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  Paul Wranitzky (1756–1808)

Symphony op. 50 in G major 25'48

1 Poco Adagio – Allegro molto 7'15

2 Andante 6'45

3 Allegretto vivace – Alternativo – Allegretto 4'33

4 Finale. Allegro vivace 7'15

Symphony op. 37 in D major 21'59

5 Larghetto – Allegro molto 7'45

6 Andante 6'15

7 Menuetto. Presto – Trio – Menuetto dacapo 3'28

8 Finale. Allegro 4'31

Symphony op. 51 in A major 24'34

9 Adagio – Allegro molto vivace 8'56

10 Andante 6'57

11 Allegretto – Alternativo – Allegretto dacapo 4'47

12 Finale. Allegro vivace assai 3'54

 T.T.: 72'27
 NDR RADIOPHILHARMONIE · Rolf Gupta
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Paul Wranitzky, Sinfonien opp. 50, 37 und 51

Paul Wranitzky (1756–1808) war gleichaltrig mit Wolf - 
gang Amadé Mozart und um 1800 einer der ein fluss-
reichsten und beliebtesten Komponisten der österreichi-
schen Hauptstadt. Sein erstmals 1789 aufgeführtes Sing - 
spiel Oberon war bis weit ins 19.  Jahrhundert hinein 
eines der beliebtesten Werke dieser Art und wurde erst 
durch Webers Werk gleichen Namens (1826) in den 
Schatten gestellt. Seit Anfang der 1790er Jahre bis zu 
seinem Tod stand er in der kaiserlichen Familie und im 
Wiener Hochadel in höchstem Ansehen. Mehrfach er-
hielt er Gelegenheit, zu gesellschaftlich-repräsentativen 
Anlässen Sinfonien zu komponieren, etwa zur Krönung 
Franz II. im Jahr 1792, oder zu Hochzeiten der kaiser-
lichen Familie.

Geboren wurde Wranitzky am 30. Dezember 1756 
in dem böhmischen Ort Nová Řiše (Neureisch) als Sohn 
des Syndikus und/oder Fleischers Joseph  Wranitzky 
und seiner Frau Maria Anna, geb. Bratochwill. Er hatte 
mindestens zwei Geschwister, einen jüngeren  Bruder 
Franz, der den Beruf des Vaters übernahm, später zu-
sätzlich Postmeister wurde und es in seiner Heimatstadt 
zu bescheidenem Wohlstand brachte, sowie den Halb-
bruder Anton (1761–1820), der wie Paul ein geachteter 
Komponist und hervorragender Violinist wurde. Man 
wird annehmen dürfen, dass die Famile in materiell gesi-
cherten Verhältnissen lebte. Paul sollte offensichtlich die 
Laufbahn eines Geistlichen einschlagen. Er besuchte die 
Lateinschule des Prämonstratenser-Stifts in seinem Ge-
burtsort; Musikunterricht erhielt er vom dortigen  Regens 
chori Josephus Procházka und später von dessen Nach-
folger Johann Fritschek. In Jihlava (Iglau) bereitete er 
sich 1770/71 auf das Studium vor und erhielt gleichzeitig 
Unterricht in Gesang, Orgel und  Violine. An der Univer-
sität in Olomouc (Olmütz) studierte er von 1772 bis 1776 

und bildete sich zu einem exzellenten Violinisten aus. Im 
Herbst 1776 siedelte er nach Wien über und schrieb sich 
an der dortigen Universität für das Studium der Theolo-
gie ein; gleichzeitig diente er dem theologischen Semi-
nar als Musikdirektor. Anscheinend begann das Inter-
esse an der Musik Wranitzkys Engagement im Studium 
allerdings bald zu überwiegen; möglicherweise spielten 
auch materielle Zwänge eine Rolle; jedenfalls ist vom 
Priesteramt später nicht mehr die Rede; Prüfungsbelege 
der Universität Wien sind bis 1777/78 überliefert. Dass 
er seine musikalische Ausbildung bei Joseph Haydn 
oder dem lediglich im Frühjahr 1783 in Wien weilenden 
schwedischen Hofkapellmeiser Joseph Martin Kraus 
(1756–1792) fortgesetzt hätte, wird zwar vielfach ange-
nommen, ist aber durch primäre Quellen nicht belegt.

Bereits am 16. November 1781 wurde ein Hornkon-
zert von ihm aufgeführt, und in der zweiten Hälfte 
der 1780er Jahre begannen seine Werke im Druck zu 
erschei nen. 1786/87 brachte der Wiener Verleger Franz 
Anton Hoffmeister (1754–1812) sechs Flötenquartette und 
sechs Streichtrios von ihm heraus. 1788 folgten in dem-
selben Verlag ein Klaviertrio, zwei Serien à drei Streich-
quartette sowie sechs Sextette in der aparten Besetzung 
Flöte, Oboe, Violine, zwei Violen und Violoncello. 
1789 schließlich trat er mit dem Verlag André in Offen-
bach am Main und dessen Eigentümer Johann André 
(1741–1799), seinem zukünftigen Hauptverleger, in Ver-
bindung. Mit den sechs Oboenquintetten op. I erschien 
im Dezember 1789 erstmals eine Werkserie Wranitzkys 
bei André. Zwischen 1789 und 1792 überließ Wranitz-
ky auch dem Verleger Heinrich Philipp Boßler in Spey-
er einige Werke zur Veröffentlichung: die sechs Streich-
quartette op. 9 (1789) und die Sinfonien C-Dur op. 17 und 
B-Dur op. 18 (P 2, 1791; P 49, 1792).

Aktiv war Wranitzky darum bemüht, seine Werke 
auch im Ausland bekannt zu machen. Im August 1790 
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versuchte er, unter Berufung auf den gemeinsamen Be-
kannten Johann Peter Salomon (1745–1815) Kontakt zum 
Londoner Verleger John Bland anzuknüpfen; Haydn 
persönlich war der Überbringer eines zweiten Brie-
fes vom 12.  Dezember desselben Jahres. Erfolg hatte 
er damit jedoch nicht; keines seiner Werke erschien in 
London. Doch sind für die Jahre 1794 und 1795 Konzert-
anzeigen in Londoner Zeitungen nachgewiesen, die be-
legen, dass Werke Wranitzkys gelegentlich in London 
aufgeführt wurden  – möglicherweise nicht zufällig im 
Zusammenhang mit Haydns zweitem Aufenthalt in der 
britischen Hauptstadt.

Seine berufliche Position im Wiener Musikleben 
konsolidierte sich in der Mitte der 1780er Jahre. Im Früh-
jahr 1784 trat Wranitzky als Musikdirektor in die Diens-
te des Grafen Johann Baptist Esterházy von Galantha 
(1748–1800). Im Oktober 1785 wurde er Direktor des 
Kärntnertortheaters und ab 1787 war er Mitglied des 
Burgtheater-Orchesters. Den Durchbruch als dramati-
scher Komponist erreichte er gleich mit seiner ersten 
Komposition für die Bühne, dem am 7. November 1789 
im Wiener Freihaustheater uraufgeführten Romantischen 
Singspiel Oberon, König der Elfen nach dem gleich-
namigen Versepos von Christoph Martin Wieland. 
Am 15. Oktober 1790 leitete Wranitzky eine Gala-Auf-
führung des Werks anlässlich der Krönung Leopolds II. 
zum römisch-deutschen Kaiser in Frankfurt/Main. Ins-
gesamt kam es im Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten 
zu 24 Aufführungen des Singspiels. 1793 wurde er zum 
»Director bei der Violine« in den beiden Hoftheatern be-
fördert, eine Position, die er bis zu seinem Tod behielt 
(Nachfolger wurde sein jüngerer Halbbruder Anton). 
Wranitzky fühlte sich materiell numehr so gesichert, dass 
er eine Famile gründete: Am 21.  Januar 1793 heiratete 
er  Theresia (1767–1842), Tochter des k. k. Kammertür-
hüters Johann Motta. Der Ehe entstammte die Tochter 

Pauline (1796–1848), die am 17. Oktober 1835 den aus 
Belgien stammenden k. k. Hofbuchhalter Ernst Jaquemin 
ehelichte und kinderlos starb. Damit bricht die unmittel-
bare genealogische Linie Paul Wranitzkys ab.

Im Februar 1793 wurde Wranitzky in die ehrwürdige 
Wiener Tonkünstler-Societät aufgenommen, und von 
Juli 1794 bis Februar 1807 amtierte er  – in einer Zeit, 
als die Societät inneren Turbulenzen und finanziellen 
Schwierigkeiten ausgesetzt war – als deren ehrenamt-
lich tätiger Actuar (d. h. Sekretär). In dieser Eigenschaft 
gelang es ihm, den lange schwelenden Streit Joseph 
Haydns mit der Societät beizulegen. Unter Androhung 
des Rücktritts von seinem Amt als Actuar vermochte es 
Wranitzky im Laufe des Jahrs 1797, die Societät zur un-
entgeltlichen Aufnahme Haydns zu bewegen. Haydn 
seinerseits schätzte Wranitzkys Fähigkeiten als prakti-
scher Musiker sehr: Als im Dezember 1799 in einer Aka-
demie der Societät sein Oratorium Die Schöpfung unter 
seiner Gesamtleitung aufgeführt werden sollte, bestand 
er darauf, dass Wranitzky die ersten Violinen führe; der 
Vorgang wiederholte sich im nächsten Jahr. Anders als 
sein Halbbruder Anton trat Paul Wranitzky jedoch nie 
als Violinvirtuose im Rahmer einer Akademie der Socie-
tät auf. Als Actuar kümmerte sich Wranitzky auch um die 
Verbesserung der akustischen Gegebenheiten für die 
Akademien, schlug Veränderung in der Aufstellung von 
Chor und Orchester vor und drang auf Verbesserungen 
der baulichen Ausstattung des Burgtheaters, in dem die 
Akademien stattfanden.

Die seit 1789 bestehende Verbindung zum Verlag 
André in Offenbach wuchs im Laufe der 1790er Jahre 
zu einer regelrechten Freundschaft zwischen dem Ver-
lagsgründer Johann André und Wranitzky, die nach An-
drés Tod am 18. Juni 1799 auch von dessen Sohn Johann 
Anton (1775–1842) weiter gepflegt wurde. Der Kom-
ponist diente dem Verleger als Wiener Gewährsmann 
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und Kommissionär; in seinen Briefen berichtete er aus-
führlich über die Musikzustände in Wien, über neue 
Verlagsprodukte und die Aktivitäten von einzelnen 
Komponisten. Eine prominente Rolle spielte Wranitz-
ky insbesondere bei der Abwicklung des Vertrags zwi-
schen Constanze Mozart und André vom 8. November 
1799, in dem Wranitzky als Mittelsmann vorgesehen ist, 
welcher die zu überlassenden Manuskripte entgegen 
nimmt und im Gegenzug die vereinbarten Finanz-Ob-
ligationen aushändigt. Der Briefwechsel hält bis April 
1807 an, danach übernahm Wranitzkys Halbbruder 
Anton die weitere Korrespondenz.

In besonderer Gunst stand Wranitzky bei Kaise-
rin Maria Theresia (1772–1807), seit 1790 zweite Gat-
tin Franz’ II. Er war ihr Lieblings-Sinfoniker, wie die Tat-
sache beweist, dass sie persönlich 16 seiner Sinfonien 
besaß; dabei handelt es sich um alle anlassgebundenen 
Sinfonien und einige offenbar eigens für ihre Privat-
konzerte geschriebene Werke. Ab 1797 beauftragte sie 
ihn (später auch andere Wiener Komponisten) mit der 
Komposition von Werken zu Namens- und Geburts-
tagen des Kaisers. An ihren Privatkonzerten war Wra-
nitzky häufig persönlich beteiligt, als Konzertmeister 
und/oder Violinist.

Um 1800 stand er im Mittelpunkt des Wiener Musik-
lebens; auswärtige Musiker, angehende Komponisten 
und Virtuosen suchten ihn auf, teils auch, um über ihn 
mit dem greisen Joseph Haydn bekannt zu werden. Mit 
Beethoven stand er offenbar auf gutem Fuß; gelegent-
lich konnte man ihn in Beethovens Wohnung antreffen, 
wie Carl Czerny in seiner Erinnerungen berichtet. Im 
Herbst 1803 erhielt er Besuch vom knapp 17-jährigen 
Carl Maria von Weber.

Doch seinem Ansehen als Komponist und Orchester-
leiter zum Trotz war seine materielle Position keineswegs 
gesichert. Seine Anstellung bei den Wiener Theatern 

war abhängig von den jeweiligen Pächtern; gab es Dif-
ferenzen mit einem neuen Pächter, so drohte Zurück-
stufung oder gar Entlassung. Deshalb bewarb er sich 
mehrfach, wie die Musikwissenschaftlerin Rita Steblin 
nachgewiesen hat, um die Mitgliedschaft in der kaiser-
lichern Hofkapelle; diese hätte eine lebenslange Ab-
sicherung mit sich gebracht. Es gelang ihm nicht, dort 
Fuß zu fassen; nicht trotz, sondern wegen seiner außer-
gewöhnlichen Qualifikation: In der ehrwürdigen Ins-
titution galt strikt das Prinzip der Anciennität. Wranitz-
ky hätte auf der untersten Stufe der Kapellhierarchie 
anfangen müssen; das wollte die Hofintendanz ihm 
nicht zumuten. Und Wranitzky ohne vorherige Kapell-
mitgliedschaft einen seinen Fähigkeiten angemessenen 
Posten zu gewähren, hätte bedeutet, das Prinzip der 
Anciennität zu verletzen und die übrigen Kapellmit-
glieder vor den Kopf zu stoßen.

Zum Jahresbeginn 1807 trat der befürchtete Fall 
ein. Die Trägergesellschaft geriet in finanziell schwieri-
ges Fahrwasser; darüber hinaus hatte Wranitzky offen-
bar ernste Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 
Repertoireplanung und der künstlerischen Leitung mit 
Fürst Joseph Lobkowitz (1772–1816), einem der drei Eig-
ner der Trägergesellschaft. Wranitzkys Gehalt wurde 
auf einen Bruchteil seines früheren Einkommens zurück-
gestuft. In seinem Schreiben an die Tonkünstler-Societät 
vom 3. Februar 1807 bittet er um Entbindung von seinem 
Amt als Actuar und von der Direktion der musikalischen 
Akademien. Als Grund führt er »mein widriges Ge-
schick« sowie den »Drang der eisernen Nothwendig-
keit« an; äußerliches Zeichen seiner widrigen Umstände 
ist der Sachverhalt, dass er mit seiner Familie aus finan-
ziellen Gründen aus dem Zentrum Wiens in eine kleine-
re Wohnung am südwestlichen Rand der Innenstadt zu 
ziehen gezwungen war. Sein Amt als Konzertmeister hat 
er indes weiter innegehabt, denn zum Zeitpunkt seines 
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Todes stand noch Gehalt aus. Am 17. April 1808 führte er 
letztmalig unter der Gesamtleitung von Hofkapellmeister 
Antonio Salieri (1750–1825) anlässlich einer Wohltätig-
keitsaufführung von Haydns Schöpfung das Orchester 
im Burgtheater an. Er starb am 26. September 1808 un-
erwartet an einem »Nervenschlag« und hinterließ Frau 
und Tochter kein Vermögen außer einer wertvollen 
Musikaliensammlung, welche später von Fürst Lobko-
witz angekauft wurde.

Nach heutigem Forschungsstand hat Paul Wranitz-
ky mindestens 47 Sinfonien komponiert, für die Quellen 
erhalten geblieben sind; dazu kommt eine unbestimmte, 
mutmaßlich geringe Anzahl von Werken, die als ver-
schollen gelten müssen. Zwischen 1790 und 1804 er-
schienen 23  dieser Werke im Druck. Etliche von ihnen 
entstanden zu repräsentativen Anlässen, zu Krönungs-
feierlichkeiten oder zu Hochzeiten im Hochadel. Am be-
kanntesten ist in dieser Hinsicht seine 1797 komponier-
te Grande Sinfonie Caractéristique pour la paix avec la 
Republique Françoise op. 31.

Die Sinfonien opp. 50 und 51 bilden zusammen mit 
der Sinfonie D-Dur op. 52 die letzte von Wranitzky ver-
öffentlichte Sinfonienserie. Sie erschien Ende 1804 bei 
Wranitzkys Hauptverleger André in Offenbach. Die Sin-
fonie D-Dur op. 37 wurde im November 1799 im glei-
chen Verlag veröffentlicht. Auf dem Titelblatt wird der 
Anlass ihrer Entstehung genannt: »bei Gelegenheit der 
Vermählungs-Feyer des Herrn Grafen Nicolas Ester-
hazy de Galantha mit Fräulein Marquise Francoise de 
Roisin«. Die Vermählung von Graf Nikolaus [Miklós] 
Mária János Esterházy de Galantha (1775–1856), einem 
Sohn von Wranitzkys früherem Dienstherrn Johann Bap-
tist Esterházy, mit der Marquise Marie Françoise de Roi-
sin (1776–1845) fand am 1. Juni 1799 statt.

Bereits 1790 wurde in einer Rezension seiner Streich-
quartette op. 9 festgehalten, Wranitzky sei »ein würdiger 

Schüler von Haydn und ein Tonsezer von sehr frucht-
barem Genie«. Das ließe sich auch von Wranitzkys Sin-
fonien sagen. Sie folgen erkennbar dem Modell Haydns 
in Aufbau, Satztypen und Themenbildung, freilich nicht 
ohne individuelle Akzente zu setzen. So wird beispiels-
weise in den Kopf- und Finalsätzen nicht im eigentlichen 
Sinne thematisch gearbeitet, obwohl es zahlreiche 
durchführende Passagen gibt. Wranitzky verfährt mit 
seinem motivischen Material eher wie mit einem musika-
lischen Baukasten; Identisches wird an unterschiedlichen 
Stellen mit unterschiedlichen Funktionen eingesetzt. Das 
motivische Material ist bewusst einfach gehalten, besitzt 
aber genügend Spezifik, um den einzelnen Sätzen mo-
tivische Kohärenz zu verleihen.

So wird etwa im Kopfsatz der Sinfonie G‑Dur 
op. 50 nach einer langsamen Einleitung (Poco Ada-
gio, G-Dur, Allabreve-Takt), die in viertaktigen Kadenz-
wendungen die Grundtonart umkreist, zu Beginn (1'06; 
Wiederholung 2'41) des schnellen Teil (Allegro molto, 
₆⁄₈-Takt) ein knappes Hauptthema präsentiert, dessen 
Hauptbestandteile ein auftaktiges Drehmotiv und ein 
abwärts gerichteter Achtelgang sind. Die Wiederholung 
des Themas in tiefen Streichern und Holzbläsern zur Be-
gleitung des vollen Orchesters (1'17; Wiederholung 2'52) 
markiert bereits den Beginn der harmonischen Über-
leitung zum Seitenthema in der Dominanttonart D-Dur 
(1'36; Wiederholung 3'11), das zwar anfänglich mit einem 
aufwärts gerichteten Wechselmotiv eigenes motivisches 
Profil zu gewinnen scheint, aber schon nach wenigen 
Takten vom Anfangsmotiv überrannt wird. Neu ist hin-
gegen, dass der Abwärtsgang mit seiner Umkehrung 
kontrapunktiert wird. Ein forte-Einsatz des Orchestertuttis 
mit motorischen 16tel-Bewegungen in den Violinen zeigt 
den Beginn der tonartbestätigenden Schlussgruppe 
(2'07; Wiederholung 3'41) an, die als Überraschungs-
moment eine plötzliche Wendung nach Moll über 
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einem Orgelpunkt bringt (2'15; Wiederholung 3'50). In 
der Durchführung (4'16) werden die beiden Momen-
te des Hauptthemas, das Drehmotiv und das Tonleiter-
motiv, isoliert und vielfältig, teils auch in Umkehrungen 
neu kombiniert. Ein dominantischer Orgelpunkt, drama-
tisch inszeniert durch pochende Bläserakkorde (5'04), 
leitet über zur Reprise (5'13), in welcher der nunmehr in 
die Grundtonart versetzte Seitensatz (5'39) endgültig 
von den beiden Hauptmotiven beherrscht wird und sich 
als Fortsetzung der Durchführung erweist. In diesen Pro-
zess wird auch die Schlussgruppe einbezogen (6'09), 
indem sie über entfernte Tonarten berührende Kadenz-
schritte zum Moll-Abschnitt (6'26) führt.

Der zweite Satz (Andante, C-Dur, ₂⁄₄-Takt) folgt 
einer dreiteiligen Bogenform mit Coda (A–B–A’–C). 
Er beginnt mit einem schlichten dreiteiligen Thema, des-
sen hauptsächliches Begleitmuster jene Drehfigur zu 
reproduzieren scheint, welche ein Kennzeichen des 
Hauptthemas im Kopfsatzes war. Ein Tutti-Einsatz (1'31) 
im forte bildet so etwas wie einen Epilog. Eine modu-
lierende Überleitung (2'08) führt unter Verwendung von 
 Elementen des Hauptthemas zum Mittelteil in a-Moll 
(2'27), der mit Bläserklang und 32stel-Figurationen in 
den Streichern mächtig auftrumpft. Der weitgehend 
regelmäßig verlaufenden Wiederholung des A-Teils 
(4'05, Tutti 5'15) schließt sich eine Coda an (5'50), 
in welcher der Themenkopf isoliert wird und in stark 
durchbrochener Arbeit zu abschließenden Kadenz-
wendungen erklingt.

Der Menuettsatz (Allegretto vivace, G-Dur, ¾-Takt) 
in konventioneller Dreiteiligkeit mit Da-Capo-Vorschrift 
und Wiederholungen der Binnenteile besteht aus einem 
pompös und gravitätisch dahinschreitenden Haupt-
teil und einem mit einem zarten Oboensolo begin-
nenden, und nach Es-Dur modulierenden Trio-Teil, der 
hier  »Alternativo« genannt wird. Eine auskomponierte 

Überleitung (3'26) führt zum Da-Capo des Hauptteils 
(3'41).

Das Hauptthema des Finalsatzes (Allegro vivace, 
G-Dur, ₂⁄₄-Takt) ist ein typisches Kehraus-Thema heite-
ren Charakters (Wiederholung 1'43). Seine imitatori-
sche Weiterführung (0'14; Wiederholung 1'56) und an-
schließende Liquidierung zugunsten von 16tel-Läufen 
markiert bereits den Beginn der harmonischen Über-
leitung zum Seitensatz in D-Dur (0'41; Wiederholung 
2'24). Dieses bringt eine erstaunliche funktionale Um-
deutung mit sich, denn sein wesentliches Motiv ist eben 
jener 16tel-Lauf, der sich im Prozess der Überleitung 
als episodisches Material präsentiert hatte und eine 
geradtaktige sowie beschleunigte Variante des satz-
bestimmenden Abwärtsgangs aus dem Kopfsatz ist. 
In der Schlussgruppe setzt sich das anfängliche Kehr-
aus-Motiv (1'13; Wiederholung 2'55) wieder durch. In 
der Durchführung kombiniert Wranitzky eine neues 
dreiklangsbetontes Motiv (3'25) mit der Verarbeitung 
des Kehraus-Themas, das wiederum im weiteren Ver-
lauf mit den Tonleiterbewegungen aus dem Seitensatz 
zusammengeführt wird (ab 3'45). Diese Durchführung 
ist ein wahres Wunderwerk an engmaschiger Imitation, 
durchbrochener Arbeit und motivischem Beziehungs-
reichtum. Die ohne große Vorbereitung eintretende Re-
prise (4'38) verläuft weitgehend regelmäßig (imitato-
risch beginnende Überleitung 4'51; Seitensatz, nach 
G-Dur versetzt 5'19; Schlussgruppe 5'51). Eine mit einem 
gewaltigen crescendo eingeleitete, zusammenfassende 
Coda (6'14) beendet den Satz.

Die Einleitung des Kopfsatzes der Sinfonie D‑Dur 
op. 37 bildet ein eigenständiges dreiteiliges, aber 
natürlich harmonisch offen endendes Sätzchen (Lar-
ghetto, D-Dur, ¾-Takt) mit in Gegenbewegung ge-
führten Rahmenteilen (Reprise 1'04) und einem homo-
phonen, melodisch durch eine 32stel-Drehbewegung 
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gekennzeichneten Mittelteil (0'28). Der Hauptthemen-
bereich (1'28; Wiederholung 3'04) des folgenden Al-
legro vivace verzichtet auf eine ausgeprägte Thema-
tik zugunsten von Unisono-Gängen in den Streichern, 
mächtigen Orchesterschlägen zur Behauptung der 
Grundtonart und synkopischen sforzati. Er ist mit der 
Überleitung zum Seitensatz verschränkt, deren wich-
tigstes Moment eine taktlange Wechselnotenbewegung 
ist (zum ersten Mal 1'48; Wiederholung 3'23), wel-
che in Seitensatzbereich und Schlussgruppe eine ge-
wichtige Rolle spielt. Das Seitenthema selbst greift 
auf die Rahmenteile der langsamen Einleitung zurück 
(1'54; Wiederholung 3'29), nunmehr in die Dominant-
tonart A-Dur versetzt und als Bläsersatz instrumentiert. 
Die Schlussgruppe (2'17; Wiederholung 3'52) wiede-
rum stellt sich als in die Dominante versetzte und jetzt 
sehr viel breiter ausgeführte Variante des Hauptthemas 
heraus. Die Durchführung (4'32) ist durch die motivi-
sche Unspezifik des Hauptsatzes gekennzeichnet, ent-
wickelt aber durch dessen synkopische sforzati, starke 
dynamische Kontraste, unerwartete Modulationen in un-
regelmäßig langen syntaktischen Einheiten eine starke 
Intensität. Das Wechselnotenmotiv lässt den Orchester-
satz allmählich zur Ruhe kommen und leitet über zur 
Reprise (5'39), deren Hauptsatz- und Überleitungsteil 
gegenüber der Exposition durchführungsartig erweitert 
ist. Das Seitenthema (6'09) steht jetzt zwar in der Grund-
tonart D, erklingt aber unverändert im Holzbläsersatz. 
Weitgehend unverändert ist auch die Schlussgruppe 
mit der Wiederaufnahme des Hauptmotivs (6'33). Eine 
kurze bestätigende Coda (7'19) schließt den Satz ab.

Der zweite Satz (Andante, G-Dur, ₆⁄₈-Takt) ist 
einem vokalen Ständchen nachempfunden. Wranitz-
ky hatte den aparten Einfall, an den Zeilenenden der 
Ständchen-Melodie einen kurzen 32stel-Lauf à la Pa-
pageno (aus Mozarts Zauberflöte) einzubauen. Man 

darf annehmen, dass das eine Hommage an die an-
gehenden Eheleute darstellt, die sich offensichtlich 
auch in der Verehrung von Mozarts letzter Oper einig 
waren. Formal ist der Satz als dreiteiliges Liedchen auf-
gebaut, mit beschwingten Rahmenteilen (Reprise 4'02) 
und einem zu heftigen Ausbrüchen neigenden Mittelteil 
in Moll (2'14), der von Varianten des Papageno-Laufs im 
Orchester vorangetrieben wird. Beide Abschnitte sind 
ihrerseits dreiteilig, wobei im Zentrum des Mittelteils eine 
Variante der Ständchenmelodie in B-Dur steht (2'44). 
Die Wiederkehr der Ausbrüche in Moll (3'18) sowie 
eine unter Zuhilfenahme der Papageno-Läufe zu G-Dur 
zurückmodulierende Passage (3'44) leiten zurück zur 
Reprise des A-Teils (4'02).

Der dritte Satz (Menuetto. Presto, D-Dur, ¾-Takt) ist 
ein Beleg dafür, dass nicht erst Beethoven den zierlichen 
höfischen Tanz zu einem grimmig herausfahrenden Satz 
in rasendem Tempo verwandelt hat (Da Capo 2'42). 
Das Trio (1'25) behält Tonart, Duktus und Geschwindig-
keit des Hauptteils bei, verhält sich aber mit Tonwieder-
holungen und Wechselnoten in melodischer Hinsicht 
eher statisch.

Der vierte Satz (Finale. Allegro, D-Dur ₂⁄₄-Takt) be-
ginnt mit einem durch Abschnittsbildungen deutlich ge-
gliederten Kehraus-Thema im Rondocharakter; formal 
weist er die Konturen eines Sonatenrondos auf. Die 
Charakteristika des Hauptsatzes bzw. Rondorefrains 
sind neben dem leicht dahin huschenden Anfangsthema 
die in unregelmäßigen Abständen hereinbrechenden 
Fanfaren des vollen Orchesters. Die harmonische Über-
leitung zur Dominante (ab 0'51) ist als energisches Tutti 
gestaltet, während das Thema des Seitensatzes (1'15) 
sich als geglättete Variante des Anfangsthemas (näm-
lich ohne unterbrechende Tutti-Fanfaren) erweist. Der 
Seitensatz ist verschränkt mit der Schlussgruppe, die 
auf die Tutti-Figuren der Überleitung zurückgreift. Nach 
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einer Generalpause setzt der Rondorefrain ein (1'46). 
Die Durchführung bzw. das zweite Couplet (2'11) wech-
selt nach d-Moll und verarbeitet nacheinander die 
Orchesterfanfaren und das Kehraus-Thema, aber nicht 
in Haydnscher Weise durch Abspaltungen und modu-
lierende Durchführungen, sondern vielmehr mittels kon-
trapunkischer Techniken, Gegenstimmen, Diminutionen, 
Imitationen. Nach einer weiteren Generalpause folgt 
die Rückkehr zu D-Dur und damit der dritte Rondoref-
rain (oder die Reprise; 3'08), gleich mit einem Kontra-
punkt beginnend, aber bereits nach wenigen Takten 
dem Überleitungs-Tutti weichend (3'15), das seinerseits 
nach wenigen Takten der Seitensatzfassung des Kehr-
aus-Themas Raum gewährt (3'26). Im folgenden Schluss-
jubel vereinigen sich Fanfarenmotiv und Kehraus-Thema 
zu einer grandiosen Coda (3'49).

Die langsame Einleitung (Adagio, A-Dur, Alla-
breve-Takt) im Kopfsatz der Sinfonie A‑Dur op. 51 
umfasst nur fünf Takte und umschreibt lediglich eine Ka-
denz zur Festlegung der Grundtonart. Im folgenden 
schnellen Teil (Allegro molto vivace, ₄⁄₄-Takt) wird im 
Hauptsatzbereich (0'31; Wiederholung 2'39) eine Fülle 
von einprägsamen Motiven präsentiert, deren wich-
tigstes (weil leitmotivisch wiederkehrendes) eine punk-
tierte Wechselnote einschließlich ihrer rhythmischen Di-
minution ist, mit welcher der schnelle Teil auch beginnt. 
Auch die ohne Einschnitt aus dem Hauptsatz heraus-
wachsende Überleitung (1'00; Wiederholung 3'08) be-
dient sich ihrer, während der Seitensatz in der Dominant-
tonart E-Dur (1'25; Wiederholung 3'32) wiederum neue 
Motive bringt. Die ausgedehnte Schlussgruppe (1'56; 
Wiederholung 4'03) bestätigt mit kadenzierenden Ton-
leitern und leittönigen Wendungen die Dominantton-
art, aber auch hier gewinnt das Wechselnotenmotiv er-
neut an Bedeutung (etwa ab 2'19; Wiederholung 4'26), 
teils auch wieder in Verbindung mit seiner rhythmischen 

Diminution. Die Durchführung (4'47) wird anfangs von 
einem gänzlich neuen Motiv bestimmt, das in langen, 
teils mit Trillern versehenen Noten aufwärts steigt und zu 
vielfältigen kontrapunktischen Verarbeitungen genutzt 
wird. Auch das Wechselnotenmotiv mischt sich ins Ge-
schehen (5'29). Das Durchführungsende ist verschränkt 
mit dem Beginn (6'39) der regelmäßig verlaufenden Re-
prise (Überleitung 7'04; Seitensatz 7'29; Schlussgruppe 
8'00). Eine kurze Coda (8'31), die mit dem diminuierten 
Wechselnotenmotiv beginnt, beschließt den Satz.

Nirgendwo ist Wranitzky Haydn näher als im 
schlichten Anfangsthema des zweiten Satzes (Andan-
te, D-Dur, ₂⁄₄-Takt), das in dreiklangsbetontem, gehen-
dem Duktus voranschreitet. Es bildet den wesentlichen 
Bestandteil der Rahmenteile einer dreiteiligen Bogen-
form mit Coda (A–B–A’–C), deren Mittelteil eine er-
staunliche Vielfalt entfaltet; zu Beginn variationsartige 
Figurationen (2'47), dann ein marschartiger Abschnitt 
in vollem Orchesterklang in der Paralleltonart h-Moll 
(2'56), eine von Seufzern und Vorhalten geprägte Wen-
dung nach d-Moll (3'29), aus der heraus sich in einem 
ständig dichter werdenden Satz die Vorbereitung des 
Repriseneintritts (4'32) entwickelt. Der regelmäßig ver-
laufenden Reprise ist eine Coda (5'54) angehängt, 
in welcher einzelne Motive des Anfangsthemas zu 
Schlusswendungen umgedeutet werden.

Im dritten Satz (Allegretto, A-Dur, ¾-Takt) kom-
poniert Wranitzky ein schon nahezu archaisierendes 
Menuett im gemächlichen Tempo, mit gravitätischen 
Schrittfolgen und pathetischen Ziernoten. Es folgt der 
konventionellen Da-Capo-Form (Da Capo 3'50) und 
weist (wie op. 50) ein als »Alternativo« bezeichnetes Trio 
in gleicher Tonart (1'48) auf, das tatsächlich weniger den 
Kontrast eines typischen Menuett-Trios bringt als viel-
mehr mit seinem ausgedünnterem Klang dem Menuett-
duktus eine neue Nuance abgewinnt.
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Der letzte Satz (Finale. Allegro vivace assai, A-Dur, 
₂⁄₄-Takt) ist ein kurzes Rondo mit Sonatenformelementen. 
Alles ist äußerst knapp gehalten, der Rondorefrain (oder 
Hauptsatz), dessen Beginn an das Thema des Alter-
nativo im dritten Satz erinnert, und dessen zwei Hälf-
ten wiederholt werden, das erste Couplet (0'46), das in 
den Kategorien der Sonatenforn Überleitung, Seiten-
satz (0'52, mit dem Anfangsmotiv im Bass) und Schluss-
gruppe (1'31) zusammenfasst, der zweite Rondorefrain 
(2'00), der bereits nach wenigen Takten abbricht, um 
dem unvermittelt nach d-Moll modulierenden zweiten 
Couplet (oder der Durchführung) Raum zu gewähren 
(2'11), in welchem neue Motive in mannigfacher Weise 
kontrapunktisch verarbeitet werden. Der dritte und ab-
schließende Rondorefrain (3'02) wirkt in gewisser Weise 
wie eine Zusammenfassung, indem er im Fortgang den 
Beginn der Schlussgruppe (3'23) und Wendungen aus 
dem Seitensatz (3'36) aufgreift.

Bert Hagels
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NDR Radiophilharmonie

»Music-making of the highest standard«  
Gramophone Magazine, 2019

Als innovatives Sinfonieorchester, das seine hohe künst-
lerische Qualität mit außergewöhnlicher programma-
tischer Vielfalt verbindet, genießt die NDR Radiophil-
harmonie nationales wie internationales Renommee. 
Versiert im Bereich der klassisch romantischen Sinfonik, 
der Alten Musik und im Operngenre, gelingt es der NDR 
Radiophilharmonie zudem, mit neuartigen Konzertideen 
und -orten ein breites Publikum anzusprechen, neue Zu-
hörer*innen zu gewinnen und im Kulturleben zeitgemä-
ße Akzente zu setzen. Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf der Entwicklung von Konzertformaten, die die Neu-
gier des Publikums auf verschiedenste Weise wecken.

Intensiv widmet sich das Orchester auch seinem 
jungen Publikum. Das Education Programm »Discover 
Music!« bietet Kindern und Jugendlichen speziell konzi-
pierte Konzerte sowie ein weites Spektrum an Musikver-
mittlungs- und Mitmachangeboten. Insgesamt gibt die 
NDR Radiophilharmonie etwa 100 Konzerte pro Saison, 
von denen nahezu alle im NDR übertragen werden und 
online zum Nachhören weltweit zur Verfügung stehen.

Die NDR Radiophilharmonie, die 1950 in Hanno-
ver gegründet wurde und deren heimische Spielstätte 
der Große Sendesaal im NDR Landesfunkhaus Nieder-
sachsen ist, arbeitet mit namhaften Größen der Musik-
szene zusammen, wie András Schiff, Anne-Sophie Mut-
ter, Anna Netrebko, Maurice Steger, Pierre-Laurent 
Aimard, Philippe Jaroussky, Frank Peter Zimmermann, 
Igor Levit und Christoph Eschenbach sowie im Cross-
over-Bereich mit Künstlern wie den King’s Singers, Max 
Mutzke oder Johannes Oerding. Innerhalb der letzten 
20 Jahre hat sich die NDR Radiophilharmonie mit ihren 

Chefdirigenten Eiji Oue, Eivind Gullberg Jensen und seit 
2014 mit Andrew Manze ihren Platz unter den führen-
den Sinfonieorchestern gesichert. Konzerttourneen führ-
ten u. a. nach Asien und Südamerika, wiederholt trat das 
Orchester in der Royal Albert Hall London, im Wiener 
Musikverein und im Großen Festspielhaus Salzburg auf.

Insbesondere die intensive Zusammenarbeit mit 
Chefdirigent Andrew Manze hat die NDR Radio-
philharmonie in den letzten Jahren künstlerisch ent-
scheidend geprägt und im internationalen Musikleben 
für Aufsehen und große Resonanz gesorgt. Gleich die 
erste gemeinsame CD-Veröffentlichung mit Mendels-
sohn-Sinfonien wurde 2017 mit dem Jahrespreis der 
Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.
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Rolf Gupta

Der norwegische Dirigent und Komponist Rolf Gupta 
war Generalmusikdirektor des Norwegischen Rundfunk-
orchesters, des Symphonieorchesters von Kristiansand 
und des Norwegischen Barockorchesters. Sein Reper-
toire reicht vom Barock bis zu zeitgenössischen Werken. 
Er hat mit mehreren führenden Komponisten unserer Zeit 
zusammengearbeitet, darunter Gérard Grisey, Hans 
Abrahamsen, Bernhard Lang, George Benjamin, Per 
Nørgård, Luciano Berio und Hans Werner Henze. Als 
Gast dirigierte er unter anderem die Osloer Philharmo-
niker, die Rundfunk-Symphonieorchester von Frankfurt 
und von Leipzig, das Konzerthausorchester Berlin, die 
BBC Symphony, das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, 
die Göteborger Symphoniker, das Klangforum Wien 
und das Ensemble InterContemporain.

Für seine innovative Interpretation der Beetho-  
ven’schen Eroica mit dem Norwegischen Rundfunkor-
chester sowie für sein, von den Osloer Philharmonikern 
und dem Norwegischen Solistenchor aufgeführtes Ora-
torium Jordens sang (2019) wurde Rolf Gupta als Diri-
gent und Komponist mit dem Preis der Norwegischen 
Musikkritik ausgezeichnet. Das Oratorium wurde 2021 
zudem zum »Werk des Jahres« gekürt und erscheint in 
der Premierenbesetzung auch auf CD.
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Paul Wranitzky: Symphonies opp. 50, 37 & 51

Paul Wranitzky (1756–1808) was an exact age-mate 
of Wolfgang Amadé Mozart and, around 1800, one 
of the most influential and sought-after composers in the 
Austrian capital. His singspiel Oberon, first performed 
in 1789, was among the most popular works of its kind 
until well into the 19th century, when it was eclipsed by 
Weber’s work of the same title (1826). From the begin-
ning of the 1790s until his death he was held in highest 
esteem by the royal family and Vienna’s aristocracy. 
He received a good many opportunities to compose 
symphonies for prestigious social occasions, such as 
the coronation of Francis II in 1792 or weddings of the 
imperial family.

Wranitzky was born in the Bohemian town of Nová 
Říše on 30  December 1756 to Joseph Wranitzky, a civ-
il magistrate cum butcher, and Maria Anna Wranitzky, 
née Bratochwill. He had at least two siblings: a young-
er brother Franz, who took on his father’s profession and 
later also became postmaster, attaining some degree of 
affluence in his native town; and a half-brother Anton  
Wranitzky (1761–1820), who became, like Paul, an es-
teemed composer and an outstanding violinist. It is safe 
to assume that the family lived in comfortable circum-
stances. Paul was evidently intended for a clergyman’s 
career; he attended the Latin school in Nová Říše’s Pre-
monstratensian monastery, where he received music 
lessons from its regens chori Josephus Procházka and 
from the latter’s successor, Johann Fritschek. In 1770–
71 he prepared for university admission in the town of 
 Jihlava, at the same time taking lessons in voice, organ 
and  violin. From 1772 to 1776 he attended Olomouc Uni-
versity and trained to become an accomplished violin-
ist. After relocating to Vienna in autumn 1776, he en-
rolled in theology at Vienna University and functioned 

as music director of the theological seminary. Howev-
er, his interest in music soon began to outweigh his com-
mitment to learning, possibly for material reasons; what-
ever the case, nothing more is heard of the priesthood. 
His examination certificates at Vienna University survive 
up to 1777–78. Although documentary proof is lacking, 
it is frequently assumed that he continued his musical 
training with Joseph Haydn or the Swedish court chap-
el-master Joseph Martin Kraus (1756–1792), who briefly 
resided in Vienna in early 1783.

A horn concerto by Wranitzky is known to have 
been performed as early as 16 November 1781, and from 
the latter half of the 1780s his works began to appear 
in print. In 1786–87 the Viennese publisher Franz An-
ton Hoffmeister (1754–1812) issued six flute quartets and 
six string trios from his pen. They were followed in 1788, 
again from Hoffmeister, by a piano trio, two sets of three 
string quartets and six sextets for the intriguing combi-
nation of flute, oboe, violin, two violas and cello. Final-
ly, in 1789 he entered into contact with the house of An-
dré in Offenbach am Main and its owner Johann André 
(1741–1799), who would become his principal publish-
er. His first set of works for André was six oboe quin-
tets, op. 1, published in December 1789. Between 1789 
and 1792 he also had several pieces published by Hein-
rich Philipp Bossler in Speyer: the six string quintets, op. 9 
(1789), and the symphonies in C major, op. 17 (P 2, 1791) 
and B-flat major, op. 18 (P 49, 1792).

Wranitzky was also actively involved in propagating 
his works abroad. In August 1790 he sought contact with 
the London publisher John Bland, drawing on their mutu-
al acquaintance Johann Peter Salomon (1745–1815). His 
second letter of 12 December of that year was delivered 
by none other than Haydn himself. His efforts were in 
vain — none of his works was published in London — but 
concert advertisements in London newspapers, dating 
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from 1794 and 1795, show that his music was occasion-
ally performed there, perhaps not coincidentally in con-
nection with Haydn’s second visit to the British capital.

Wranitzky’s position in Vienna’s music scene be-
gan to consolidate in the mid–1780s. In early 1784 he 
entered the service of Count Johann Baptist Esterházy 
von Galantha (1748–1800) as director of music; in Octo-
ber 1785 he became the director of the Kärntnertor The-
atre, and from 1787 he was a member of the orchestra 
at the Burg Theatre. His very first work for the stage — the 
romantic singspiel Oberon, König der Elfen, after the 
like-named verse epic by Christoph Martin Wieland, 
brought about his breakthrough as a dramatic compos-
er. It was premièred at the Freihaus Theatre in Vienna on 
7  November 1789. On 15 October 1790 he headed a 
gala performance of this piece in Frankfurt am Main for 
the coronation of Leopold II as Holy Roman Emperor. All 
in all, the work was given 24 times during the coronation 
festivities. In 1793 he was appointed “Director bei der 
Violine” at the two court theatres, a position he retained 
to the end of his days (his successor was his younger 
half-brother Anton). By this time Wranitzky felt sufficient-
ly secure to establish a family, and on 21 January 1793 he 
married Theresia Motta (1767–1842), a daughter of Jo-
hann Motta, the royal-imperial Kammertürhüter (guard-
ian of the door to the chamber). The marriage gave rise 
to a daughter Pauline (1796–1848), who wed the Bel-
gian-born court bookkeeper Ernst Jaquemin on 17 Octo-
ber 1835 and died without issue. This put an end to Paul 
Wranitzky’s genealogical lineage.

In February 1793 Wranitzky was inducted into Vi-
enna’s venerable Tonkünstler-Societät (Society of Mu-
sicians), where he functioned as its voluntary “actuary” 
(i. e. secretary) from July 1794 to February 1807 — a pe-
riod when the Society was beset by internal turbulence 
and financial distress. In this capacity he succeeded in 

settling Haydn’s longstanding quarrels with the Society; 
threatening to resign from his office of actuary, he was 
able, in the course of 1797, to have the Society induct 
Haydn into its membership free of charge. Haydn, for 
his part, had a very high opinion of Wranitzky’s prow-
ess as a practical musician: when the Society decid-
ed to have Haydn’s oratorio The Creation performed 
under the composer’s direction in December 1799, he 
insisted that Wranitzky lead the first violins — a proce-
dure repeated the following year. Even so, unlike his 
half-brother Anton, Wranitzky never appeared at a So-
ciety concert in the role of violin virtuoso. As actuary 
he also arranged to upgrade the acoustics of the So-
ciety’s concerts, proposed changes in the placement of 
its chorus and orchestra and urged improvements to the 
structural facilities of the Burg Theatre, where the con-
certs were held.

During the 1790s the ties that Wranitzky established 
with the publishing house of André in Offenbach in 1789 
grew into a full-blown friendship between him and the 
firm’s founder, Johann André. After the latter’s death on 
18 June 1799 the friendship continued to flourish with his 
son Johann Anton André (1775–1842). Wranitzky served 
as the publisher’s Viennese correspondent and commis-
sioner, reporting at length on the state of the city’s music 
scene, new publications and the activities of particular 
composers. He played an especially prominent role in 
the contract drawn up between Constanze Mozart and 
André on 8 November 1799, in which he was appointed 
middleman, receiving the surviving Mozart manuscripts 
from her and, in return, handing her the agreed fees. The 
correspondence continued until April 1807, after which it 
was taken over by Wranitzky’s half-brother Anton.

Wranitzky enjoyed the special protection of Em-
press Maria Theresia (1772–1807), the second wife of 
Francis II since 1790. He was her favourite symphonist, 
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as witness the fact that she personally owned 16 of his 
symphonies, including all those written for particular oc-
casions and several apparently for her private concerts. 
Beginning in 1797 she commissioned him (and later oth-
er Viennese composers) to provide works for the emper-
or’s name- and birthdays. Wranitzky was often person-
ally involved in her private concerts as concertmaster 
and/or violinist.

By about 1800 Wranitzky stood at the centre of Vi-
enna’s music life; foreign musicians, budding composers 
and virtuosos paid him visits, sometimes in order to be 
introduced by him to the aged Haydn. He was appar-
ently in good standing with Beethoven and could occa-
sionally be encountered in Beethoven’s quarters, as Carl 
Czerny informs us in his memoirs. And in autumn 1803 he 
received a visit from Carl Maria von Weber, then bare-
ly 17 years old.

But despite Wranitzky’s standing as a composer 
and orchestra leader, his material circumstances were 
by no means secure. His positions at Vienna’s theatres 
were dependent on their current leaseholders; when dif-
ferences arose with a new impresario he was threat-
ened with demotion or even dismissal. For this reason, 
as musicologist Rita Steblin has pointed out, he submit-
ted many applications for membership in the imperial 
court orchestra, which would have granted him lifelong 
security. But he was unable to establish a foothold there, 
not in spite of, but because of his extraordinary qualifi-
cations, for this venerable institution adhered strictly to 
the principle of seniority. Wranitzky would have been 
forced to begin at the lowest rung in the orchestral hier-
archy, and the court management was unwilling to ask 
this of him. And granting him a position appropriate to 
his abilities, without previous membership in the orches-
tra, would have infringed against the seniority principle 
and alienated the other musicians.

At the beginning of 1807 the dreaded turn of events 
came to pass: the managing company suffered severe 
financial setbacks. Moreover, Wranitzky seems to have 
had serious differences of opinion regarding the reper-
toire and artistic direction with one of the society’s three 
benefactors, Prince Joseph Lobkowitz (1772–1816). His 
salary was slashed to a fraction of its former level. In a 
letter to the Society, dated 3 February 1807, he asked to 
be relieved of his commitments as actuary and from the 
management of its concerts, giving as his reason “my un-
toward circumstances” and the “pressure of iron neces-
sity”. One external sign of his “untoward circumstances” 
is that he was forced by his straitened finances to move 
with his family from the heart of Vienna to smaller quar-
ters at the southwest edge of the inner city. But he con-
tinued to hold his position as concertmaster, for part of 
his salary was left unpaid at the time of his death. On 
17 April 1808 he headed the orchestra in the Burg The-
atre one final time for a benefit performance of Haydn’s 
The Creation, under the overall direction of court chap-
el-master Antonio Salieri (1750–1825). He died unex-
pectedly of a “nervous seizure” on 26 September 1808, 
leaving his wife and daughter no property apart from a 
valuable collection of musical items later purchased by 
Prince Lobkowitz.

According to present-day scholarship, Paul Wranitz-
ky wrote at least 47 symphonies for which sources have 
survived, plus an indefinite but probably small number 
of works considered lost. Twenty-three of these works 
appeared in print between 1790 and 1804. A number of 
them were composed for prestigious occasions, such as 
coronation festivities or aristocratic weddings. The best-
known in this respect is his Grande Sinfonie Caractéris-
tique pour la paix avec la République Françoise, op. 31, 
composed in 1797.
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Symphonies opp. 50 and 51 are the last of Wranitz-
ky’s series of published symphonies, along with the Sym-
phony in D major, op. 52. They were issued in late 1804 
by Wranitzky’s principal publisher, André of Offenbach. 
The D-major Symphony, op. 37, was issued by the same 
publisher in November 1799. The occasion of its origin is 
cited on the title page: “For the wedding celebration of 
Count Nicolas Esterházy de Galantha and Marchioness 
Françoise de Roisin”. The wedding of Count Nikolaus 
[Miklós] Mária János Esterházy de Galantha (1775–
1856), a son of Wranitzky’s former employer Johann 
Baptist Esterházy, and Marchioness Marie Françoise de 
Roisin (1776–1845) took place on 1 June 1799.

As early as 1790 a review of Wranitzky’s op. 9 string 
quartets found him to be “a worthy pupil of Haydn and 
a composer of highly fruitful genius”. The same can be 
deduced from his symphonies. They unmistakably fol-
low Haydn’s model in their formal design, movement 
types and thematic construction, but not without indi-
vidual touches. For example, the opening and final 
movements are not developed thematically in the strict 
sense, although they have many passages of develop-
ment. Instead, Wranitzky tends to handle his motivic ma-
terial like musical building blocks: identical material is 
placed at different locations with different functions. The 
motifs are kept deliberately simple, but possess enough 
 individuality to impart coherence to the movement con-
cerned.

A good example of this is provided by the opening 
movement of the Symphony in G  major, op. 50, 
which begins with a slow introduction (Poco Adagio, 
G major, alla brave) that orbits the tonic in four-bar ca-
dential formulae. It then states a terse main theme at the 
opening of the fast section (Allegro molto, ₆⁄₈) (1'06; re-
peat at 2'41). The theme consists mainly of an upbeat turn 
and a downward series of eighth-notes. The repeat of 

this theme in the low strings and woodwind, accompa-
nied by the full orchestra (1'17; repeat at 2'52), already 
marks the beginning of the harmonic transition to the 
secondary theme in the dominant key of D major (1'36; 
repeat at 3'11). To be sure, this theme seems at first to have 
its own motivic profile with an ascending neighbour-note 
motif, but after a few bars it is overrun by the opening 
motif. What is new, however, is that the downward series 
is placed in counterpoint with its own inversion. A forte 
entrance of the orchestral tutti, with propulsive 16th-notes 
in the violins, announces the beginning of the concluding 
group to reinforce the key (2'07; repeat at 3'41). Surpris-
ingly, this group suddenly turns to the minor mode above 
a pedal point (2'15; repeat at 3'50). In the development 
section (4'16) the two elements of the main theme — the 
turn motif and the scalar motif — are isolated and reunit-
ed in a wide array of combinations, sometimes also in 
inversion. A pedal point on the dominant, dramatically 
staged with throbbing chords in the winds (5'04), leads 
to the recapitulation (5'13). Here the secondary theme, 
now transposed to the tonic (5'39), is dominated once 
and for all by the two main motifs, thereby proving to be 
a continuation of the development section. The conclud-
ing group (6'09) also forms part of this process, its ca-
dential progressions touching on distant tonalities before 
arriving at the minore section (6'26).

The second movement (Andante, C major, ²⁄₄) is laid 
out in a tripartite arch form with coda (A–B–A’–C). It 
opens with a plain tripartite theme whose main accom-
paniment pattern seems to reproduce the turn figure that 
distinguished the main theme of the opening movement. 
A forte entrance of the full orchestra (1'31) forms some-
thing akin to an epilogue. A modulating transition with 
elements from the main theme (2'08) leads to the A-mi-
nor middle section (2'27), which stands out starkly with 
its wind sonority and 32nd-note string figurations. The 
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largely regular repeat of the A section (4'05, tutti at 5'15) 
is followed by a coda (5'50) in which the opening of the 
theme is isolated and worked into concluding cadential 
phrases in a strikingly discontinuous texture.

The minuet movement (Allegretto vivace, G  major, 
¾) is laid out in the conventional three sections, with a 
da capo instruction and repeats of the interior sections. It 
consists of a pompous, solemnly promenading main sec-
tion and a trio that opens with a delicate oboe solo and 
modulates to E-flat major (the trio section is marked “Al-
ternativo”). A written-out transition (3'26) then leads to 
the da capo of the main section (3'41).

The main theme of the finale (Allegro vivace, G ma-
jor, ²⁄₄) is a typical madcap theme of unbridled merriment 
(repeat at 1'43). Its imitative prolongation (0'14; repeat at 
1'56) and subsequent liquidation into 16th-note runs al-
ready marks the opening of the harmonic transition to 
the D-major secondary theme (0'41; repeat at 2'24). This 
new theme involves an astonishing functional redefini-
tion, for its principal motif is the same 16th-note run that 
had appeared as episodic material in the course of the 
transition (it is, in turn, an accelerated double-time vari-
ant of the scalar descent that defined the fabric of the 
opening movement). In the concluding group, the open-
ing madcap motif (1'13; repeat at 2'55) again comes to 
the fore. In the development section, Wranitzky com-
bines a new triadic motif (3'25) and a manipulation of 
the madcap theme, which, as the music progresses, is in 
turn combined with the scalar figures from the second-
ary theme (starting at 3'45). This development section is 
a veritable miracle of tight-knit imitation, discontinuous 
texture and a wealth of motivic relations. The recapitu-
lation (4'38) enters without much preparation and pro-
ceeds for the most part along standard lines (imitative 
opening of transition at 4'51; secondary theme trans-
posed to G major at 5'19; concluding group at 5'51). The 

movement ends with a summarising coda introduced by 
a mighty crescendo (6'14).

The introduction to the main movement of the 
Symphony in D major, op. 37, is a short, self-con-
tained, tripartite movement which is, of course, left har-
monically open at the end (Larghetto, D major, ¾). Its 
outside sections are written in contrary motion (reprise 
at 1'04), while the melodic writing of the homopho-
nic central section is dominated by swirling 32nd-notes 
(0'28). The main thematic group (1'28; repeat at 3'04) of 
the adjoining Allegro vivace dispenses with well-de-
fined themes in favour of unison runs in the strings, 
mighty orchestral hammerblows to underscore the tonic, 
and syncopated sforzatos. It elides with the transition to 
the secondary theme; the most important element of this 
transition is a single-bar neighbour-note motion (first 
heard at 1'48; repeat at 3'23) that will play a leading role 
in the secondary thematic group and the concluding 
group. The secondary theme itself reverts to the outside 
sections of the slow introduction (1'54; repeat at 3'29), 
now transposed to the dominant key of A major and or-
chestrated for winds. The concluding group (2'17; repeat 
at 3'52), for its part, turns out to be a variant of the main 
theme, now transposed to the dominant and laid out on 
a much broader scale. The development section (4'32) 
returns to the motivic vagueness of the Allegro, but 
develops great intensity through syncopated sforzatos, 
sharp dynamic contrasts and unexpected modulations in 
long, irregular syntactic units. The neighbour-note motif 
gradually allows the orchestral writing to calm down 
and leads to the recapitulation (5'39). Here the main 
thematic group and the transition are developmental-
ly expanded compared to the exposition. The second-
ary theme (6'09), though now set in the tonic D major, 
is heard intact in the woodwind. Likewise largely intact 
is the concluding group with the recurrence of the main 
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motif (6'33). The movement ends in a brief affirmative 
coda (7'19).

The second movement (Andante, G major, ₆⁄₈) is pat-
terned after a vocal serenade. Here Wranitzky lit on the 
intriguing idea of incorporating a short 32nd-note run at 
the end of each line of the serenade melody, in the man-
ner of Papageno in Mozart’s Magic Flute. It is safe to 
assume that this represents an homage to the prospec-
tive bride and bridegroom, who were apparently of one 
mind in their admiration for Mozart’s final opera. In for-
mal terms, the movement is laid out as a short tripartite 
song, with buoyant outside sections (reprise at 4'02) and 
a minore central section with a tendency toward violent 
outbursts, propelled by variants of the Papageno run in 
the orchestra (2'14). Both sections are in turn tripartite, 
with the middle section centring on a variant of the sere-
nade melody in B-flat major (2'44). The return of the mi-
nore outbursts (3'18) and a passage modulating back to 
G major with the aid of the Papageno runs (3'44) lead 
us to the repeat of the A section (4'02).

The third movement (Menuetto. Presto, D major, ¾) 
is proof that Beethoven was not the first to transform 
this graceful courtly dance form into a fierce, lowering 
movement at a furious pace (da capo at 2'42). The trio 
(1'25) retains the key, mood and pace of the main sec-
tion but is somewhat static in its melodic writing, with ton-
al repetitions and neighbour notes. The fourth movement 
(Finale. Allegro, D major, ²⁄₄) opens with a clearly subdi-
vided madcap theme with the character of a rondo; in-
deed, it has the contours of a sonata-rondo movement. 
The defining features of the main section and the rondo 
refrain are the scurrying theme of the opening and the 
tutti fanfares, bursting in at irregular intervals. The har-
monic transition to the dominant (0'51) is designed as 
a sprightly tutti, while the theme of the secondary the-
matic group (1'15) turns out to be a smooth variant of the 

opening theme (namely, without interruptions from the 
tutti fanfares). The secondary thematic group elides with 
the concluding group, which harkens back to the tutti fig-
ures of the transition. Following a general pause, the ron-
do refrain enters (1'46). The development, i.e. the second 
episode (2'11), changes to D minor and successively ma-
nipulates the orchestral fanfares and the madcap theme. 
However, rather than choosing Haydn’s approach of 
motivic split-offs and developmental modulations, it 
makes use of contrapuntal techniques, counter-melo-
dies, diminutions and imitations. Following another gen-
eral pause, the movement returns to D major, and thus to 
the third episode (or recapitulation; 3'08). It immediately 
sets off in counterpoint, only to yield after a few bars to 
the transitional tutti (3'15), which in turn makes way after 
a few bars for the version of the madcap theme heard in 
the secondary thematic group (3'26). The concluding ju-
bilation unites the fanfare motif and the madcap theme 
in a grandiose coda (3'49).

The slow introduction (Adagio, A major, alla breve) 
to the opening movement of Symphony in A  major, 
op. 51, amounts to only five bars and merely outlines 
a cadence to establish the tonic. In the fast section that 
now follows (Allegro molto vivace, ₄⁄₄), the main themat-
ic group (0'31; repeat at 2'39) presents a multitude of 
memorable motifs, the most important of which (as it re-
curs like a leitmotif) is a dotted neighbour note, includ-
ing its rhythmic diminution. It is this motif that opens the 
fast section. It also features in the transition (1'00; repeat 
at 3'08), which emerges seamlessly from the main the-
matic group. In contrast, the secondary thematic group 
(1'25; repeat at 3'32), set in the dominant key of E ma-
jor, adds fresh motifs. The extended concluding group 
(1'56; repeat at 4'03) reinforces the dominant with ca-
dential scales and leading-note turns of phrase. Here, 
too, the neighbour-note motif gains in significance (e. g. 
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from 2'19; repeat at 4'26), partly in conjunction with its 
rhythmic diminution. The development section (4'47) be-
gins with an entirely new motif that rises in long notes, 
sometimes garnished with trills, and finds use in a wide 
range of contrapuntal devices. Once again the neigh-
bour-note motif enters the fray (5'29). The end of the de-
velopment elides with the opening of the recapitulation 
(6'39), which proceeds along standard lines: transition 
(7'04), secondary thematic group (7'29) and concluding 
group (8'00). The movement comes to an end in a brief 
coda beginning with a diminution of the neighbour-note 
motif (8'31).

Nowhere is Wranitzky closer to Haydn than in the 
plain opening theme of the second movement (Andante, 
D major, ²⁄₄). Proceeding in an ambulatory triadic stride, 
it forms the key component of the outside sections in a 
tripartite arch form (A–B–A’–C). The middle section is 
astonishingly rich and varied: it begins with figurations 
resembling a set of variations (2'47), continues with a 
march-like section in full orchestral garb in the relative 
key of B minor (2'56), and finally presents a turn to D mi-
nor (3'29), abounding in sighs and suspensions. The lat-
ter passage gives rise to a constantly thickening texture, 
preparing the start of the recapitulation (4'32). This re-
capitulation, set in the standard pattern, is followed by 
a coda (5'54) in which isolated motifs from the opening 
theme are redefined into cadential formulae.

The third movement (Allegretto, A major, ¾) is an al-
most archaising minuet set at a comfortable pace, with 
solemn tread and soulful grace notes. It adheres to the 
conventional da capo form (da capo at 3'50) and, like 
op. 50, presents a trio in the same key marked “Alterna-
tivo” (1'48). Rather than providing the contrast of a typi-
cal trio section, it obtains, with its diluted sound, a fresh 
hue from the mood of the minuet.

The last movement (Finale. Allegro vivace assai, 
A  major, ²⁄₄) is a short rondo with elements of sonata 
form. Everything is kept very concise: the rondo refrain 
(main thematic group), whose opening recalls the theme 
of the third movement’s Alternativo, and whose second 
half is repeated; the first episode (0'46), which unites the 
sonata-form sections of transition, secondary thematic 
group (0'52, with the opening motif in the bass) and con-
cluding group (1'31); and the second rondo refrain (2'00), 
which breaks off after a few bars to make way for the 
second episode (development section; 2'11) and its sud-
den modulation to D minor. Here new motifs are contra-
puntally manipulated in a great many ways. The third 
and final rondo refrain (3'02) seems, to a certain extent, 
like a summary of the entire proceedings, presenting in 
succession the opening of the concluding group (3'23) 
and snippets from the secondary thematic group (3'36).

– Bert Hagels 
 Translated by J. Bradford Robinson
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NDR Radiophilharmonie Hannover

“Music-making of the highest standard”
Gramophone Magazine, 2019

As an innovative symphony orchestra that combines 
high artistic quality with exceptional variety in its pro-
gram, the NDR Radiophilharmonie orchestra enjoys na-
tional and international renown. Well-versed in the fields 
of classical and romantic symphonic repertoire as well 
as early music and opera, the NDR Radiophilharmonie 
succeeds in addressing a broad audience with new con-
cert ideas and venues, attracting new listeners, and set-
ting contemporary accents in cultural life. One particular 
focus hereby is the development of concert formats that 
arouse the curiosity of the audience in a wide variety 
of ways. The orchestra is also very devoted to its young 
audience. The “Discover Music!” educational program 
offers children and young people specially designed 
concerts as well as a wide range of music education 
projects and hands-on activities. In total, the NDR Ra-
diophilharmonie orchestra gives around 100 concerts 
per season, almost all of which are broadcast on Nord-
deutscher Rundfunk radio and are available online for 
listeners worldwide.

The NDR Radiophilharmonie orchestra with its home 
performance venue in the Großer Sendesaal studio of 
the NDR Landesfunkhaus Niedersachsen broadcasting 
center was founded in Hanover in 1950 and has worked 
with renowned stars of the music scene, such as An-
drás Schiff, Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Mau-
rice Steger, Pierre-Laurent Aimard, Philippe Jaroussky, 
Frank Peter Zimmermann, Igor Levit and Christoph Es-
chenbach, and has had cross-genre collaboration with 
artists such as the King’s Singers, Max Mutzke and Jo-
hannes Oerding. Over the past 20 years, the NDR 

Radiophilharmonie, with its principal conductors Eiji 
Oue, Eivind Gullberg Jensen and — since 2014 — Andrew 
Manze, has secured its place among the leading sym-
phony orchestras. The orchestra has performed several 
times at the Royal Albert Hall in London, the Musikvere-
in in Vienna and the Großes Festspielhaus concert hall 
in Salzburg, and had concert tours outside Europe, for 
example to Asia and South America. The intensive col-
laboration with chief conductor Andrew Manze in re-
cent years has had a decisive artistic impact on the NDR 
Radiophilharmonie orchestra, causing quite a stir and 
leading to a good response in the international musical 
world. Already the first joint recording of Mendelssohn 
symphonies in 2017 was awarded the Annual German 
Record Critics’ Award.
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Rolf Gupta

Norwegian conductor and composer Rolf Gupta has 
been General Music Director of the Norwegian Radio 
Orchestra, the Kristiansand Symphony Orchestra and 
the Norwegian Baroque Orchestra. Gupta’s repertoire 
extends from baroque to contemporary works. He has 
collaborated with several of the leading composers of 
our time including Gérard Grisey, Hans Abrahamsen, 
Bernhard Lang, George Benjamin, Per Nørgård, Lucia-
no Berio and Hans Werner Henze. As a guest conductor 
Gupta has worked with such orchestras and ensembles 
as Oslo Pilharmonic Orchestra, RSO Frankfurt, Kon-
zerthausorchester Berlin, BBC Symphony, Stuttgart Ra-
dio Symphony, Gothenburg Symphony, RSO Leipzig, 
Klangforum Wien and Ensemble InterContemporain.

Gupta has uniquely been awarded The Norwegian 
Music Critics Award both as a conductor and a compos-
er for his innovative interpretation of Beethoven’s Eroica 
with the Norwegian Radio Orchestra and for his orato-
rio, Jordens sang (2019) performed by the Oslo PhO and 
The Norwegian Soloist Choir. The work also received the 
prize “Work of the year” for 2021 and is released on CD 
with the Oslo Philharmonic Orchestra and The Norwe-
gian Soloist Choir.
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