Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831)

Sinfonie Concertante in F-Dur, Ben 113 (1792), Ersteinspielung
1 Allegro
2 Adagio espressivo
3 Thema (Andante grazioso) con Variationi. Presto

Johann Baptist Wanhal (1739–1813)

100. Konzert der IPG am 11.11.2007

Pleyel und sein erster Lehrer
Philharmonie Györ
Dirigat: Paul Weigold
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12:58
3:40
6:50

Sinfonie in C-Dur (Bryan C17)
4 Allegro
5 Andante
6 Menuet (Menuetto ma Allegretto)
7 Allegro molto

5:34
4:55
1:36
2:44

Sinfonie in a-Moll/A-Dur, Ben 155, 1792?, Ersteinspielung
8 Adagio. Allegro con spirito
9 Adagio
10 Rondo. Grazioso

9:45
5:13
5:15

Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831)

gesamt 59:02
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Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831)

Ignaz Joseph Pleyel was a highly talented composer of the second half of the
18th century and beginning of the 19th. Around 1800, Pleyel was one of the
most popular and widely played composers from St Petersburg to Boston.

Ignatius Josephus Pleyl, to give his official name, was born on the 18th of June
1757 in the small wine village of Ruppersthal (Lower Austria), as the son of the
village schoolmaster Martin Pleyl and his wife Anna Theresia, in humble circumstances. His musical talent was discovered early on. With the help of his patron
Count Ladislaus Erdödy, Ignaz Joseph Pleyel received his first education from the
famous musician Vanhal, followed by rigorous studies with Joseph Haydn.
Count Erdödy elevated his protégé at only 20 years old to the position of
Kapellmeister of his soloists orchestra in Pressburg, and made it possible for him to
travel to Italy for his musical education. Pleyel next spent six years as an assistant to
the Kapellmeister of the Strasbourg Cathedral, Franz Xaver Richter, succeeding him
after his death. In 1788, the by now very successful composer married Franziska
Gabrielle Levebvre. Pleyel accepted an invitation to lead the “Professional
Concerts” in London in 1791. Returning to France, which was by now in the
middle of great revolutionary changes, Pleyel was denounced several times as a
favourite of the aristocracy and was only able to save himself from impending
execution by composing a monstrous Revolutionary Cantata. From then on,
however, Austria considered him a sympathiser of the French Revolution and he
was not allowed back into the country under any circumstances.
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Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831)

Ignaz Joseph Pleyel war ein hochtalentierter
Komponist der zweiten Hälfte des 18. und des angehenden 19. Jahrhunderts. Um das Jahr 1800 zählte
Pleyel zu den populärsten und meist gespielten
Komponisten zwischen St. Petersburg und Boston.
Ignatius Josephus Pleyl, so sein bürgerlicher Name, wurde am 18. Juni 1757 im
kleinen Weinort Ruppersthal/NÖ als Sohn des Dorfschulmeisters Martin Pleyl
und seiner Frau Anna Theresia in ärmlichen Verhältnissen geboren. Schon frühzeitig wurde das musikalische Talent des Knaben entdeckt. Mit Hilfe des Mäzens
Graf Ladislaus Erdödy erhielt Ignaz Joseph Pleyel zunächst eine Ausbildung beim
bekannten Musiker Wanhal, und daraufhin absolvierte er ein gründliches Studium
bei Joseph Haydn.
Graf Erdödy erhob seinen Schützling bereits als 20jährigen zum Kapellmeister
seines Virtuosenorchesters in Pressburg und ermöglichte ihm auch musikalische
Bildungsreisen nach Italien. Nach sechsjähriger Assistenz beim Straßburger
Domkapellmeisters Franz Xaver Richter wurde Pleyel nach dessen Tod sein
Nachfolger. 1788 ehelichte der inzwischen sehr erfolgreiche Komponist Franziska
Gabrielle Levebvre. 1791 nahm Pleyel die Einladung an, die „Professional
Concerts“ in London zu leiten. Wieder in Frankreich, wo es inzwischen zu
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The most impressive thing about Pleyel was arguably his versatility. In 1795 he
emigrated to Paris with his family, founding a music publishing house two years
later which caused a sensation with its invention of the pocket score and the
collected edition “Bibliothèque musicale”. Another master achievement was the
establishment of a piano manufactory in 1807, later to become supremely
successful. His instruments enjoyed world renown.“Non plus ultra” was Chopin’s
verdict when he played a Pleyel, his favourite instrument. Pleyel’s son Camille
took over the business in 1824, and together with his father founded the “Salle
Pleyel” in Paris on the 1st of January 1830, a hall that is still important today.The
master from Ruppersthal found his last resting place in a memorial grave in the
Parisian celebrity cemetery, Père-Lachaise, with other famous names such as
F. Chopin. Since 1995, the International Ignaz Joseph Pleyel Society (IPG), based
in the birthplace of the composer, has worked successfully for the rediscovery
of this long forgotten and undervalued composer. www.pleyel.at

Sinfonie Concertante in F Major Ben 113 (1792)
With this work, performed in London on the 27th of February 1792, Pleyel
generated storms of enthusiasm.The London newspaper “The Oracle” reported
in detail on the 28th of February 1792:
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großen revolutionären Veränderungen gekommen war, wurde Pleyel als
Günstling des Adels mehrmals denunziert und konnte sich nur durch
Komposition einer monströsen Revolutionskantate vor einer drohenden
Hinrichtung retten. Für Österreich galt er aber seitdem als Sympathisant der
französischen Revolution, den man unter keinen Umständen einreisen ließ.
Das Imponierendste an Pleyel war wohl seine Vielfältigkeit. 1795 übersiedelte er
mit seiner Familie nach Paris, gründete zwei Jahre später einen Musikverlag und
erregte mit der Erfindung derTaschenpartitur und des Sammelwerks „Bibliothèque
musicale“ großes Aufsehen. Als weitere Glanzleistung gilt die Gründung der später
äußerst erfolgreichen Klaviermanufaktur im Jahre 1807. Seine Instrumente
genossen absoluten Weltruf. „Non plus ultra“ urteilte F. Chopin, als er auf seinem
Lieblingsinstrument, einem Pleyel, spielte. 1824 übernahm Pleyels Sohn Camille
die Geschäfte, der am 1.1.1830 gemeinsam mit seinem Vater die heute noch so
bedeutende „Salle Pleyel“ in Paris gründete. Die letzte Ruhestätte fand der
Meister aus Ruppersthal in einem Ehrengrab auf dem Pariser Prominentenfriedhof Père-Lachaise neben anderen Berühmtheiten wie F. Chopin. Seit 1995
bemüht sich die im Geburtsort des Komponisten ansässige Internationale Ignaz
Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG) erfolgreich um die Wiederentdeckung des lange
vergessenen und unterschätzten Komponisten. www.pleyel.at
Sinfonie Concertante in F-Dur Ben 113 (1792)
Die Londoner Zeitung "The Oracle" berichtet am 28. Februar 1792 ausführlich:
Ben 113 (1792). Mit diesem Werk erntete Pleyel am 27. Februar 1792 in London
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“Professional Concert.Third Performance. Last night the attractions were as various as
fancy could wish for.The novelty of the evening was a Concertante by PLEYEL, for six
Instruments. The subject extremely easy, airy, and well calculated for the obligati of
the different Instruments which succeed each other – all varied with profound skill,
and producing the most delightful effects. CRAMER led the first Performance with
that consummate ability which has placed him in our esteem the first of Leaders.The
New Grand Symphony of the first night was repeated, and of this and the
Concertante it will be sufficiency of praise to say, that HAYDN might own with honour
these works of his Pupil. It was the triumph of both – The Master was there, seemingly
proud of his Work; the Scholar, himself only second, was very sensibly affected by the
Applause… The Room was very brilliant indeed, and crouded [sic].”
In Dr Rita Benton’s catalogue of the composer’s work, the entry for Ben 113
mentions six different solo instruments, but in fact there are actually seven parts,
including two first violins. This was clearly shown in an article in “The Times”
of the 10th of May 1792, where the work was announced as part of a benefit
concert to be played in London (Hanover Square) on the 14th of May 1792. In
the published parts appearing ten years later, the contrabass is also held to be a
concertante part. Pleyel’s Sinfonie Concertante is in F major and has three
movements. Worth noting is that the cello and contrabass parts are notated
separately, whether in the concertante instruments or in the orchestra, which
was later to become general usage. As well as the full complement of strings and
the concertante instruments, the score lists flute, oboe, bassoon, corno I and II
in F and a trombone.
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This work has been published by Johann Andre, Muzio Clementi and in the composer’s own edition, “Chez Pleyel”. The New Zealander Allan Badley, honorary
member of the IPG (International Ignaz Joseph Pleyel Society) and recipient of
the IPG’s “Golden Pleyel Medal”, is the publisher of the new edition used here.

Begeisterungsstürme.
"Professional Concert, dritte Aufführung. Gestern Abend waren die Attraktionen so
abwechslungsreich, wie es man es sich nur wünschen konnte. Die Neuheit des Abends
war eine Concertante von PLEYEL, für sechs Instrumente. Das Thema war sehr einfach,
luftig und für die Obligati der verschiedenen Instrumente, die sich nach der Reihe folgen,
gut ausgedacht – alle mit tiefem Geschick variiert und die angenehmste Effekte produzierend. CRAMER dirigierte die erste Vorstellung mit dieser vollendeten Fähigkeit, die
ihn innerhalb jener führenden Konzertmeister setzt, die wir so verehren. Die neue große
Sinfonie der ersten Nacht wurde wiederholt, und von dieser und der Concertante ist
genügend Lob ausgesprochen, wenn gesagt wird, dass HAYDN stolz auf den Besitz
dieser Werke seines Schülers sein könnte. Es war ein Triumph für beide – der Meister
war anwesend, anscheinend stolz auf das Werk; der Schüler, erst an zweiter Stelle, war
scheinbar vom Applaus beeindruckt… Der Saal war brillant (voller Glanz) und überfüllt.“
Im Werksverzeichnis von Dr. Rita Benton scheinen unter Ben 113 sechs verschiedene Soloinstrumente auf, es sind jedoch tatsächlich sieben konzertante
Teile, inkl. zweier erster Violinen. Dies geht aus dem Bericht der Times vom 10. Mai
1792 hervor, als dieses Werk als Benefizkonzert für Montag, dem 14. Mai 1792
in London (Hanover Square) angekündigt wurde. In der zehn Jahre später
erschienenen Stimmenausgabe ist auch der Kontrabass als konzertierende
Stimme vertreten. Pleyels Sinfonie Concertante steht in F-Dur und ist dreisätzig.
Bemerkenswert ist, dassVioloncello und Kontrabass – ob bei den konzertierenden
oder bei den Orchesterinstrumenten – getrennt notieren, was später dann allgemein üblich wird. Neben der vollen Streicherbesetzung und den konzertierenden
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Johann Baptist Wanhal (1739–1813)

Sinfonie in C-Dur, (Bryan C17)
It can’t have been easy for Ignatius Josephus Pleyl when he had to leave his
beloved hometown of Ruppersthal. One needed to plan around six hours to
cover the seven (Austrian) miles (50 km) to Vienna and his first teacher, Johann
Baptist Vanhal. It often happened that landlords denied passage or requisitioned
the horses to work in their fields, which made the trip take considerably longer.
At this time, the journey from “Weickerstorff ” to Vienna by stagecoach cost
2 Florins 20 Creutzer per person. His father Mar tin had therefore to raise
4 Florins 40 Creutzer for the trip there, and another 2 Florins 20 Creutzer for
the trip back, or a total of 7 Florins, which was a considerable part of his monthly
income. Although Ignaz Joseph grew up in Ruppersthal in the poorest of circumstances, he had lived until then in familiar surroundings with his family and friends.
Now everything would change for him. In the narrow alleyways and furnished
stone houses of Vienna he met a very different kind of
company, strange and unaccustomed. As most of them
were also much higher class, it required a huge adjustment from the simple village schoolteacher’s son.
Pleyel’s first famous teacher was also one of the very
best, Johann Baptist Vanhal (1739–1813). Vanhal was
born as Jan Ignatius in Nové Nechanice in Bohemia on
the 12th of May 1739. He came from a Bohemian

Instrumenten finden sich in der Partitur auch Flöte, Oboe, Fagotto, Corno I und II
in F und eine Trombono.
Dieses Werk ist bei Johann Andre, bei Muzio Clementi und im Eigenverlag im
„Chez Pleyel“ erschienen. Der Neuseeländer Allan Badley, Ehrenmitglied der IPG
sowie Träger der „Goldenen Pleyel-Medaille“ der Internationalen Ignaz Joseph
Pleyel Gesellschaft (IPG) ist Verleger der uns vorliegenden Neuausgabe.

Johann Baptist Wanhal (1739–1813)

Sinfonie in C-Dur, (Bryan C17)
Leicht wird es ihm nicht gefallen sein, dem Ignatius Josephus Pleyl, als er von seiner
vertrauten Heimat in Ruppersthal weg musste. Ungefähr sechs Stunden musste
man einplanen, um ins sieben Meilen (50 Kilometer) entfernte Wien zu seinem
ersten Lehrer Johann Baptist Wanhal zu gelangen. Es konnte leicht der Fall eintreten, dass Grundherren Durchfahrten versperrten und Pferde für die eigene
Feldarbeit requirierten, dann dauerte die Reise wohl noch um einiges länger.
Eine Reise von „Weickerstorff“ nach Wien mit der Postkutsche kostete damals
für eine Person 2 Gulden und 20 Kreuzer. Vater Martin musste also für die
Hinfahrt 4 Gulden und 40 Kreuzer aufbringen, für die Rückfahrt nochmals 2
Gulden 20, das machte insgesamt fast 7 Gulden aus – das war ein beträchtlicher
Teil seines baren Monatseinkommens. Obwohl Ignaz Joseph in Ruppersthal in
ärmstenVerhältnissen aufwuchs, lebte er bisher doch immerhin mit seiner Familie
und seinen Freunden in vertrauter Umgebung. Nun sollte sich für ihn alles
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family of peasant bondsmen. He received his first musical education from a
schoolteacher in Marsov, and learnt the organ with the school rector Erban. At
age eighteen, when Pley(e)l first saw the light of day in Ruppersthal,Vanhal (also
called Wanhal, Vanhall etc.) became the organist in Opocno. In the 1750s he
worked as an organist in several north Bohemian cities.The road to Vienna was
opened for him by a certain Countess Schaffgotsch, who noticed him because
of his violin playing, and enabled him to study with the equally old Carl
Dittersdorf (1739–1799), known from 1773 as Ditters von Dittersdorf and later
to become famous as a composer of cheerful operas. In the summer of 1784
Dittersdorf, who had primarily dedicated himself to the operatic stage, would be
stimulated to compose for string quartet after playing quartets with Franz Joseph
Haydn (1732–1809), Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791) and Johann Baptist
Vanhal (1739–1813).
Music historians ascribe around 700 compositions to Vanhal, including some 100
symphonies, a similar number of quartets, and 95 chamber music works. More
than 60 masses, two Requiems and other sacred compositions complete his
incredibly fruitful output. By the 1760s,Vanhal was already known in Vienna as an
outstanding musician, teacher and composer. Vanhal withdrew from public life,
presumably for health reasons. In 1790, he composed a cantata on the death of
Emperor Joseph II, whom he genuinely admired for his abolition of serfdom in
Bohemia. Important publishers throughout Europe printed his works. Through
his activities as one of the first self-employed composers and as a valued music
teacher to the nobility,Vanhal was able to buy his freedom from bondage early
on. At the insistence of his patron Baron I.W. Riesch, he undertook a voyage to
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ändern. In Wien, in den engen Gassen und in den gemauerten und möblierten
Häusern begegnete er nun einer ganz anderen, fremden, ungewohnten Gesellschaft. Wenn diese zum Großteil auch ungleich vornehmer war, so bedeutete
das für den einfachen Dorfschullehrer-Sohn eine große Umstellung, die es zu
bewältigen galt.
Pleyels erster bekannt gewordener Lehrer war gleich einer der allerbesten:
Johann Baptist Wanhal (1739–1813). Wanhal wurde am 12. Mai 1739 als Jan
Ignatius in Neu Nechanitz (Nove Nechanice) in Böhmen geboren. Er stammte
aus einer in Böhmen ansässigen, leibeigenen Bauernfamilie. Ersten Musikunterricht erhielt er von einem Schullehrer in Marsov (Marschendorf), das Orgelspiel
erlernte er beim Schulrektor Erban. Mit 18 Jahren, als Pley(e)l in Ruppersthal das
Licht der Welt erblickte, wurde Wanhal (auch Vanhall) Organist in Opocno. In
den 1750er Jahren wirkte er als Organist in mehreren nordböhmischen Städten.
Den Weg nach Wien ermöglichte ihm eine Gräfin Schaffgotsch, die durch sein
Violinspiel auf ihn aufmerksam wurde, wodurch er beim gleichaltrigen, später als
Komponist heiterer Opern bekannt gewordenen Carl Dittersdorf (1739–1799),
ab 1773 Ditters von Dittersdorf, studieren konnte. Im Sommer 1784 soll
Dittersdorf, der sich hauptsächlich der Opernbühne widmete, durch gemeinsames
Quartettspiel mit Franz Joseph Haydn (1732–1809), Wolfgang Amadé Mozart
(1756–1791) und Johann Baptist Wanhal (1739–1813) auch zur Komposition
von Streichquartetten angeregt worden sein.
Rund 700 Werke, davon etwa 100 Sinfonien, genau so viele Quartette und 95
kammermusikalische Werke, werden Wanhal von der Musikwissenschaft zuge-
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Italy from 1769 to 1771 (including Venice, Bologna, Florence and Rome). During
this trip, he had the opportunity to make the acquaintance of the famous composer Christoph Willibald Gluck (1714–1787). Vanhal, very much a Dittersdorf
pupil, also had the good luck to meet Florian Leopold Gassmann (1729–1774),
who was born in Most and died in Vienna, and whose style influenced him greatly. Vanhal suffered from severe depressions according to Burney, and remained a
lifelong bachelor. Depressions were also described at this time as a form of religious madness. Not only is he supposed to have rent his clothes and cut off his
hair, but he also reportedly burnt many of his manuscripts. Because of this
depression, he was also forced to decline the position offered to him as
Kapellmeister of Dresden.Vanhal died in Vienna on the 20th of August 1813. His
last residence was on the corner of Domgasse and Blutgasse, opposite the
Mozart House in the first municipal district of Vienna.
Visitors at the hundredth concert of the International Ignaz Joseph Pleyel Society
(IPG) will confirm that Vanhal’s Symphony in C major, Bryan C17, can be considered one of the most mature, extensive and impressive symphonies of Vanhal’s
oeuvre.Vanhal’s biographer, Paul Bryan, honorary member of the Pleyel Society,
dates this symphony to the years 1775 to 1778. As brilliant and splendid as an
overture, the symphony is presented in four movements in C major: an Allegro,
Andante, Menuet (Menuetto ma Allegretto) and an Allegro molto.
It seems likely that Pleyel got to know his first teacher’s C Major Symphony while
he was still studying with Vanhal or during his years as the Kapellmeister for the
Erdödy family. Namely, when one compares it with Pleyel’s first symphony in
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schrieben. Über 60 Messen, zwei Requien und weitere Sakralkompositionen runden sein großartiges, fruchtbares Schaffen ab. Schon in den 1760er Jahren galt
Wanhal in Wien als hervorragender Musiker, Musiklehrer und Komponist.Wanhal
zog sich, vermutlich aus Gesundheitsgründen, aus der Öffentlichkeit zurück. Im
Jahr 1790 komponierte er eine Kantate auf den Tod des von ihm wegen der
Aufhebung der Leibeigenschaft in Böhmen aufrichtig verehrten Kaisers Joseph II.
Seine Werke wurden von bedeutenden Verlegern in ganz Europa gedruckt.
Durch seine Tätigkeit als einer der ersten freischaffenden Komponisten und als
geschätzter Musiklehrer des Adels vermochte sich Wanhal frühzeitig aus der
Leibeigenschaft freizukaufen. Auf Veranlassung seines Gönners Baron I.W. Riesch
unternahm er in den Jahren 1769 bis 1771 eine Reise nach Italien (Venedig,
Bologna, Florenz, Rom u.a.). Während dieser Reise hatte er die Gelegenheit, den
berühmten Komponisten Christoph Willibald Gluck (1714–1787) kennen zu
lernen. Der Dittersdorf-Schüler Wanhal hatte das Glück, auch mit dem in Brüx
geborenen und in Wien verstorbenen Florian Leopold Gassmann (1729–1774)
zusammenzutreffen, dessen Stil ihn sehr beeinflusste. Wanhal, der laut Burney
unter schweren Depressionen litt, blieb zeitlebens Junggeselle. Depressionen
wurden damals auch als religiöser Wahn beschrieben. So soll er sich nicht nur
seine Kleidung zerrissen und sich die Haare abgeschnitten haben, sondern
angeblich viele seiner Autografe verbrannt haben. Er war daher auch genötigt, die
ihm angebotenen Kapellmeisterstelle in Dresden abzulehnen. Wanhal starb am
20. August 1813 in Wien. Sein Sterbehaus befindet sich Ecke Domgasse Nr. 4
und Blutgasse gegenüber des Mozarthauses, im 1. Wiener Gemeindebezirk.
Besucher des 100. Konzer ts der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel
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C minor/C major, Ben 121, the parallels and especially the power by example of
Vanhal’s Symphony C17 cannot be denied.

Gesellschaft(IPG) können bestätigen, dass Wanhals Sinfonie in C-Dur , Bryan
C17, als eine der reifsten des umfangreichen und beeindruckenden sinfonischen
Schaffens Wanhals angesehen werden kann. Wanhals Biograf, Paul Bryan,
Ehrenmitglied der Pleyel Gesellschaft datiert diese Symphonie in die Jahre 1775
bis 1778. Strahlend und glänzend, wie ein Ouvertüre, präsentiert sie sich diese
viersätzige Sinfonie in einem Allegro, Andante, Menuet (Menuetto ma Allegretto)
und einem Allegro molto in ihrer Tonart.
Pleyel hatte diese C-Dur Sinfonie seines ersten Lehrers vermutlich noch
während seiner Studienzeit bei Wanhal oder der Jahre als Erdödyscher
Kapellmeister selbst kennen gelernt. Wenn man nämlich Pleyels erste Sinfonie
aus dem Jahre 1777 kennt, nämlich die in c-Moll/C-Dur, Ben 121, und sie zum
Vergleich heranzieht, so kann man Parallelen und vor allem die Vorbildwirkung zu
Wanhals Sinfonie C17 nicht ausschließen.
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Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831)

Symphony in A Minor/A Major, Ben 155 (world premiere recording)
When Christoph Willibald Gluck (1714–1787) returned to Vienna from Paris
after the performance of his sensationally successful opera “Alceste”, he visited
Haydn in Esterházy and was positively surprised not only by performances of
Haydn’s works but also by Pleyel’s compositional abilities. Back when the nineteen-year-old Pleyel submitted the first quartet pieces mentioned by Fetis, Gluck
said, “Now he has learnt to put notes on paper, he just has to learn to rub some of
them out again.”
It seems the young Pleyel took this kind of instructions to heart, coming as they
did from the court composer Chevalier de Gluck. His lessons with Johann
Baptist Vanhal (1739–1813) and his exhaustive studies with Franz Joseph Haydn
(1732–1809) opened doors in the music world and smoothed the way for a
career as a first rank composer. Christoph Willibald Gluck’s influence should not
be underestimated, however, especially as his style most particularly was to leave an
enduring mark on Pleyel’s musical course.This is very conspicuous, for example,
in Pleyel's three act opera "Iphigenia in Aulis", which we produced in 2005. In the
context of our hundredth concert on the 11th of November 2007, Pleyel's
careful attempts to adopt Gluck's reformative ideas and his actual application of
them were noticeable in both this "Dramma per musica" and the A minor/A
major symphony, Ben 155. Gluck's influence stretches to at least 1792, when
Pleyel supposedly first performed the latter work with great success in the context of a musical duel with Haydn.
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Ignaz Joseph Pleyel (1757–1831)

Sinfonie in a-moll/A-Dur, Ben 155 (Ersteinspielung)
Als Christoph Willibald Gluck (1714–1787) nach der Aufführung seiner Furore
machenden, erfolgreichen Oper „Alceste“ aus Paris nach Wien zurückkehrte,
besuchte er 1776 Joseph Haydn in Esterhaza und war nicht nur vonVorführungen
von Werken Haydns, sondern auch von Pleyels kompositorischen Fähigkeiten positiv
überrascht. Als ihm nämliche der 19-jährige Pleyel seine ersten von Fetis erwähnten
Quartettkompositionen vorlegte sprach Gluck: "Nun, da er gelernt hat, Noten auf
das Papier zu setzen, muss er nur noch lernen, wie man einige davon wieder ausradiert."
Derartige Belehrungen dürfte sich der 19-jährige Pleyel sehr gut gemerkt haben,
immerhin kamen sie vom Hofkomponisten Ritter von Gluck. Die Lehre bei
Johann Baptist Wanhal (1739–1813) und das gründliche Studium bei Franz
Joseph Haydn (1732–1809) sollten Pleyel das Tor in die Musikwelt öffnen und
somit den Weg zu einer Karriere als Komponisten ersten Ranges ebnen. Nicht
zu unterschätzen aber ist der Einfluss von Christoph Willibald Gluck, zumal gerade
dieser Stil Pleyels musikalischen Weg dauerhaft mitprägen sollte. Man merkt das
z.B. sehr auffällig in Pleyels dreiaktiger Oper „Ifigenia in Aulide", die wir im Jahr
2005 produzierten. Sowohl in diesem dreiaktigen „Dramma per musica" als auch
in der a-Moll-/A-Dur- Sinfonie, Ben 155, im Rahmen unseres 100. Konzerts am
11. November 2007 stellten wir fest, wie Pleyel vorsichtig versucht Glucks
Reformideen zu übernehmen und tatsächlich auch anwendet. Glucks Einfluss
reicht zumindest bis ins Jahr 1792, als Pleyel dieses Werk im Rahmen des musika-
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Furthermore, Pleyel’s dramatic, programmatic work anticipates the heroic style of
Beethoven, particularly in its omission of the minuet (which was well-nigh obligatory with Haydn). If we compare Beethoven’s Seventh Symphony in A Major
with Pleyel’s Symphony in A minor/A Major, written almost two decades earlier,
the results are interesting.The first movement of Pleyel’s three movement work is
an Adagio for full orchestra, followed however by another Adagio.This movement
eventually dissolves in pizzicato from the basses, making way for the dancing,
graceful Rondo of the finale. Here again he works with the full orchestra. As well
as the strings, the sound palette is completed with a flute, two oboes, two
bassoons, two horns, two clarinos, a trombone and timpani.
Pleyel wrote at least three symphonies between the middle of December 1791
and the spring of 1792 (Ben 150A in B-flat major, Ben 152 in E-flat major and
probably also Ben 155 in A minor/A major), in addition to the concertante
Symphony in F major Ben 113, all of which require a bass trombone in the
orchestra. Later the work was strangely forgotten.
Just in time for the 250th anniversary of Pleyel's birth and on the initiative of the
International Ignaz Joseph Pleyel Society (IPG), a long overdue first edition has
been made of the score and parts of the Symphonies Ben 152 in E-flat Major
and Ben 155 in A minor/A Major based on the autographs, edited by Dr Heinz
Anderle and published by the International Ignaz Joseph Pleyel Society (IPG),
Anita Winterer, MA and Walter Schwabe, MBA).
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lischen Duells gegen Haydn vermutlich erstmals mit großem Erfolg aufführte.
Ja mehr noch: Pleyels dramatisch-programmatisches Werk nimmt schon eher –
gerade durch das Fehlen des Menuetts (das bei Haydn geradezu verpflichtend
war) – den heroischen Stil Beethovens vorweg. Versuchen wir doch einmal
Beethovens siebente Sinfonie in A-Dur, Pleyels fast zwei Jahrzehnte zuvor entstandener Sinfonie in a-Moll/A-Dur gegenüberstellen, der Vergleich lohnt sich. Im
Kopfsatz von Pleyels dreisätzigem Werk steht ein Adagio, wo das volle Orchester
einsetzt, dem abermals ein Adagio folgt. Dieser Satz löst sich zuletzt im Pizzicato
des Basses auf, um dem tänzerisch-anmutigen Rondo des Finales den Platz zu
räumen. Auch hier wird wiederum mit vollem Orchester gearbeitet. Neben der
gesamten Streicherbesetzung vervollkommnen den Klangkörper eine Flöte,
2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Clarinos, eine Trombone und Timpani.
Pleyel schuf von Mitte Dezember 1791 bis ins Frühjahr 1792 zumindest drei
Symphonien (Ben 150A in B-Dur, Ben 152 in Es-Dur und wahrscheinlich auch
die Sinfonie in a-Moll/A-Dur, Ben 155) sowie die konzertante Sinfonie in F-Dur,
Ben 113, die alle eine Bassposaune im Orchester aufweisen. Später war das
Werk eigenartigerweise verschollen.
Gerade rechtzeitig zum 250. Geburtstag Pleyels 2007 wurden durch die Initiative
der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel-Gesellschaft (IPG) der längst überfällige
Erstdruck von den Sinfonien Ben 152 in Es-Dur und Ben 155 in a-Moll/A-Dur in
Partitur sowie Stimmen nach den Autographen von Dr. Heinz Anderle ediert
und von der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG), Mag. Anita
Winterer und Dkfm. Walter Schwabe, herausgegeben.
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The Philharmonic Orchestra of Győr

was founded in 1862 by Antàl (Anton) Richter, born in Györ and father of the
world famous Wagner and Bruckner conductor Hans (Jànos) Richter (1843–
1916). Named the official orchestra of this west Hungarian city in 1894, the
Philharmonic Orchestra has since its inception played a prominent role in the
cultural and musical life of the city. The ensemble was institutionalised as a professional orchestra in 1968, and has grown to 80 members today. As well as
successful concerts and tours in Hungary and abroad, numerous records and
CD recordings attest to the international standing of the Philharmonic
Orchestra of Györ.

wurde 1862 durch den in Györ geborenen Vater des weltberühmten Wagnerund Bruckner-Dirigenten Hans (Jànos) Richter (1843–1916), Antàl (Anton)
Richter gegründet. Seither spielt der im Jahre 1894 zum Stadtorchester ernannte Klangkörper eine herausragende Rolle im kulturellen und musikalischen Leben
der westungarischen Stadt Györ (Raab). Im Jahre 1968 als Berufsorchester institutionalisiert, ist das Ensemble heute auf 80 Musiker angewachsen. Neben den
erfolgreichen Konzerten und Tourneen im In- und Ausland zeugen auch zahlreiche Schallplatten- und CD-Aufnahmen vom internationalen Rang des
Philharmonischen Orchesters Györ.

The orchestra regularly appears in Austria, the Czech Republic, Slovakia,
Germany, Denmark, the Netherlands, Luxemburg, Italy, Croatia and Bosnia and is
greatly esteemed in these countries for its Hungarian and Central European
musical culture and traditions. Though the standard Classical and Romantic
masterpieces form an important part of its repertoire, the orchestra also takes
an active part in the promotion of modern music, giving numerous performances
and premieres of works by contemporary Hungarian composers, which was
rewarded in 1988 with the Artisjus Prize.

Das Orchester ist in Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakei,
Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Luxemburg, Italien, Kroatien und
Bosnien regelmäßig zu Gast und genießt für seine ungarische und mitteleuropäische Musikkultur und -tradition eine hohe Wertschätzung in diesen Ländern.
Während die Standardwerke der Meister der Klassik und Romantik einen fixen
Bestandteil seines Repertoires bilden, nimmt es auch regen Anteil an der Pflege
der modernen Musik mit zahlreichen Aufführungen und Uraufführungen von
Werken zeitgenössischer ungarischer Komponisten, was 1988 mit dem ArtisjusPreis gewürdigt wurde.

In 1997, Ádám Medweczky was appointed chief conductor of the Philharmonic
Orchestra of Györ, which in 2002 moved to the Richter Hall, adapted as a concert
hall from a former cinema built in 1960, and where the CD recordings of Pleyel’s
“Iphigenia in Aulis” in 2005 also took place.The International Ignaz Joseph Pleyel
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Das Philharmonische Orchester Györ

Seit 1997 ist Ádám Medweczky Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters
Györ, das 2002 im von einem ehemaligen 1960 erbauten Kino zum Konzerthaus
adaptierten Richter-Saal seinen Sitz genommen hat, wo im Juni 2005 auch die
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CD-Aufnahme von Pleyels „Ifigenia in Aulide“ erfolgte.
Die Internationale Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft(IPG) engagierte das
Philharmonische Orchesters Györ unter der musikalischen Leitung von Prof. Paul
Weigold zur musikalischen Eröffnung des 1. offiziellen Konzerts im Konzerthaus
Weinviertel, im August 2005 für die Opernproduktion von Ignaz Joseph Pleyels
„Ifigenia in Aulide“ auf dem Heldenberg zur NÖ-Landesausstellung, und seither
laufend zu ihren Konzerten.

Society (IPG) engaged the Philharmonic Orchestra of Györ conducted by Prof.
Paul Weigold for the musical opening and first official concert of the Weinviertel
Concert Hall, again in August 2005 for the opera production of Pleyel’s
“Iphigenia in Aulis” for the regional exhibition of Lower Austria on the
Heldenberg and regularly for their concerts since then.
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Paul Weigold

After his studies, Paul Weigold was employed as a coach and Kapellmeister at
the Wurzburg Theatre and the Hamburg State Opera. From 1997 to 2001 he
was the chief conductor and artistic director of the Vienna Chamber Opera.
After this he worked as the rehearsal leader and assistant music director under
Seiji Ozawa at the Vienna State Opera.
During his conducting career, Paul Weigold has worked with renowned orchestras
such as the Vienna State Opera, the Vienna Folk Opera, the Berlin Comic Opera,
the Teatro Regio Turin and the Cologne Radio Symphony Orchestra.
In 2007 he gave his debut at the Opera Bastille in Paris with “Un ballo in
maschera”. Since October 2006, Paul Weigold has been a professor in the opera
department of the University of Music and Drama Hanover.
The International Ignaz Joseph Pleyel Society (IPG) engaged Paul Weigold to
conduct the musical opening and first official concert of the Weinviertel Concert
Hall, again for the opera production of Pleyel’s “Iphigenia in Aulis” for the regional
exhibition of Lower Austria on the Heldenberg in August 2005, and regularly for
their concerts since then.
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Paul Weigold

Nach dem Studium war Paul Weigold als
Solorepetitor und Kapellmeister am Stadttheater
Würzburg und an der Hamburgischen Staatsoper
tätig. Von 1997 bis 2001 stand er als Chefdirigent
und Künstlerischer Leiter der Wiener Kammeroper
vor. Danach wirkte er bis 2005 als Studienleiter und
Assistent des Musikdirektors Seiji Ozawa an der
Wiener Staatsoper.
In seiner Laufbahn als Dirigent arbeitete Paul Weigold mit renommierten
Orchestern wie u.a. dem der Wiener Staatsoper, der Wiener Volksoper, der
Komischen Oper Berlin, dem Teatro Regio Turin und dem Kölner Rundfunksinfonie Orchester zusammen.
2007 hat er mit „Un ballo in maschera” an der Opera Bastille in Paris sein Debut
gegeben. Seit Oktober 2006 ist Paul Weigold Professor in der Opernabteilung
der Hochschule für Musik und Theater Hannover.
Die Internationale Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG) engagierte Paul
Weigold als Dirigent zur musikalischen Eröffnung des 1. offiziellen Konzerts im
Konzerthaus Weinviertel, im August 2005 für die musikalische Leitung der
Opernproduktion von Ignaz Joseph Pleyels „Ifigenia in Aulide“ auf dem
Heldenberg zur NÖ-Landesausstellung, und seither laufend zu ihren Konzerten.
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Annette Schumacher
Adolf Ehrentraud
Ignaz Joseph Pleyel
geb. 18. Juni 1757 in Ruppersthal
gest. 14. November 1831 in Paris
offizielle Pleyel-Sonderpostmarke zum 250. Geburtstag
mit freundlicher Genehmigung
Archiv Österreichische Nationalbibliothek
Archiv Internationale Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG), Dr. Heinz Anderle
Annette Schumacher
Adolf Ehrentraud
Helen MacDougall
11. Novembert 2007
Tonstudio Mag. Adi Schober, Ybbs an der Donau
Mag. Adi Schober, 3370 Ybbs an der Donau ist Tontechniker und Musiker.
Er hat Schlagzeug an der Musikuniversität Wien studiert,
derzeit ist er als Musiklehrer, Tontechniker und Aufnahmeleiter tätig.
Internationale Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG)
 2008

ARS 38 907
Ignaz Joseph Pleyel:
Weltbürger aus Niederösterreich
Ein Hörbuch
mit viel Musik für Solisten und Orchester
Autor und Sprecher: Adolf Ehrentraud

31

vol.1
Pleyel-Museum
www.pleyel.at

Philharmonie Györ
Paul Weigold

Pleyel
Wanhal

