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Ignaz Pleyel (1757–1831) 

Preußische Quartette 10–12 Benton 340–342

  String Quartet Ben 340 in G major 17'57

1  Allegro  8'13

2  Adagio molto 4'16

3  Rondo: Allegro 5'27

  String Quartet Ben 341 in C minor 18'00

4  Moderato 11'49

5  Tempo di Minuetto: Moderato 6'10

  String Quartet Ben 342 in D major 18'10

6  Allegro molto 8'51

7  Adagio espressivo 4'30

8  Rondo: Moderato – Presto assai 4'47

 T.T.: 54'20 
  Pleyel Quartett Köln 
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  Pleyel Quartett Köln
  Violine 1: Ingeborg Scheerer 
  Violine 2: Stefanie Irgang 
  Viola: Andreas Gerhardus 
  Violoncello: Nicholas Selo

  Die Instrumente 
  Ingeborg Scheerer, Violine (Tomaso Eberle, 1781, Neapel) 
  Stefanie Irgang, Violine (süddeutsch, 19. Jahrhundert) 
  Andreas Gerhardus, Viola (18. Jahrhundert) 
  Nicholas Selo, Violoncello (William Forster, 1790, London)

  Zum verwendeten Notenmaterial

  Das Pleyel Quartett Köln benutzt für seine Interpretationen möglichst historische Quellen.  
  Die vorliegende Einspielung stützt sich auf folgende Editionen:

  1. Die Edition bei Schott (Mainz) aus dem Jahre 1787, die uns vom Archiv 
  B. Schott Söhne, Mainz zur Verfügung gestellt wurde.

  2. Die Edition Pleyels in seinem eigenen Verlag, wo alle zwölf „Preußischen Quartette“   
  zwischen 1803 und 1806 in einer neuen Edition erschienen. 
  Diese Ausgabe erhielten wir vom Amadeus Verlag Winterthur.

  Beiden Verlagen ein herzliches Dankeschön.
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Ignaz Pleyel
Preußische Quartette Nr. 10–12
(Benton 340–342)

Als Ignaz Pleyel die Arbeit an dem letzten seiner 
zwölf »preußischen« Quartette beendete, hatte er als 
Streichquartettkomponist schon viele Erfahrungen ge-
sammelt. Seine unverwechselbare musikalische Stimme 
hatte ihm unzählige Bewunderer eingebracht – darunter 
nicht zuletzt Wolfgang Amadeus Mozart, der seinem 
Vater begeistert von den Quartetten op. 1 schrieb, die 
Ende 1783 bei dem Wiener Verleger Graeffer heraus-
gekommen waren.

Diese Quartette haben Pleyel zwei Jahre lang immer 
wieder beschäftigt. Es ist denkbar, dass er die beiden 
ersten Werke schon 1781 in Wien komponiert hat, 
wenngleich das Widmungsvorwort vermuten lässt, dass 
sämtliche Stücke in Italien entstanden – eine Annahme, 
die dadurch unterstützt wird, dass die Partituren des drit-
ten und vierten Quartetts auf Neapel 1783 beziehungs-
weise Rom 1782 datiert sind. Im Vorwort informiert der 
Komponist den Widmungsträger Graf Ladislaus Erdődy 
und das Publikum, dass die Werke im italienischen Stil 
geschrieben und musikalisch nicht so tiefgründig seien 
wie seine früheren Werke, dafür aber mit Schönheiten 
aufwarteten, die größeren Kreisen gefallen sollten. Der 
Tenor der Widmung lässt vermuten, dass Graf Erdődy 
die früheren Quartette gekannt hat und diese vor Pleyels 
zweiter Italienreise (1782–1783), wenn nicht sogar 
deutlich vor dieser Zeit, entstanden sein müssen.

Diese älteren Werke könnte Pleyel sehr wohl, wie 
auch die Sinfonie Benton 121, den Quartetten von Jo-
seph Haydn nachgebildet haben. Dass der Komponist 
sie als »musikalisch tiefgründig« bezeichnete, deutet 
darauf hin, dass Haydns Quartette op. 20 das unmittel-
bare Vorbild gewesen sein könnten. Faszinierend sind 

die Fugensätze in den Quartetten Benton 328 und 330. 
Andrés Ausgabe wird auf 1787 datiert, doch Rita Ben-
ton bemerkt, dass Ludwig Gera aus Neuwied bereits 
im Februar 1786 im Frankfurter Ristretto handschriftli-
che Kopien des op. 5 inserierte. Es ist denkbar, dass 
die Quartette dieser Gruppe über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren entstanden sind – weshalb es ande-
rerseits durchaus denkbar ist, dass die fugierten Sätze 
mit ihrer offenkundigen Beziehung zu Haydns Opus 20 
aus diesen »früheren Quartetten« stammen, von denen 
Pleyel im Vorwort zu seinem Opus 1 spricht. Wie auch 
immer, es ist klar, dass Pleyel, als er sich 1782 erneut 
der Komposition von Streichquartetten widmete, einen 
grundlegend anderen Ansatz verfolgte, der unter ande-
rem von den epochalen, im April desselben Jahres bei 
Artaria in Wien erschienenen Haydn-Quartetten op. 33 
und durch die persönlichen Erfahrungen des Menschen 
und Künstlers in Italien geprägt war.

Pleyel mochte zwar behaupten, er habe die Quar-
tette op. 1 im italienischen Stil geschrieben, doch Wolf-
gang Amadeus Mozart ließ sich davon nicht täuschen: 
Er erkannte in der raffinierten Eleganz die unverkennba-
re Handschrift des Lehrers Joseph Haydn. Gleichwohl 
war es dessen Schüler Pleyel gelungen, nach seinen ei-
genen Vorstellungen eine brillante Reihe von Quartetten 
zu schreiben, in denen sich die Klarheit des italienischen 
und der technische Einfallsreichtum des Wiener Stils 
miteinander verbanden. Das Noten kaufende Publikum 
liebte sie, und schon bald erschienen die ersten Raub-
drucke. Die Geschwindigkeit, mit der das Opus 1 von 
den Verlegern der großen Städte übernommen wurde, 
war für das Musikverlagswesen des 18. Jahrhunderts 
ungewöhnlich und trug nicht unerheblich zum wachsen-
den Interesse an neuen Werken des Komponisten bei.

Der Erfolg, den das Opus 1 bei der Kritik und im 
Handel erringen konnte, war ein verheißungsvolles 
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Omen für weitere Veröffentlichungen Pleyel’scher Quar-
tette. Tatsächlich kam das Opus 2, das Pleyel seinem 
Lehrer Haydn gewidmet hatte, fast genauso schnell in 
die Verlage wie sein Vorgänger, und die geschäfts-
tüchtigeren Unternehmer strengten sich gehörig an, die 
Werke zu bewerben. Im Dezember 1784 schaltete Tor-
ricella eine Anzeige im Wienerischen Diarium, worin er 
die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis setzte, dass die 
Werke »von 4 Guten Künstlern im grossen Passauerhof 
am 21. Dezember um 7 Uhr [gegeben werden] … Die 
Eintrittsbillets werden in seinem Geschäfte unentgeltlich 
ausgegeben.« Unter diesen Umständen nimmt es nicht 
wunder, dass die Verleger in ihrem Bestreben, von 
Pleyels zunehmender Beliebtheit zu profitieren, noch 
weiter zu gehen wagten. Die beiden nächsten Quartett-
publikationen Opus 3 und 4 (Benton 313–324) erschie-
nen ohne jede Beteiligung des Komponisten. Es war eine 
Sache, wenn einen der erste Verleger bezahlte und man 
aus den weiteren Auflagen keinen weiteren Profit zog; 
doch es war etwas ganz anderes, wenn man gar nichts 
bekam. In seiner Wut über den himmelschreienden Dieb-
stahl der Werke und das ständige Problem unredlicher 
Nachdrucke begann Pleyel darüber nachzudenken, wie 
sich die Verbreitung seiner Musik besser kontrollieren 
ließe. Am 19. Juli 1786 inserierte er im Wienerischen 
Diarium, dass er vorhabe, zwölf neue Streichquartette 
durch Subskription zum Verkauf anzubieten. Die Anzei-
ge erschien eine Woche später auch in der Preßburger 
Zeitung.

»Ankündigung: Zwölf neuer Quartetten, die Ignaze 
Pleyel auf Pränumeration herauszugeben gesonnen ist:

Die Freunde meines Saitenspiels werde es mir zu 
gut halten, dass ich bey meinem neuen Unternehmen 
mich gerade an sie wende, und sie hiedurch auf das 
Freundschaftlichste einlade mich mit ihrer gütigen Bey-
hülfe wirksam zu unterstützen. Der leidige Nachdruck, 

vielfach verstümmelte Ausgaben meiner Werke, die 
auch mich bisher die Früchte meiner Arbeiten gänzlich 
beraubten, Zusammenraffung einiger Manuskripte wor-
aus ein sogenanntes 3tes und 4tes Werk von Quartetten 
unter meinem Namen, doch ohne mein Vorwissen zum 
Druck befördert, und die ich beyde, so wie sie erschie-
nen, unmöglich ganz für meine Arbeit anerkennen kann; 
alle diese Ursachen bewegen mich künftig hin zu meiner 
und des Publikums Sicherheit der Selbstverleger und -be-
sorger meiner künftigen Werke zu werden.«

Das Vorhaben scheint nicht sonderlich erfolgreich 
gewesen zu sein, und Pleyel nahm seine zwölf Quar-
tette, die heute als »Preußische« bezeichnet werden 
(Benton 331–342), sowie elf Sinfonien in einen Vertrag 
auf, den er am 20. Dezember 1786 mit dem Pariser 
Verleger Jean Jerôme Imbault schloss. Dieser hielt sich an 
den Plan des Komponisten und veröffentlichte die Quar-
tette in vier Lieferungen zu je drei Werken. Trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen erlebten die zwölf »preußischen« 
Quartette unter allen Werkgruppen Pleyels die meisten 
Raubkopien. Im ersten Jahr nach ihrer Veröffentlichung 
erschienen sie bei Artaria, Forster, Götz, Hummel, Long-
man, Schmitt und Schott – und das war erst der Anfang. 
Binnen weniger Jahre sprangen André, Boyer, Dale, Le 
Duc, Lunch und Naderman auf den Zug auf, und andere 
Verlage brachten bis ins 19. Jahrhundert ihre eigenen 
Ausgaben auf den Markt. Es spricht für die dauerhafte 
Beliebtheit der Werke, dass sie noch bis 1838 aufge-
legt wurden. Bei einer solchen Konkurrenz hätte man 
Pleyel nachsehen können, wenn er sich nicht die Mühe 
einer eigenen Edition gemacht hätte, die Werke selbst 
zu veröffentlichen; er tat es dennoch, und zwar in einer 
Neuausgabe, die zwischen 1803 und 1806 in seinem 
eigenen Verlag erschien.

Die lange und komplexe Veröffentlichungsgeschich-
te der »preußischen Quartette« ist ein Beweis ihrer 
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dauerhaften Beliebtheit. Diese Popularität dürfte eine 
Musikwelt überraschen, die mindestens anderthalb 
Jahrhunderte den Stil des späten 18. Jahrhunderts fast 
ausnahmslos durch Joseph Haydn und Wolfgang Ama-
deus Mozart definiert hat; Pleyels Zeitgenossen hinge-
gen hätten das Phänomen durchaus verstanden. Die 
Werke verdankten ihren Erfolg dem unverwechselbaren 
Quartettstil, den Pleyel in den voraufgegangenen Jahren 
entwickelt hatte und der durch klare Strukturen, einfache 
Texturen, elegante Melodielinien und köstliche musikali-
sche Ausbrüche charakterisiert ist.

Pleyels Quartette unterscheiden sich auf vielen Ebe-
nen von Haydn und Mozart. Besonders augenfällig ist 
die Ablehnung der Viersätzigkeit, die bereits im Opus 1 
mit seinen zwei- und dreisätzigen Werken deutlich wird. 
Man könnte nun behaupten, dass er sich hier dem, in 
der Widmung angesprochenen italienischen Stil ange-
passt hat; tatsächlich aber setzt sich die Praxis in seinen 
»Haydn-Quartetten« op. 2 und in den nachfolgenden 
Kompositionen fort. Die zweisätzigen Quartette mögen 
heute noch ungewöhnlicher erscheinen, waren aber im 
damaligen Frankreich, wo man demselben Aufbau in 
der Symphonie concertante und anderen Gattungen 
begegnete, alles andere als das. Es überrascht nicht, 
dass Pleyel in der stilistischen Ausrichtung seiner Musik 
immer französischer wurde – schließlich hat er, zunächst 
in Straßburg, dann in Paris, fast seine gesamte Laufbahn 
in Frankreich verbracht.

Ein weiterer prinzipieller Unterschied zwischen den 
Quartetten von Ignaz Pleyel und Joseph Haydn zeigt 
sich in der musikalischen Textur derselben. Selten wird 
man bei Pleyel die zunehmend komplexere, homophone 
Polyphonie finden, die Haydns spätere Quartette aus-
zeichnet. Obwohl die motivische Arbeit sowohl auf der 
Ebene der Phrasen als auch über ganz Sätze hin eine 
wichtige Rolle in seinem musikalischen Denken spielt, 

findet sie in der vierstimmigen Textur keine generelle 
Anwendung. Das geschieht bewusst, weil Pleyel sich 
hauptsächlich auf die prominenteste Stimme des En-
sembles konzentriert – sei es, dass sie wichtiges The-
menmaterial transportiert oder bravouröse Passagen zu 
spielen hat. Die übrigen Instrumente liefern die harmoni-
sche Unterstützung, sind aber keineswegs statisch oder 
uninteressant. Pleyels Vorliebe für eine strahlende Ein-
fachheit, die die melodische Linie durchscheinen lässt, 
wirkt besonders in langsamen Sätzen wie etwa dem 
köstlichen Adagio molto (con sordino) aus dem Quartett 
G-Dur (Benton 340). Obwohl die Textur insofern ein-
fach ist, als die begleitenden Figuren keine motivischen 
Ableitungen darstellen, verleiht das zarte Geflecht der 
Innenstimmen der Musik eine sanfte Lebendigkeit und 
unterstützt zugleich die silbrige Schönheit der Melodieli-
nie. In diesem Andante wird eine weitere Qualität des 
Pleyel’schen Quartettstils deutlich, die zweifellos zum 
Erfolg der Werke beitrug: sein Verständnis und Gespür 
für den Ensembleklang. Das wird nirgends klarer als in 
seiner geschickten Arbeit mit den Innenstimmen, denen 
der Gesamtklang so viel Tiefe und Qualität verdankt. In 
anderen Sätzen verändert er subtil den Klang, indem 
er instrumentale Verdopplungen vornimmt, die – wenn 
überhaupt – nur selten zweimal auf gleich Weise vor-
kommen, oder indem er bei Wiederholungspassagen 
oder Reprisen zwei Stimmen miteinander vertauscht.

Pleyels Beherrschung großer musikalischer Struk-
turen trug gleichfalls zu seinem zeitgenössischen Ruf 
bei. Dieses Können kommt in den Kopfsätzen der drei 
hier eingespielten Quartette sehr schön zur Geltung. 
In all diesen Sätzen gibt es ausgedehnte Übergangs-
passagen und lange, untergeordnete Abschnitte von 
großem thematischen Reichtum, die offenkundige mo-
tivische Verbindungen zu voraufgegangenem Material 
enthalten. In zwei der Quartette (Benton 340 und 341) 
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vermeidet Pleyel die Wiederholung des ersten Themas 
bis zum Ende des Satzes, wo es dann in einer jener 
»Spiegelreprisen« erklingt, wie man sie bisweilen in den 
Sinfonien der Mannheimer Schule findet. Dabei will der 
Komponist keine verkürzte Reprise schreiben, sondern 
die Grenze zwischen Durchführung und Reprise der-
gestalt ignorieren, dass die Durchführung im Endeffekt 
mehr Raum gewinnt, während das erste Thema in eine 
kurze Coda oder eine Schlussformel übergeht und so 
den Satz beendet.

Das Ende der Exposition und der Beginn der Durch-
führung bietet Pleyel auch Gelegenheit für eine Über-
raschung. Im G-Dur-Quartett (Benton 340) endet die 
Exposition eindeutig in D-Dur, und die Durchführung 
beginnt mit einer Unisono-Figur, die aus dem einleiten-
den Auftakt abgeleitet ist: Die Musik moduliert dann 
unvorbereitet aufwärts – in die Tonart Es-Dur, die von 
G-Dur ebenso weit entfernt ist wie von seiner Domi-
nante. Im c-Moll-Quartett (Benton 341) hingegen geht 
Pleyel dem zu erwartenden Expositionsschluss (Es-Dur) 
aus dem Weg und moduliert stattdessen elegant nach 
c-Moll zurück, um auf einem Dominantakkord zu enden, 
der die Wiederholung des Abschnitts einleitet. Dieser 
bildet auch den Dreh- und Angelpunkt zur Durchführung, 
die mit dem kraftvollen Unisono vom Anfang des Satzes 
beginnt (jetzt allerdings in C-Dur). Doch durch eine ge-
schickte chromatische Alteration fungiert die Harmonie 
jetzt als Dominante von f-Moll, und von diesem Punkt 
an beginnt nun die ausführliche Entwicklung des thema-
tischen Materials. Das D-Dur-Quartett (Benton 342) ist 
an dieser Stelle insgesamt orthodoxer, aber dennoch 
bietet der Satzverlauf eine Fülle an harmonischen Über-
raschungen.

Die Finalsätze der vorliegenden Quartette sind ins-
gesamt weniger komplex als die Kopfsätze. Sie sind 
in der Rondoform angelegt, die sich im Frankreich des 

späten 18. Jahrhunderts großer Beliebtheit erfreute. 
Zwar gibt es hier keine Durchführungsabschnitte wie 
in Haydns brillanten Sonatenrondos, doch ihre ausge-
dehnten Episoden bieten die Gelegenheit zu solistischen 
Darbietungen. Auch strukturell sind diese Sätze nicht 
uninteressant. So findet das Presto assai, mit dem das 
Finale des D-Dur-Quartetts zu Ende geht, zu dem 6/8-
Takt des Kopfsatzes zurück, wodurch ein Rahmen für das 
gesamte Werk entsteht; demgegenüber wird im letzten 
Teil des Finales aus dem G-Dur-Quartett das Rondothema 
durch neues Material erweitert, um den Satz mit einer 
gehaltvollen Coda zu beschließen.

Die Tatsache, dass Pleyel diese Werke selbst per 
Subskription veröffentlichen wollte, wirft eine interessan-
te Frage hinsichtlich des Widmungsträgers auf: Die in 
vielen dieser Quartette prominente Cellostimme könnte 
darauf hinweisen, dass der Komponist von Anfang an 
vorhatte, die Werke dem König von Preußen zu widmen; 
es könnte aber auch sein, dass sich die Gelegenheit zu 
dieser Dedikation aus der Natur der Werke ergeben hat. 
Wie auch immer, der König hätte diese wunderbaren 
Werke sicherlich mit viel Genuss gespielt.

 Allan Badley
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen
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Pleyel Quartett Köln
 
Das 2004 gegründete Pleyel Quartett Köln hat sich 

im Laufe seines Bestehens vor allem mit der Wiederent-
deckung vergessener Meisterwerke des Streichquartett-
repertoires einen Namen gemacht.

Ignaz Pleyel, der Namensgeber des Quartetts, steht 
symbolisch für eine herausragende, heute aber fast ver-
gessene Persönlichkeit seiner Epoche.

Der Anspruch des Ensembles hinsichtlich Stilsi-
cherheit und Perfektion ist die Basis für die überaus 
positiven Reaktionen auf die wieder ans Tageslicht ge-
hobenen Kompositionen. Aber auch dem großartigen 
Standardrepertoire lassen sich durch die umfangreiche 
Erfahrung der Mitglieder im Bereich der „Alten Musik“ 
immer wieder neue Perspektiven entlocken. So gewinnt 
das Klangbild durch die Verwendung der mit „blanken“ 
Darmsaiten bezogenen historischen Instrumente ein 
obertonreiches und transparentes Spektrum, das Klarheit 
und warme Leuchtkraft miteinander vereint.

Bei der Programmgestaltung führt die Kombination 
von bekannten und vergessenen Meisterwerken oft zu 
spannenden und überraschenden Konzerterlebnissen. 
Das bis in die Gegenwart reichende Repertoire des 
Quartetts umfasst zurzeit um die 80 Werke von ca. 30 
Komponist/innen.

Die bisherigen CD-Veröffentlichungen mit Werken 
von Ignaz Pleyel, August Klughardt, Adalbert Gyrowetz, 
Ernst Wilhelm Wolf, Ferdinand Hiller, Robert Schumann 
und Gaetano Donizetti bekamen hervorragende Be-
sprechungen der Fachpresse. Die Aufnahme mit dem 
1. Streichquartett und dem Klavierquintett von August 
Klughardt erhielt den „Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik“.

Ignaz Pleyel
‘Prussian’ Quartets Nos 10–12
(Benton 340–342)

By the time Pleyel completed work on the last of his 
twelve ‘Prussian’ quartets, he was a highly experienced 
composer of string quartets. His distinctive musical voice 
had won him a legion of admirers, not least among them 
Mozart, who wrote enthusiastically to his father about 
the composer’s Op.1 quartets which had been published 
in Vienna by Graeffer towards the end of 1783.

The composition of the Op.1 quartets occupied 
Pleyel on and off for over two years. It is possible that 
the first two works were composed in Vienna as early as 
1781, but Pleyel’s dedicatory preface implies that all of 
the quartets were composed in Italy and this is supported 
in part by the autograph scores of the third and fourth 
quartets which are dated respectively Naples 1783 and 
Rome 1782. In the preface Pleyel informs the dedicatee, 
Count Ladislaus Erdödy and his public, that the works 
have been composed in the local Italian style and are 
not as musically profound as his earlier works, present-
ing instead a kind of beauty that is more commonly en-
joyable. The tenor of Pleyel’s dedication suggests that 
these earlier quartets were known to Count Erdödy and 
must have been composed prior to his second trip to 
Italy (1782–1783) and possibly even before that peri-
od. These quartets, like the Symphony Benton 121, may 
well have been modelled closely on those of Haydn. 
Pleyel’s description of them as ‘musically profound’ hints 
that their direct model may have been Haydn’s Op.20 
quartets. The inclusion of fugal movements in the quar-
tets Benton 328 and 330 is intriguing. The André edition 
of these works is dated 1787 but Rita Benton notes that 
Johann Ludwig Gera (Neuwied) offered copies of Op.5 
for sale in manuscript in an advertisement printed in 
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the Frankfurter Ristretto in February 1786. It is possible 
that this group of quartets was made up of works com-
posed over a number of years which in turn raises the 
possibility that the fugal movements, with their obvious 
association with Haydn’s Op.20, may have come from 
the earlier quartets referred to by Pleyel in the preface 
to Op.1. Whether this is the case or not, it is clear that 
when Pleyel once again turned his hand to the composi-
tion of string quartets in 1782 he adopted a substantially 
different approach, one shaped in part by the impact of 
Haydn’s epochal Op.33 quartets, published in Vienna 
by Artaria in April 1782, and from his experience of 
living and working in Italy.

Pleyel might have described the works as having 
been written in the local Italian style, but there was no 
fooling Mozart who saw in their elegant sophistication 
the unmistakable hand of his teacher, Joseph Haydn. 
Nonetheless, Pleyel had succeeded brilliantly in writing 
a set of quartets on his own terms, balancing the clarity 
of the Italian style with the technical resourcefulness of 
the Viennese. The music-buying public loved them and 
pirated editions of the works soon began to appear. 
The speed with which the Op.1 quartets were taken up 
by publishers in major centres was unusual in terms of 
eighteenth-century music publishing and it did a great 
deal to stimulate interest and demand for further works 
by Pleyel.

The critical and commercial success of Op.1 ensured 
that future publications of Pleyel’s quartets would also 
be successful. The Op.2 set, which Pleyel dedicated to 
Haydn, were taken up with similar rapidity and the more 
enterprising publishers went to considerable lengths to 
promote the works. Torricella placed an advertisement 
in the Wienerisches Diarium to inform the public that 
the works would be “played by four good artists in the 
Großer Passauerhof on 21 December at 7pm. Entrance 

tickets will be given out free of charge at his shop”. In 
the circumstances it is hardly surprising that publishers 
felt emboldened to go further in their determination to 
profit from Pleyel’s growing popularity. His next two sets 
of string quartets – Opp. 3 and 4 (Benton 313–324) – 
were issued without any involvement of the composer. 
It was one thing to be paid by the first publisher and 
receive no further benefits from the subsequent editions, 
but quite another matter to receive nothing at all. Pleyel’s 
fury at the blatant theft of these works and the ongoing 
problem of corrupt reprints prompted him to consider 
new means of controlling the dissemination of his own 
works. On 19 July 1786 he placed a notice in the 
Wienerisches Diarium announcing a plan to offer twelve 
new string quartets for sale by subscription. The notice 
was printed in the Preßburger Zeitung a week later.

Notice. Twelve new quartets that Ignace Pleyel in-
tends to publish by subscription.

The friends of my string music will be pleased that 
I am turning to them with my new undertaking, and I 
hereby invite them in the friendliest fashion to support 
me efficiently with their kind assistance. The confounded 
reprint, the often mutilated editions of my works which 
up to now have robbed me completely of the fruits of 
my labour, the gathering together of some manuscripts 
out of which a so-called set of Op.3 and Op.4 Quar-
tets is rushed into print under my name but without my 
knowledge, both of which, from how they appear, can 
be quite impossible to recognize as my work, all these 
reasons persuade me to become my own publisher in 
the future for my own good and for the certainty of the 
public.

The scheme does not appear to have been very suc-
cessful and Pleyel included these twelve quartets – now 
referred to as the ‘Prussian’ quartets (Benton 331–342) 
– along with eleven symphonies in a contract he signed 
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with the Parisian publisher Jean Jerôme Imbault on 20 
December 1786. Imbault retained Pleyel’s plan to issue 
the works in four sets of three. For all his precautions, 
the ‘Prussian’ quartets became Pleyel’s most pirated 
group of works. Within a year of their publication, the 
twelve quartets had appeared in editions by Artaria, 
Forster, Götz, Hummel, Longman, Schmitt and Schott 
and this was only the beginning. Within a few years, 
André, Boyer, Dale, Le Duc, Lunch and Naderman had 
all jumped on the bandwagon and other publishers con-
tinued to issue editions into the nineteenth century. It says 
something for the popularity and durability of the works 
that editions were still appearing as late as 1838. With 
this level of competition Pleyel could have been forgiven 
for not bothering to publish the works himself, but he did 
so and in a new edition that appeared under his imprint 
between 1803–1806.

The enduring popularity of the ‘Prussian’ quartets, 
evidenced by their lengthy and complex publication his-
tory, might surprise a musical world that for the past 150 
years or more has defined the late eighteenth-century 
style almost exclusively in terms of Haydn and Mozart, 
but to Pleyel’s contemporaries it would have been per-
fectly understandable. The works owed their success to 
the distinctive quartet style that Pleyel had developed 
over the past few years, one characterised by clarity of 
structure, simplicity of texture, elegance of melodic line 
and delicious musical disruption.

Pleyel’s quartets differ from those of Haydn and Mo-
zart on many levels. One of the most obvious of these 
is his rejection of the four-movement cycle which can 
already be seen in the Op.1 quartets which include 
works in both two and three movements. While it might 
be argued that this represents an adaptation to the Ital-
ian style, as Pleyel suggests in the preface, the practice 
continued in the Op.2 ‘Haydn’ quartets and in the works 

that followed. If two-movement quartets seem even more 
unusual, they were certainly not considered so in France 
where two-movement structures are encountered in the 
symphonie concertante and other genres. It is hardly sur-
prising that Pleyel’s music became increasingly French in 
its stylistic orientation since he spent virtually his entire 
career there, first in Strasbourg and later in Paris.

Another fundamental difference between the quar-
tets of Pleyel and Haydn relates to musical texture. The 
increasingly complex homophonic polyphony that char-
acterizes Haydn’s later quartets is rarely encountered in 
Pleyel’s string quartets. Although motivic manipulation 
plays an important role his musical thinking at both 
phrase level and across entire movements, it does not 
generally apply throughout the four-part texture. This is 
intentional since his focus is largely on the most prom-
inent part in the ensemble, whether it is carrying im-
portant thematic material or assigned bravura passage 
work. The remaining instruments provide harmonic 
support and are by no means static or uninteresting. 
Pleyel’s fondness for a luminous simplicity that allows 
the melodic line to shine through is particularly effective 
in slow movements such as the exquisite Adagio molto 
(con sordino) from the G major quartet (Benton 340). 
Although the texture is simple in that the accompanying 
figures are not motivically derived, the delicate tracery 
of the inner parts gently animates the music and supports 
the silvery beauty of the melodic line. This movement 
also demonstrates another quality of Pleyel’s quartet 
writing which no doubt contributed to the success of his 
works: his understanding and sensitivity to the sound of 
the ensemble. Nowhere is this more apparent than in his 
skilful handling of the inner parts that contribute so much 
to the depth and quality of sound. In other movements, 
this is revealed through instrumental doublings that rare-
ly if ever occur the same way twice, or the revoicing 
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of passages in restatements or in recapitulation sections 
that subtly changes their intrinsic musical qualities.

Pleyel’s command of large-scale musical structure 
also contributed to his contemporary reputation and is 
seen to good effect in the first movements of these three 
string quartets. All three movements feature extended 
transition passages and lengthy secondary areas that 
are thematically rich and contain obvious motivic links to 
earlier material. In two of the quartets (Benton 340 and 
341), Pleyel avoids reintroducing the opening theme 
until late in the movement in the manner of the mirror 
recapitulations sometimes encountered in the sympho-
nies of the Mannheimers. There is no intention here to 
write a truncated recapitulation but rather to elide the 
development section and the recapitulation in a way that 
effectively increases the length of the development itself 
leaving the opening theme to launch into a brief coda 
or closing pattern to bring the movement to close. The 
end of the exposition and beginning of the development 
section also affords Pleyel an opportunity for surprise. 
In the G major quartet (Benton 340), the exposition 
ends unambiguously in D major, and the development 
opens in unison with a figure derived from the opening 
anacrusis: the music is then deflected upward without 
preparation into E flat major, a key which is as remote 
to G major as it is to its dominant. In the C minor quar-
tet (Benton 341), however, Pleyel avoids the expected 
closure of the exposition in E flat major and instead, 
elegantly modulates back to c minor ending on a domi-
nant chord which sets up the repeat of the section. It also 
serves as pivot to the development which opens with the 
powerful unison theme that launches the movement (now 
in C major), but with some deft chromatic alteration, the 
harmony now functions as the dominant of F minor and 
it is from this point that the extended development of 
thematic material begins to unfold. The D major quartet 

(Benton 342) is altogether more orthodox at this point 
but there are still plenty of harmonic surprises in store as 
the movement unfolds.

The finales of the present quartets are altogether less 
complex affairs than their first movements and are cast in 
the rondo form that was so popular in France in the late 
eighteenth century. Although these movements do not 
have developmental sections in the manner of Haydn’s 
brilliant sonata-rondo movements, they do contain ex-
tended episodes that provide opportunities for soloistic 
display. These movements are also not without points 
of structural interest. The Presto assai conclusion to the 
finale of the D major quartet, for example, returns to the 
6/8 meter of the opening movement effectively framing 
the entire quartet, while in latter part of the finale of the 
G major quartet, the rondo theme is expanded with new 
material to form a substantial coda to the movement.

The fact that Pleyel intended to publish these works 
himself by subscription raises an interesting question 
concerning their eventual dedication to the King of Prus-
sia. Does the prominence of the cello part in many of 
these quartets imply that this was his intention from the 
outset, or was the dedication opportunistic because of 
the nature of the works themselves? Whatever the case 
may have been, the king would surely have relished 
playing these marvellous works.

 Allan Badley
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Pleyel Quartett Köln

The Pleyel Quartett Köln was established in 2004 
and during the course of its existence has gained re-
nown above all with its rediscovery of forgotten master-
pieces of the string quartet repertoire.

The quartet was named after Ignaz Pleyel, and his 
name stands symbolically for an outstanding personality 
of his epoch who is practically forgotten today.

The ensemble’s aspiration to stylistic flawlessness 
and perfection forms the basis for extremely positive 
reactions to compositions once again brought to light. 
Moreover, the extensive experience of its members in 
the field of early music enables it again and again to 
obtain new perspectives from the magnificent standard 
repertoire. The use of historical instruments strung with 
plain gut strings produces a transparent spectrum rich in 
overtones and combining clarity and warm luminosity.

The combination of famous and forgotten master-
pieces in the ensemble’s program offerings often leads 
to exciting and surprising concert experiences. The 
quartet’s repertoire extends to contemporary classical 
music and currently encompasses around eighty works 
by some thirty composers.

The quartet’s previous CD releases with works by 
Ignaz Pleyel, August Klughardt, Adalbert Gyrowetz, 
Ernst Wilhelm Wolf, Ferdinand Hiller, Robert Schumann, 
and Gaetano Donizetti have received outstanding 
reviews in the music press. Its recording of August 
Klughardt’s String Quartet No. 1 and Piano Quintet was 
awarded the “Preis der deutschen Schallplattenkritik”.
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