
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
 C o n c e r t o s  &  D u e t s  

Krzysztof  Kaczka  I   Jaros law Nadrzycki       
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lungen, die beiden CDs aufzunehmen 
und zu veröffentlichen.   
 
Die erste CD: „Johann Sebastian Bach. 
Concertos for violin and flute“, einge-
spielt mit der Begleitung des italienischen 
Orchesters „L’Appassionata“ mit Lorenzo 
Gugole als Konzertmeister, wurde im  
Juni 2021 herausgegeben. Die zweite 
CD, die Sie jetzt in den Händen halten, 
entstand in Zusammenarbeit mit der  
Janáček Philharmonie in Ostrava/Ostrau 
und sie beinhaltet u.a. die Violinkonzerte 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
 
Diejenigen unter Ihnen, die beim Ein-
schalten der vorliegenden CD zuerst das 
berühmte, emotionsgeladene, vor dem 
Hintergrund der wellenartig dahinfließen-
den Begleitung des Orchesters erklingen-
de Solo der Violine erwarten, das so 
markant ist, dass man das Konzert e- 
moll bereits nach den ersten Klängen als 
solches erkennt, werden überrascht sein. 
Statt dessen werden sie durch eine ziem-
lich lange, aus über vierzig Takten be- 
stehende, ausdrucksvolle Einleitung des 
Orchesters begrüßt. Jaroslaw Nadrzycki 

wollte hiermit das ungefähr aus dem  
Jahre 1833 stammende Jugendwerk von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy – das Kon-
zert  für Violine, Op. posth., MWV 03 – 
in Erinnerung rufen. Das mit 13 Jahren 
verfasste Werk werden wohl manche  
Musikliebhaber eigentlich zum ersten 
Mal zu hören bekommen. Nadrzycki 
geht hier auf die Urversion für Violine 
und Orchester zurück, die am meisten 
den ursprünglichen Intentionen des Ver-
fassers treu ist.  
 
Das Konzert d-moll hat der damals  
13-jährige Felix Mendelssohn für seinen 
Geigenlehrer und engen Freund Eduard 
Rietz (den älteren Bruder von Julius Rietz, 
dem bekannten deutschen Komponisten, 
Cellisten, Dirigenten und Herausgeber) 
geschrieben. Trotz solcher guten Bezieh-
ungen wurde diese Werk zu Lebzeiten 
des Verfassers wahrscheinlich nie aufge-
führt. Das in Vergessenheit geratene und 
verworfene Jugendwerk wurde erst 1952 
von Yehudi Menuhin wieder zum Leben 
erweckt und der Öffentlichkeit  präsen-
tiert. Die Kritiker schätzen den melodi-
schen Charakter Komposition, der aller-
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Die Covid-19 Pandemie hat in der Kultur 
einen großen Schaden angerichtet. Die 
Konzertkalender, die monatelang im  
Voraus vorbereitet werden, haben von 
heute auf Morgen ihre Gültigkeit ver- 
loren. Am Anfang hat man noch den 
Künstlern die Hoffnung auf eine baldige 
Rückkehr in die Normalität gemacht, in-
dem man die Veranstaltungen auf einen 
späteren Termin verlegte. Jedoch je mehr 
Zeit verging, hörte man langsam auf,  
ihnen die Perspektive weiterer Aktivitäten 
vorzutäuschen, denn die Zukunft zeich-
nete sich als sehr unsicher ab. Es vergin-
gen weitere Monate und für die Musiker 
gab es nach wie vor keine Beschäf- 
tigung. Das betraf auch diejenigen unter 
ihnen, die eine pädagogische Tätigkeit 
ausführten – ein Instrument online zu 
unterrichten, war besonders für die an- 
gehenden „Virtuosen“ in vielen Fällen 
sinnlos, denn es führte zu keinem Lern- 
erfolg. 
 
In solcher Situation befanden sich auch 
der Flötist Krzysztof Kaczka und Geiger 
Jaroslaw Nadrzycki. Die Pandemie traf 
sie in Kuwait vor, wo sie beide Flöte und 

Geige unterrichteten und zwischenzeitlich 
auf den berühmtesten Bühnen der Welt 
mit Gastkonzerten auftraten. In der neuen 
Wirklichkeit hatten sie nichts außer viel 
Zeit. Als sie im Frühjahr 2020 zu Besuch 
nach Polen geflogen sind und jeder von 
ihnen in eine andere Richtung nachhause 
gefahren ist, wurde ihnen auf einmal 
klar, dass, obwohl sie monatelang als 
Nachbarn im fernen Kuwait wohnten und 
sich privat anfreundeten, viel zu selten 
miteinander gespielt haben. Und gerade 
jetzt während des nationalen Lockdowns 
und der schwersten Einschränkungen  
fassen sie den Entschluss, gemeinsam zu 
musizieren und ihre Musik aufzunehmen. 
Als die Restriktionen soweit gelockert 
wurden, dass das Reisen innerhalb Euro-
pas wieder möglich wurde, beschlossen 
sie in Zusammenarbeit mit den befreun-
deten Orchestern die Ergebnisse ihrer  
Arbeit auf zwei CDs festzuhalten. Es war 
eine waghalsige Herausforderung, denn 
die Reisevorschriften änderten sich von 
Minute zu Minute und die Aufnahmen 
sollten in Italien und in Tschechien statt-
finden. Dank ihrer Hartnäckigkeit und 
der Gunst des Schicksals ist es ihnen ge-
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ausführte. Seine Videoaufnahme von die-
ser ungewöhnlichen Performance wurde 
schnell zu einen Internethit mit mehreren 
Millionen Aufrufen und fast dergleichen 
Anzahl Likes. Die Aufnahme geriet in die 
Hände der Produzenten von Romania’s 
Got Talent, die Krzysztof Kaczka zur  
Teilnahme an ihrem Programm einge- 
laden haben. Der Flötist wurde für sein 
während der Kraftübungen bravourös  
gespieltes Konzertfragment mit einer  
einstimmigen positiven Bewertung von 
vier Juroren (viermal Yes!) in die nächste 
Etappe des Wettbewerbs befördert, wo 
er leider nicht auftreten konnte, da die 
Aufnahmen wegen der Pandemie einge-
stellt worden sind. 
 
Eine genaue Umschreibung der Solopar-
tie der Violine kam selbstverständlich 
nicht in Frage – das, was für die Finger 
eines Geigers geschaffen ist, kann man 
auf einem anderen Instrument einfach 
nicht ausführen. Deshalb haben wir hier 
mit einer Paraphrase, nicht mit einer  
genauen Replik zu tun. Krzysztof Kaczka 
verwendete die Bearbeitung der Solo- 
partie von Emil Prill, die unter den Flö- 

tisten sehr beliebt ist. Das Arrangement 
des Originals für die Besetzung mit Or-
chester (denn es handelt sich hier um die 
erste Aufnahme dieses Konzerts mit  
Begleitung eines Streicherorchesters)  
wurde vom polnischen Komponisten und  
Arrangeur Jakub Kowalewski durchge-
führt. 
 
Zwischen den beiden Konzerten d-moll 
und e-moll werden auf der CD vier  
„Lieder ohne Worte“ von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy in der Bearbeitung für 
Violine und Flöte gespielt. Sie bilden die 
Quintessenz, die Grundlage der pandemie-
bedingten Zusammenarbeit von Krzysztof 
Kaczka und Jaroslaw Nadrzycki – die 
Freunde spielen hier endlich zusammen 
gleichwertige Partien. Sie nehmen einen 
Dialog auf, ergänzen einander, spielen 
sich Register zu, um schließlich eine 
Übereinstimmung zu erreichen und sich 
auf dem Hauptklang der Tonart zu eta-
blieren. Sie spielen gemeinsam, obwohl 
es fast an einen Wunder grenzt, dass es 
den beiden Musikern, die in verschiede-
nen Teilen der Welt wohnen, in dieser 
schwierigen Zeit gelungen ist, sich zu 
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dings als eine Besonderheit betrachtet 
wird. Oft wird das Werk mit dem be-
rühmten Konzert e-moll verglichen, das 
im Jahre 1845 uraufgeführt wurde, der 
Vergleich wird jedoch nur zur Verdeutli-
chung der Unterschiede zwischen der ju-
gendlichen Frische und Unbekümmertheit 
des Jugendwerks und der voll ausgepräg-
ten künstlerischen Reife des späteren 
Werks gezogen. 
 
Das bereits erwähnte Konzert e-moll für 
Violine Op.64 muss den Musiklieb- 
habern nicht weiter vorgestellt werden – 
es ist allen sehr gut bekannt – als eines 
der wichtigsten und beliebtesten Violin-
konzerte der Romantik, das zum festen 
Repertoire fast aller Top-Violinisten gehört 
und zugleich das letzte große Orchester-
werk von Mendelssohn ist.   
 
Der Komponist hat selbst hervorragend 
Geige gespielt und er unterhielt gesell-
schaftliche Beziehungen zu den berühm-
ten Geigenvirtuosen seiner Zeit. Das ver-
anlasste ihn dazu, die Instrumentenbeset-
zung seiner Werke so zu gestalten, dass 
die besonderen künstlerischen Möglich-

keiten der von ihm geschätzten Musiker 
am besten zur Geltung gebracht werden 
konnten. Das Konzert e-moll verfasste er 
für den Leipziger Konzertmeister Fer- 
dinand David, den er auch in seinen 
Schaffensprozess miteinbezogen hatte – 
er wurde auf verschiedenen Etappen  
seiner Arbeit zu Rate gezogen und nach-
dem der Prozess abgeschlossen war,  
hatte er die Ehre, bei der Uraufführung 
zu spielen. 
 
Gerade dieses berühmte Konzert e-moll, 
das jeder Geigenvirtuose in seinem künst-
lerischen Repertoire haben sollte und  
das hier von einem Violinisten für einen  
anderen Virtuosen dieses Instruments  
komponiert wurde, beschloss Krzysztof  
Kaczka auf der Flöte zu spielen! 
 
Kaczka trug sich mit diesem Gedanken 
schon lange vor dem Ausbruch der  
Pandemie. Die Liebe zum Konzert e-moll 
von Mendelssohn entflammte in ihm wäh-
rend eines Krafttrainings in Kuwait. Er 
spielte ein Fragment des ersten Satzes, 
die Exposition, indem er gleichzeitig  
körperliche Übungen an Fitnessgeräten 
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treffen. Die Künstler sind nämlich keine 
Nachbarn mehr – Jaroslaw Nadrzycki 
beendete seine Lehrertätigkeit in Kuwait 
im Juni 2020 und kehrte endgültig nach 
Polen zurück. Krzysztof Kaczka ent-
schloss sich weiterhin im Nahen Osten zu 
bleiben, wo er als Professor am Public 
Authority for Applied Education and  
Training (PAAET College) nach wie vor  
tätig ist.  
 
Um diese CD aufzunehmen haben Kaczka 
und Nadrzycki Tausende Kilometer zurück-
legen und etliche Einschränkungen über-
winden müssen. Das größte Hindernis 
war mentaler Natur, denn während der 
Arbeit muss man sich ausschließlich auf 
die Musik konzentrieren. Man muss die 
abgeschafften Flüge und die erschwerten 
Reisebedingungen bei der Rückkehr nach 
Hause vergessen, man muss die verun- 
sichernden Informationen über weitere 
Hochinzidenzen an SARS-Co-V-2 und die 
Unsicherheit in Bezug auf eigene beruf- 
liche Zukunft wegen der Einstellung der 
Konzerttätigkeit auf unbestimmte Zeit  
außen vor lassen. Dieser Neustart ist den 
Künstlern gelungen, dank dieser Aufnah-

me kann jeder, der die wunderbare  
Musik hört, sich selbst eine geistige  
Erholung von der Pandemie gönnen. 
 

Ewa Palińska               
         Übersetzung: Barbara Zettel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Maciej Kaczka 
 
Der polnische Star-Flötist Krzysztof Maciej 
Kaczka wurde in Torun geboren. Er gilt 
als einer der kreativsten und vielseitigsten 
Musiker seiner Generation. Flötenspielen 
lernte er bereits in früher Kindheit bei  
Cecilia Knopp in Chorzow und später 
bei Grzegorz Cimoszko und Elzbieta  
Dastych-Szwarc in Warschau. Das Stu-
dium absolvierte er bei Irena Grafenauer 
am Mozarteum Salzburg, bei Wolfgang 
Schulz an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wien und bei  
Marianne Henkel-Adorjan an der Hoch-
schule für Musik und Theater in München. 
Im Jahre 2005 erhielt er dort sein Meister- 
klassen-Diplom. Als Erasmusstipendiat hatte 
er die Möglichkeit am Conservatoire Na-
tional Superieur de Musique et de Dance 
de Paris seine künstlerischen Fähigkeiten 
bei Pierre-Yves Artaud zu perfektionie-
ren. Er besuchte zahlreiche Meisterkurse  
u. a. bei Jeanne Baxtresser, Julius Baker, 
Philippe Bernold, William Bennett, Patrick 
Gallois, Peter Lukas Graf und Carol Win-
cenc. Als „Artist in Residence“ am Banff 
Centre for the Arts in Kanada arbeitete er 

mit führenden Künstlerpersönlichkeiten 
wie Joel Smirnoff (Juilliard String Quartet ), 
Chen Halevi, Pedja Muzijevic, Barry 
Shiffman, zusammen.  
 
Krzysztof Kaczka begeistert mit seinem 
Spiel die Zuhörer in der ganzen Welt. Er 
ist Preisträger und Finalist zahlreicher 
internationaler Wettbewerbe (New York, 
Sydney, Pittsburgh). 2007 hatte er sein 
Debut in der Carnegie Hall in New York 
als einer der Preisträger des „IBLA Grand 
Prize“. Im Jahr 2009 erhielt er den Ersten 
Preis im Flötenwettbewerb – Australian 
Flute Festival – in Adelaide. Er spielte als 
Solist und Kammermusiker regelmäßig in 
der Carnegie Hall in New York (2009-
2020), in der „Wellington Town Hall“ in 
Neuseeland (2009), im „Teatro Claudio 
Santoro“ in Brasilia (2013), mit dem 
Staatsorchester Athen in der Athener Kon-
zerthalle „Megaron“ (2015), am Grand 
Theater Shenzhen in China und in der 
Münchner Residenz. Regelmäßig reist er 
zu ausgedehnten Tourneen in alle Kon- 
tinente: Er gab Konzerte in mehreren  
Metropolen in den USA und Canada wie 
Chicago, Los Angeles, Washington D.C., 
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portale wie Classic fm und MSN gezeigt 
wurden, hatten eine sehr hohe Einschalt-
quote und wurden von Millionen von 
Menschen angeschaut. Besonders hervor-
gehoben wurde Krzysztofs Atemtechnik, 
die es ihm erlaubt, während der sport-
lichen Übungen ungestört die schwierig-
sten Melodien weiterzuspielen. Im Jahr 
2020 nahm er auf Einladung der Orga-
nisatoren an der 10. Edition von Roma-
nia Talent Show, wo er die Jury mit seiner 
Darbietung eines Violinkonzerts von  
Mendelssohn während einer schweren 
Cardio Übung begeisterte und mit einer 
maximalen Stimmzahl von der Jury ein-
stimmig in die nächste Etappe der Show 
befördert wurde. Darauf folgten eine  
CD-Aufnahme mit rumänischer Musik mit 
Begleitung der Pianistin Lilian Akopova 
und eines Violinkonzerts von  Mendelssohn 
Bartholdy mit dem Janacek Philharmo- 
nischen Orchester und Einladungen zu 
TV-Interviews für den polnischen Sender 
TVN und das kuwaitische Programm  
Hala Kuwait in Kuwait TV2.    
 
Im Jahre 2003 gründete Krzysztof Kaczka 
zusammen mit Perry Schack  das Duo  

Artus und später mit Esti Rofe das Trio  
Artus. Neben seiner Tätigkeit als Pro- 
fessor für Flöte am PAAET College  in  
Kuwait wurde er zum gefragten Leiter 
von Meisterkursen u.a. an der Carnegie 
Mellon University in Pittsburgh, Iowa  
University, West Virginia University und 
am Queensland Conservatorium of  
Music in Brisbane.  
 
 
Jarosław Nadrzycki 
 
Jarosław Nadrzycki zählt zu den pro- 
filiertesten Violinisten seiner Generation. 
Sein Debüt, im Alter von 12 Jahren, spiel-
te er mit dem Orchester des Moskau- 
er Konservatoriums im Großen Saal  
des P.-I.-Tschaikowsky-Konservatoriums in  
Moskau, wo er mit der „Carmen” Fanta-
sie von Pablo de Sarasate auftrat. Er  
ist Absolvent der Ignacy-Jan-Paderewski- 
Musikhochschule in Posen in der Klasse 
von Prof. Jadwiga Kaliszewska, der  
Universität Mozarteum Salzburg in der 
Klasse von Prof. Igor Ozim und der Royal 
Academy of Music in London in der  
Klasse von Prof. Igor Petrushevski.  
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Ottawa, ebenso wie in Australien und 
Neuseeland in Canberra, Sydney, Perth, 
Hobart und Wellington. Er trat auch in 
Südamerika in Lima, Brasilia auf, sowie 
in vielen Städten Asiens wie Tokyo, Sin-
gapur, Kuala Lumpur und Yangon. Mehr-
fach war er im Nahen Osten und Kuwait 
City als auch in Addis Abeba zu Gast. 
Krzysztof Kaczka konzertierte auch in 
vielen europäischen Hauptstädten wie 
Warschau, Budapest, Wien, Rom, Paris, 
Athen und Dublin.  
 
In den Jahren 2009-2012 war er als  
Soloflötist im Guangzhou Symphony  
Orchestra tätig, einem der drei größten 
und erfolgreichsten Sinfonieorchester  
Chinas, wo er u.a. mit Yu Long, Jiri  
Belohlavek, Krzysztof Penderecki, La-
wrence Foster, Philippe Entermont, Ste-
phane Denéve, Maxim Vengerov, Stephane 
Deneve, Sylvian Camberling, Yo Yo Ma, 
Lang Lang, Shlomo Mintz,  Sarah Chang 
und Midori zusammengearbeitet hat.  
 
Krzysztof Kaczka hat zahlreiche CDs für 
den polnischen Musikverlag Acte Prealable 
eingespielt und 2012 wurde er mit dem 

Award of Excellence bei Global Music 
Awards (USA) für die Aufnahme seiner 
Chopin-CD ausgezeichnet. Im Jahr 2020 
hat er seine erste CD bei Hänssler Clas-
sic mit Werken des polnischen Kompo- 
nisten Lukasz Wos und mit Klavierbe- 
gleitung der russischen Pianistin Tatjana 
Chernichka herausgegeben. 
 
Seine Aufnahmen wurden regelmäßig 
von den großen Radiosendern wie dem 
BR, SWR, WDR, MDR, NDR, RBB und 
auch im polnischen Rundfunk gespielt. In 
den Jahren 2017 und 2020 organisierte 
das New York Artist Management ver-
schiedene Konzerte in der ausverkauften 
Carnegie Hall – in Weill Recital Hall und 
im Stern Auditorium. Dort zeigte Kaczka 
seine Qualitäten als Kammermusiker in 
verschiedenen Formationen.  
 
Im Jahre 2019 sorgte Krzysztof Kaczka 
für ein großes Aufsehen im Internet, als 
er anfing zahlreiche Videos zu veröffent-
lichen, auf denen er in seinem Fitness- 
studio während der Sportübungen kom-
plizierte Musikstücke vorspielte. Die Videos, 
die durch die wichtigsten Musik- Internet-
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Jarosław Nadrzycki konzertierte in et-
lichen europäischen Ländern, in Nord- 
und Süd-Amerika und Südkorea in Sälen 
wie der Cadogan Hall, St. John’s Smith 
Square, Menuhin Hall, Wigmore Hall in 
London, Ateneum in Bukarest, Aram- 
Chatschaturjan-Philharmonie in Erewan, 
Philharmonie in Bratislava und dem  
Großem Saal des Konservatoriums in 
Sankt Petersburg. Ebenfalls war er im 
Kreml und in den Botschaften der Re- 
publik Polen in Moskau und in Brüssel  
zu hören. Seine Aufnahmen wurden von 
vielen Radio- und Fernsehsendern in  
Europa, u.a. Mezzo TV, BBC, TV ORF 
Österreich, TV Montenegro, TVR Ro- 
mania, TV Armenien, übertragen.  
 
Jaroslaw Nadrzycki arbeitete als Docent 
am der Stattlichen Musikhochschule in 
Montenegro und gab Meisterkurse wäh-
rend zahlreicher Internationaler Musik-
festspiele in Europa und den USA.  
Zwischen 2013 und 2018 war er Mit-
glied des Meccore String Quartets,  
welches für seine atemberaubenden Auf-
tritte, makellose Technik und visionären 
Interpretationen bekannt ist. Mit Ihnen zu-

sammen veröffentlichte Jarosław zwei  
Alben, die mit zahlreichen phonogra- 
fischen Preisen ausgezeichnet wurden, 
darunter dem Supersonic Award des  
Pizzicato-Ma-gazins und einer Nominie-
rung für den Fryderyk-Preis.   
 
2018 gründete er das Boarte Piano Trio 
in welchem er bis heute musikalisch tätig 
ist. 
 
Dank der Bemühungen der Henryk- 
Wieniawski-Gesellschaft in Posen wurde 
mit der Tonträgerfirma DUX eine CD, die 
der Künstler mit dem Pianist Tadashi Imai, 
mit Werken von Enescu, Prokofjew,  
Tartini und Wieniawski aufgenommen 
hat, herausgegeben. Die Platte stoß auf 
positive Kritik in Polen sowie im Magazin 
“The Strad”.  
 
Ein Resultat seiner kammermusikalischen 
Kooperation mit der Pianistin Joanna  
Zathey ist Jaroslaws neueste Aufnahme 
für Orphée Classics mit Werken von  
Johannes Brahms für Violine und Klavier 
(2018). 
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Jarosław Nadrzycki ist Sieger vieler re-
nommierter internationaler Violinwettbe-
werbe, u.a. des Aram-Chatschaturjan-
Wettbewerbs in Erewan, George-Enescu-
Wettbewerbs in Bukarest, Max-Rostal-
Wettbewerbs in Berlin, J.Heifetz-Wett- 
bewerbs in Vilnius, „Valsesia Musica” in 
Varallo und Haverhill Sinfonia Soloist 
Competition in Großbritannien. Ebenfalls 
ist er Preisträger des T.Varga-Wettbe- 
werbs in Martigny (Schweiz), Benjamin-
Britten-Wettbewerbs in London sowie 
des H. Wieniawski-Wettbewerbs in Posen. 
 
Im Jahre 2010 debütierte Jarosław  
Nadrzycki mit dem Simon Bolivar Or- 
chestra of Venezuela in Caracas an der 
Seite von Maestro Krzysztof Penderecki, 
anlässlich dessen er sein 2. Violinkonzert 
„Metamorphosen” spielte. Im Jahre 2013 
spielte Jarosław Nadrzycki im Rahmen 
des 17. Ludwig-van-Beethoven-Osterfesti-
vals erneut das 2. Violinkonzert von K. 
Penderecki bei drei Konzerten (in War-
schau, Krakau und Breslau) mit dem MDR 
Sinfonieorchester unter der Leitung von 
Kristjan Järvi.  Außerdem trat er als Solist 
mit etlichen Orchestern, wie z.B. dem 

London Philharmonic Orchestra, Royal 
Philharmonic Orchestra, Symphonisches 
Orchester Zürich, Hamburger Philharmo-
niker, „Transylvania” State Philharmonic, 
George Enescu Philharmonic, State of 
Mexico Symphony Orchestra, Vilnius  
State Symphony Orchestra, Sinfonia  
Iuventus, State Youth Orchestra of Ar- 
menien und dem Kammerorchester PR 
„Amadeus”, an der Seite von Künstlern 
wie: Horia Andreescu, Enrique Batiz, 
Massimiliano Caldi, Agnieszka Duczmal, 
Paul Goodwin, Giancarlo Guerrero, Krist-
jan Järvi, Krzysztof Penderecki, Sergey 
Smbatyan and Maxim Vengerov, auf. 
 
Er war viele Jahre Stipendiat des Staat-
lichen Fonds zugunsten der Kinder und 
des Ministeriums für Kultur und Erbe. Er 
erhielt auch ein Stipendium im Rahmen 
des Programms „Junges Polen” als auch 
das Max-Rostal-Stipendium. Im Jahre 
2001 war er Preisträger des Priester-Piotr-
Wawrzyniak-Preises in der Kategorie 
„Hoffnung von Wielkopolska” und wurde 
mit der Medaille der Jungen Kunst von 
der Tageszeitung „Głos Wielkopolski“ in 
Posen ausgezeichnet. 
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ter bald zu einem der aufstrebenden 
tschechischen Symphonieensembles und 
begab sich nur fünf Jahre nach seiner 
Gründung auf die erste internationale 
Tournee-Reise. Viele weltbekannte Diri-
genten und Solisten haben seitdem ihren 
künstlerischen Beitrag zum Erfolg des  
Orchesters geleistet: Sir Charles Mackerras, 
Karel Ančerl, Mariss Jansons, Svjatoslav 
Richter und Rudolf Firkušný, um nur eini-
ge zu nennen. 
 
In den letzten fünf Jahren gab das Orchester 
zahlreiche Konzerte in Europa sowie in 
China und Südkorea. Zu den bekannte-
sten Veranstaltungsorten, an denen die 
Janáček-Philharmoniker kürzlich aufgetre-
ten sind, gehören die Elbphilharmonie 
Hamburg, der Musikverein Wien, die Phil-
harmonie Berlin, die NOSPR Katowice, 
Gasteig München und zahlreiche andere. 
Einige Künstler, die kürzlich mit den  
Janáček Philharmonikern (auf Tour oder 
in Ostrava) aufgetreten sind, sind die 
Geigerinnen und Geiger wie Lisa Ba- 
tiashvilli, Midori, Sergey Khachatryan 
und Vadim Gluzman, die Sänger Anna  
Netrebko, Jonas Kaufmann, Patricia  

Petibon, Rolando Villazon und Piotr  
Beczala und Pianisten Boris Giltburg,  
Simon Trpčeski und Federico Colli sowie 
viele andere bekannte Solisten. Der Pia-
nist Lukáš Vondráček ist seit der Saison 
2020/21 als Solist engagiert. 
 
Petr Popelka ist ab der Saison 2020/21 
der Hauptgastdirigent. Darüber hinaus 
arbeiten Christian Arming, Daniel Raiskin, 
Risto Joost, Gabriel Babeselea oder  
Lukasz Borowicz als Gastdirigenten re-
gelmäßig mit Janáček Philharmonic zu-
sammen. Das Orchester hat kürzlich auch 
mit namhaften Musikern und Kompo- 
nisten wie Michail Jurowski, Antoni Wit, 
Jakub Hrůša, Krzysztof Penderecki,  und 
vielen anderen zusammengearbeitet. Der 
prominente russische Dirigent Vassily  
Sinaisky ist derzeit künstlerischer Leiter 
und Chefdirigent. 
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Jarosław Nadrzycki ist seit 2016 Assistent 
an der der Musikhochschule in Posen. Von 
2019 bis 2020 war er Gastdozent am 
Sheikh Jaber Al-Ahmed Kulturzentrum in 
Kuwait.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janáček Philharmonie Ostrava 
 
Die Janáček-Philharmonie mit Sitz in Ost-
rava ist eines der führenden Symphonie-
orchester der Tschechischen Republik. Die 
Beibehaltung langjähriger Orchestertra-
ditionen sowie der charakteristische böhm- 
ische Klang und das vielseitige zeitge-
nössische Repertoire werden von lokalem 
und internationalem Publikum und Kriti-
kern hoch geschätzt. Die hervorragende 
Leistung des Orchesters besticht durch  
ihre Fähigkeit, nicht nur Janáček, sondern 
auch sein umfangreiches Repertoire an 
spätromantischen bis zeitgenössischen 
Stücken einwandfrei aufzuführen. Die  
Janáček Philharmonic Community be-
grüßte Vassily Sinaisky ab der Saison 
2020/21 als neuen Chefdirigenten und 
Musikdirektor. 
 
Die lange musikalische Tradition der  
Janáček Philharmoniker reicht bis in die 
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, 
als Paul Hindemith, Sergei Prokofiev und 
Igor Strawinsky mit dem Vorgängeren-
semble auftraten. Im Jahre 1954 offiziell 
gegründet, entwickelte sich das Orches-

HC21034.Booklet.Mendelssohn.qxp_PH?????_Booklet_Gamben/Handel  10.05.21  08:33  Seite 12



15

C o n c e r t o s  &  D u e t s  

Fans of the composer might expect to  
hear the famous emotional violin solo 
with vibrating accompaniment that un- 
deniably must be the Concerto in E Mi-
nor. Yet they are in for a surprise because 
instead, they will hear a protracted and 
expressive orchestral introduction of over 
40 bars. Jarosław Nadrzycki wished to 
present something that many music lovers 
may have not heard before: the Violin 
Concerto in D minor, Op. posth. MWV 
O3, a composition written by a very young 
Felix Mendelssohn-Bartholdy around 1833 
at the age of 13. Nadrzycki chose the  
urtext version, written for the violin and 
chamber orchestra, as it was closest to 
the composer’s intentions.  
 
The composer wrote the Violin Concerto 
in D minor for his devoted friend and  
teacher Eduard Rietz, the elder brother of 
Julius who was a renowned German 
composer, cellist, conductor, and pub- 
lisher. Despite such significant liaisons, 
the piece was not performed at the time 
and remained forgotten until 1952 when 
Yehudi Mehuhin revived it and presented 
to the world. Although critics appreciate 

the concerto’s melodiousness, they tend 
to perceive it as a curiosity, and like to 
counterpose it with the well-known Con-
certo in E Minor that had premiered in 
1845, only to underline differences bet-
ween Mendelssohn’s youthful style and 
later artistic maturity.  
 
The Concerto in E Minor Op.64 does not 
have to be introduced to music lovers as 
they know it all too well. As well as 
being the last grand orchestral work of 
Mendelssohn, it is one of the most pop-
ular and significant Romantic compo- 
sitions that every top violinist performs. 
 
Since the composer was an excellent vio-
linist himself and also maintained social 
relationships with violin virtuosos, he in-
deed mastered the art of writing music 
especially for them. The Concerto in E 
Minor was written for the Leipzig concert-
master Ferdinand David, who also par- 
ticipated in the creative process, as  
Mendelssohn consulted him during the 
subsequent stages of composing the con-
certo, and upon its completion David had 
the honour of the first performance.  
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The COVID-19 pandemic left a deep 
wound in the world of culture. In a split 
second, meticulously planned concerts 
and events scheduled well in advance dis-
appeared. Initially, they were postponed 
until a later date in vain hope that artists 
would be able to resume work and that 
things would be back to normal soon. Yet 
such illusional endeavours were quickly 
abandoned as the future seemed uncer-
tain. Months were passing and artists 
had no work. Even those engaged in  
teaching turned out to be jobless since re-
mote education of beginners or would-be 
virtuosos was pointless and inefficient.  
 
It was spring 2020, and two musicians, 
flutist Krzysztof Kaczka and violinist  
Jarosław Nadrzycki, were trapped in this 
very situation. At the outbreak of the pan-
demic they happened to be in Kuwait, 
where they were teaching and, in the  
meantime, performing at the most presti-
gious international music venues. The 
new reality left them with nothing but lots 
of free time. When they came back to  
Poland, they said their goodbyes and 
parted ways, only to realise that despite 

having been next-door neighbours for a 
few months and having become good 
friends, they had hardly played together. 
And it was then, in the midst of the natio-
nal lockdown, that the two artists decided 
to wait no longer and start work on their 
duo. Once the restrictions were eased 
and travel in Europe became possible 
again, they began recording music with 
befriended Czech and Italian orchestras. 
This was not an easy task, as travel regu-
lations were changing from minute to  
minute, and recording was taking place 
in Italy and the Czech Republic. How-
ever, the artists’ good fortune and per- 
severance let the undertaking be fulfilled 
and both albums were recorded.  
 
The first album, Johann Sebastian Bach. 
Concertos for violin and flute, accom- 
panied by the Italian L’Appassionata or-
chestra conducted by Lorenzo Gugole, 
was released in June 2021. The album 
you are holding in your hands, being the 
second of the two, is the result of a colla-
boration with the Czech Janácěk Filhar-
monic Ostrava, featuring violin concertos 
by Felix Mendelssohn-Bartholdy. 

EN
G
LISH
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time the artists were no longer neigh-
bours: Jarosław Nadrzycki stopped work-
ing in Kuwait in mid-2020 and returned 
to Poland, whereas Krzysztof Kaczka 
stayed in the Middle East and continued 
to work for the Public Authority for  
Applied Education and Training.  
 
To make the dream come true and re-
cord the music for the album, Kaczka 
and Nadrzycki had to conquer thou-
sands of kilometres and overcome nu-
merous obstacles. The mental barrier 
turned out to be the hardest: if they 
wanted to focus strictly on the music, 
they had to forget about cancelled 
flights and restrictions, not to mention 
all the disturbing news regarding the 
global spread of SARS-Co-V 2 or the in-
secure artistic and professional pro-
spects for the future in face of the  
lockdown and closed concert halls.  
But they succeeded. They managed to 
devote themselves to the music entirely, 
the result being an exquisite album that 
for listeners will prove to be a welcome 
respite from the pandemic and a space 
to breathe freely. 

Ewa Palińska                           
Translation: Justyna Grześkowiak /  

Mark Ordon 
 
Krzysztof Maciej Kaczka  
 
The renowned Polish flautist Krzysztof 
Maciej Kaczka was born in Torun.  He is 
thought of as one of the most creative 
and versatile musicians of his generation.  
He learnt to play the flute in early child-
hood, originally with Cecilia Knopp in 
Chorzow and later with Grzegorz Ci-
moszko and Elzbieta Dastych-Szwarc in 
Warsaw.  He completed his studies with 
Irena Grafenauer at the Mozarteum Salz-
burg, with Wolfgang Schulz at the Uni-
versity of Music and Performing Arts in 
Vienna and with Marianne Henkel-Ador-
jan at the University of Music and Theater 
in Munich. It was here that he received 
his masterclass diploma in 2005. As an 
Erasmus scholar, he had the opportunity 
to perfect his artistic skills with Pierre -
Yves Artaud at the Conservatoire de Pa-
ris. He has attended many master clas-
ses, including ones with Jeanne Baxtres-
ser, Julius Baker, Philippe Bernold, Willi-
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Thus, Krzysztof Kaczka – a flutist! – de- 
cided to record the celebrated Concerto 
in E Minor, a masterpiece that every  
violin soloist ought to have in their reper-
toire: a concerto written by a violinist for 
another violinist. 
 
Kaczka came up with the idea long befo-
re the pandemic. He fell in love with 
Mendelssohn’s Concerto in E Minor in … 
the gym. In fact, he played a fragment of 
the first movement (exposition) during a 
work-out session. A film showing that  
uncommon performance went viral and 
immediately became a hit with millions of 
views and almost a million likes. His per-
formance eventually caught the attention 
of the producers of Romania’s Got Talent 
who offered him a place on the show. 
The flutist received four ‘yes’ votes from 
the jurors for his bravado concerto while 
working out. Regretfully, there was no  
second stage of the contest, again due to 
the pandemic.  
 
Obviously, an exact transcription of the 
solo part for the flute was out of the 
question, because music that is ideal for 

a violinist’s fingers is usually out of reach 
for other instrumentalists. Therefore, what 
we have here is a paraphrase, but de- 
finitely not a calque. Krzysztof Kaczka 
made use of a transcription for a  
solo flute by Emil Prill), which is popular 
among flutists. The orchestral part was  
arranged by Łódź-based composer and 
arranger Jakub Kowalewski, and this is 
the first time ever that this piece was  
recorded with the accompaniment of a 
string orchestra.  
 
The concertos in D Minor and E Minor on 
the album are intervened with Mendels-
sohn’s four Songs without Words for the 
flute and the violin. This endeavour ex-
presses the very essence of the origins of 
the recordings by Krzysztof Kaczka and  
Jarosław Nadrzycki, who play equal parts. 
The two friends engage in dialogue,  
complement each other and juggle with 
registers until they reach a consensus, 
and settle in the tonic. They played side 
by side even though finding a way to get 
two people living in different corners of 
the globe together during a pandemic 
was nothing short of a miracle. At the  
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Lang, Shlomo Mintz,  Sarah Chang and 
Midori.   
 
Krzysztof Kaczka has recorded numerous 
CDs for the polish music record label  
Acte Prealable and in 2012 he was re-
cognised with the Award of Excellence at 
the Global Music Awards (USA) for the 
recording of his Chopin CD. In 2020  
he released his first CD with Hänssler  
Classic, featuring works of the Polish 
composer Lukasz Wos and with a piano 
accompaniment by the Russian pianist 
Tatjana Chernichka. 
 
His recordings have been regularly play-
ed on large radio stations, such as BR, 
SWR, WDR, MDR, NDR, RBB and on  
Polish radio.  In 2017 and 2020 the 
New York Artist Management organised 
various concerts in the sold-out Carnegie 
Hall; in Weill Recital Hall as well as in 
Stern Auditorium. Here the musician  
showed his qualities as a chamber musi-
cian in various forms. 
In 2019, Krzysztof Kaczka created a sen-
sation on the internet when he started po-
sting various videos in which he would 

play complex pieces of music whilst exer-
cising in his fitness studio. The videos, 
which were shown on the most important 
internet portals, such as Classic fm and 
MSN, had a very high audience rating 
and were viewed by millions of people.  
Krzysztof's breathing technique was par-
ticularly notable, as it allowed him to 
continue playing the most difficult melo-
dies whilst exercising and without being 
impaired.  In 2020, upon invitation from 
the organisers, he took part in the 10th 
edition of the Romanian Talent Show, 
where he delighted the panel of judges 
with his performance of a Mendelssohn 
violin concerto whilst undertaking exerti-
ve cardio exercise.  He unanimously re-
ceived the maximum number of votes 
from the panel of judges and went 
through to the next round. This was fol- 
lowed by a CD recording with Romanian 
music accompanied by the pianist Lilian 
Akopova and a violin concert of Men-
delssohn Bartholdy with the Janacek Phil-
harmonic Orchestra, as well as invita-
tions to TV interviews for the Polish bro-
adcaster TVN and the Kuwaiti program 
Hala Kuwait on Kuwait TV2. 
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am Bennett, Patrick Gallois, Peter Lukas 
Graf and Carol Wincenc. As an Artist in 
Residence at the Banff Center for the  
Arts in Canada, he has worked together 
with leading artists such as Joel Smirnoff  
(Juilliard String Quartet), Chen Halevi, 
Pedja Muzijevic and Barry Shiffman. 
 
Krzysztof Kaczka delights audiences 
around the world with his playing. He 
has been the prize winner and finalist of 
multiple international competitions (in 
New York, Sydney, Pittsburgh). In 2007 
he made his debut at the Carnegie Hall 
in New York as one of the winners of  
the “IBLA Grand Prize”. In 2009 he was 
awarded first prize in the flute competi-
tion, “Australian Flute Festival”, in Adelai-
de. He has regularly played as a soloist 
and chamber musician at the Carnegie 
Hall in New York (2009-2020), at  
Wellington Town Hall in New Zealand 
(2009), at Cláudio Santoro National  
Theater in Brasilia (2013), with the Athens 
State Orchestra in the Megaron Athens 
Concert Hall (2015), at the Shenzhen 
Grand Theater in China and at the  
Munich Residenz. He regularly undertakes 

extensive tours on all continents; he has 
performed concerts in various metropo- 
lises in the USA and Canada, such as 
Chicago, Los Angeles, Washington D.C. 
and Ottawa, as well in Australia and 
New Zealand including Canberra,  
Syndey, Perth, Hobart and Wellington. 
He has also appeared in South America, 
including in Lima and Brasilia, as well as 
many cities in Asia, such as Tokyo, Sin-
gapore, Kuala Lumpur and Yangon.  He 
has been a guest several times in the 
Middle East and Kuwait City as well as 
in Addis Ababa. Krzysztof Kaczka has 
also given concerts in many European 
capitals such as Warsaw, Budapest, 
Vienna, Rome, Paris, Athens and Dublin. 
 
From 2009 – 2012 he was active as a 
solo flautist in the Guangzhou Symphony 
Orchestra, one of the three largest  
and most successful symphony orchestras 
in China, where among others, he  
worked together alongside Yu Long,  
Jiri Belohlavek, Krzysztof Penderecki,  
Lawrence Foster, Philippe Entermont,  
Stephane Denéve, Maxim Vengerov,  
Sylvian Camberling, Yo Yo Ma, Lang 
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the Simón Bolivar Orchestra of Venezue-
la led by the composer himself. (2010). 
In 2013, Jarosław Nadrzycki performed 
thrice the same Penderecki's concerto at 
the 17th Ludwig van Beethoven Easter  
Festival with MDR Sinfonieorchester un-
der the buton of Kristjan Järvi. 
 
He appeared with many renowned or-
chestras including the Royal Philharmo-
nic, London Philharmonic, Hamburg Phil-
harmonic, Vilnius State Philharmonic, 
“Transylvania” State Philharmonic and 
George Enescu Philharmonic orchestras; 
the Simón Bolivar, The State of Mexico, 
Mitteldeutscher Rundfunk, Slovac Radio, 
Polish National Radio and Zurich sym-
phony orchestras; the Youth State Orches-
tra of Armenia, Sinfonia Iuventus and the 
Amadeus Chamber Orchestra of the  
Polish Radio. 
 
Furthermore, he has had the honour of 
performing alongside conductors and 
musical personalities including: Horia An-
dreescu, Enrique Batiz, Massimiliano  
Caldi, Agnieszka Duczmal, Paul Good-
win, Giancarlo Guerrero, Kristjan Järvi, 

Krzysztof Penderecki, Sergey Smbatyan 
and Maxim Vengerov. 
 
He also took part in music festivals, inclu-
ding the Ludwig van Beethoven Easter  
Festival in Warsaw, the Aram Khachaturian 
Festival in Armenia, the Northern Lights 
Music Festival in the USA, Bregenzer 
Festspiele, Allegro Vivo, Kissinger Som-
mer and Heidelberg Frühling. 
 
Between the years of 2013-2018, he  
collaborated as a leading violinist of 
Meccore String Quartet, further in 2018, 
he founded Boarte Piano Trio, with which 
he gained recognition from audiences in 
Europe and the United States. 
 
He has repeatedly performed at the Lon-
don’s Wigmore Hall, Cadogan Hall and 
St. John’s Smith Square, Auditorio Nacio-
nal de Música in Madrid, the Romanian 
Atheneum in Bucharest, the Aram Kha-
chaturian Philharmonic Hall in Yerevan, 
Bozar in Brussels, the Tchaikovsky Con-
servatory Great Hall in Moscow, the Pol-
lack Hall in Montreal and the Warsaw 
Philharmonic Hall. 
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In 2003 Krzysztof Kaczka founded Duo 
Artus with Perry Schack and later Trio Ar-
tus with Esti Rofe.  Alongside his occupa-
tion as a flute professor at the PAAET Col-
lege in Kuwait, he has become a sought-
after master class leader, amongst others 
at Carnegie Mellon University in Pitts-
burgh, Iowa University, Kangnam Univer-
sity in South Korea, West Virginia Univer-
sity and the Queensland Conservatorium 
of Music in Brisbane.  
 
 
 
Jaroslaw Nadrzycki 
 
Jaroslaw Nadrzycki – internationally re-
nowned violinist, who is considered as 
one of the most exciting among the best 
of his profession. 
 
At the age of only twelve, he made his 
soloistic debut at the Great Hall of Tchai-
kovsky's Conservatory in Moscow. Ever 
since then he presented his unique talent 
alongside some of the most prestigious 
orchestras and ensembles in Europe, 
Asia and both continets of America. 

Born in Żagán, where he began his  
musical education, further continued in 
Poznań's Academy of Music with Prof. 
Jadwiga Kaliszewska. Additionally gra-
duated from the Mozarteum University in 
Salzburg with Prof. Igor Ozim, and the 
Royal Academy of Music in London with 
Prof. Igor Petrushevski. 
 
Jaroslaw is a winner of numerous major 
international competitions, such as:  
Aram Khachaturian International Violin  
Competition in Yerevan (2010),  Valsesia  
Musica Competition in Varallo (2010), 
G. Enescu International Competition in 
Bucharest (2009), Max Rostal Compe- 
tition in Berlin (2002), Jascha Heifetz 
Competition in Vilnius(2000), and UK's 
Haverhill Sinfonia Soloist Competition 
(2008), as well as a laureate of:  
Tibor Varga Inter-national Competition in  
Martigny (2004), Benjamin Britten Com-
petition in London (2008), and Henryk 
Wieniawski Competition in Poznán (2001). 
 
The most significant solo appearances of 
his include Krzysztof Penderecki Violin 
Concerto No. 2 “Metamorphosen” with 
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Janáček Philharmonic's long musical tra-
dition dates back to the first half of the 
20th century when Paul Hindemith, Ser-
gei Prokofiev, and Igor Strawinsky perfor-
med with the orchestra’s predecessor.  
Officially established in 1954, it soon de-
veloped into one of the rising Czech sym-
phonic ensembles, leading to its first 
international tour only five years after its 
foundation. Many world-renown conduc-
tors and soloists have made their artistic 
contribution to the orchestra since then: 
Sir Charles Mackerras, Karel Ančerl,  
Mariss Jansons, Svjatoslav Richter and 
Rudolf Firkušný, to name just a few.  
 
Within the last five years, the orchestra 
has toured extensively within Europe, as 
well as in China and South Korea.  
The most prominent venues where the  
Janáček Philharmonic has performed  
recently include Elbphilharmonie Ham-
burg, Musikverein Vienna, Philharmonie 
Berlin, NOSPR Katowice, Gasteig  
Munich and numerous others.  
Some artists who have recently perfor-
med with the Janáček Philharmonic (on 
tour or in Ostrava) include violinists Lisa 

Batiashvilli, Midori, Sergey Khachatryan 
and Vadim Gluzman, singers Anna Ne-
trebko, Jonas Kaufmann, Patricia Petibon, 
Rolando Villazon and Piotr Beczala, pia-
nists Boris Giltburg, Simon Trpčeski and 
Federico Colli, and many other renown 
soloists. Lukáš Vondráček is the resident 
soloist as of the 2020/21 season.  
 
Petr Popelka is the Principal Guest Con-
ductor as of 2020/21 season. Additio-
nally, Christian Arming, Daniel Raiskin, 
Risto Joost, Gabriel Babeselea or Lukasz 
Borowicz work with Janáček Philharmo-
nic as regular guest conductors, and the 
orchestra has also recently cooperated 
with such names as Mikhail Jurowski,  
Antoni Wit, Jakub Hrůša, Krzysztof  
Penderecki, Stanislav Kochanovsky, and 
many others. The prominent Russian con-
ductor Vassily Sinaisky currently holds the 
title of the Artistic Director and Principal 
Conductor.  
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The artist has made many radio and TV 
recordings for such broadcasters as the 
Bayerischer Rundfunk, BBC Radio 3, ZDF, 
TV ORF Austria and TV Montenegro. His 
performances of violin concertos by Pen-
derecki, Khachaturian, Shostakovich and 
Sibelius have been recorded and aired 
by Mezzo TV, TVR Romania, TV Arme-
nia, TVP Kultura and the Polish Radio Pro-
gramme Two. In 2011, thanks to the sup-
port and involvement of the Henryk Wie-
niawski Society in Poznań, a recording 
of the music of Enescu, Prokofiev, Tartini 
and Wieniawski performed by the artist 
together with the pianist Tadashi Imai 
was released by the DUX label, earning 
very positive reviews from, among 
others, the British magazine The Strad. 
Together with the Meccore String Quar-
tet, Jarosław released two albums that 
have won a number of phonographic 
awards, including the Supersonic Award 
from the Pizzicato magazine, and a no-
mination for the Fryderyk award. 
 
Jaroslaw's latest phonographic recording 
for Orphée Classics showcases his colla-
boration with pianist Joanna Zathey 

through the musical output of Brahms 
(2018). 
 
From 2016 Jarosław Nadrzycki is an as-
sistant of the string department at the Poz-
nan's Academy of Music. In the years 
2019-2020 he was a lecturer at the 
Sheikh Jaber Al-Ahmed Cultural Centre in 
Kuwait City. 
 
 
Janáček Philharmonic Ostrava 
 
The Janáček Philharmonic, based in Ost-
rava, is one of the leading symphonic or-
chestras from the Czech Republic. Main-
taining long-established orchestral tradi-
tions, the featured bohemian sound and 
progressive repertoire is held to the hig-
hest esteem by local and international au-
diences and critics. The orchestra’s excel-
lence shines in its ability to flawlessly per-
form not only Janáček, but also its exten-
sive repertoire of most late-romantic to 
contemporary pieces. The Janáček Phil-
harmonic community welcomes Vassily 
Sinaisky as the new Chief Conductor and 
Music Director as of the 2020/21 season.  
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