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Musik für das „vornehmste aller Instrumente“

Die Werke für Streichorchester von Paul Ben-Haim (1897–1984)

Sämtliche auf diesem Album versammelten Werke für Streichorchester Paul Ben-

Haims sind in den Jahren zwischen 1945 und 1956 entstanden. Ein gutes Jahrzehnt 

– und damit nicht mehr als ein Bruchteil der rund 70-jährigen Künstlerkarriere eines 

Komponisten, der über 250 Werke hinterließ. Für Ben-Haim waren jedoch gerade 

diese Jahre von außerordentlicher Bedeutung. Das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 

und die Staatsgründung Israels 1948 markierten eine Zeit voller Hoffnung und Auf-

bruchsstimmung, standen aber weiterhin im Schatten der katastrophalen Ereignisse in 

Europa sowie der schmerzhaften Erfahrungen von Verfolgung, Vertreibung und Exil.

1897 in München als Paul Frankenburger geboren, floh der Komponist aufgrund seiner 

jüdischen Herkunft bereits 1933 vor der drohenden Verfolgung durch die Nationalso-

zialisten. Er ließ sich in Palästina nieder und änderte seinen Nachnamen in Ben-Haim 

(„Sohn Heinrichs“). Seine außerordentlichen musikalischen Fähigkeiten und seine 

schnelle Anpassungsfähigkeit erlaubten es ihm, sich binnen weniger Jahre eine neue 

Existenz als Komponist, Dirigent und Hochschullehrer aufzubauen. Mehr noch: Auf 

der Suche nach einer musikalischen Sprache, die seinem künstlerischen Ausdrucks-

bedürfnis und den Lebensumständen seiner neuen Heimat gerecht wurde, gelangte 

Ben-Haim in diesen Jahren zu einem Personalstil, der eine ganze Generation junger 

Musikerinnen und Musiker in Israel prägen sollte.

Pastorale Variée

Eben jenen Personalstil glaubte Ben-Haim mit seinem Klarinettenquintett aus dem 

Jahr 1941 gefunden zu haben. Bereits Ende der 20er Jahre hatte er sich mit jüdischen 

Themen befasst und Bibeltexte vertont. Jüdische und arabische Klänge integrierte

er allerdings erst in Palästina zunehmend in seine Kompositionen mit dem Ziel einer

idealen Verschmelzung westeuropäischer Kunstmusik mit orientalischen Einflüssen. 

Diese Synthese tritt besonders deutlich im letzten Satzes des Quintetts zutage, einer 

Melodie mit Variationen, die Ben-Haim 1945 unter dem Titel Pastorale Variée für 

Klarinette, Harfe und Streichorchester ausarbeitete.

Zu Beginn präsentiert die Klarinette über einem lichtdurchfluteten Orchesterklang das 

ruhige, liedhafte Hauptthema. Die pastorale Atmosphäre wird gleich in der ersten Va-

riation verlassen, die deutlich expressiver und durch die hinzutretenden Bässe dunkler 

eingefärbt ist. Nur vereinzelt blitzen melodische Fragmente und Verzierungen des 

Hauptthemas auf. Nach der zweiten, tänzerischen Variation mit perlenden Kaskaden 

in der Klarinette kehrt die dritte Variation in die lichte Stimmung des Anfangs zurück. 

Über einem nahezu unbewegtem Streicherklang in hoher Lage improvisiert die Klari-

nette über das mit Verzierungen ausgeschmückte Hauptthema. In der vierten Varia-

tion übernehmen zunächst die Celli die Führung mit einer schwelgerischen Kantilene, 

die darauf von der Klarinette beantwortet wird und schließlich in ein Zwiegespräch 

zwischen beiden Stimmen mündet. Im Kontrast dazu ist die fünfte Variation rhyth-

misch prägnant, tänzerisch und lässt Anklänge an arabische Musik durchscheinen. Sie 

ist zudem die einzige Variation im ganzen Stück, in der die ansonsten kaum über 

mezzoforte hinausgehende Grundlautstärke über eine längere Strecke das forte 

erreicht. Gerade diese Variation bringt Ben-Haims angestrebte Synthese aus 

westeuropäischer und orientalischer Musik besonders deutlich zum Vorschein. Nach 

wuchtigen Streicherakkorden leitet die Klarinette in die Schlussvariation über. Das 

Eingangsthema wird erneut aufgegriffen und mündet in einen durch synkopische Be-

gleitfiguren akzentuierten Tanz. Das Stück endet schließlich, wie es begonnen hatte, 

in völliger Ruhe.
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Concerto for Strings

Zwei Jahre nach der Orchestrierung der Pastorale Variée vollendete Ben-Haim sein 

Concerto for Strings. Stilistisch und formal steht das Concerto in der Tradition der 

barocken Suite, während das melodische Material wiederum häufig in nahöstlicher 

Folklore wurzelt. Gleichzeitig zählt es aber auch zu Ben-Haims Werken mit stark auto-

biographischer Bedeutung und enthält direkte Bezüge zu seiner Zeit in Deutschland.

Unter dem unmittelbaren Eindruck der ersten Wochen der NS-Herrschaft hatte 

Ben-Haim im Februar 1933 sein bis dahin umfangreichstes Werk, das Oratorium 

Joram, vollendet. Er selbst bezeichnete Stück zeitlebens als sein Opus Magnum (und 

sollte später seinen Sohn danach benennen). Das Oratorium beginnt mit einer mar-

kanten Figur, die zu einer Art klanglichen Signatur des Komponisten werden sollte:

Ben-Haim hatte dieses Motiv bereits in seinen beiden Symphonien (1939 und 1945) 

verwendet, allerdings eher versteckt in den Nebenstimmen. Im Concerto for Strings

rückt es dagegen mitten ins Zentrum: Gleich zu Beginn des ersten Satzes (Preambolo) 

dient die charakteristische Tonfolge aus großer Sekunde und kleiner Terz als themati-

sches Rohmaterial und erklingt wenig später gut hörbar in der Bratsche, nun auch in 

der rhythmischen Gestalt des Oratoriums. Ben-Haim hat sich zu diesen Selbstzitaten 

nie geäußert. Auch das israelische Publikum konnte diese nicht entschlüsseln, da Joram 

noch 45 Jahre lang auf seine Uraufführung warten musste. Stattdessen handelt es

sich hierbei um einen intimen, nur für den 

Komponisten selbst zu entschlüsselnden 

musikalischen Brückenschlag in seine frühere 

Heimat.

Mit dem Concerto lotete Ben-Haim die 

gesamten gestalterischen Möglichkeiten des 

Streichorchesters aus, das er im Vorwort der 

Partitur als das „vornehmste aller Instrumente“ 

bezeichnete. Mehrstimmigkeit steht unisono-

Passagen gegenüber, solistisch konzertierende 

Stimmen wechseln mit dem vollen Orchester 

(II. Capriccio). Immer wieder werden einzelne 

Stimmgruppen zu unterschiedlichen Klangmi-

schungen kombiniert (III. Intermezzo lirico), 

wechseln liedhafte, rezitativische Melodien mit 

enorm virtuosen Episoden (IV. Finale). 

Keineswegs handelt es sich bei diesem an-

spruchsvollen Werk um eine Komposition für 

ein Amateurorchester. Es entfaltet Ben-Haims 

gesamte künstlerische Palette, die im letzten 

Satz durch das Wiedererklingen sämtlicher 

melodischer Bausteine der vorangegangenen 

Sätze zu einem euphorischen Finale gesteigert 

wird.
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3 Songs Without Words

Die 1952 vollendeten Drei Lieder ohne Worte sind aus der jahrelangen künstlerischen 

Partnerschaft mit der jemenitisch-israelischen Sängerin Bracha Zefira hervorgegangen. 

Für Ben-Haims Entwicklung als Komponist wurde sie zu einer Schlüsselfigur auf dem 

Weg zu seinem Personalstil. Sie machte ihn mit der gesamten Bandbreite jemeni-

tischer, arabischer und hebräischer Folklore vertraut, die Ben-Haim dann häufig in 

seinen eigenen Werken verarbeitete. Auch die Lieder ohne Worte besitzen klar künst-

lerisch Anspruch und gehen weit über ein einfaches Arrangement hinaus. Vielmehr 

handelt es sich um fein gestaltete Miniaturen, die Ben-Haim als „Tongemälde mit 

orientalischer Gestimmtheit“ bezeichnete. 

Am deutlichsten wird Ben-Haims Ansatz im letzten der Lieder ohne Worte, das auf 

einem Lied sephardischer Juden basiert. Anstatt die Anfangsmelodie in der zweiten 

Strophe einfach zu wiederholen, verlagert er sie nach ein paar Takten (Abb. 2) in 

die Begleitung, während die Melodiestimme einen neuen musikalischen Gedanken 

einbringt. Auf diese Weise entsteht ein motivisch dichter Satz, der über ein reines 

Melodie plus Begleitung-Schema weit hinaus geht.

Ben-Haim arrangierte die Lieder ohne Worte noch für eine Vielzahl von Instrumenten 

und Besetzungen. Dabei verfolgte er das Ziel, die musikalische Essenz der Stücke mit 

künstlerischen Mitteln zu verstärken. Diesem Gedanken folgt auch die hier vorliegen-

de, erstmals eingespielte Fassung für Streichorchester.

Music for Strings

Das zeitlich letzte Werk dieses Albums ist Music for Strings aus dem Jahr 1956. Es 

birgt gewisse Ähnlichkeiten mit dem Concerto for Strings, etwa in der Verwendung 

barocker Satztechniken oder dem weitgehenden Verzicht auf orientalisierende Verzie-

rungen, wie sie in den Liedern ohne Worte anklingen. Auch taucht im Anfangsthema 

wieder das Joram-Motiv auf. Das gesamte Werk entwickelt sich vollständig aus der 

Melodie des ersten Satzes, die in den Folgesätzen verschiedene Metamorphosen 

durchläuft. Auf den fugenähnlichen, markanten zweiten Satz (Canon), folgt eine 

tänzerisch-leichte Serenade, deren liedhafter Charakter geschickt die zahlreichen 

Taktwechsel und rhythmischen Verschiebungen verdeckt. Mit vollem Streicherklang 

und pizzicato-Begleitung im Bass entrückt die hochexpressive Aria das Ausgangs-

thema in die Klangwelt Gustav Mahlers. Das Finale kombiniert wiederum die Cha-

raktere der vorangegangenen Sätze auf höchst originelle Weise und nimmt mit dem 

Schlussakkord noch einmal Bezug auf das Ende des Concerto for Strings.

© Dr. Tobias Reichard, Ben-Haim-Forschungszentrum, Hochschule für Musik und 

Theater, München
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Music for the “most noble among all instruments”:

The works for string orchestra by Paul Ben-Haim (1897–1984)

All the works on this album are from the period ranging from 1945 to 1956. It was a 

good decade for Paul Ben-Haim, but it still represents only a fraction of the artistic 

career of a composer who left over 250 works to posterity. These years were never-

theless particularly significant for him. The end of the Second World War in 1945 and 

the founding of the State of Israel in 1948 were part of a period filled with hope, 

awakening and renewal; at the same time, the shadow of the previous catastrophic 

events in Europe still lingered, along with painful memories of persecution, expulsion, 

and exile. 

Born in Munich in 1897 as Paul Frankenburger, the Jewish composer already fled the 

menace of Nazi persecution in 1933 and settled in Palestine, changing his surname to 

Ben-Haim (“Son of Henry”). His exceptional musical abilities and his rapid adaptability 

soon permitted him to lead a new existence as composer, conductor, and conserva-

tory professor. And because he endeavored to find a musical language that would do 

justice to his artistic need for expression and to the circumstances of his new home, 

Ben-Haim soon found a personal style that would mark an entire generation of 

younger musicians in Israel. 

Pastorale Variée

By 1941, Ben-Haim felt that he had found that personal style with his clarinet quintet. 

Ever since the late 1920s he had been dealing with Jewish themes and setting Biblical 

texts to music, but it was only in Palestine that he started to integrate Jewish and 

Arabic elements into his compositions, striving toward an ideal blend that would 

combine West European “art music” with Oriental influences. That synthesis was 

already noticeable in the last movement of the quintet, a theme with variations. In 

1945, Ben-Haim arranged the same movement for clarinet, harp, and string orchestra 

with the title Pastorale Variée.

The clarinet starts by presenting the tranquil, songlike main theme over an orchestral 

accompaniment bathed in light. This pastoral atmosphere is nevertheless abandoned 

in the first variation, which is considerably more somber and expressive, with the ap-

pearance of low notes in the bass region; the main theme only appears in a series of 

occasional fragments and ornaments. After the second, dancelike variation featuring 

pearly cascades in the clarinet, the third variation returns to the luminous atmosphere 

from the beginning. Over a quasi-static string chord in the upper register, the clarinet 

seems to be improvising on the main theme with added ornaments. In the fourth 

variation, the cellos take up the lead with a rapturous cantilena; the clarinet soon 

responds, and a dialogue ensues. In contrast, the fifth variation is dancelike and 

rhythmically incisive, featuring allusions to Arabic music. Although the remainder of 

the work never rises above mezzoforte, this variation remains in forte for a longer 

stretch. And this is the variation in which Ben-Haim’s envisaged synthesis of West 

European and Oriental music becomes particularly palpable. After a series of weighty 

string chords, the clarinet introduces a transition to the final variation. The initial 

theme returns, leading to a dance with syncopated figures in the accompaniment. 

The piece ends as it began: in utter tranquility. 
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Concerto for Strings

Two years after having orchestrated the Pastorale Variée, Ben-Haim finished com-

posing his Concerto for Strings. In terms of style and form, the work harks back to 

the Baroque suite tradition, while its melodic material once again finds its roots in the 

folklore of the Middle East. At the same time, this is one of Ben-Haim’s clearly auto-

biographical works, with direct allusions to his time in Germany. 

In February 1933, under the immediate somber impression of the first weeks of Nazi 

rule, Ben-Haim had written his most extended work until then: the oratorio Joram. 

For the rest of his life, he would refer to the piece as his magnum opus (and he would 

later name his son after the title character). The oratorio began with an incisive figure 

that would become the composer’s trademark signature: 

 

The same motto reappeared in Ben Haim’s two symphonies (1939 und 1945), partially 

concealed in the secondary parts. In the Concerto for Strings, however, the motto 

takes center stage. The characteristic interval succession of major second and minor 

third appears as thematic raw material right at the onset of the first movement (Pre-

ambolo); it is soon once again clearly featured in the viola part, now with its original 

rhythm from the oratorio. Ben-Haim never explained the reason for these musical 

self-quotes. Audiences in Israel had no chance to grasp their importance, since Joram 

waited 45 years for its world premiere. Here, in the Concerto for Strings, the motto

most certainly creates an intimate 

musical connection with the land of 

Ben-Haim’s childhood, an allusion only 

he could understand. 

In the Concerto, Ben-Haim explored all 

the configurational possibilities of the 

string orchestra, which he praised as 

“the most noble among all instruments” 

in the foreword to the score. Polypho-

nic passages contrast with unison; solo 

concertato parts alternate with full or-

chestra (II. Capriccio). In many instan-

ces, Ben-Haim combines instrumental 

groups to create variegated mixtures of 

timbre (III. Intermezzo lirico), alterna-

ting songlike recitative melodies with 

passages full of virtuoso aplomb (IV. 

Finale). The work is technically challen-

ging, thus by no means intended for 

an amateur orchestra. Here, Ben-Haim 

puts his entire artistic range of colors on 

display: in the last movement, all former 

melodic building blocks are restated, 

building up to a euphoric finale. 
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Three Songs Without Words

Composed in 1952, the Three Songs Without Words were the result of Paul Ben-

Haim’s longstanding artistic collaboration with the Yemenite Jewish singer Bracha 

Zefira, who played a key role in his artistic development and in his search for an 

individual style. Zefira familiarized Ben-Haim with the entire range of Yemenite, 

Arabic, and Jewish folklore, which he frequently used as material in his works. The 

Songs Without Words are likewise clearly conceived as “art music”: they are much 

more than a mere arrangement. These are finely wrought miniatures, and Ben-Haim 

referred to them as “tone paintings in an Oriental atmosphere.” 

His approach can be most clearly grasped in the last song, based on a Sephardic 

tune. Instead of merely restating the initial melody in the second stanza, he displa-

ces it after a few measures into the accompaniment (Illustration 2), adding a new 

musical figure in the melody. The resulting texture is a tight-knit web of motifs, 

much more finely wrought than a mere “melody with accompaniment.” 

 

Ben-Haim arranged his Songs Without Words for a number of instrumental 

settings, endeavoring to capture and reinforce these pieces’ musical essence by 

applying a variety of artistic means – as in the version for string orchestra, recorded 

here for the first time. 

Music for Strings

Written in the year 1956, Music for Strings is chronologically the last work featured 

on this album. It has certain similarities with the Concerto for Strings, as in its use of 

Baroque forms and the almost total absence of “Oriental” embellishments such as 

those we hear in the Songs Without Words. The Joram motif once more appears in 

the initial theme. The entire work is thematically derived from the melody of the first 

movement, which is subjected to a series of transformations in the following ones. 

A fugue-like, incisive second movement (Canon) is followed by a light-footed, dance-

like Serenade, sporting a songlike character that deftly conceals a great number of 

rhythmic displacements and changes of meter. In full string orchestra with a pizzicato 

bass accompaniment, the highly expressive “aria” transports the initial theme into a 

musical cosmos akin to that of Gustav Mahler. The finale ingeniously reunites all the 

musical characters from the preceding movements, and the final chord is once more 

an allusion to the Concerto for Strings.

© Tobias Reichard, PhD, Ben-Haim Research Centre, Hochschule für Musik und 

Theater, Munich
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Bettina Aust, Klarinette

Man ist „schier überwältigt vom Klangfarbenreichtum“. (Crescendo) 

Bettina Aust begeistert das Publikum mit ihrem dynamischen und einfühlsamen 

Spiel sowohl als herausragende Solistin als auch als passionierte Kammermusikerin. 

Erste Preise beim Deutschen Musikwettbewerb 2015 und beim Internationalen 

Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 2014 bereiteten den Weg für ihre er-

folgreiche Karriere. 2021 erschien ihre zweite CD zusammen mit Klavier beim Label 

GENUIN classics. Bettina Aust ist Solo-Klarinettistin der Augsburger Philharmo-

niker und unterrichtet am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. 

Ihre musikalische Ausbildung erhielt sie bei Sabine Meyer (Lübeck), Johannes Peitz 

(Hannover) und Pascal Moraguès (Paris). Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit 

liegt in interkulturellen Musikprojekten. www.bettina-aust.de

Talia Or, Sopran 

Talia Or wurde in Jerusalem geboren und wuchs in Deutschland auf.

Ihre ersten Stationen als junge Sängerin waren das Opernstudio der Bayerischen 

Staatsoper München und das Staatstheater am Gärtnerplatz. Sie hatte das Glück, 

mit wichtigen Dirigenten zusammenzuarbeiten: Lorin Maazel, Gianandrea Noseda, 

Kirill Petrenko, Fabio Luisi und Ivor Bolton. Höhepunkte ihrer Konzertlaufbahn 

waren Konzerte unter Zubin Mehta mit dem Israel Philharmonic Orchestra und 

Peter Schreier.

Ihr Repertoire reicht von Mozart über Schumann, Schönberg, Mahler bis Strauss. 

Außerdem interpretiert sie Werke zeitgenössischer Komponisten wie Unsuk Chin 

und Moritz Eggert. Ihre Engagements führten sie an namhafte Konzertbühnen 

wie das OSESP São Paolo, die Philharmonie Tel Aviv und den Münchner Gasteig. 

www.talia-or.com

die bayerische kammerphilharmonie 

Die bayerische kammerphilharmonie steht seit über 30 Jahren für außergewöhn-

liche künstlerische Programme und Konzepte. Markenzeichen des Orchesters sind 

die starke Einbindung und künstlerische Energie jedes einzelnen Mitglieds, die sich 

vor allem im Musizieren ohne Dirigenten auf höchstem Niveau äußern. Über 25 

hochkarätige CD-Einspielungen, zahlreiche internationale Konzerttourneen und 

die Zusammenarbeit mit Größen wie u.a. Christopher Hogwood, Simone Kermes, 

Albrecht Mayer, Martin Grubinger oder Reinhard Goebel zeugen von der hohen 

Qualität des Ensembles. Die Offenheit für zeitgenössische Musik spiegelt sich in 

zahlreichen Auftragswerken, Uraufführungen und Cross-over-Projekten wider. 

Seit ihrer Gründung widmet sich die bayerische kammerphilharmonie vergessener 

Musik jüdischer Komponisten und veranstaltet seit bald 15 Jahren Konzerte in der 

Augsburger Synagoge. www.kammerphilharmonie.de 

Gabriel Adorján, Leitung & Konzertmeister 

Gabriel Adorján studierte bei Ana Chumachenco und Aaron Rosand am Curtis 

Institute of Music in Philadelphia. 1996 erwarb er in München sein Künstlerisches 

Diplom mit Auszeichnung und setzte seine Studien in der Meisterklasse von Igor 

Ozim fort – 2000 erhielt er sein Solistendiplom ebenfalls mit Auszeichnung. Darüber 

hinaus nahm Gabriel Adorján an zahlreichen Meisterkursen teil. Als Solist spielte er 

u.a. in Orchestern in München, in Nowosibirsk, in Bern und der Staatsphilharmonie 

Rheinland-Pfalz. Er ist Mitglied des Zürcher Klaviertrios und in verschiedenen Forma-

tionen als Kammermusiker aktiv. Adorján war Preisträger bei vielen internationalen 

Wettbewerben, u.a. dem ARD-Wettbewerb, dem Leopold-Mozart-Wettbewerb in 

Augsburg oder dem Paganini-Wettbewerb in Genua. Er ist 1. Konzertmeister im 

Orchester der Komischen Oper Berlin und bei der bayerischen kammerphilharmonie, 

die er regelmäßig von dieser Position aus führt.
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Bettina Aust, Clarinet

Music critics are “sheerly overwhelmed by her richness of sound” (Crescendo 

Magazine). Bettina Aust thrills her audiences with lively, sensitive playing: not only 

as an enthusiastic chamber musician, but also as an outstanding clarinet soloist. 

First Prizes at the German National Music Competition (2015) and at the International 

Music Competition in Markneukirchen (2014) paved the way for her successful 

career. In 2021, she released her second CD featuring repertoire for clarinet and 

piano on the GENUIN Classics label. Bettina Aust is Principal Clarinet of the 

Augsburg Philharmonic Orchestra, and teaches at the Leopold Mozart Music 

Center of Augsburg University. She received her musical education from Sabine 

Meyer (Lübeck), Johannes Peitz (Hannover), and Pascal Moraguès (Paris). In her 

work, she focuses particularly on intercultural music projects. www.bettina-aust.de 

Talia Or, Soprano  

Born in Jerusalem, Talia Or grew up in Germany. The first stages in her professional 

singing career were in Munich: as a member of the Young Ensemble of the Ba-

varian State Opera, then of the regular ensemble of soloists at the Staatstheater 

am Gärtnerplatz. Talia was lucky enough to work with some major conductors, 

including Lorin Maazel, Gianandrea Noseda, Kirill Petrenko, Fabio Luisi, and Ivor 

Bolton. Extraordinary highlights in her career include concerts with the Israel 

Philharmonic Orchestra and Peter Schreier under the baton of Zubin Mehta. Her 

varied concert repertoire ranges from Mozart and Schumann to Richard Strauss, 

Mahler, and Schoenberg. She also performs works by contemporary composers 

including Unsuk Chin and Moritz Eggert. Important engagements have taken her 

to renowned concert stages including the OSESP in São Paulo, the Tel Aviv Phil-

harmonic, and the Munich Gasteig. www.talia-or.com

the bayerische kammerphilharmonie 

For over 30 years, the bayerische kammerphilharmonie has stood for unusual pro-

grammes and concepts. The orchestra is characterized by the strong integration 

and artistic energy of each one of its members, as expressed in frequent out-

standing performances without a conductor. Over 25 top-notch CD recordings, 

a number of international concert tours, and collaborations with luminaires such 

as Christopher Hogwood, Simone Kermes, Albrecht Mayer, Martin Grubinger, and 

Reinhard Goebel all testify to the ensemble’s exceptional quality. Its commitment 

to contemporary music is reflected in a number of commissions, world premieres, 

and crossover projects. Ever since its foundation, the bayerische kammerphilhar-

monie has been prominently featuring the music of forgotten Jewish composers; 

the ensemble has been giving concerts in the Augsburg Synagogue for almost 

fifteen years. www.kammerphilharmonie.de 

Gabriel Adorján, Leader & concertmaster 

Gabriel Adorján studied violin with Ana Chumachenco, as well as with Aaron Rosand 

at the Curtis Institute in Philadelphia. In 1996 he obtained his Artist Diploma 

cum laude in Munich, and pursued his studies in the class of Igor Ozim, where he 

obtained his Soloist Diploma in 2000, likewise cum laude. Adorján also attended 

a number of masterclasses. As a soloist, he has concertized with orchestras from 

Munich, Novosibirsk, Bern and the Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. He is an 

active member of the Zurich Piano Trio and other chamber music ensembles. 

Gabriel Adorján has won prizes at a series of international competitions, including 

the ARD Competition in Munich, the Leopold Mozart Competition in Augsburg, 

and the Paganini Competition in Genoa. He is principal of the Orchestra of the 

Komische Oper in Berlin, as well as leader of the bayerische kammerphilharmonie, 

which he often conducts from that position.
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