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Paul Frankenburger in München

Paul Frankenburger wurde am 1. Oktober 1897 in 
München geboren und starb am 14. Januar 1984 in 
Tel Aviv. Nachdem er im Ersten Weltkrieg gedient hatte, 
absolvierte er 1920 an der Münchner Musikhochschu-
le seine Prüfungen als Pianist, Komponist und Dirigent. 
Nach einer kurzen Tätigkeit als Assistent Bruno Walters 
wurde er Kapellmeister der Augsburger Oper, wo er 
rund vierzig Bühnenwerke (zu nicht geringem Teil als 
Premieren) zur Aufführung brachte. 1931 übernahm 
ein Nationalsozialist die Leitung des Hauses, und der 
Vertrag des Dirigenten wurde nicht verlängert. Franken-
burger fand keine neue Anstellung, setzte aber seine 
schöpferische Tätigkeit fort, die 1931 in dem Concerto 
grosso und im Februar 1933 in dem monumentalen Ora-
torium Joram gipfelte.

Concerto Grosso (1931)
Ouvertüre · Aria · Chaconne (Variationen)

Das Concerto Grosso war Frankenburgers erstes 
Werk für symphonisches Orchester. Davor hatte er rund 
achtzig Lieder sowie das großformatige Streichquartett 
(1919) komponiert, dem 1920 das Klavierquartett und 
1927 das Streichtrio folgten. Dergestalt bereitete er sich 
sorgfältig auf die Herausforderung vor, die ein ausge-
wachsenes symphonisches Werk darstellte. Die Musik ist 
in die geistige und technische Klangwelt der deutschen 
Spätromantik und des französischen Impressionismus 
eingebettet und mit der Idee des barocken Concerto 
grosso nur durch seine zahlreichen Soli und homogenen 
Orchesterabschnitte verwandt.

Der erste Satz beginnt mit einer langsamen, festli-
chen Einleitung im Rhythmus einer Sarabande. Kraftvol-
le Kontraste zwischen schweren, von durchgehenden 

Paukenschlägen akzentuierten Tutti-Akkorden und einem 
verhaltenen Abschnitt für Posaunen und Trompeten ver-
leihen der Idee des Concerto grosso Gestalt. Es folgt 
eine rasche Fuge, die mit diatonisch-klaren, an Bach 
erinnernden Streicher-Progressionen beginnt, dann aber 
mit den schweren, dissonanten Figuren der Holzbläser 
zweihundert Jahre vorwärts springt. Das Fugenthema 
wird in einem gewichtigen, langsamen Tempo wieder-
holt und zu einem kräftigen Abschluß gebracht.

Die formale und rhythmische Struktur des zweiten 
Satzes steht im Zeichen der dreiteiligen Arienform mit 
veränderter Reprise (A-B-A’). Der Satz beginnt mit einer 
langen, blumigen Melodielinie der Soloflöte, die sich auf 
einer Ganztonleiter bewegt und stark von Debussy be-
einflußt ist. Die anderen Holzbläser und die erste Violine 
fallen mit kantablen Soli ein und führen zu einer emo- 
tionalen Klimax des gesamten Apparates. Anschließend 
wird der erste Teil mit vielen Varianten wiederholt, um 
allmählich zu ersterben. Die zarte lyrische Schönheit die-
ses Satzes sollte wenig später in dem atemberaubenden 
zweiten Finale des monumentalen Oratoriums Joram 
ihren Widerhall finden.

Vom Finale der vierten Brahms-Symphonie und den 
prophetischen Klängen, die Gustav Mahler beispiels-
weise in seiner dritten Symphonie angeschlagen hat, ist 
die abschließende Passacaglia mit ihrer kontinuierlichen 
Steigerung beeinflußt. Der Satz besteht aus einer Folge 
von Variationen, die von den für diese Form typischen 
Akzenten auf dem zweiten Schlag des Taktes dominiert 
werden. Den Anfang bilden prophetische Rufe der 
Blechbläser und Kontrabässe, denen abwechslungsrei-
che Variationen der anderen Orchestergruppen folgen. 
Die Kraft der Passacaglia nimmt ständig zu, und gegen 
Ende erklingt in einem schmetternden Höhepunkt das 
Anfangsmotiv des Kopfsatzes.
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Die Uraufführung des Concerto Grosso fand unter 
der Leitung des jungen Dirigenten Fritz Kitzinger in 
Chemnitz statt. Auf dem Programm standen ferner das 
Klavierkonzert von Robert Schumann und die vierte Sym-
phonie von Anton Bruckner.

Am 15. Mai 1933 unternahm Frankenburger eine 
Sondierungsreise nach Palästina. Im August kehrte er 
nach München zurück. Inzwischen hatte der Dirigent 
Max Reiter das Concerto grosso während einer Konzert-
reise in Rußland aufgeführt. Am 8. August 1933 schrieb 
er Frankenburger, daß das »wunderbare Concerto gros-
so« in Batum einen großen Erfolg errungen habe. Im 
Oktober emigrierte Frankenburger nach Palästina, das 
damals unter britischer Herrschaft stand.

Paul Ben-Haim in Tel Aviv

Durch die historischen Ereignisse wurde aus dem 
Augsburger Kapellmeister einer der wichtigsten Bau-
meister der jungen israelischen Musik. Nachdem sich 
Frankenburger in Tel Aviv niedergelassen hatte, änderte 
er – zunächst aus Gründen seiner professionellen pia-
nistischen Auftritte – seinen Nachnamen in Ben-Haim 
(»Sohn des Heinrich«)

Das Orchester von Palästina nahm im Dezember 
1936 mit einem Festkonzert unter der Leitung des legen-
dären Arturo Toscanini seine Tätigkeit auf. Drei Jahre 
später spielte das Orchester unter Issay Dobrowen das 
Concerto Grosso in einem Konzert mit jüdischen Wer-
ken. Der Kritiker David Rosolio schrieb: »Ben-Haims 
Concerto Grosso ist ein ernstes, von reinem musikali-
schen Geist durchtränktes Werk. Ben-Haim folgte der 
modernen (vor allem der deutschen) Schule und kehrte 
zu dem polyphonen Stil zurück, der bei den großen Klas-
sikern von einst vorherrschte« (Tageszeitung Haaretz 
vom 13. April 1939). Bald danach vollendete Ben-Haim 

seine erste Symphonie (1940), und fortan interessierte 
er sich vor allem für die Aufführung seiner neuen Orche- 
sterwerke. Das Concerto grosso geriet bis zur gegen-
wärtigen Einspielung in Vergessenheit.

Symphonie Nr. 2 (1945)
Molto moderato · Allegretto vivace ·
Andante affetuoso · Finale

Am 14. Oktober 1945 beendete Ben-Haim die 
Partitur seiner zweiten Symphonie, die sein längstes 
Orchesterwerk geworden war. Die letzte Phase der 
Komposition fiel mit den letzten Monaten des Zweiten 
Weltkrieges zusammen. Nach der bedrückten, depressi-
ven und angsterfüllten Stimmung, die zur Zeit der ersten 
Symphonie (1940) geherrscht hatte, machte sich all-
mählich Hoffnung breit. Das Titelblatt der autographen 
Partitur verrät, daß sich Ben-Haim inzwischen im Exil 
immer heimischer fühlte. Als Ausdruck seiner Haltung ge-
genüber Deutschland hatte er bislang alle in Palästina 
entstandenen Werke mit französischen Titeln versehen 
(er beherrschte die Sprache fließend), dabei aber seinen 
alten Namen Frankenburger beibehalten, der auch in 
seinem Paß stand. Die Titelseite der zweiten Symphonie 
hingegen ist in Englisch geschrieben, und als Komponist 
ist nunmehr »P. Ben-Haim« genannt.

Die Symphonie hält sich an die klassisch-romanti-
sche Viersätzigkeit. Das autographe Titelblatt enthält als 
Motto ein Zitat des israelischen Dichters Shin Shalom 
(= Shalom Joseph Shapira, 1904–1990): »Wach auf 
mit dem Morgen, o meine Seele, auf dem Gipfel des 
Karmel über dem Meer«. Damit ist die hoffnungsvolle, 
optimistische Stimmung bezeichnet, die den ersten Satz 
weitgehend beherrscht. Die Musik beginnt mit einer 
ausgedehnten, pastoralen Melodie der Flöte, die sich 
über einem leisen, ausgehaltenen Akkord der Streicher 
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entfaltet. Der friedlich-lyrische Satz ist monothematisch: 
Die Flötenmelodie wird auf andere Soloinstrumente und 
auf orchestrale Tutti übertragen und führt zu einer er-
regten Klimax. Der Charakter des lyrischen Modus wird 
dadurch verstärkt, daß im ersten Motiv ein Tritonus an 
die Stelle der reinen Quarte tritt. Es gibt in diesem Satz 
zwar eine Exposition und eine Durchführung, die Re-
prise jedoch fehlt und wird bis zum Finale des Werkes 
aufgespart.

Der zweite Satz ist ein traditionelles, dreiteiliges 
Scherzo. Im A-Teil zitiert Ben-Haim eines der Lieder, die 
er für die Sängerin Bracha Zephira (um 1910–1990) 
arrangiert hatte: Diese einzigartige Persönlichkeit der 
israelischen Musikgeschichte war in Jerusalem als Kind 
einer armen jemenitischen Familie geboren worden und 
hatte, nachdem ihre Mutter bereits bei der Geburt ge-
storben war, mit drei Jahren auch den Vater verloren, der 
dem Typhus zum Opfer fiel. Das Kind wuchs in Pflege-
familien verschiedener orientalischer Volksgruppen auf 
und begann, als sie in die Schule kam, die traditionellen 
Lieder zu singen, die sich ihrem vorzüglichen musikali-
schen Gedächtnis eingeprägt hatten. Nach einigen Stu-
dien am Konservatorium von Jerusalem sowie an Max 
Reinhardts Schule für Schauspiel in Berlin unternahm 
sie – zunächst mit dem Klavierimprovisator Nahum 
Nardi – lange Konzertreisen. Seit 1939 beauftragte 
sie verschiedene klassische Komponisten, die während 
der dreißiger Jahre emigriert waren, mit der Einrichtung 
instrumentaler Begleitungen. Der aktivste dieser Künst-
ler war Paul Ben-Haim, der insgesamt fünfunddreißig 
Arrangements schrieb und die Sängerin überdies regel-
mäßig am Klavier begleitete. So lernte er die wirklich 
traditionelle Musik der ostjüdischen Gemeinschaften 
kennen. Das Hauptthema des Scherzos ist die erste 
Phrase eines persischen Tanzes, auf den der sephar-
dische Wissenschaftler, Erzieher und spätere Präsident 

Israels, Itzhak Navon, die Worte des Liedes Mibein la-
hakat segel (»Aus einer Gruppe von Schönheiten habe 
ich dich erwählt«) geschrieben hat. Der Tanz wird in 
ein geheimnisvolles Scherzo à la Beethoven verwandelt. 
Das Trio bringt einen stark kontrastierenden, kumulativen 
Ausbruch, der zur veränderten Reprise des Scherzos zu-
rückführt.

Der langsame Satz beginnt mit einem tragischen, 
gefühlsbetonten Aufschrei des vollen Orchesters – ein 
Ausdruck des furchtbaren Schmerzes, der die kleine jü-
dische Gemeinschaft in Palästina erfaßte, als die ganze 
Wahrheit über den Holocaust bekannt wurde (Ben-
Haims Schwester gehörte zu den Opfern). Anschlies-
send zitiert der Komponist ein zweites Arrangement für 
Bracha Zephira, das jetzt auf das Gedicht Yeled li nitan 
(»Ein Kind ist mir geboren«) von Sha’ul Tschernihowsky 
verweist. Dieses Zitat wird vollständig in das Hauptthe-
ma des langsamen Satzes eingegliedert.

Im Gegensatz zu dem monothematischen Kopfsatz 
bringt das Finale einen Kampf dreier kontrastierender 
Motive. Den Auftakt bildet ein kraftvoller Ausbruch, der 
deutlich vom Finale aus Beethovens neunter Symphonie 
beeinflußt ist. Darauf folgt ganz plötzlich ein lockerer 
Hora-Tanz mit seinen charakteristischen Synkopen und 
dem typischen Wechsel von Dur- und Mollterz, der das 
Dreivierteltonintervall des arabischen maqam rast imi-
tiert. Die aufgeregte Durchführung verbindet die beiden 
Motive zu einer ausgedehnten Fuge, die in einer Reprise 
des Flötenmotivs gipfelt, mit der die Symphonie begon-
nen hatte und jetzt zu einer prächtigen, optimistischen 
Apotheose wird.

Im Einführungstext zur Premiere seiner ersten Sym-
phonie hatte Ben-Haim einen Kommentar geliefert, der 
auch zu seiner zweiten Symphonie perfekt paßt:

»Selbstverständlich ist dieses Werk ... nicht frei 
von den Einflüssen der gegenwärtigen Ereignisse ... 
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Nichtsdestoweniger bleibt das Werk reine, absolute 
Musik, und ich habe nicht versucht, bestimmte außer-
musikalische Dinge darzustellen. Wenn irgend jemand 
darin einen Widerspruch sieht, antworte ich mit den 
schönen Worten von Schumann, die ich in aller Beschei-
denheit auch für mich geltend mache: ›Es affiziert mich 
Alles, was in der Welt vorgeht, Politik, Literatur, Men-
schen – über Alles denke ich in meiner Weise nach, 
was sich dann durch Musik Luft machen, einen Ausweg 
suchen will.‹« Ben-Haims zweite Symphonie nähert sich 
Mahlers Vorstellung von der Symphonie als einem groß-
angelegten, aus vielen Sätzen bestehenden Werk, das 
infolge der weltlichen Tumulte stark mit musikalischen 
Bedeutungen aufgeladen ist, ohne dabei in irgendeiner 
Weise programmatisch zu sein.

 Jehoash Hirshberg
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Jehoash Hirshberg ist Emeritus des Musikwissen-
schaftlichen Instituts an der Hebräischen Universität von 
Jerusalem und Verfasser des Buches Paul Ben-Haim, his 
Life and Works (Jerusalem 1990, erweiterte Neuauflage 
Tel Aviv 2010). Außerdem schrieb er Music in the Jewish 
Community of Palestine 1880–1948 (Oxford University 
Press, 1995)

NDR RADIOPHILHARMONIE

Vielfalt, Qualität und Tradition – das sind die Mar-
kenzeichen der NDR Radiophilharmonie aus Hannover. 
Mit 86 hochqualifizierten Musikern erreicht das Rund-
funksinfonieorchester Niedersachsens eine beeindru-
ckende programmatische Vielfalt: so stehen neben dem 
großen klassisch-romantischen Repertoire auch die Alte 
Musik, Crossover-Projekte, Filmmusik und ein weitgefä-
chertes Konzertangebot für Kinder und Jugendliche im 
Zentrum der musikalischen Arbeit des Orchesters.

Entsprechend groß ist das Spektrum der internati-
onalen Spitzenkünstler, mit denen die NDR Radiophil-
harmonie zusammenarbeitet. Zu ihnen zählen neben 
führenden Musikerpersönlichkeiten der Klassikszene wie 
Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Rudolf Buchbinder, 
Andris Nelsons, Gustavo Dudamel, Kristjan Järvi oder 
Cornelius Meister auch Spezialisten für Alte Musik wie 
Reinhard Goebel, Giuliano Carmignola und Philippe Ja-
roussky. Und auch große Namen aus der Welt des Pop, 
Rock und Jazz waren und sind immer wieder zu Gast, 
namentlich Al Jarreau, Chet Baker, Dominique Horwitz, 
Herbert Grönemeyer oder Ute Lemper.

Diese Vielfältigkeit hat bei der NDR Radiophilharmo-
nie Tradition: 1950 als Orchester des Senders Hannover 
im damaligen NWDR gegründet, reichen die Wurzeln 
des Ensembles bis in die 1920er-Jahre zurück, als 
Hannovers erster Radiosender in Betrieb ging. Aus den 
besonderen Anforderungen des Rundfunks heraus war 
die künstlerische Exzellenz in einer Vielzahl von musika-
lischen Stilen von Beginn an wesentlicher Bestandteil der 
künstlerischen Arbeit.

Als ein musikalischer Botschafter Hannovers und 
Niedersachsens steht die NDR Radiophilharmonie 
auch international in hohem Ansehen. In der jüngeren 
Vergangenheit präsentierte sich das Rundfunkorchester 
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bei Konzertreisen u.a. in Japan und Südamerika, zur 
Jahreswende 2013/2014 gastierte die NDR Radio-
philharmonie in China. Besonders hervorzuheben sind 
zudem wiederholte Gastspiele beim Pisa Festival, den 
Clubhaus-Konzerten in der Schweiz oder dem norwe-
gischen Bergen International Festival. Im Oktober 2011 
gab das Orchester sein umjubeltes Debüt in der aus-
verkauften Royal Albert Hall in London, im März 2012 
gastierte die NDR Radiophilharmonie erstmalig beim 
Abu Dhabi Festival.

Seit Beginn der Saison 2014/2015 ist Andrew 
Manze Chefdirigent des Orchesters.

Israel Yinon

Yinon studierte Dirigieren, Musiktheorie und Kompo-
sition an der Jerusalem Academy of Music and Dance 
in Tel Aviv (1981–1984) sowie an der Musikakademie 
in Jerusalem (1985–1988) unter anderem bei Mendi 
Rodan und Noam Sheriff. Im Mai 1991 dirigierte er 
das bundesweit live übertragene Eröffnungskonzert des 
neu gegründeten Deutschlandsenders Kultur. 1992 diri-
gierte er erstmals die Brünner Philharmonie, mit der er 
anschliessend eine Deutschland-Tournee absolvierte und 
seine Debüt-CD mit der Ersteinspielung der symphoni-
schen Werke Viktor Ullmanns aufnahm. Diese CD wurde 
mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausge-
zeichnet. Danach sind zahlreiche weitere von Yinon di-
rigierte Aufnahmen bei Decca, Deutsche Grammophon, 
Koch, cpo und anderen Labels erschienen.

Neben dem klassischen Repertoire widmete sich 
Yinon schwerpunktmäßig der Entdeckung vergessener 
und unbekannter Werke. Dabei setzte er sich insbeson-
dere für im Dritten Reich als „entartet“ verbotene Kompo-
nisten wie Hans Krása, Pavel Haas oder Erwin Schulhoff 
ein, aber auch für vergessene Vertreter des deutschen 

musikalischen Expressionismus wie Heinz Tiessen oder 
Eduard Erdmann. Überdies machte er sich als musikali-
scher Anwalt lebender Komponisten einen Namen. So 
brachte er beispielsweise die Oper Die Schachnovelle 
von Violeta Dinescu zur Uraufführung (bei den Schwet-
zinger Festspielen 1995).

Israel Yinon leitete als Gastdirigent zahlreiche re-
nommierte Orchester, darunter das BBC Symphony Or-
chestra, das Jerusalem Symphony Orchestra, das Royal 
Philharmonic London, die Royal Flemish Philharmonic 
Antwerpen, die NDR Radiophilharmonie, die Wiener 
Symphoniker und das Deutsche Symphonie-Orchester 
Berlin.

Yinons Interpretationen waren von Werktreue, Sen-
sibilität und handwerklicher Präzision geprägt. Gleich-
zeitig zeichnete sich sein Dirigierstil durch Vitalität und 
Temperament aus.

Yinon erlitt am 29. Januar 2015 während einer Auf-
führung der Alpensinfonie von Richard Strauss im KKL Lu-
zern einen Herzinfarkt. Am Pult brach Yinon zusammen 
und stürzte von der Bühne. Trotz schneller Reanimations-
versuche eines Arztes aus dem Publikum starb er kurze 
Zeit später im Krankenhaus.
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Paul Frankenburger in Munich

Paul Frankenburger was born in Munich on 1 Oc-
tober 1897. He died in Tel Aviv, Israel, on 14 Jan 
1984. Having fought in World War 1, he graduated 
in 1920 from the Academy of Music in Munich as pia-
nist, composer, and conductor. After a short period as 
Bruno Walter’s assistant he was appointed Kapellmei-
ster of the Augsburg Opera where he conducted about 
40 operas, many of them premieres. His contract at the 
Opera was not renewed after the appointment of a Nazi 
management in 1931 and he was left unemployed. Yet 
he continued his creative work, which culminated with 
the Concerto Grosso and the monumental oratorio Joram 
(February 1933).

Concerto Grosso (1931)
Overture
Aria
Chaconne (Variationen)

The Concerto Grosso was Frankenburger’s first 
orchestral-symphonic work. Prior to that he composed 
about 80 Lieder and the large scale String Quintet 
(1919), Piano Quartet (1920) and String Trio (1927). 
In this way he carefully prepared himself for the chal-
lenge of a full-scale symphonic work. The work is em-
bedded in the spiritual and technical sound world of late 
German Romanticism and French Impressionism, and is 
related to the concept of the concerto grosso only by 
the frequent solo sections and homogeneous orchestral 
sections.

The first movement opens with a slow, festive in-
troduction in Sarabande rhythm, which sets the con-
certo grosso conception through a powerful contrast 
between heavy tutti chords accentuated by constant 

timpani and a subdued section for trombones and 
trumpets. This is followed by a fast fugue that starts 
with clear, Bach-like diatonic progressions in the 
strings and then leaps forward by two hundred years 
to heavy dissonant patterns in the winds. The fugue 
theme then returns in heavy, slow tempo reaching a 
powerful conclusion.

The formal and rhythmic structure of the second 
movement are dominated by the conception of an aria 
in ternary form (A-B-A’), with a modified recapitulation. 
The movement opens with a long florid melodic line for 
flute solo, characterized by the whole-tone scale and 
strongly influenced by Debussy. The other wood winds 
and the first violin join in cantabile solos, mostly for 
the English horn, leading to an emotional climax in full 
texture. The first section then recapitulates with many 
modifications, gradually dying out. The gentle lyrical 
beauty of this movement later echoed in the breathtak-
ing Second Finale of the monumental oratorio Joram 
(1933).

The final movement is a climactic Passacaglia, in-
fluenced by Brahms’ Finale of Symphony no. 4 and 
by the prophetic expression of Mahler’s symphonies, 
such as the first movement of his Symphony no. 3. The 
movement is a set of variations ruled by accents on the 
second beat which characterizes passacaglias. It starts 
with prophetic calls of the brass and double basses, fol-
lowed by contrasting variations for the other orchestral 
groups. The movement gathers power and towards the 
end it quotes the opening motive of the first movement 
in shuttering climax.

The Concerto Grosso is a large scale composition 
in the style and expression of late German Romanti-
cism.
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The premiere of the Concerto Grosso took place 
in Chemnitz, conducted by the young conductor Fritz 
Kitzinger. The program also featured Schumann’s Piano 
Concerto and Bruckner’s Fourth Symphony.

On 15 May 1933 Frankenburger embarked on his 
preparatory visit of Palestine. He returned to Munich in 
August. In the meantime conductor Max Reiter

included the Concerto Grosso as part of his con-
cert tour in Russia. On 8 August 1933 Reiter wrote to 
Frankenburger: ‘Your wonderful Concerto Grosso was 
a great success in Batum“. In October Frankenburger 
emigrated to Palestine, then under British rule.

Paul Ben-Haim in Tel Aviv

It was history that transformed the Augsburg Ka-
pellmeister into one of the chief architects of emerging 
Israeli music. Having settled in Tel Aviv, Frankenburger 
had his last name changed to Ben-Haim, that is, “Son 
of Heinrich”, at first only for professional purposes of 
his performances as pianist.

The Palestine Orchestra was founded in December 
1936 in a festive concert under the legendary Arturo 
Toscanini. In 1939 the orchestra played the Concerto 
Grosso in a concert of Jewish music conducted by 
Ysaye Dobrowen. Critic David Rosolio wrote: ‘Ben-
Haim’s Concerto Grosso is a serious work, steeped in 
pure musical spirit. In the structure of the work. Ben-Haim 
followed the modern (chiefly German) school returning 
to the polyphonic style prevailing in the preceding great 
classical composers.’ (Haaretz daily, 13 April 1939). 
Soon after that Ben-Haim completed his First Symphony 
(1940) and his interest shifted to the performances of his 
ensuing orchestral works, and the Concerto Grosso 
was neglected until the present recording.

Symphony no. 2 (1945)
Molto moderato
Allegretto vivace
Andante affetuoso
Finale

On 14 October 1945, Ben-Haim completed the 
score of Symphony no. 2, his longest orchestral work. 
The final stages of the work on the Symphony coincided 
with the last months of World War II. The oppressive 
atmosphere of depression and fear which prevailed at 
the time of composition of Symphony no. 1 (1940) had 
gradually given way to hope. The title page of the au-
tograph of Symphony no. 2 represents a new stage in 
Ben-Haim’s absorption in Palestine. So far the title pages 
of all the works he composed in Palestine were written 
in French, in which he was fluent. This was a reaction 
against Germany. He continued to use his previous 
name, Frankenburger, which was still the official name 
in his passport. The title page of the new symphony is in 
English and his name appears as ‘P. Ben-Haim’.

The symphony preserves the classic-romantic four-
movement sequence. On the title page of the autograph 
Ben-Haim wrote a motto from a poem by Israeli poet 
Sh. Shalom (Shapiro, 1904–1990), “Wake up with the 
dawn, O my soul, on the peak of the Carmel above the 
sea”. It expresses the prevailing mood of the first move-
ment – hope and optimism. It opens with an extended, 
pastoral flute melody, which unfolds over a suspended 
soft strings chord. The peaceful, lyrical movement is 
monothematic, with the flute melody moving to other solo 
instruments, to orchestral tutti, and leading to an excited 
climax. The modal, Lydian character of the movement 
is stressed by a replacement of the perfect fourth in the 
opening motive by a tritone. The movement has an ex-
position and a development, but no recapitulation, thus 

cpo 777 677–2 Booklet.indd   10 01.03.2017   10:55:11



11

postponing the concluding stage to the Finale.
The second movement is a Scherzo in the traditional 

ternary form. The Scherzo section is a quote of one of 
the songs Ben-Haim had arranged for singer Bracha 
Zephira (ca. 1910–1990) who was a unique personal-
ity in the history of Israeli music. She was born to a 
poor Yemenite family in Jerusalem. Her mother died at 
birth and her father died of typhoid fever when she was 
three. She grew up with foster families of different orien-
tal ethnic groups and at her boarding school she started 
to perform the traditional songs she had absorbed in 
her superb musical memory. After a period of studies at 
the Jerusalem Conservatory of Music and at Reinhardt 
Drama School in Berlin she embarked on long concert 
tours, first with improvising pianist Nahum Nardi. From 
1939 she started to commission instrumental accom-
paniments from local composers of art music who had 
immigrated during the 1930s. The most active of them 
was Ben-Haim who made 35 transcriptions for her and 
regularly accompanied her on the piano. This was his in-
troduction to the genuine traditional music of the Eastern 
Jewish communities. The main theme of the Scherzo is 
the first phrase of the Persian dance to which the Sefardi 
scholar and educator (later President of Israel) Yitzhak 
Navon fitted the words of the song Mibein lahakat segel 
(‘From among the group of beauties I singled you out’). 
The dance song is converted into a Beethovenian myste-
rious scherzo. The Trio is a strongly contrasted climactic 
outburst, leading to a modified return of the Scherzo.

The slow movement opens with a tragic, emotional 
outcry of the full orchestra, expressing the terrible pain 
which engulfed the small, Jewish community of Palestine 
when the full reports of the Holocaust reached Palestine 
(Ben-Haim’s sister was among the victims). Then follows 
a second quote of an arrangement for Bracha Zephira, 
this time fitted with a poem by pet Sha’ul Tschernihowsky, 

Yeled li nitan (‘A child is born unto me’). This time the 
quote is completely incorporated into the main theme of 
the slow movement.

Contrasted to the mono-thematic opening movement, 
the Finale is a struggle of three contrasted motives. The 
movement opens with a powerful outburst, clearly in-
fluenced by the Finale of Beethoven’s Ninth Symphony. 
This is followed all of a sudden by a light Horra dance, 
with the characteristic syncopations and alternations 
between major and minor thirds which emulated the 
Arabic interval of 3/4 tone typical of maqam rast. The 
excited development combines the two motives into a 
large scale fugue which climaxes with a recapitulation 
of the opening flute motive of the symphony, this time as 
a glorious and optimistic apotheosis.

In his programme notes for the premiere of his Sym-
phony no. 1 (1940) Ben-Haim made a comment which 
perfectly suits Symphony no. 2 as well:

“ It is self-evident that this work…is not free from 
the influence of contemporary events… Nevertheless, 
the work remains pure absolute music, and I made no 
attempt at concrete extra-musical depiction. If anyone 
considers this a contradiction, I respond with the beauti-
ful words of Schumann, applying them to myself without 
too much modesty: ‘All contemporary events affect me: 
politics, literature, people; I think about everything in my 
usual way, and in my music it all seeks for an outlet and 
bursts out into the open.’ “ Ben-Haim’s Symphony no. 2 
is close to Mahler’s conception of a symphony as a large 
scale, multi- movement composition, heavily loaded with 
musical connotations ensuing from the tumultuous world 
around him, while still not programmatic in any way.

 Jehoash Hirshberg
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Jehoash Hirshberg is a professor emeritus as the Mu-
sicology Department, Hebrew University, Jerusalem, and 
author of Paul Ben-Haim, his Life and Works (Jerusalem, 
1990, an updated edition, IMI, Tel Aviv, 2010): Music in 
the Jewish Community of Palestine 1880- 1948 (Oxford 
University Press, 1995)

NDR RADIOPHILHARMONIE

Variety, quality, tradition: those are the hallmarks of 
the North German Radio Philharmonic of Hanover. With 
eighty-six highly qualified musicians, Lower Saxony’s 
radio symphony orchestra achieves an impressive 
variety in its programs: at the heart of its activities is 
not only the great classical-romantic repertoire, but early 
music, crossover projects, film music, and a wide range 
of concerts for children and young people.

Equally large is the range of top international artists 
who work with the NDR Radio Philharmonic. Among 
them are such leading figures of the classical scene as 
Anne-Sophie Mutter, Hilary Hahn, Rudolf Buchbinder, 
Andris Nelsons, Gustavo Dudamel, Kristjan Järvi, 
and Cornelius Meister, as well as such early music 
specialists as Reinhard Goebel, Giuliano Carmignola, 
and Philippe Jaroussky. Even big names from the world 
of pop, rock, and jazz have been frequent guests of 
the orchestra, including Al Jarreau, Dominique Horwitz, 
Chet Baker, Herbert Grönemeyer, Rajaton, Ute Lemper, 
and Die Prinzen.

Diversity has a long tradition at the NDR Radio 
Philharmonic. Founded in 1950 as the orchestra of the 
Hanover branch of the Northwest German Broadcasting 
System (NWDR), its roots date back to the 1920s when 
Hanover’s first radio station went on the air. Proceeding 
from the special demands of radio broadcasting, artistic 
excellence in a wide range of musical styles was a key 

component of its artistic work from the very beginning.
Today the NDR Radio Philharmonic enjoys 

worldwide esteem as a musical ambassador for 
Hanover and Lower Saxony. In recent years it has 
appeared on concert tours of Japan and South America, 
and it made a long tour of China at the end of 2013 
and the beginning of 2014. Further highlights include 
its frequent guest appearances at the Pisa Festival, the 
Clubhouse Concerts in Switzerland, and the Bergen 
International Festival in Norway. In October 2011 it 
gave its rousingly acclaimed début at the sold-out Royal 
Albert Hall in London, and in March 2012 it made its 
premier guest appearance at the Abu Dhabi Festival.

Since the 2014–15 season the new principal con-
ductor of the NDR Radio Philharmonic is Andrew Manze 
of Great Britain. 
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Israel Yinon

Israel Yinon studied conducting, music theory, and 
composition at the Rubin Academy of Music and Dance 
in Tel Aviv (1981–84) and at the Jerusalem Academy 
of Music (1985–88) with Mendi Rodan, Noam Sheriff, 
and others as his teachers. In May 1991 he conducted 
the opening concert of the newly established Deutsch-
landradio Kultur in a performance broadcast live throug-
hout Germany. In 1992 he made his conducting debut 
with the Brno Philharmonic, with which he then went on 
tour in Germany and released his debut CD featuring 
the recording premiere of symphonic works by Viktor 
Ullmann. This CD was awarded the Prize of the Ger-
man Record Critics. Numerous recordings conducted 
by Yinon followed on Decca, Deutsche Grammophon, 
Koch, cpo, and other labels.

Yinon conducted the classical repertoire and dedi-
cated himself with special emphasis to the discovery 
of forgotten and unknown works. Within this field he 
focused in particular on composers such as Hans Krása, 
Pavel Haas, and Erwin Schulhoff, whose »degenerate 
music« was forbidden by the Nazis, and on forgotten 
representatives of German musical expressionism such 
as Heinz Tiessen and Eduard Erdmann. Moreover, he 
gained renown as a musical advocate on behalf of living 
composers. For example, he premiered Die Schachno-
velle, an opera by Violeta Dinescu, at the Schwetzingen 
Festival in 1995.

Israel Yinon performed as a guest conductor with 
many renowned orchestras. The list includes the BBC 
Symphony Orchestra, Jerusalem Symphony Orchestra, 
Royal Philharmonic of London, Royal Flemish Philhar-
monic of Antwerp, NDR Radio Philharmonic, Vienna 
Symphony, and German Symphony Orchestra of Berlin.

Yinon’s interpretations were distinguished by faithful-
ness to the originals, sensibility, and precision in the con-
ducting craft. At the same time, vitality and temperament 
were the outstanding features of his conducting style.

On 29 January 2015 Yinon had a heart attack du-
ring a performance of Richard Strauss’s An Alpine Sym-
phony at the Culture and Convention Center in Lucerne. 
He collapsed on the conductor’s rostrum and fell off the 
stage. Although a medical doctor in the audience quic-
kly attempted to revive him, he died shortly thereafter 
in a hospital.
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