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VITA

Kritiker und Juroren heben immer wieder das be- 

seelte, poetische Spiel, den besonders schönen 

Ton und die große musikalische Energie und 

Intensität im Spiel von Natalia Ehwald hervor.

Mit fünf Jahren begann Natalia Ehwald mit dem 

Klavierspiel, gab schon bald Klavierabende und 

hatte erste Engagements als Solistin mit Orches-

ter. Mit 24 Jahren gab Natalia Ehwald ihr Debüt in 

den USA. Seitdem führen Konzertreisen sie regel- 

mäßig durch ganz Europa, nach Asien und Amerika.

Sie gastierte unter anderem beim Radio Symphony 

Orchestra Warsaw, dem Shenzhen Symphony 

Orchestra, den Hamburger Symphonikern, der 

Rubinstein Philharmonie Lodz, der Magdeburgi-

schen Philharmonie, der Mittelsächsischen Phil-

harmonie und der Filharmonia Zielonagorska und 

trat unter anderem in der Berliner Philharmonie, im 

Konzerthaus Berlin, der Hamburger Musikhalle und 

bei Festivals wie den Sommerlichen Musiktagen 

Hitzacker oder Puplinge Classique Genf auf.

Schon früh gewann sie Preise bei nationalen und 

internationalen Wettbewerben, u.a. 1999 beim 

Czerny-Wettbewerb in Prag und 1997 beim 

Grotrian-Steinweg-Wettbewerb in Braunschweig.

Es folgten weitere Wettbewerbserfolge, unter 

anderem im Jahr 2000 der 1. Preis beim Internatio-

nalen Greta-Erikson–Wettbewerb in Schweden 

sowie der 1. Preis und Sonderpreis der Menuhin-

Foundation beim Robert-Schumann-Wettbewerb 

für junge Pianisten in Zwickau.

2006 errang Natalia Ehwald den „Prize for Special 

Creativity“ beim Internationalen SEILER-Wettbe-

werb in Griechenland und ein Jahr später den 2. 

Preis beim Musikwettbewerb des Kulturkreises 

der Deutschen Wirtschaft im BDI. Sie wurde geför-

dert durch ein Stipendium der Oscar und Vera 

Ritter-Stiftung und war Stipendiatin der Hans und 

Eugenia Jütting-Stiftung sowie der Gott-

hard-Schierse-Stiftung.

Natalia Ehwald wurde 1983 in Jena geboren. Nach 

vierjähriger Ausbildung an der Spezialschule für 

Musik „Schloss Belvedere“ in Weimar bei Profes-

sor Sigrid Lehmstedt wurde sie bereits mit sech-

zehn Jahren Studentin an der Sibelius-Akademie 

Helsinki in der Klasse von Prof. Erik T. Tawaststjerna.

Die wohl wichtigsten künstlerischen Impulse 

erhielt sie von ihrem langjährigen Lehrer Evgeni 

Koroliov. In seiner Meisterklasse begann sie 2002 

ihr Studium an der Hochschule für Musik und 

Theater Hamburg; sowohl das Diplom als auch 

das sich anschließenden Konzertexamen schloß 

sie mit Auszeichnung ab.

Weitere musikalische Anregungen erhielt Natalia 

Ehwald u.a. von Arie Vardi, Bernard Ringeissen und 

Georg Sava.

Radioaufnahmen entstanden in Zusammenarbeit 

mit NDR-Kultur, Deutschlandfunk sowie dem 

Polnischen Rundfunk. 2009-2011 war Natalia 

Ehwald Lehrbeauftragte an der Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg. Sie lebt in Berlin.

„… wie eine aus Schweiß und innerer 

Glut geschaffene Improvisation,  

dabei aber entwaffnend natürlich und 

schlicht geradeheraus gespielt.“  

– Der Tagesspiegel
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PRESSESTIMMEN

„Dann der Schock: Die junge Pianistin Natalia Ehwald 

betritt den eben noch so verstörend unverbindli-

chen Ort, setzt eine schier atemberaubende 

Interpretation von Schumanns Kreisleriana in die 

pittoresk verfallenen Sophiensæle. Unglaublich, 

wie sich diese Frau mit Hingabe um jede Ton-

schattierung müht. (…) Schumanns Zyklus erlebt 

man so wie eine aus Schweiß und innerer Glut 

geschaffene Improvisation, dabei aber entwaff-

nend natürlich und schlicht geradeheraus ge-

spielt.“ – Der Tagesspiegel

„… Clara Schumann Klavierkonzert … war das selten 

zu hörende Konzert das Sahne häubchen auf dem 

Programm. Weil Natalia Ehwald am Klavier den 

richtigen Ton zwischen roman tischer Leiden schaft 

(im wild angegangenen Eingangssatz) und klassi-

zistischer Kühle (im nüchternen Andante) fand. 

Diese viel schichtige Inter pretation garnierte sie mit 

einer faszi nierenden Technik: Wie sie im Schluss-

satz im dich testen Gewühl noch Strukturen 

freilegte, das war schon ganz große Kunst.“  

– Freie Presse

„Im Gesang gibt es den Begriff der ‚mezza voce‘ 

für die Fähigkeit, melodische Linien, auch bei 

zurück genommener Dynamik ebenmäßig und 

ausdrucks voll zu arti kulieren. Dieser Begriff ist mir, 

über tragen auf die Sprache des Tasten-

instruments, sehr bald einge fallen, als ich den 

Inter pretationen Natalia Ehwalds begegnete. Ihr 

Spiel hat – ohne deswegen außerstande zu sein, 

auch Drama tisches oder Bizarres ausdrucks voll 

dar zustellen – eine sehr eigene Diskretion, gelas-

sene Verinner lichung und gleichsam grund-

sätzliche Lyrizität, die sich in für mich wohl tuender 

Weise von den sonst bei jungen Inter preten oft zu 

hörenden, emotions armen Hoch technologie-

Mäuserennen abhebt. Ohne deswegen gängige 

Gender-Klischees bedienen zu wollen, erscheint 

mir Natalia Ehwalds dienend einfühlende, bei 

Schubert und Schumann staunend-Träumeri-

sches streifende Heran gehensweise in sympa-

thischer Weise ausgesprochen feminin – und bei 

Clara Schumanns konzertantem Polonaisen-Finale 

dennoch (oder besser: genau deswegen) fähig, 

eine schwungvoll-elegante, belebende Rubati mit 

souveräner Selbst verständ lichkeit einbe ziehende 

Ensemble leistung als Erste unter Gleichen ent-

scheidend mitzuformen.“ – Gerald Felber, 

Deutschlandradio Kultur
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