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  Simon Laks (1901–1983) 

  Sinfonie pour cordes (1964) 20'44 

1  I. 6'53 

2  II.  6'05 

3  III. 3'38 

4  IV.  4'08 

  Sinfonietta pour cordes (1936)  15'39 

5  Ouverture 4'15 

6  Serenade  4'39 

7  Rondino 2'06 

8  Final Fugue 4'39 
   

  Philipp Jarnach (1892–1982) 

9  Musik zum Gedächtnis der Einsamen (1952) 14'34 
  String Quartet, arr. for String Orchestra  
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Nationales Forum der Musik, Wrocław, Polen

Das ultramoderne Gebäude des Nationalen Forums 
der Musik beherbergt vier Konzertsäle, ein Aufnahme-
studio, Proben-, Konferenz- und Büroräume und einen 
Raum für Ausstellungen. Der Bau wurde von dem Archi-
tekturbüro Kuryłowicz & Partner entworfen, wobei sich 
der Architekt bei der Gestaltung von einem Musikinstru-
ment inspirieren ließ. Die exzellente Akustik ist ein Werk 
der New Yorker Artec Consultants Inc (Arup Group Ltd.), 
die sich auf die Planung und technische Realisation von 
Konzertsälen spezialisiert hat. Die Konzertsäle des NFM 
sind durch spezielle Setzfugen sowie Akustik- und Vibro-
Isolatoren von den anderen Teilen des Gebäudes, vor 
allem aber von den Geräuschen und den Vibrationen 
des Straßenverkehrs akustisch isoliert. Ferner gibt es in 
den Sälen neuartige Systeme, mit denen sich die Akustik 
kontrollieren lässt: Im Hauptsaal etwa lassen sich die 
Decken und der umgebende Luftraum verändern, womit 
sich die Dauer des Nachhalls regulieren lässt. Im Herzen 
von Breslau gelegen, verbindet sich das Gebäude per-
fekt mit dem historischen Zentrum der Stadt.

Als Knotenpunkt der kulturellen Aktivitäten organi-
siert das Nationale Forum der Musik elf künstlerische 
Ensembles: die NFM Philharmonie Wrocław, den NFM 
Chor, das NFM Leopoldinum – Kammerorchester, das  
Barockorchester Wrocław, das Lutosławski Quartett, 
den NFM Knabenchor, das LutosAir Quintet, das NFM 
Ensemble, das Polish Cello Quartet, das Wrocław Ba-
roque Ensemble und das NFM Streichtrio Leopoldinum.

Als kulturelle Institution koordiniert das NFM derzeit 
acht internationale Veranstaltungen: Wratislavia Can-
tans, Jazztopad, Musica Polonica Nova, Forum Musi-
cum, Leo Festival, Musica Electronica Nova, das Neu-
jahrs-Festival und die Akademie für Alte Musik. Zu den 
Tätigkeit des NFM gehören zahlreiche pädagogische 

Projekte für Kinder und Jugendliche sowie Initiativen, die 
die Beteiligung von Erwachsenen am kulturellen Leben 
fördern sollen. Das Nationale Musikform gibt zudem 
das Monatsmagazin Musik in der Stadt heraus. Rund 
400.000 Gäste werden alljährlich bei einer Vielzahl 
künstlerischer Ereignisse begrüßt. Das NFM ist einer 
der wichtigsten Partner bei der Durchführung des Pro-
gramms, das Wrocław als Europäische Kulturhauptstadt 
des Jahres 2016 realisiert. Als weltweit anerkannter 
Markenname ist das NFM der Repräsentant Polens auf 
der internationalen Bühne.

Simon Laks & Philipp Jarnach

Die vorliegende CD kombiniert zwei Komponisten, 
die auf den ersten Blick wenig vereint. Herkunft und 
musikalische Impulse sind zunächst grundverschieden. 
Auf den zweiten Blick aber ergeben sich i nteressante 
Parallelen, die eine gemeinsame Präsentation sinnvoll 
erscheinen lassen.

Aufgewachsen der historischen Umbruchzeit 
vor dem Ersten Weltkriegs, erfolgt bei beiden ein 
vielversprechender Karrierebeginn in den 20er Jahren, 
der durch viele bedeutende Aufführungen bei Laks in 
Frankreich und bei Jarnach in Deutschland dokumentiert 
ist. Beide erlebten die Durchsetzung der Dodekaphonie, 
deren Erweiterung zur seriellen Musik, sowie auch 
die ersten Versuche auf dem Feld der elektronischen 
Musik. Ihnen beiden ist allerdings der starke Wille zur 
Behauptung der tradierten Tonsprache zu Eigen. Als 
gemäßigt Moderne glauben sie fest an die Lebens- und 
Ausbaufähigkeit musikalischer Prinzipien, wie sie sich 
über Jahrhunderte entwickelt haben, vor allem an die 
Unaufhebbarkeit der Tonalität als seelisch-energetischem 
Substrat musikalischen Gestaltens. Zu diesen Prinzipien 
zählten darüber hinaus die Homo- und Polyphonie seit 
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dem 17. Jahrhundert, die rhetorische Affektenlehre, 
der Fluss des Melos oder der Geist der überlieferten 
Satzgattungen.

Ihre Musik ist hochemotional, von höchstem 
handwerklichen Niveau, assoziationsreich und von 
faszinierender Vielfalt im Ausdruck. Beide erleben ihre 
Marginalisierung als Künstler in einem ästhetischen 
Umfeld, das andere Wege ging und das bei der 
Ausgrenzung von „Zurückgebliebenen“ nicht gerade 
zimperlich vorging. Bei Laks wird die Erfahrung der 
Ausgrenzung durch die Deportation nach Auschwitz 
– wo er als Musiker und später Leiter der Männer-
Lagerkapelle in Birkenau den Holocaust überlebte – in 
dramatischer Weise zugespitzt.

Beide Komponisten ziehen sich am Ende ihres 
Lebens fast vollständig vom Komponieren zurück – sie 
vereinsamen quasi in den Fluten der Neuentwicklungen, 
die ihre Musiksprache nicht mehr zuließen. Beide waren 
Mehrfachbegabungen, Laks studierte auch Mathematik 
und Philosophie und widmete sich in seiner letzten 
Lebensdekade als polemischer Chronist seiner Zeit 
der Schriftstellerei, Jarnach trat als Dirigent hervor und 
später als Hochschulpolitiker an der Musikhochschule 
Köln und als erster Direktor der neu gegründeten 
Musikhochschule in Hamburg.

Simon Laks: Sinfonie pour cordes (1964)

Der Beginn des ‚Allegro energico’ wartet sogleich 
mit machtvollen Gegenakzenten auf, offeriert ein Spiel 
mit Hemiolen und einer Vielzahl von rhythmischen 
Variationen und nimmt damit den Zuhörer unmittelbar 
gefangen.

Im Kontrast dazu wählte Laks als zweite Themenidee 
einen Walzer, dem irritierenderweise die Orientierung 
gebende erste Zählzeit fehlt – eine unvollkommene 

Leichtigkeit breitet sich aus. Diese Walzerstimmung 
mündet in eine für einen Kopfsatz überraschend 
erscheinende Pizzicato-Fuge. Der gesamte Satz 
besticht neben seiner rhythmischen Energie mit 
unisono geführten motorischen Passagen, kurzatmigen 
kanonischen Einsätzen sowie durch raffinierte 
Harmonik, die polytonale Schichtungen aufweist. Für 
Laks besonders typisch ist es, zwei Instrumentengruppen 
während ganzer Themenvorstellungen parallel zu 
führen, und zwar interessanterweise hier in Quarten, in 
Tritoni oder in Sekunden – mithin in Intervallen, deren 
Parallelführung in der „alten“ Satzlehre als Verbot galt.

Meisterhafte Geniestreiche sind nun alle folgenden 
Sätze. Der zweite Satz, ‚Andante sostenuto’, ist eine 
streng gebaute Passacaglia. Der gewählte 5/4-Takt lässt 
den Puls des Themas stets kreisen. In zartester Dynamik 
stellen die Kontrabässe das perpetuierte Passacaglia-
Thema vor. Rhythmisch gegenläufig dazu die Violen, die 
so die Wirkung eines entrückten Schwebens entstehen 
lassen (der jeweils dritte Schlag wird zum Drehpunkt 
eines jeden Taktes). Dieses mathematische Spiel spinnt 
er fort, indem er nun Duolen, Triolen und Quartolen 
miteinander kombiniert, sodass sich die Partitur immer 
komplexer gestaltet. Laks lässt jede neu hinzukommende 
Stimme eigenständig agieren, bis ein trance-ähnlicher 
Zustand entsteht. Große orgelähnliche Akkorde, deren 
Ausdruckskraft wir von Messiaen her zu kennen meinen, 
erheben klagend ihre Stimme. Wie eine Parabel kehrt 
der Satz zu seiner ruhenden Quelle zurück und verklingt 
in der hauchenden Tiefe der Kontrabässe.

Das brillante, rastlose und grotesk dahintanzende 
‚Scherzo’ weckt beim Zuhörer Erinnerungen an den 
Impetus von Wagners Walkürenritts. Thematisch 
kontrastreich und schroff abgestuft bereitet es den Boden 
für ein in großen Hemiolen wunderbar wogendes Trio, 
das allerdings ein aus dem Scherzo kommendes, wie 
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im Unterbewußtsein weiterarbeitendes Pochen in der 
darunter liegenden Achtelbewegung nie aufgibt. Eine 
erste Rückverwandlung scheitert, es geht nochmals 
zurück zum Triothema, bevor der zweite Anlauf die 
Rückführung besiegelt.

Das abschließende ‚Finale Allegro molto’, in 
spielerischem rhythmischem Unisono beginnend, 
erinnert an die frühere 1936 komponierte Sinfonietta. 
Es dient als Exordio für den Aufbau zweier kurzer 
aufeinander folgender Fugati, zunächst mit einem 
Thema im barocken Gestus und danach einem 
gesanglichen zweiten Thema. Nach einem kurzen 
Zwischenspiel kombiniert Laks beide Themen zu einer 
Doppelfuge. Akkordschichtungen im rhythmischen 
Einklang erinnern deutlich an den zweiten Satz, bevor 
die motorische perpetuum-mobile Energie das Werk zu 
einem befreienden und erlösenden C-Dur-Schluss führt.

Trotz dieses Schlusses hebt diese Symphonie sich 
in der Tiefe ihres Ausdrucks stark von der früheren 
Sinfonietta ab: Sie lässt das Durchlebte der vergangen 
drei Jahrzehnte hör- und spürbar werden.

Simon Laks: Sinfonietta pour cordes (1936)

Die ‚Ouverture’ der Sinfonietta schreitet wie eine 
Promenade leicht und beschwingt voran und das 
eröffnende Thema wird schnell durch scherzohafte und 
spielerische Einwürfe kontrastiert. Die Hinführung zum 
zweiten Thema erfolgt in einer stets dicht gewebten 
Struktur: Bereits hier wird das zweite Thema angedeutet 
und kreiert. Wiegend und sich drehend fließt es im 
Gegensatz zum vorherigen Schreiten, möglich gemacht 
durch das interessante Wechselspiel von Vierviertel- und 
Dreiviertel-Takten.

Die Rückkehr zum ersten Thema erfolgt über die 
charakterlich gegenläufige Umkehrung desselben. Das 

einstige Aufwärts-Schreiten ist zunächst ein Abwärts-
Fallen, ehe der Grundcharakter der Promenade sich in 
einem spielerisch virtuosen Höhepunkt in die Reprise 
hinein neue Bahn bricht. Diese dichte Verwebung 
beider Themen und ihrer Umkehrung ist ein interessantes 
Beispiel für Laks’ architektonisches Spiel mit der Materie.

Eine wunderbarer Lauten- oder Gitarrenbegleitung, 
durch pizzicati imitiert, eröffnet die anschließende 
‚Serenade’ und bereitet das träumerisch-sehnsüchtige 
Thema in den ersten Violinen vor. Etwas verloren und 
klanglich leer im Quart-Abstand zwischen erster und 
zweiter Violine setzt es zum zweiten Durchgang an, 
die Begleitung wechselt zu delikater Figurierung. In der 
Fortspinnung dann gewinnt die süße Terz im Duett der 
Geigen charmant die Oberhand. Der Nachsatz dieser 
Melodie, geprägt durch emphatische Seufzermotive 
und Glissandi, schwingt sich in seiner Wiederholung 
durch mehrfache Teilung der hohen Streicher zu 
sinfonisch ausladender Geste auf, bevor sich der Satz 
am Ende endgültig von irdischen in höhere Sphären 
verabschiedet.

Ein ‚Rondino’ schießt sich an, das sich als Mischung 
aus einem Thema mit Charaktervariation und einem 
‚Menuetto’ samt elegantem Trioteil entpuppt. Das 
8-taktige Thema wird fortwährend verwandelt – nur 
einmal unterbrochen durch eine kurze Episode, die als 
eine Reminiszenz an den ersten Satz gelten kann.

Das abschießende ‚Final fugué weist den Duktus 
einer Sinfonia classica auf. Zunächst im „unisono 
moto perpetuo“ beginnend, wird eine erste Fuge 
durchgeführt, die inspiriert nach allen Regeln der Kunst 
Kontrapunktik, chorisches sich Duellieren der oberen 
und unteren Streicherstimmen nebst raffiniert irritierender 
Gegenakzente aufweist. Es folgt ein zweites Thema, das 
sich dem ersten gesanglich und elegant gegenüberstellt. 
Humorvoll schroff unterbrochen tritt ein drittes Thema in 
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Erscheinung. Dieses bildet zunächst mit dem gerade erst 
verklungenen zweiten Thema eine Doppelfuge, um sich 
abschließend als kompositorischer Höhepunkt kurz vor 
dem furiosen Schluss auch noch mit dem ersten Thema 
zu einer Trippelfuge zusammenzutun. Die vorliegende 
Interpretation lässt in launiger Weise einen jeden 
Charakter zu seinem eigenen ‚Ich’ kommen.

Philipp Jarnach: Musik zum Gedächtnis der 
Einsamen (1952)

Das Streichquartett mit dem vielsagenden Titel 
„Musik zum Gedächtnis der Einsamen“ gilt als 
das letzte große Werk dieses außergewöhnlichen 
Komponisten, der sich Zeit seines Lebens keiner 
Schule oder modischen Strömung anschließen wollte. 
Und doch gehörte Jarnach in den 1920er Jahren zu 
den meistgespielten zeitgenössischen Komponisten 
in Deutschland. Seinen Lehrer Busoni wollte er nie 
kopieren oder seinem Rat uneingeschränkt folgen – der 
Wille nach dem unabhängigen Geist eines Künstlers 
werde ihn letztendlich „mit dem Titel Ihres Schülers 
adeln können“, wie er sich schriftlich gegenüber 
Busoni einmal äußerte. Über Kompositionstechniken 
zu reden verhindere eher „in der Kunst Schönheit und 
Bestätigung jener zeitlosen Geistigkeit“ zu suchen, 
„welche dem Leben Kraft und Sinn erhält“, so Jarnachs 
Ansicht. In einem Aufsatz von Steffen Weise über 
Jarnach findet sich der so treffliche Begriff „Kunst der 
frei ausatmenden Linien“. So beginnt dieses Quartett 
auch aus vollen Zügen. Wie ein großer Lebensseufzer 
gibt das Anfangsthema mit chromatischen und kleinen 
Intervallen in sich fallend dem musikalischen Fluss 
Raum, was uns an Mahler’sche Stimmungen erinnern 
mag. In sehr vielen detaillierten Temponuancen sich 
bewegend, erkennen wir stetes Zögern in Abwechslung 

mit innerem Drängen und gespannter Unruhe. Nicht 
untypisch für seine Musiksprache hält Jarnach sich 
an klassische Kompositionverfahren und macht die 
musikalischen Entwicklungen durch Sequenzen, 
Perioden, Spiegelungen sowie Augmentationen hörbar 
und erfassbar. Rhapsodische Passagen wandeln sich 
in seelische Melancholie. Vor der Cello-Kadenz hören 
wir ein durch melodische Triller gefärbtes, aus dem 
Hauptthema entwickeltes Motiv, das in der Leichtigkeit 
des Seins zu schweben scheint. Die Kadenz selber 
wirkt wie die persönliche Stimme des „Einsamen“, in 
dem wir unschwer das lyrische Selbst des Komponisten 
erkennen können. Sie schraubt sich aus hoffnungsvoller 
Ruhe zu einem dramatischen Aufschrei empor und 
steigert sich damit in die große und klanglich gewaltig 
aufgeladene Reprise im Fortissimo. Auch hier erreicht 
Jarnach in der alternierenden Verwendung von 4/8-, 
5/8- und 6/8-Takten den Energiefluss einer sich stets 
drehenden Welt. Das Werk beruhigt sich zunehmend 
und entschwebt dem Zuhörer in bisher unerreichte, 
höchste klangliche Register. Am Ende empfindet man 
das abschließende Pizzicato auf der Note e (Grundton 
jener Tonart, die wie kaum einen andere die Melancholie 
auszudrücken vermag) wie ein fahles Ausatmen nach 
dem Durchlebten.

Die hier vorgelegte Bearbeitung für Streichorchester 
intensiviert die emotionale Kraft des Werkes und die 
Intensität seiner Farben ohne es seiner Intimität zu 
berauben.

 Hartmut Rohde
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NFM Leopoldinum – Kammerorchester

In dreieinhalb Jahrzehnten hat sich das Streich-
orchester Leopoldinum eine hervorragende Position 
erspielt. Während dieser Zeit hat das Ensemble unter-
schiedliche dirigentische Ansätze erlebt und eine eige-
ne musikalische Haltung entwickelt, die gefühlsbetonte 
Klanglichkeit mit transparenten Strukturen und klarer 
Stimmführung vereint. Diese Merkmale des Leopoldinum 
sind es denn auch, auf die die Kritik uns immer wieder 
besonders hinweist, indessen sie an den Produktionen 
zugleich das offenkundige Engagement zu schätzen 
weiß, mit dem die Ensemblemitglieder zu Werke gehen.

Seit etlichen Jahren konzentrieren sich die Aktivitäten 
auf das Schaffen prominenter Komponisten des 20. Jahr-
hunderts, mithin auf Musik, die bei der gewöhnlichen 
Programmgestaltung (oft beiläufig) übersehen wird. Der-
gestalt bietet das Leopoldinum seinem Publikum höchst-
karätige Werke abseits des etablierten Konzertbetriebs, 
wobei die Musiker zugleich durch ihre Qualität und 
echt musikantische Haltung verblüffen. Das Ergebnis der 
Mission ist eine Reihe von CD-Produktionen, die in der 
musikalischen Öffentlichkeit großes bis sehr großes Inte-
resse weckten. Hervorzuheben sind beispielsweise die 
zwei Krenek-Einspielungen, die bei Capriccio respektive 
Toccata Classics erschienen sind, sowie die von DUX 
veröffentlichte Janáček-Aufnahme und ein, wiederum bei 
Toccata Classics veröffentlichtes Album, das verschiede-
ne Werke von Alban Berg in Streicher-Arrangements 
enthält und von der Sunday Times als eine der besten 
CDs des Jahres gepriesen wurde. Hinzuweisen wäre 
auch auf die von CD Accord herausgebrachte Kunst der 
Fuge, die uns verdeutlicht, wie viele Komponisten in Jo-
hann Sebastian Bach bis heute ihren wahren »Heiligen« 
sehen. Immer wieder haben Kritiker und Hörer den Wert 
der Interpretationen unterstrichen.

Seit seiner Gründung wurde das Orchester von den 
herausragenden Geigerpersönlichkeiten Karol Teutsch, 
Jan Stanienda und dem langjährigen Konzertmeister 
Zbigniew Szufłat geleitet. Zunächst lag der Schwerpunkt 
auf Klassik und Romantik, bevor das Repertoire aufs 20. 
Jahrhundert ausgedehnt wurde. So entstanden eine sehr 
erfolgreiche Aufnahme der Vier Jahreszeiten von Anto-
nio Vivaldi sowie zwei Alben der Altistin Ewa Podleś 
mit Werken von Ottorino Respighi und Gioacchino 
Rossini. Mit Beginn des neuen Jahrhunderts konnte das 
Leopoldinum unter der Leitung von Ernst Kovacic, einem 
Spezialisten für die Musik des 20. Jahrhunderts und der 
Gegenwart, die entsprechenden Repertoirenischen auf 
einem professionellen Niveau erkunden, wie es von 
kaum einem anderen Ensemble erreicht wird.

Seit 2014 steht das Ensemble unter der Leitung des 
Bratschers Hartmut Rohde, der als Professor an der Berli-
ner Universität der Künste unterrichtet und Ehrenmitglied 
der Londoner Royal Academy of Music ist. Rohde führt 
diese große Entwicklung fort und erweitert darüber hi-
naus die Interpretationen durch Aufführungspraxis der 
Romantik und der barocken/klassischen Periode, was 
dem Ensemble seinen speziellen Rang eingebracht hat.

Welche Stellung das Orchester einnimmt, spricht aus 
der Reihe berühmter Virtuosen, die mit ihm zusammen-
gearbeitet haben. Allein in der Spielzeit 2015/16 konn-
ten Krzysztof Penderecki, Piotr Anderszewski, David 
Geringas, Antoni Wit, Reinhardt Goebel und Heinz 
Holliger als Gäste begrüßt werden. Das Leopoldinum 
spielt in den großen Sälen Europas. 

Dazu gehören unter anderem das Londoner Bar-
bican Centre, das Berliner Konzerthaus, die Berliner 
Philharmonie, die Tonhalle Düsseldorf, das Konzerthaus 
Wien, der Kopenhagener Tivoli und das Teatro Victoria 
Eugenia in San Sebastian oder die Philharmonie War-
schau.
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An bedeutenden Festivals seien genannt: das fran-
zösische Casals Festival in Prades sowie Festival du 
Perigord Noir, das niederländische Muziekfestival 
West-Brabant, das Bodensee-Festival, die Weilburger 
Schlosskonzerte, das luxemburgische Festival Internati-
onal Echternach, das portugiesische Festival Estoril, das 
Flandern Festival, die belgische Europalia und nicht zu-
letzt das Internationale Festival Wratislavia Cantans in 
Wrocław und Musica Polonica Nova.

„Sein Spiel besticht durch Fantasie und 
imaginäre Kraft“  
 Frankfurter Allgemeine Zeitung

Hartmut Rohde, Viola | Dirigent

Hartmut Rohde begeistert das Publikum durch 
seine besonderen Klangfarben sowie seine variable 
musikalische Sprache. Seine Interpretationen sind 
stets eine affektvolle Ausleuchtung der Partitur. Nach 
erfolgreichen Aufführungen der Konzerte von Walton, 
Hindemith, Mozart und der Violafassung des Konzerts 
von E.Elgar im letzten Jahr stehen nun ab 2016/17 
eine Erstaufführung von dem Violakonzert von Gehra 
unter Reinhard Goebel, die Elegie für Streichorchester, 
Streichquartett und Soloviola von Herbert Howells 
neu auf dem Programm. In der Düsseldorfer Tonhalle 
erklinget die Fantasie von Hummel sowie das mitreißende 
Andante und Rondo ungarese von C.M.v.Weber. Mit 
seinem NFM Leopoldinum – Kammerorchester erfolgen 
zwei CD Aufnahmen mit Werken von Lachs und Jarnach 
sowie Erich Wolfgang Korngold. Neben der eigenen 
Reihe im Nationalen Forum der Musik in Wrocław sind 
u.a. Gastkonzerte in der Berliner Philharmonie, der 
Tonhalle Düsseldorf, dem Casals Festival in Frankreich, 
Naantali Festival in Finnland und London geplant. Als 

Kammermusiker führen Hartmut Rohde Konzert nach 
Israel, Südamerika, Holland, Polen oder die Schweiz. 
Zahlreiche Wettbewerbsauszeichnungen waren die 
Basis für eine internationale Konzerttätigkeit als Solist 
und Kammermusiker. Zu seinen Partnern zählen u. a. 
Heinrich Schiff, David Geringas, Lars Vogt, Daniel 
Hope, Janine Jansen, Arto Noras, Patrick Gallois, Jörg 
Widmann sowie das Auryn Quartett und das Artis 
Quartett. Der Bratschist ist auch Gründungsmitglied des 
Mozart Piano Quartets, das zu den weltweit führenden 
Klavierkammermusikensembles zählt.

Als Solist konzertiert Hartmut Rohde mit Dirigenten 
wie Kent Nagano, Paavo Järvi, Massimo Zanetti, 
Christoph Prick und Michael Sanderling. Darüber hinaus 
gastiert er regelmäßig in der Carnegie Hall New York, 
der Wigmore Hall in London, dem Concertgebouw 
Amsterdam sowie bei den Berliner Festspielen, dem 
Schleswig-Holstein Musik Festival, den Salzburger 
Festspielen, den „Spannungen“ Heimbach“, dem 
Festival Pablo Casals und dem Kumho Asiana Festival in 
Seoul. Sein Engagement für zeitgenössische Musik zeigt 
sich in der Zusammenarbeit mit Komponisten wie Jörg 
Widmann, Detlev Glanert, Brett Dean oder Wolfgang 
Rihm oder Krzysztof Penderecki, Garth Knox.

Als einer der erfolgreichsten europäischen Lehrer 
lehrt Hartmut Rohde seit 1993 als Professor an der 
Universität der Künste Berlin. Darüber hinaus ist er 
Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London. 
Erfolge seiner Studenten sind u.a. führende Positionen 
bei den Berliner – und Münchner Philharmonikern, bei 
allen Rundfunkorchester, London, Paris, Rom etc. sowie 
zahlreiche Preise bei Wettbewerben wie Banff, ARD 
München, Young Concert Artists NY, Mendelssohn 
Wettbewerb, Brahms Wettbewerb oder des Max 
Rostal Wettbewerbs, dessen Künstlerischer Leiter 
Rohde ist. Ab der Saison 2014/15 ist er Dirigent und 
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künstlerischer Leiter des traditionsreichen Leopoldinum 
Kammerorchester Wroclaw (Breslau), mit dem er auch 
auf Tourneen in Deutschland, Frankreich, Finnland, 
England und anderen internationalen Podien zu erleben 
ist. Bei cpo erscheinen nun erste CDs mit Werken von 
Laks und Jarnach sowie Erich Wolfgang Korngold.

Zahlreiche CD-Aufnahmen liegen bei EMI Classics, 
Decca, BMG/Sony, MDG sowie Naxos vor. 2003 
erhielt er den Supersonic Award.

Hartmut Rohde spielt eine Giuseppe Fiorini aus dem 
Jahr 1899 sowie eine Michael Ledfuss (1999).

National Forum of Music
Wrocław, Poland

The ultra-modern building of the National Forum of 
Music houses four concert halls, a recording studio, re-
hearsal rooms, conference and office rooms and an ex-
hibition space. The facility was designed by Kuryłowicz 
& Associates Architectural Design Studio – the architect’s 
inspiration for the NFM design was a musical instrument. 
The excellent acoustics were designed by the New York-
based Artec Consultants Inc (Arup Group Ltd.), speciali-
zing in the planning and engineering of concert halls. 
The NFM concert halls are sound insulated (with special 
settlement joints, acoustic- and vibro-insulators) from the 
other parts of the building and primarily from the out-
side noise and vibrations (road traffic). Moreover, the 
concert halls have innovative systems for programming 
acoustics, including the shifting ceiling in the main con-
cert hall and an air margin encircling it, allowing us to 
control the length of reverberation. Located in the heart 
of Wrocław, the building perfectly blends in with the 
space of the historic center of the city.

As a hub of cultural activity, it organizes the work 
of eleven artistic ensembles: the NFM Wrocław Philhar-
monic, the NFM Choir, the NFM Leopoldinum Cham-
ber Orchestra, the Wrocław Baroque Orchestra, the 
Lutosławski Quartet, the NFM Boys’ Choir, the LutosAir 
Quintet, the NFM Ensemble, the Polish Cello Quartet, the 
Wrocław Baroque Ensemble and the NFM Leopoldinum 
String Trio.

As a cultural institution NFM currently coordinates 
eight international events: Wratislavia Cantans, Jazz-
topad, Musica Polonica Nova, Forum Musicum, Leo 
Festival, Musica Electronica Nova, New Year’s Festival, 
Academy of Ancient Music. The NFM activity includes 
numerous educational projects for children and youth, 
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as well as initiatives directed at adults to promote their 
participation in cultural life. The National Forum of 
Music is also the editor of the monthly magazine, Music 
in the City.

The National Forum of Music will welcome annual-
ly about four hundred thousand guests to a variety of 
artistic events. As a reliable partner the NFM is one of 
the most important institutions that form the programme 
of the European Capital of Culture – Wrocław 2016. 
The National Forum of Music is a brand name which is 
recognized worldwide and which represents Poland on 
the international arena.

Simon Laks & Philipp Jarnach

The present CD brings together two composers who 
at first glance seem to have little in common. Our initial 
impression is that their origins and musical impulses are 
very different. On a second look, however, interesting 
parallels come into view and make their joint presen-
tation appear to make very good sense. Both grew up 
during a period of dramatic historical change prior to 
World War I and enjoyed promising career beginnings 
in the 1920s, which many important performances do-
cument for Simon Laks in France and for Philipp Jarnach 
in Germany. Both experienced the establishment of do-
decaphony, its expansion into serial music, and the first 
experiments in the field of electronic music. However, 
both also had in common a strong commitment to the 
preservation of traditional tonal language. As moderate 
moderns they firmly believed in the viability and expan-
dability of musical principles that had developed over 
the centuries and above all in the irrevocability of tona-
lity as the animating and energizing source constituting 
the substrate of musical design. Furthermore, these prin-
ciples included homophony and polyphony beginning 
with the seventeenth century, the rhetorical doctrine of 
the affections, the flow of melos, and the spirit of the 
historically transmitted compositional genres.

Their music is highly emotional, crafted with supreme 
skill, rich in associations, and fascinatingly diverse in 
expression. Both experienced their marginalization as 
artists in an aesthetic environment that pursued other 
paths and was not exactly overly polite in its exclusion 
of »backward types.« In Laks’s case the experience of 
exclusion was dramatically intensified when he was de-
ported to Auschwitz; he survived the Holocaust first as a 
musician and later as the director of the male orchestra 
at the Birkenau concentration camp.
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During their later years both composers withdrew 
almost entirely from composition; they experienced isola-
tion amid the floodtides of new developments no longer 
recognizing the validity of their musical language. Both 
were multitalents with gifts in more than one field. Laks 
also studied mathematics and philosophy and during the 
last decade of his life devoted himself to writing as a 
polemical chronicler of his epoch. Jarnach distinguished 
himself as a conductor and later as an academic poli-
cymaker at the Cologne College of Music and as the 
first director of the newly established Hamburg College 
of Music.

Simon Laks: Sinfonie pour cordes (1964)

The beginning of the »Allegro energico« immediate-
ly presents powerful opposing accents, offers play with 
hemiolas and a great many rhythmic variations, and in 
the process also immediately enthralls the listener.

By way of contrast, Laks chose a waltz as his second 
thematic idea; irritatingly, it lacks a first metrical element 
for orientation, and an incomplete lightness spreads 
out. This waltz atmosphere goes over into a pizzicato 
fugue surprisingly appearing here in a first movement. 
The entire movement captivates the listener with its 
rhythmic energy, motoric passages led in unison and 
short-breathed canonic entries, and refined harmony ex-
hibiting polytonal layerings. The parallel leading of two 
instrumental groups during entire thematic presentations 
– here interestingly in fourths, tritones, and seconds, that 
is, with intervals whose parallel leading was forbidden 
in the »old« compositional rules – was typical of Laks.

All the following movements are masterful strokes 
of genius. The »Andante sostenuto« second movement 
is a strictly constructed passacaglia. The chosen 5/4 
time has the pulse of the theme in constant circulation. 

The double basses present the perpetuated passacaglia 
theme in dynamics of the greatest tenderness. The violas 
offer rhythmic opposition, thereby creating the effect of 
ecstatic soaring (each third beat becomes the hub of 
each measure). Laks continues this mathematical game 
by combining duplets, triplets, and quadruplets, so that 
the score assumes an increasingly complex design. He 
has every additional new voice act independently, until 
a trance-like state results. Massive chords suggesting the 
organ and with an expressive power that we seem to 
recognize from Messiaen lift up their voices in lament. 
Like a parable, the movement returns to its original state 
of repose and fades away in the respiring depths of the 
double basses.

The brilliant and restless »Scherzo« grotesquely 
dancing on its way reminds the listener of the impetus 
of Wagner’s ride of the Valkyries. Rich in thematic con-
trasts and roughly graduated, it prepares the ground for 
a trio wonderfully billowing in large hemiolas but never 
giving up a knocking in the eighth motion underlying it, 
coming from the scherzo, and as if continuing to ope-
rate in the unconscious. The first retransformation fails; 
the music again goes back to the trio theme before the 
retransition is sealed the second time around.

The »Finale Allegro molto« conclusion, beginning in 
a playful rhythmic unison, recalls the earlier Sinfonietta 
composed in 1936. It serves as an exordium for the 
construction of two fugati following in rapid succession, 
initially with the subject in the Baroque manner and then 
with a cantabile second subject. After a short episode 
Laks combines the two themes to form a double fugue. 
Chordal layerings in rhythmic unison clearly recall the 
second moment before the motoric perpetuum mobile 
energy leads the work to its liberating and redeeming 
C major conclusion.
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Despite this conclusion, this symphony is clearly di-
stinguished from the earlier Sinfonietta by its depth of 
expression: it renders the experiences of the past three 
decades both audible and evident.

Simon Laks: Sinfonietta pour cordes (1936)

The »Ouverture« of the Sinfonietta lightly and livelily 
strides on its way like a promenade, and the opening 
theme quickly encounters contrasts in the form of inserts 
of scherzo and playful character. The path leading to 
the second theme is involved in what is always a tightly 
woven structure: already here hints at the second theme 
and seeds of its emergence occur. It rocks and turns on 
its way instead of the former striding, made possible by 
the interesting interplay of 4/4 and 3/4 time.

The return to the first theme occurs by way of the 
inversion of the same in an opposing character. The 
former upward striding is initially a downward falling 
before the basic character of the promenade paves a 
new way for itself to the recapitulation in a playfully 
virtuosic high point. This close interweaving of the two 
themes and their inversion is an interesting example of 
Laks’s architectonic play with the material.

A wonderful lute or guitar accompaniment, imitated 
by pizzicati, opens the ensuing »Serenade« and pre-
pares for the dreamy and yearning theme in the first 
violins. It begins the second run-through somewhat lost 
and tonally empty in the fourth interval between the first 
and second violins; the accompaniment shifts to delicate 
figuration. In the continuation the sweet third in the duet 
of the violins then charmingly gains the upper hand. The 
follow-up to this melody, marked by emphatic sighing 
motives and glissandi, soars up to gestures of symphonic 
breadth in its repetition through the multiple division of 
the high strings before the movement at the end finally 

takes its leave of earthly spheres for higher ones.
The next movement, a »Rondino,« proves to be a 

mixture consisting of a theme with a character variati-
on and a »Menuetto« with an elegant trio section. The 
theme of eight measures undergoes constant transforma-
tion – interrupted only once by a short episode that may 
be regarded as a reminiscence of the first movement.

The concluding »Final fugué« exhibits the character 
of a sinfonia classica. Initially beginning in »unisono 
moto perpetuo,« the first fugue to be expounded dis-
plays inspiration from all the rules of the art of coun-
terpoint as well as choral dueling between the upper 
and lower string voices along with refinedly irritating 
opposing accents. The second subject has a cantabile 
and elegant character opposing the first subject. The 
third subject makes its appearance with humor and sud-
den interruption. It initially forms a double fugue with 
the second subject that had only just faded away before 
it and then by way of closing, as a compositional high 
point, just before the furious conclusion combines with 
the first subject to form a triple fugue. The present inter-
pretation good-humoredly lets each character develop 
its own »musical ego.«
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Philipp Jarnach: Musik zum Gedächtnis der 
Einsamen (1952)

The string quartet »Musik zum Gedächtnis der Ein-
samen« (Music in Memory of the Lonely), a title charged 
with meaning, is regarded as the last great work by 
this extraordinary composer, who throughout his career 
resisted joining any kind of school or fashionable trend. 
And yet during the 1920s Jarnach was one of the con-
temporary composers in Germany whose works were 
most frequently performed. He never wanted to copy 
his teacher Busoni or absolutely follow his advice – in 
the end his will to develop an artist’s independent spi-
rit would »be able to ennoble« him »with the title of 
your pupil« – as he once stated in writing to Busoni. 
The discussion of compositional techniques tended to 
impede the quest »in art for beauty and confirmation 
of that timeless quality of the spirit that preserves power 
and meaning for life« – such was Jarnach’s view. In an 
article by Steffen Weise about Jarnach we find the so 
very appropriate phrase »art of freely breathing lines.« 
So this quartet too begins with deep respiration. Like a 
great life’s sigh, the initial theme with chromatic and 
small intervals in collapse creates space for the musical 
flow – which may remind us of Mahlerian moods. While 
the music moves through very many detailed nuances of 
tempo, we recognize constant hesitation in alternation 
with inner urgency and tense restlessness. Engaging in a 
practice not untypical of his musical language, Jarnach 
abides by classical compositional procedures and ren-
ders musical developments audible and graspable with 
sequences, periods, mirrorings, and augmentations. 
Rhapsodic passages are transformed into emotional 
melancholy. Before the cello cadenza we hear a motive 
developed from the main theme and colored with melo-
dic trills that seems to hover in the lightness of being. The 

cadenza itself has the effect of the personal voice of the 
»lonely« individual in whom we are able to recognize 
without difficulty the composer’s lyrical self. It spirals up 
from hopeful repose to a dramatic shout and in this way 
intensifies into the grand and tonally mightily charged 
recapitulation in fortissimo. Here too Jarnach reaches 
in the alternating employment of 4/8, 5/8, and 6/8 
time the energetic flow of a constantly turning world. The 
work increasingly calms down and floats away from the 
listener into previously unattained tonal registers in the 
highest heights. At the end we have the sensation that 
the concluding pizzicato on the note e (tonic of the key 
that like hardly any other is able to express melancholy) 
is a faint exhalation after what has been lived through. 
The arrangement for string orchestra presented here en-
hances the emotional power of the work and the intensity 
of its colors without depriving it of its intimacy.

 Hartmut Rohde
 Translated by Susan Marie Praeder
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NFM Leopoldinum Chamber Orchestra

Over the three and a half decades of its activities, 
the chamber string orchestra Leopoldinum has achieved 
a position of renown and has experienced various ap-
proaches to leading the orchestra and has elaborated 
their own approach to music, combining emotiveness of 
sound with transparency of texture and clarity of parts. It 
is to these features of Leopoldinum’s playing that critics 
draw our attention to, valuing its productions also for the 
musicians’ conspicuous engagement with what is being 
performed.

For several years now the ensemble’s priority has 
been presenting music of outstanding 20th-century com-
posers, music somewhat overlooked in the process of 
shaping – not unfrequently by chance – repertoire ca-
nons. Thus Leopoldinum reveals to their listeners works 
of the highest order, but remaining beyond the concert 
mainstream, and at the same time astonishing in their 
quality and genuine musicianship. The results of this 
mission are the subsequent CD recordings, produced 
in recent years, and among them public attention has 
been drawn particularly to e.g. CDs with works by Ernst 
Krenek (2 albums released by Capriccio and Toccata 
Classics), Leoš Janáček (released by DUX), the string 
arrangements of works by Alban Berg (Berg by Arran-
gement, Toccata Classics, hailed by The Sunday Times 
as one of the best CDs of the year). Or take Kunst der 
Fuge (CD Accord) – it shows how many composers until 
to date have treated Bach as their genuine patron. Each 
time the critics and listeners alike highlight the value of 
performance:

Since the beginning the orchestra has been directed 
by outstanding violinists-leaders: Karol Teutsch, Jan Sta-
nienda, and then Leopoldinum’s long-time concertmaster 
Zbigniew Szufłat. Originally, it focused mainly on the 

Classical and Baroque periods, and then extended its re-
pertoire up to 20th-century music, which resulted in high-
ly acclaimed recordings (Vivaldi’s The Four Seasons, 
works of Respighi with Ewa Podleś, and Rossini arias 
with the same singer). At the beginning of the 21st centu-
ry, under the leadership of another outstanding musician 
Ernst Kovacic, recognized as a specialist in 20th-century 
and contemporary repertoire the orchestra was able to 
promptly embark on exploring the niches of 20th-century 
music with a level of professionalism hardly attainable 
by other ensembles.

At present the ensemble is directed by Hartmut 
Rohde (since 2014), a violist and professor of the Uni-
versität der Künste in Berlin, fellow of the Royal Acade-
my of Music in London. Rohde continues to develop in 
the direction where the ensemble can enjoy a specialist 
status.

The rank of the orchestra has been corroborated by 
the personalities of collaborating virtuosi – just to men-
tion the 2015/2016 season: Piers Lane, Ralf Gothoni, 
Reinhardt Goebel or Heinz Holliger. The ensemble has 
performed in Europe’s major venues: Barbican Centre, 
Philharmonie, Konzerthaus and Schauspielhaus in Ber-
lin, Konzerthaus in Vienna, Tivolis Koncertsal in Copen-
hagen, Teatro Victoria Eugenia in San Sebastian and 
others, as well as during the most important European 
festivals (Casals Festival in Prado, Muziekfestival West-
Brabant in Holland, Bodensee-Festival and Weilburger 
Schlosskonzerte in Germany, Echternach in Luxemburg, 
Festival du Perigord Noir in France, Estoril in Portugal, 
Flanders Festival, Europalia.europa in Belgium, and, last 
but not least, Wratislavia Cantans and Musica Polonica 
Nova in Wrocław, Poland).
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Hartmut Rohde, violist and conductor

Hartmut Rohde delights his audiences with his spe-
cial tone colors and his varied musical language. His 
interpretations always involve an affective and illumi-
nating reading of the particular score. After successful 
performances of the concertos by Walton, Hindemith, 
and Mozart and of the viola version of Elgar’s concerto 
last year, the first performance of Gehra’s Viola Con-
certo under Reinhard Goebel and the Elegy for String 
Orchestra, String Quartet, and Solo Viola by Herbert 
Howells will be added to his program beginning in 
2016/17. He will perform Hummel’s Fantasy and Carl 
Maria von Weber’s captivating Andante and Rondo 
ungarese in the Tonhalle in Düsseldorf. With his Leopol-
dinum Chamber Orchestra of Wrocław he will present 
two CD recordings, one featuring works by Laks and 
Jarnach and the other focusing on Erich Wolfgang Korn-
gold. Along with its own concert series in the New Music 
Forum in Wrocław, the ensemble plans guest concerts 
at Berlin’s Philharmonic Hall and Düsseldorf’s Tonhalle, 
at the Casals Festival in France and Naantali Festival 
in Finland, and in London. Concert tours take Hartmut 
Rohde to Israel, South America, Holland, Poland, and 
Switzerland for performances as a chamber musician. 
Numerous competition awards formed the basis for his 
international concert career as a soloist and chamber 
musician. His performance partners include Heinrich 
Schiff, David Geringas, Lars Vogt, Daniel Hope, Janine 
Jansen, Arto Novas, Patrick Gallois, Jörg Widmann, the 
Auryn Quartet, and the Artis Quartet. The violist is also 
a founding member of the Mozart Piano Quartet ranking 
with the world’s leading piano chamber ensembles. As 
a soloist Hartmut Rohde has concertized with conductors 
such as Kent Nagano, Paavo Järvi, Massimo Zanetti, 
Christoph Prick, and Michael Sanderling. Moreover, he 

regularly performs as a guest at New York’s Carnegie 
Hall, London’s Wigmore Hall, and Amsterdam’s Con-
certgebouw as well as at the Berlin Festival, Schleswig-
Holstein Music Festival, Salzburg Festival, Heimbach 
Spannungen, Pablo Casals Festival, and Kumho Asiana 
Festival in Seoul. His support of contemporary music 
is reflected in his cooperation with composers such as 
Jörg Widmann, Detlev Glanert, Brett Dean, Wolfgang 
Rihm, Krzysztof Penderecki, and Garth Knox. One of 
Europe’s most successful educators, Hartmut Rohde has 
taught as a professor at the University of the Arts in Berlin 
since 1993. Moreover, he is an honorary member of the 
Royal Academy of Music in London. His students have 
been successful in posts including leading positions in 
the Berlin Philharmonic, Munich Philharmonic, and 
all the radio orchestras, in London, Paris, and Rome, 
and with numerous prizes at competitions including the 
Banff Competition, ARD Competition in Munich, Young 
Concert Artists Competition in New York, Mendelssohn 
Competition, Brahms Competition, and Max Rostal 
Competition – of which he is the artistic director. Since 
2014/15 Hartmut Rohde has been the conductor and 
artistic director of the richly traditional Leopoldinum 
Chamber Orchestra of Wrocław, with which he perfor-
ms on international concert stages on tours to Germany, 
France, Finland, England, and other countries. On cpo 
his first CDs with works by Laks and Jarnach as well 
as Erich Wolfgang Korngold are now scheduled for 
release. His discography also includes numerous CD 
recordings on the EMI Classics, Decca, BMG/Sony, 
MDG, and Naxos labels. In 2003 he received the Su-
personic Award.

Hartmut Rohde plays instruments by Giuseppe Fiori-
ni (1899) and Michael Ledfuss (1999).
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