11. Februar 1909 wurde seitens des Publikums und 
der Kritik begeistert aufgenommen. Drei Jahre später wurde 
die Oper Meduza (Medusa) op. 27 als ein zweites szenisches 
Werk von Różycki in der Warschauer Oper aufgeführt. Zur 
Abwechslung versetzte der Komponist die Zuschauer aus 
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dem kalten polnischen Mittelalter in die sonnige Welt der 
italienischen Renaissance und machte den genialen Künstler 
Leonardo da Vinci zum Haupthelden. Auch dieses Werk fand 
großen Zuspruch. Zur gleichen Zeit verlieh ihm die Jury des 
Wettbewerbs für Komposition, der aus Anlass des zehnjähri-
gen Bestehens der Warschauer Philharmonie ausgeschrieben 
wurde, den 1. Preis für die geheimnisvolle und düster gehal-
tene symphonische Dichtung Król Kofetua (König Kofetua) 
op. 24.

Kurz danach brach unser Komponist in die Welt auf. 
Führende deutsche Kammerorchester brachten erfolgreich 
seine Rhapsodie für Violine, Cello und Klavier op. 33 sowie 
das bereits erwähnte hervorragende Klavierquintett op. 35 
auf die Bühne; der berühmte Impressario Leo Kestenberg 
veranstaltete für ihn in Berlin ein Komponistenkonzert in 
einem Saal mit dreitausend Zuhörern. Die im März 1917 in 
Breslau uraufgeführte Oper Eros und Psyche op. 40, die auf 
dem symbolischen Drama von Jerzy Żuławski basiert, wurde 
noch von einigen deutschen Theatern und der Warschauer 
Oper aufgeführt, brachte Różycki Bekanntheit bei einem 
breiten Publikum und stellte ihn in die Reihe der besten 
Opernkomponisten der damaligen Epoche.

Mit großer Begeisterung wurde das bilderreich gestaltete 
und bezaubernde Nationalballett – nach der Legende über 
den berühmten Krakauer Zauberer aus dem 16. Jahrhundert 
– Pan Twardowski op. 45 aufgenommen. Der Warschauer 
Uraufführung 1921 folgten erfolgreich weitere in Theatern 
in Prag, Kopenhagen, Zagreb und in einigen anderen eu-
ropäischen Städten. Die breite Popularität des polnischen 
Komponisten wurde anschließend durch die zauberhafte 
romantisch-komische Oper Casanova op. 47 gefestigt. Nach 
ihr standen noch zwei weitere, vom Charakter sehr unter-
schiedliche Opernwerke im Rampenlicht: Beatrix Cenci op. 
53 und Młyn diabelski (Teufelsmühle). Im gesellschaftlichen 
Leben machte sich Różycki durch die Gründung der Ge-
sellschaft Polnischer Komponisten besonders verdient, des 

Ahnherrn des heutigen Polnischen Komponistenverbandes, 
deren erster Vorsitzender er wurde.

Die obigen Ausführungen zeigen deutlich, dass Ludomir 
Różycki in seiner künstlerischen Schaffenszeit einen wichti-
gen Platz im einheimischen Künstlerkreis einnahm und seine 
Werke nicht nur auf polnischen Bühnen regelmäßig präsent 
waren. Als er am 1. Januar 1953 in Kattowitz starb, vergaß 
man ihn und seine Musik seltsamerweise. Jede Form seine 
Musik der Gesellschaft in Erinnerung zu rufen ist lobenswert 
und verdient Anerkennung.

In der Gattung Soloinstrument mit Orchester schuf 
Różycki noch während des Studiums in Warschau die Bal-
lade op. 18, und in späteren Jahren noch zwei Klavierkon-
zerte (ein hervorragender Interpret des Ersteren Konzertes 
g-Moll op. 43 war der große Pianist Ignacy Friedman). Zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges entstand in Osieczany bei 
Krakau, wohin der Komponist nach der Niederschlagung 
des Warschauer Aufstandes flüchtete, sein Violinkonzert – 
ein hervorragendes zweiteiliges expressives Werk, dessen 
erster Teil einen reflexiv-lyrischen Charakter aufweist und 
im zweiten hingegen ein virtuoses Element voller Leben und 
Energie, Allegro deciso, dominiert.

Leider hinterließ der Komponist das Werk unvollendet. 
Er schaffte es nur die ersten 90 Takte zu komponieren, der 
Rest blieb nur in Form eines Klavierauszugs erhalten. Ver-
suche anderer Musiker das Konzert nach Różyckis Tod zu 
instrumentieren brachten keine zufriedenstellenden Ergeb-
nisse. Erst im Jahr 2000 fand der Leiter der Baltischen Phil-
harmonie Zygmunt Rychert Interesse an dem Violinkonzert. 
Basierend auf den Autorenanmerkungen der unvollständigen 
Partitur und dem Klavierauszug erstellte Rychert eine eigene 
Instrumentierung des Violinkonzerts für Symphonieorches-
ter und verlieh ihr einen bezaubernden Charakter, der den 
früheren Orchesterwerken von Różycki sehr nahe kommt. 
Der exzellenten jungen Geigerin Ewelina Nowicka gelang 
es wiederum die nicht einfach gestaltete Solopartie des 
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Konzerts kompetent und mit großem Engagement zu inter-
pretieren. Das Ergebnis dieser harmonischen Zusammenar-
beit der beiden Künstler stellt diese CD dar.

Bis auf das besprochene Violinkonzert hat Różycki nur 
wenig Violinliteratur hinterlassen. Während seines Kom-
positionsstudiums bei Engelbert Humperdinck in Berlin 
begann er 1904 Dwie melodie (Zwei Melodien) op. 5 für 
Violine oder Cello und Klavier zu schreiben, die er 1909 
fertigstellte. Zu der Zeit war er bereits Dirigent des Lember-
ger Opernorchesters und Professor am dortigen Galizischen 
Konservatorium der Musikgesellschaft. Im gleichen Jahr 
komponierte er noch Dwa nokturny (Zwei Nokturnen) op. 30 
für Violine und Klavier.

Ewelina Nowicka ruft zu Recht diese vier in Verges-
senheit geratenen Miniaturen in Erinnerung, die uns die so 
gut bekannte melodische Invention, Różyckis Klang und 
die innere Wärme seiner Kompositionen demonstrieren. Die 
Werke stellen Violinisten gewissermaßen auf den Prüfstand 
und bieten ihnen zugleich Gelegenheit ihre Virtuosität zu 
zeigen.

Zum Abschluss präsentiert Nowicka einige eigene 
Transkriptionen für Violine und Klavier aus dem Ballett 
von Różycki Pan Twardowski op. 45, die im Original für 
ein großes Orchester vorgesehen sind. Diese musikalische 
Erzählung über den Meister Twardowski, 1920 durch Emil 
Młynarski inspiriert, gilt als das epochale Werk in der Ge-
schichte des polnischen Balletts.

Sowohl die originellen Violinminiaturen als auch die in-
teressanten Transkriptionen aus Pan Twardowski verdienen 
besondere Aufmerksamkeit. Sie stellen eine wertvolle und 
attraktive Ergänzung für Solistenkonzerte dar und bieten 
Musikliebhabern eine Gelegenheit, die Schönheit der Musik 
dieses hervorragenden Komponisten zu würdigen.

 Józef Kański
 Deutsche Übersetzung: Katarzyna Rogacka-Michels

Ewelina Nowicka, 1982 in Danzig geboren, ist eine pol-
nische Geigerin und Komponistin. Seit ihrem 6. Lebensjahr 
spielt sie Geige. Ihre ersten Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Komposition hat sie im Alter von 8 Jahren gesammelt. In den 
Jahren 2001 bis 2007 studierte sie Violine und Musikpäda-
gogik in der Klasse von Prof. Petru Munteanu an der Hoch-
schule für Musik und Theater in Hamburg. 2009 schloss sie 
ein Zusatzstudium im Fach Violine an der Hochschule für 
Künste in Bremen und legte anschließend ihr Konzertexa-
men in der Klasse von Prof. Katrin Scholz ab.

Als Solistin erhielt sie Preise bei nationalen sowie inter-
nationalen Violinwettbewerben, darunter 1997 den 2. Preis 
beim internationalen Violinwettbewerb in Goch, 2001 den 1. 
Preis beim polnischen Wettbewerb der Kammerensembles in 
Breslau, 2003 den 3. Preis beim Elise-Meyer-Wettbewerb in 
Hamburg sowie 2008 den 3. Preis beim Wettbewerb „Moder-
ne Solo Streicher“ in Bremen. Im Jahre 2014 wurde Ewelina 
zum Koryfeusz Musikpreis 2014 als Persönlichkeit des Jah-
res in Polen nominiert.

Im Alter von 16 Jahren debütierte sie als Solistin mit 
dem Orchester der Polnischen Baltischen Philharmonie in 
Danzig. Sie spielte u.a. mit Orchestern wie dem Lember-
ger Philharmonieorchester in der Ukraine, dem Polnischen 
Kammerorchester „Amadeus“, der Sinfonia Varsovia, dem 
Nationalen Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks, der 
Krakauer Philharmonie, der Jihočeská Komorni Philharmo-
nie in tschechische Budějovice, der Hamburger Klassik Phil-
harmonie und der NRW Orchesterakademie in Düsseldorf.

Ihr Repertoire umfasst Konzerte von Mozart, Pagani-
ni, Wieniawski über Tschaikowsky, Glasunov, Stravinsky 
bis Saint-Säens. 2001 entdeckte sie zusammen mit dem 
Dirigenten Zygmunt Rychert zwei einzigartige, bisher un-
bekannte Violinkonzerte von Ludomir Różycki und Ignacy 
Jan Paderewski, die sie als Solistin unter der Leitung von 
Zygmunt Rychert mit dem Nationalen Rundfunk Sinfonie-
orchester, der Stettiner Philharmonie sowie der Baltischen 

http://www.koryfeusz.org.pl/pl/2014/nominacje/osobowosc-roku
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Philharmonie uraufführte und aufnahm.
Im Rahmen von Recherchen über das Leben von Dmitri 

Schostakowitsch ist Ewelina Nowicka auf den Komponisten 
Mieczysław Weinberg aufmerksam geworden, der zumin-
dest in Polen, nahezu unbeachtet geblieben ist. Beeindruckt 
von seinen Kompositionen und seiner geringen Bekanntheit 
hat sie mehrere Uraufführungen seiner Werke gespielt, die 
zum Teil auf CD und DVD erschienen sind, darunter sein Vi-
olinkonzert in g-Moll op. 67, das Concertino op. 42 und die 
„Rhapsodie über Moldawische Themen“ op. 47. Eine verlo-
ren gegangene Fassung der „Rhapsodie über Moldawische 
Themen“ für Violine und Orchester hat sie selbst arrangiert. 
Das Arrangement ist im Peer Music Verlag erschienen. Im 
Jahre 2013 hat Ewelina Nowicka zusammen mit Pianistin 
Milena Antoniewicz bei dem Label RecArt eine CD mit 
Werken für Violine und Klavier von Mieczysław Weinberg 
aufgenommen. Diese CD wurde 2014 für den polnischen 
Fryderyk Musikpreis nominiert.

Ewelina Nowicka nahm an vielen Meisterkursen unter 
der Leitung von renommierten Pädagogen und Musikern 
teil, wie Wolfgang Marschner, Thomas Brandis, Krzysz-
tof Węgrzyn, Petru Munteanu, Katrin Scholz, Mieczysław 
Ławrynowicz, Herman Krebbers, Krzysztof Jakowicz, 
Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wiłkomirska und Takaya 
Urakawa.

Bereits seit ihrer Kindheit komponiert sie und lernte 
bei vielen namhaften Komponisten, u.a. bei Michael Volpe, 
Krzysztof Olczak, Stanislaw Moryto, Peter Michael Hamel, 
Elisabeth Sikora, Helmut Zapf, Eugeniusz Głowski, Matthi-
as Jann, Sebastian Stier, Georg Hajdu, Manfred Stahnke und 
Helmut Erdmann.

Ihre Kompositionen führt sie gern selbst auf, meist in 
Zusammenarbeit mit professionellen Orchestern und Chö-
ren. 2008 bekam sie den Förderpreis beim Wettbewerb 
„Jugend komponiert“ für das Stück Kaddish 1944 für Vi-
oline und Klavier. Im gleichen Jahr erhielt sie den Bremer 

Kompositionspreis für das Violinkonzert Concerto ebraico 
und das Trompetenkonzert Concerto für Amadeo. Im Jahr 
2009 gewann sie den 5. Preis für das Stück Jongleurs für 
zwei Violinen bei dem Crossover Composition Award sowie 
die Inverlagnahme des Werkes durch den Ries & Erler Ver-
lag. Im Sommer 2010 entstand eine rege Zusammenarbeit 
mit dem Verlag Neue Musik in Berlin, bei dem mittlerweile 
die meisten ihrer Kompositionen verlegt und als Notenmate-
rial erhältlich sind. Durch die Zusammenarbeit des Verlages 
mit dem Label Kreuzberg Records ist schließlich ihr erstes 
kompositorische Debütalbum mit Werken für Violine und 
Klavier erschienen.

Ewelina Nowicka war 1999 Stipendiatin des polnischen 
Präsidenten Aleksander Kwaśniewski, von 1999 bis 2001 
des polnischen Kulturministers, und bis 2005 der Otto-
Stöterau-Stiftung sowie der Oskar und Vera Ritter-Stiftung 
in den Jahren 2009/2010. Neben ihrer solistischen und kom-
positorischen Tätigkeit unterrichtet sie an der Staatlichen 
Jugendmusikschule. Sie ist Mitglied im Deutschen Kompo-
nistenverband und der GEDOK Hamburg.

Zygmunt Rychert wurde 1947 in Danzig geboren. 
Schon als 4-Jähriger lernte er unter Aufsicht seines Vaters Vi-
oline. An der Staatlichen Musikhochschule in Posen studier-
te er Dirigieren in der Klasse von Prof. Witold Krzemieński – 
1971 Diplom mit Auszeichnung – sowie Komposition in der 
Klasse von Prof. Florian Dąbrowski. Als jüngster Teilnehmer 
wurde er 1971 Preisträger des 1. Dirigierwettbewerbs in Kat-
towitz. Nach seinem Studium wurde er 1971 für ein Jahr Sti-
pendiat des Polnischen Kulturministeriums, um als Dirigent 
an der Nationalen Philharmonie in Warschau zu assistieren. 
Diese Funktion setzte er bis 1974 als fester Mitarbeiter der 
Nationalen Philharmonie fort. Im Jahr 1973 fuhr er als As-
sistent von W. Rowicki mit dem Orchester der Nationalen 
Philharmonie für eine zweimonatige Tournee nach Japan, wo 
er das Konzert in Tokio mit dem Tokyo Chamber Orchestra 

http://www.peermusic-classical.de/home/
http://www.recart.pl/de
http://www.rieserler.de/
http://www.rieserler.de/
http://www.verlag-neue-musik.de/verlag/index.php?manu=m538_Nowicka--Ewelina.html
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dirigierte. Im darauffolgenden Jahr leitete Rychert 17 Kon-
zerte während einer zweimonatigen Tournee des Orchesters 
der Nationalen Philharmonie in den Vereinigten Staaten.

Im Jahr 1974 gründete er das Sinfonieorchester in Dan-
zig, das nach kurzer Zeit in Baltische Philharmonie umbe-
nannt wurde. Als Gründer und erster Musikdirektor der Bal-
tischen Philharmonie leitete er diese 17 Jahre lang. Daneben 
war er Musikdirektor der Oper in Bromberg, der Baltischen 
Oper in Danzig und der Philharmonie in Stettin. Drei Jahre 
lang war Rychert Musikleiter des Wiener Musiktheaters 
und leitete hunderte Opern- und Operettenaufführungen in 
Deutschland, Dänemark, Österreich und in der Schweiz.

Während seiner 38-jährigen Laufbahn als Dirigent arbei-
tete er mit allen Rundfunkphilharmonien und –Orchestern in 
Polen sowie in den meisten europäischen Ländern zusam-
men und dirigierte Konzerte in Wien, Leningrad, Prag, Ko-
penhagen, Reykjavik, La Valette, Venedig, Tallin, Lemberg, 
Odessa, Charkow, Genf, Zürich, Berlin, Hamburg, München, 
Stuttgart, sowie in den USA, Japan und Syrien.

Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit den besten pol-
nischen sowie ausländischen Solisten u.a. Igor Ojstrach, 
Mstislav Rostropowicz, Paul Badura-Skoda, Miłosz Magin, 
Tatiana Nikołajewa, Tatiana Shebanova, Timofej Dokszycer, 
Peter Damm, I. Żukow, Vadim Brodski, Gheorghe Zamfir 
und Bernard Ringeissen. Insgesamt dirigierte Rychert über 
1500 Konzerte, Opern- und Operettenaufführungen. Er pro-
duzierte zahlreiche Tonaufnahmen und Rundfunkhörspiele, 
beteiligte sich an vielen Rundfunk- und Fernsehübertra-
gungen sowohl in Polen als auch im Ausland und nahm an 
vielen internationalen Musikfestivals teil. Zygmunt Rychert 
erhielt Auszeichnungen und Medaillen, u.a. das „Goldene 
Kreuz für Verdienste“ des polnischen Präsidenten (zweifach 
verliehen).

Zygmunt Rychert rekonstruierte in Skizzen erhaltene 
Werke anderer Komponisten, bearbeitete sie für Orches-
ter und führte sie zum ersten Mal auf. Dazu gehören das 

Violinkonzert von Ludomir Różycki, das mit dem Nationa-
len Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks zusammen 
mit Ewelina Nowicka in Kattowitz aufgenommen wurde, das 
Violinkonzert von I. J. Paderewski und Liszt-Chopin Czer-
ny-Thalberg-Pixis-Herz: Hexameron und zwei Polonaisen 
von Tadeusz Kościuszko.

 Deutsche Übersetzung: Dorota Wojciechowska

Das Nationale Sinfonieorchester des Polnischen 
Rundfunks (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego 
Radia w Katowicach, NOSPR) vertritt Polen als Kulturbot-
schafter in der internationalen Musikwelt. Das Ensemble ar-
beitete mit den größten Komponisten der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zusammen, u.a. mit Witold Lutosławski, 
Henryk Mikołaj Górecki und Krzysztof Penderecki, und 
führte zum ersten Mal ihre Werke auf.

Das Sinfonieorchester wurde 1935 in Warschau von 
Grzegorz Fitelberg gegründet und von ihm bis zum Aus-
bruch des Zweiten Weltkrieges geleitet. 1945 wurde das 
Orchester von Witold Rowicki wieder ins Leben gerufen. 
1947 übernahm Fitelberg erneut die künstlerische Leitung. 
Nach seinem Tod 1953 führten das Ensemble nachfolgend 
Jan Krenz, Bohdan Wodiczko, Kazimierz Kord, Tadeusz 
Strugała, Jerzy Maksymiuk, Stanisław Wisłocki, Jacek 
Kaspszyk, Antoni Wit und Gabriel Chmura. Im September 
2000 wurde Joanna Wnuk-Nazarowa zum General- und Pro-
grammdirektor berufen. 2009 übernahm Jacek Kasprzyk die 
musikalische Leitung und Michał Klauza wurde zum zwei-
ten Dirigenten ernannt. Der erste Gastdirigent des Orchesters 
war Stanisław Skrowaczewski, der Ehrendirigent Jan Krenz 
und der künstlerische Berater Jerzy Semkow.

Neben den Archivaufnahmen für den Polnischen Rund-
funk erstellte das Orchester über 200 Tonaufnahmen auf CD 
mit den renommierten renommierten Verlagen wie Decca, 
EMI, Philips, Chandos und Naxos. Für die phonographi-
schen Erfolge erhielt das Ensemble zahlreiche Preise, u.a. 
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den Diapason d’Or i Grand Prix du Disque de la Nouvelle 
Académie du Disque, den Cannes Classical Award und den 
Midem Classical Award. Zusammen mit dem Nationalen 
Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks traten viele 
hervorragende Dirigenten und Solisten auf.

Das Orchester spielte nahezu in allen europäischen Län-
dern, in Nord- und Südamerika sowie in Japan, Hongkong, 
China, Australien, Neuseeland, Korea, Taiwan und in den 
Golfstaaten. In den letzten Jahren realisierte das Rundfunk-
Sinfonieorchester bemerkenswerte Projekte, die auf große 
Wertschätzung des Publikums und der Kritiker trafen. Seit 
2005 organisiert das Nationale Sinfonieorchester die Bienna-
le: Festival der Uraufführungen – Neuste Polnische Musik.

Pola Lazar wurde 1982 in Polen geboren. Seit ihrem 5. 
Lebensjahr spielt sie Klavier. Bereits im Alter von 8 Jahren 
gewann sie den „Slawischen Wettbewerb“ im polnischen 
Dirschau. Beim „International Chopin Piano Competition for 
Young Pianists“ in Szafarnia und dem „International Cham-
ber Music of Kiejstut Bacewicz Competition“ in Lodz er-
reichte sie jeweils die Endrunde. Während ihres Studiums an 
der Musikakademie Danzig gewann sie den Hochschulwett-
bewerb als beste Instrumentalistin. Ausgezeichnet wurde sie 
vor allem für ihr musikalisches Ausdrucksvermögen. Mit 
Originalität, Professionalität, Temperament und Interpreta-
tionsgabe überzeugte sie anschließend bei zwei Konzerten in 
der Konzerthalle der Musikakademie und dem Haupttheater 
Danzig. Bei beiden Konzerten wurde sie für ihre Darbietung 
von W. A. Mozarts Klavierkonzert KV 453, unter der Leitung 
von Wiesław Kwaśny, gelobt. 2001 schloss sie das Magis-
terstudium an der Musikakademie Danzig mit Auszeichnung 
ab. Das musikalische Interesse von Lazar ist äußerst viel-
fältig. Sie nimmt regelmäßig an Wettbewerben teil und ist 
auf Konzerten und Festivals sowohl als Solo- und Kammer-
pianistin als auch in der Chorbegleitung zu hören. Darüber 
hinaus organisiert sie internationale Kulturveranstaltungen 

für Musiker verschiedener Hochschulen.
Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der spanischen 

Kulturorganisation „Bell’Arte Europa“ spielte sie auf Kon-
zerten und Festivals in Siguenza. Sie ist Mitbegründerin 
der „Sport for Musicians Association“. Für ihre Teilnahme 
an dem von der Europäischen Union finanzierten Projekt 
„Phare 2003“ erhielt sie eine Auszeichnung für Musikma-
nagement und kulturelle Entwicklung. Als Stipendiatin des 
Erasmus Programms studierte sie von 2005 bis 2008 am Flä-
mischen Institut des Königlichen Konservatoriums Brüssel 
bei renommierten Pädagogen wie Daniel Blumenthal (Kla-
vier), Boyan Vodenitcharov (Improvisation), Bart Bouckaert 
(zeitgenössische Musik) und Dirk Vermeulen (Kammermu-
sik). Im Jahr 2009 gehörte Lazar zu den Preisträgern des in 
Wien veranstalteten 17. Internationalen Wettbewerbs der 
„Perrenoud Foundation“. Pola Lazar zeigt sich offen und 
interessiert für Werke zeitgenössischer Komponisten. So 
spielte sie etwa die Uraufführung des Stücks Four Preludes 
für Klavier von Wojciech Blecharz. Auf ihrem Konto hat sie 
bereits CD- und DVD-Aufnahmen mit Werken von W. A. 
Mozart und César Franck.

Michał Krężlewski, 1985 in Radomsk (Polen) geboren, 
schloss 2010 die Musikhochschule in Danzig in der Klavier-
klasse von Prof. Waldemar Wojtal ab. Seit 2011 studiert er 
Dirigieren bei Zygmunt Rychert in Danzig. Er ist Preisträger 
mehrerer nationaler und internationaler Klavierwettbewer-
be, darunter 2002 des Internationalen Pianistenwettbewerbs 
EPTA in Belgien und 2003 dem Internationalen Paderewski 
Klavierwettbewerb in Polen, bei dem er zusätzlich einen 
Preis für die beste Interpretation der Werke von J.S. Bach 
und I.J. Paderewski erhielt. Er nimmt an verschiedenen 
Meisterkursen teil, die von Künstlern wie Berhard Rieng-
eisen, Viera Nosina, Dang Thai Son, John O’Connor und 
Janusz Olejniczak geführt wurden. In Konzerten ist er so-
wohl in Polen als auch in Großbritannien, Deutschland und 
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Dänemark zu hören. Michał Krężlewski tritt solo oder als 
Begleitung anderer Musiker und Sänger auf. Seit 2008 ar-
beitet er als Korrepetitor an der Musikhochschule in Danzig.

 Deutsche Übersetzung: Katarzyna Rogacka-Michels

Pola Lazar



Zygmunt Rychert



Michał Krężlewski
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Ludomir Różycki and his Violin Concerto

It is indeed difficult to understand why, out of five superb 
young composers, whose works at the turn of the twentieth 
century began to pave new ways in the development of Po-
lish music, and who have gone down in history under the 
collective name of Young Poland in music, the modern soci-
al consciousness embraces barely two figures: that of Karol 
Szymanowski and – to a certain limited extent – that of 
Mieczysław Karłowicz. Little is known that the gifted com-
poser and teacher, Zygmunt Noskowski, whose pupils they 
all were, had the highest expectations for Apolinary Szeluto, 
today an almost completely forgotten musician. And that 
the runner-up on his list of personal favourites was Ludo-
mir Różycki, who indeed became themost celebrated Polish 
composer of operas, after Moniuszko, and who was actually 
the creator of the Polish National Ballet. This is not enough 
though: Różycki’s masterly instrumentation of symphonic 
poems (he wrote eight of them in total), full of lush melodic 
inventiveness, greatly enriched the then still modest palette 
of the native symphonic repertoire. His chamber works, led 
by the splendid Piano Quintet in C minor op. 35, are also of 
high artistic value, as are his numerous solo pieces for piano 
and songs. Why then are they so rarely performed in opera 
theatres or concert halls? That is the question…

The question is all the more legitimate in that in the 
composer’s lifetime all these matters looked to have promi-
se. Born on 18 September 1883, Ludomir Różycki, the son 
of a respected professor at the Warsaw Conservatory, trained 
in the same college by the great Aleksander Michałowski 
(the class of piano) and the above-mentioned Zygmunt Nos-
kowski (the class of composition), was discovered by the de-
manding audience of the Warsaw Philharmonic when he was 
still 19. This was due to Emil Młynarski, at the time head of 
the institution, who managed to successfully launch, during 
one of the concerts, Różycki’s colourful orchestral scherzo 

entitled Stańczyk op. 1, inspired by the famous painting by 
Jan Matejko. Soon afterwards, in the spring of 1904, Różycki 
graduated from the Conservatory with a gold medal for his 
spectacular Ballada (Ballade) for piano and orchestra op.18. 
He went on to further his education in Berlin, accepting the 
invitation from a celebrated composer and a professor at the 
Royal Academy of Music there, Engelbert Humperdinck. It 
was while in Berlin that Różycki won recognition for his 
two symphonic poems written in distinctively different 
moods – Bolesław Śmiały (Bolesław the Bold) op. 8 and Pan 
Twardowski (Mr Twardowski). These were first performed 
in 1906 by one of the Berlin-based orchestras under the 
baton of Grzegorz Fitelberg. When this stage of his musical 
education was finished, the young Różycki together with 
his young wife settled in Lviv, where the performances of 
Bolesław Śmiały impressed the audiences so much that they 
immediately led to his appointment as chapel master at the 
local Opera and an appointment as professor of piano at the 
Conservatory.

It wasin Lviv, where, to mark the celebrations of the one 
hundredth anniversary of Juliusz Słowacki’s birth, Różycki 
wrote the splendid symphonic poem, Anhelli op. 22, based 
on the poet’s Siberian story. He completed the sketch that 
he had drawn in Berlin, of a monumental historical opera 
Bolesław Śmiały op. 20 with a libretto based on a drama by 
Stanisław Wyspiański. The work premiered at the Opera on 
11 February 1909 and gained immediate acclaim from the 
public and the critics. Three years later, the stage of the War-
saw Opera saw Różycki’s second dramatic work – the opera 
Meduza (Medusa) op. 27, which transported the audience 
from the dark Polish Middle Ages into the sunny world of 
the Italian Renaissance, with the ingenious artist Leonardo 
da Vinci as the main protagonist. Thiswork, too, met with a 
favorable reception, while a competition, held to mark the 
tenth anniversary of the Warsaw Philharmonic, gave Różycki 
the first prize for his mysteriously charming symphonic 
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poem Król Kofetua (King Kofetua) op. 24.
Soon afterwards our composer again set out on a journey. 

Leading German chamber ensembles performed to great ac-
claim his tempestuous Rhapsody for violin, cello and piano 
op. 33 and the above-mentioned Piano Quintet. The well-
known impresario Leo Kestenberg organised a concert in 
Berlin. It was a full house audience of three thousand. His 
new opera Eros and Psyche op. 40, based on the symbolic 
drama by Jerzy Żuławski, had its premiere in Wrocław in 
March 1917, followed by performances at several other Ger-
man theatres and the Warsaw Opera. It won Różycki huge 
renown placing him among the most distinguished opera 
composers of the day.

The national ballet Pan Twardowski op. 45 was enthu-
siastically received by music lovers and critics. It was based 
on the legend of the famous sixteenth-century wizard from 
Krakow. After Warsaw (1921), it had a string of successful 
premieres in the theatres of Prague, Copenhagen, Zagreb 
and several other European centres. The broad popularity of 
Różycki was solidified by the introduction of his charming 
romantic-comic opera Casanova op. 47, followed by the pre-
mieres of two strikingly different opera productions: Beatrix 
Cenci op. 53 and Młyn diabelski (The Devil’s Mill). Różycki 
was especially credited for establishing the Polish Compo-
sers Society, a predecessor to today’s Polish Composers As-
sociation, where he served as the first president.

All of this is eloquent testimony that Ludomir Różycki 
was a significant figure in Eastern European artistic circles 
with his works performed in theatres and concert halls in 
Poland and elsewhere. After he died in Katowice on 1 Janu-
ary 1953, he and his music faded in popularity. This is why 
any form of commemoration by today’s audiences deserves 
thoughtful attention and full recognition. In works for a solo 
instrument and orchestra, Różycki wrote a Ballada op. 18 
Piano while still studying in Warsaw and added two piano 
concertos in later years (the great pianist Ignacy Friedman 

was a splendid performer of the former of them).
At the end of The Second World War after the Germans 

had crushed the Warsaw Uprising, Różycki had taken refuge 
in Osieczany near Cracow (Poland), where he penned his 
Violin Concerto – a passionate two-movement work, whose 
first movement was both reflective and lyrical, while the 
second, vibrant and energetic, was highly virtuosic in cha-
racter. Unfortunately, the composer left the orchestral part 
unfinished. Only 90 bars of the orchestral score as well as 
the piano reduction were preserved.

It was in the year 2000 that the director of the Polish 
Baltic Philharmonic, Zygmunt Rychert, took interest in 
Różycki’s work and, based on the composer’s cues contai-
ned in the unfinished orchestral part and the piano reduction, 
completed the score of the Violin Concerto, which in terms 
of character and depth was reminiscent of Różycki’s earlier 
orchestral works. An excellent and accomplished violinist, 
Ewelina Nowicka, has superbly mastered the Concerto’s solo 
part, which is expressed through her passionate and eloquent 
interpretation. The CD is an intelligent and harmonious re-
flection of the cooperation between both musicians.

Różycki’s preserved output in the field of music for 
violin is small. During his studies with Engelbert Humper-
dinck in Berlin, in 1904, he began penning Dwie melodie 
(Two Melodies) op. 5 for violin or cello and piano, which 
he completed in 1909. It was also in 1909 that Różycki com-
posed his Dwa nokturny (Two Nocturnes) op. 30 for violin 
and piano. Ewelina Nowicka must take credit for rightly 
researching and unearthing these four forgotten miniatures 
and displaying their melodic invention, colourful diversity 
and internal warmth. These compositions offer a veritable 
test of a violinist’s virtuosity, while showcasing her bravura.

Finally, Nowicka presents several of her own transcrip-
tions for violin and piano based on music from Różycki’s 
ballet Pan Twardowski op. 45. Both the original violin mini-
atures and the transcriptions based on Pan Twardowski are 
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noteworthy, both because they constitute a valuable and at-
tractive supplement to a recital programme for violinists, and 
they present an opportunity for music lovers to appreciate the 
beautiful music written by our excellent composer.

 Józef Kański
 English translation: Eugene S. Becker

Ewelina Nowicka, born in Gdańsk, Poland in 1982, is 
a Polish violinist and composer. She graduated with honours 
in violin and violin–related training from the class of Prof. 
Petru Munteanu at the Hochschule für Musik und Theater 
in Hamburg, Germany. During 2007–2009, she was enrolled 
in postgraduate studies, perfecting her violin playing skills 
under Prof. Katrin Scholz at the Hochschule für Künste in 
Bremen, Germany and later completed the master class, 
Konzertexamen, conducted and led by Prof. Katrin Scholz.

She has won many prestigious awards at international 
and national violin competitions, i.e. she received an award 
from the Hessian Radio, Frankfurt am Main, Germany; 
the second prize at the International Violin Competition at 
Goch (1997); the first prize at the National Chamber Music 
Competition in Wrocław (2001); the third prize at The Elise 
Meyer Competition in Hamburg (2003); and finally, the third 
prize at the Moderne Solo Streicher Competition in Bremen, 
Germany (2008). In 2014 Ewelina Nowicka was nominated 
for Coryphaeus Music Award 2014 ´Personality of the Year´ 
in Poland.

At the age of 16, she made her solo debut with seve-
ral orchestras, i.e.the Polish Baltic Philharmonic, Polish 
Chamber Orchestra “Amadeus”, Sinfonia Varsovia, Polish 
National Radio Symphony Orchestra in Katowice, Cracow 
Philharmonic Orchestra, Lviv Philharmonic, Jihočeská Ko-
morni Filharmonie in České Budějovice, Hamburger Klassik 
Philharmonie, Orchesterakademie in Düsseldorf and others.

Ewelina Nowicka enjoys performing famous violin 
masterpieces by such composers as Mozart, Paganini, 

Wieniawski, Tchaikovsky, Glazunov, Stravinsky, Saint– 
Säens, et al. In 2001, she discovered, together with conductor 
Zygmunt Rychert, a unique set of violin concertos by Lu-
domir Różycki and Ignacy Jan Paderewski. She then gave 
world premiere performances ofthese pieces and recorded 
them with the Polish National Radio Symphony Orchestra, 
the Szczecin Philharmonic Orchestra and the Baltic Philhar-
monic Orchestra.

During her research about the life of Dmitri Shostako-
vich, Ewelina discovered the composer Mieczysław Wein-
berg, who is hardly known in Poland, despite of his polish 
origin. Impressed of his life and works she played premieres 
of his violin concerto in G minor op. 67, Concertino op. 42 
and the ´Rhapsody on Moldavian themes´ op. 47, some of 
which were recorded and published by label cpo. She also 
arranged a missing version of the ´Rhapsody on Moldavian 
themes´ for violin and orchestra, which was later published 
by Peer Music. In 2013, Ewelina Nowicka recorded with 
pianist Milena Antoniewicz for the label RecArt a CD with 
works for violin and piano by Mieczysław Weinberg. This 
CD was nominated for the music award Fryderyk 2014 of 
the Polish music industry.

She has taken part in many music master workshops with 
such famous teachers as Wolfgang Marschner, Thomas Bran-
dis, Krzysztof Węgrzyn, Petru Munteanu, Katrin Scholz, 
Mieczysław Ławrynowicz, Herman Krebbers, Krzysztof 
Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Wanda Wiłkomirska 
and Takaya Urakawa.

For many years, Ewelina has been composing and co–
operating with such other composers as: Michael Volpe, 
Krzysztof Olczak, Stanisław Moryto, Peter Michael Hamel, 
Elisabeth Sikora, Helmut Zapf, Eugeniusz Głowski, Mathi-
as Jann, Sebastan Ster, Georg Hajdu, Manfred Stahnke and 
Helmut Erdmann. You can listen to Ewelina’s compositions 
from her own concerts, where she performs them either as a 
soloist or with orchestras and/or choirs. In 2008, she received 

http://www.koryfeusz.org.pl/pl/2014/nominacje/osobowosc-roku
http://www.peermusic-classical.de/home/
http://www.recart.pl/de
http://www.amazon.de/Works-Violin-Piano-Ewelina-Nowicka/dp/B00GWXEWOE/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A2N7DCOHL7ODMR
http://zpav.pl/fryderyk/nominowani/index.php?year=2014
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an award for her violin and piano piece, Kaddish 1944 at 
the Jugend Komponiert Competition; she also won a prize 
for her Concerto ebraico and Concerto für Amadeo at the 
Bremer Kompositonspreis 2008. In 2009, she was one of the 
prize winners at the Crossover Composition Award in Mann-
heim, and accepted an offer from the Ries & Erler Verlag to 
have her piece (for two violins) entitled Jongleurs published. 
Her active association with the publisher Verlag Neue Musik 
in Berlin started in the summer of 2010; the company has 
now published most of her compositions. The cooperation 
between Verlag Neue Musik and Kreuzberg Records made 
also her first debut album with works for violin and piano 
possible.

Ewelina Nowicka has been awarded scholarships from 
among the following institutions: The Polish President Alek-
sander Kwaśniewski Scholarship (1999), The Ministry of 
Culture Scholarship (1999–2001), Otto Stöterau–Stiftung 
Scholarship (2001–2005) and Oskar und Vera Ritter Stiftung 
(2009–2010). Apart from her achievements as a soloist and 
composer, Ewelina Nowicka also teaches at the State Youth 
Music School Hamburg. She is a member of such organisa-
tions as the German Composers Association and GEDOK 
Hamburg.

 English translation: Dorothy Holland

Zygmunt Rychert, born in 1947 in Gdansk, Poland, 
started violin classes as a four-year old taught by his fa-
ther. He studied at the National Higher School of Music in 
Poznań in the conducting department under Professor Wi-
told Krzemieński (graduated summa cum laude in 1971) 
and in the composition department under Professor Florian 
Dąbrowski. He became the youngest laureate at the First 
Conducting Competition in Katowice in 1971.

Having graduated from the Higher School, Rychert was 
awarded a one year scholarship (1971- 1972) as an assistant 

conductor with the Warsaw Philharmonic Orchestra, where 
he then worked until 1974 as a regular employee in the or-
chestra. In 1973, as an assistant to Witold Rowicki, Rychert 
toured Japan for two months with the Warsaw Philharmo-
nic Orchestra where he conducted a concert with the Tokyo 
Chamber Orchestra. A year later he conducted 17 concerts 
during a twomonth tour with the Warsaw Philharmonic Or-
chestra in the USA, including New York and other cities.

In 1974 Rychert established a new symphonic orchestra 
in Gdańsk which was soon named the Baltic Philharmonic. 
As its founder and first president, he ran it for 17 seasons as 
an artistic director.

At the same time, Rychert also led three other institu-
tions as artistic director: The Opera in Bydgoszcz, the Baltic 
Opera in Gdansk and the Philharmonic Hall in Szczecin.

For three years, again as artistic director, he cooperated 
with the Wiener Music Theatre, conducting hundreds of ope-
ras and operettas in West Germany, Denmark, Austria and 
Switzerland.

The span of 38 years of Rychert’s intensive work inclu-
des conducting concerts in many European and post Soviet 
bloc countries, viz. Vienna, Leningrad, Prague, Copenhagen, 
Reykjavik, Valeta, Venice, Tallin, Lvov, Odessa, Kharkov, 
Geneva, Zurich, Berlin, Hamburg, Munich, Stuttgart, the 
USA, Japan and Syria (Damascus).

Rychert has worked with many outstanding soloists (i.e. 
I. Oistrakh, M. Rostropovich. P. Badura– Skoda, M. Magin, 
T. Nikolayeva, T. Shebanova, T. Dokszycer, P. Damm, I. 
Zhukov, V. Brodski, Zamfr, B. Ringeissen) conducting in 
total approximately 1500 concerts, operas and operettas.

Rychert has participated in numerous international 
music festivals, has recorded dozens of CD’s and taken part 
in many radio programmes, both nationally and abroad. He 
has been awarded several distinctions and medals, including 
the Gold Cross of Merit (awarded twice).

http://www.amazon.de/Nowicka-Musik-f%C3%BCr-Violine-Ewelina/dp/B00L1C04RK/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A2N7DCOHL7ODMR
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He has reconstructed drafts, prepared full instrumentati-
on and performed world premieres of works by the following 
composers: Różycki (Violin Concerto), Paderewski (Violin 
Concerto), Liszt, Chopin, Czerny, Thalberg, Pixis, Herz (He-
hameron) and Kościuszko (two Polonaises).

Today, Rychert runs the departments of Symphonic and 
Opera Conducting at two Music Academies (Gdansk and 
Bydgoszcz) as well as leading students’ orchestras there.

 English translation: Dorothy Holland

The Polish National Radio Symphony Orchestra 
(Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, – 
‘NOSPR’) in Katowice is a cultural ambassador representing 
Poland on the international artistic scene. The orchestra has 
worked with some of the greatest composers of the second 
half of the twentieth century, such as Witold Lutosławski, 
Henryk Mikołaj Górecki and Krzysztof Penderecki, often 
presenting the world premieres oftheir works.

The NOSPR was formed in Warsaw in 1935 and wasled, 
untilthe outbreak of the Second World War, by Grzegorz Fi-
telberg. In 1945, the orchestra was reactivated in Katowice 
by Witold Rowicki. In 1947, artistic direction was assumed 
again by Fitelberg. After his death in 1953, the ensemble was 
managed and led-successively by Jan Krenz, Bohdan Wodi-
czko, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugała, Jerzy Maksymiuk, 
Stanisław Wisłocki, Jacek Kaspszyk, Antoni Wit, and Gab-
riel Chmura. In September 2000, Joanna Wnuk– Nazarowa 
became its managing and repertoire director. In 2009, – Jacek 
Kaspszyk became musical director and Michał Klauza was 
appointed associate conductor. The NOSPR’s principal guest 
conductoris Stanisław Skrowaczewski, its conductor emeri-
tus is Jan Krenz, and its artistic advisor is Jerzy Semkow.

Apart from archival recordings for Polish Radio the or-
chestra has made in excess of 200 recordings for a host of re-
nowned labels (including Decca, EMI, Philips, Chandos and 

Naxos). Fortheir phonographic achievements, the ensemble 
has received numerous prizes e.g. a Diapason d’Or and a 
Grand Prix du Disque de la Nouvelle Académie du Disque, a 
Cannes Classica Award, and a Midem Classical Award. The 
NOSPR has throughout its short history performed with a 
large number of distinguished conductors and soloists.

The orchestra has appeared throughout Europe as well as 
in both of the Americas, Japan, Hong Kong, China, Australia, 
New Zealand, Korea, Taiwan and the Gulf States. In recent 
years, the NOSPR has been involved with a number of spec-
tacular projects that have delighted listeners and critics alike. 
Since 2005, the NOSPR has organised a biennial Festival of 
Premiere Performances – Brand New Music from Poland.

 English translation: Eugene S. Becker

Pola Lazar was born in Poland in 1982. She has been 
playing the piano since the age of 5. She graduated with a 
Master of Arts from the Gdańsk Academy of Music’s Piano 
Department and a Master’s from the Flemish Department of 
the Royal Conservatory in Brussels.

At the age of 8, she won the Slavian Competition in 
Tczew. She was a finalist of the International Chopin Piano 
Competition for Young Pianistsin Szafarnia, and of the In-
ternational Chamber Music of Kiejstut Bacewicz Competi-
tion in Łódź. During her studies at the Academy of Music 
in Gdańsk Pola was chosen, in a competition, as the best 
instrumentalist and was commended and observed to be a 
musician with profound musical imagination and apprecia-
tion and a notable artistic sensibility. With her inventive and 
accomplished musical ability, temperament, and interpretati-
ve intelligence, she performed W. A. Mozart’s Concerto in G 
major KV 453 under the conductor Wiesław Kwaśny at the 
Academy Concert Hall as well as in the Main Theatre. Both 
performances were received enthusiastically and with high 
critical acclaim.
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In 2001 at her graduation with First Class Honours from 
her Music High School Pola gave the gala concert in Gdańsk 
at which she performed Schumann’s Concerto in A minor op. 
54, with the Baltic Philharmonic. Her concert was greeted 
with a rousing standing ovation.

Pola has a wide range of musical interests that include 
her participating in competitions and performing in concerts 
and festivals, as a solo or chamber pianist, and as choir ac-
companist. She has an organizing spirit, putting together cul-
tural events between universities, promoting music and mu-
sicians of the Academy of Music in Gdańsk. She is a founder 
of the “Sport for Musicians” Association. She took part in 
the “Phare 2003” project that was funded by the European 
Union, leading to her being awarded a Diploma of music 
management and cultural development. She cooperates with 
the Bell’Arte Europa Society of Spain as a guest pianist at 
their concerts and festivals in Siguenza.

In 2005 Pola was awarded a grant from the “Erasmus 
Programme” and continued herstudies at the Flemish De-
partment of the Royal Conservatory in Brussels underthe 
following teachers: Prof. Daniel Blumental (piano), Boyan 
Vodenitcharov (improvisation), Bart Bouckaert (contem-
porary music) and Dirk Vermeulen (chamber music). She 
graduated in June 2008 performing Rachmaninov’s Second 
Piano Concerto at the Queen Elizabeth Hall.

In 2009 she was laureate of the 17th International Com-
petition in Vienna organized by the Perrenoud Foundation, 
which promotes talented artists. She recorded a CD / DVD, 
where her performances of the works of Mozart and Franck 
may be found.

Pola is an open person, who is interested in contempora-
ry compositions. She has performed Four Preludes for piano 
by Wojciech Blecharz, an internationally known, apprecia-
ted, and versatile young composer. She has herself developed 
creatively, playing with Ewelina Nowicka. Both musicans 
perform Ewelina’s compositions, as well asthe compositions 

of lesser–known Polish and contemporary composers, asre-
cently as at the 2010 International Jewish Music Festival in 
Amsterdam.

 English translation: Eugene S. Becker

Michał Krężlewski graduated from the Academy of 
Music in Gdańsk as a pianist taught by Professor Waldemar 
Wojtal. He is a laureate of several Polish and international 
piano competitions, including the EPTA International Piano 
Competition in Belgium (2002) – second prize, I. J. Pade-
rewski Piano Competition in Piotrków Trybunalski (2003) – 
first prize, special awards for the best interpretation of Bach 
and Paderewski works. He has participated in master classes 
run by such artists as Bernard Ringeisen, Viera Nosina, Dang 
Thai Son, John O’Connor and Janusz Olejniczak. He per-
forms in concerts in Poland and other European countries 
such as Great Britain, Germany, and Denmark as a soloist 
and with chamber orchestras. He plays music passionately 
all across the musical ages from Bach, the German romantic 
composers to contemporary works. For nearly two years, 
Michał Krężlewski has worked at the Gdansk Academy as 
a piano accompanist.

 English translation: Eugene S. Becker
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