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  Carl Stamitz (1745–1801) 

  Concertos for Clarinet & Orchestra 
  World Premiere Recordings

  Clarinet Concerto No. 4 in B flat major 18'25

1  Allegro 8'17 
 
2  Andante Moderato 5'48 

 
3  Tempo di Minuetto 4'20

   

  Clarinet Concerto No. 5 in B flat major 16'44

4  Allegro moderato 7'48 
 
5  Adagio 4'38 

 
6  Rondeau en Allemande 4'18
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  Clarinet Concerto No. 3 in B flat major 15'35

7  Allegro 6'46 
 
8  Andante moderato 3'55 

 
9  Presto 4'54

 T.T.: 50'54 
   
  Paul Meyer, Clarinet

   
  Kurpfälzisches Kammerorchester
   
  Johannes Schlaefli
 
  Die Einspielung erfolgte nach der Edition Dr. Bärbel Pelkers von 
  der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik der Heidelberger   
  Akademie der Wissenschaften.
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Die Kadenzen zu den Konzerten
stammen von:
Franz Mikaels, Lorenz Lefrançois
und Paul Meyer

Wir danken herzlichst
Eric Baret und Nelson Manuel Costa

Paul Meyer spielt auf einer Buffet Crampon 
Klarinette (Buchsbaum)

The cadenzas to the concerts are from:
Franz Mikaels, Lorenz Lefrançois
and Paul Meyer

Many thanks to
Eric Baret and Nelson Manuel Costa

Paul Meyer plays on a Buffet Crampon 
clarinet (boxwood)

Carl Stamitz – Komponist und Instrumentalist 
auf Entdeckungsreise

Von Beginn an überwiegt bei Carl Philipp Stamitz 
(1745–1801) der Eindruck, dass er eine besonders 
vielseitige und interessante Persönlichkeit in der Musik-
geschichte war: Als begabter Musiker beginnt er seine 
Ausbildung bei seinem Vater Johann Wenzel Stamitz 
und setzt seine Studien nach dessen Tod bei Christian 
Cannabich, Ignaz Jakob Holzbauer und Franz Xaver 
Richter fort. Er wird zweiter Violinist der Mannheimer 
Hofkapelle und ist sowohl als Komponist als auch Vir-
tuose auf der Violine, Viola und Viola d’amore tätig. 
Vorerst ist er damit folglich der Mannheimer Schule 
zuzuordnen, wobei er bereits 1770 seinen Geburtsort 
Mannheim verlässt und sich auf eine Art Wanderleben 
einlässt: Auf einen mehrjährigen Aufenthalt in Paris mit 
unterschiedlichen Konzertreisen durch Europa folgt ein 
Aufenthalt in London und erst 1785 kehrt Carl Stamitz 
wieder endgültig nach Deutschland zurück – ohne je-
doch wirklich sesshaft zu werden oder eine dauerhaf-
te Anstellung zu finden. Seine Kompositionen, die vor 
allem Instrumentalmusik aller Gattungen, aber kaum 
Vokalmusik umfassen, bringen bei seinen Zeitgenos-
sen ambivalente Deutungen hervor. Während er für 
Christian Friedrich Daniel Schubart beispielsweise ein 
„süßer Setzer“ war, dessen Rondeaus „wie die Küsse 
der Venus in Honig getaucht“ seien, fällt Mozarts Ur-
teil sehr harsch aus und er bezeichnet Carl und seinen 
jüngeren Bruder Anton als „2 Elende Notenschmierer“, 
die moralisch zweifelhafte Charakterzüge aufgewiesen 
hätten. Ungeachtet dessen war Carl Stamitz gerade im 
kammermusikalischen Bereich kompositorisch sehr aktiv 
und hat sich hierbei vor allem durch seine effektvollen 
Solokonzerte hervorgetan.
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Konzert Nr. 3

Ein besonders wirkungsvolles Werk hat Carl Stamitz 
mit seinem Klarinetten-Konzert Nr. 3 geschaffen, das 
durch extreme Sprungtechniken und hohe technische 
Ansprüche gekennzeichnet ist. Im Allegro baut das 
Soloinstrument auf dem bereits eingeführten und ein-
gängigen Tonmaterial auf und erreicht die thematischen 
Variationen vor allem durch geschickt verwendete Stil-
mittel: neugierig anmutende Umspielungen, punktierte 
Sprungfiguren, Alterationen und umfassende Läufe be-
gleiten die Klarinette bis in die Kadenz hinein und das 
zusätzliche, virtuose Element eröffnet in diesem ersten 
Satz ein hohes künstlerisches Potential. Mit dem Andante 
moderato entwickelt Carl Stamitz ein lyrisches Thema, 
das sehr ausgewogen zur Geltung kommt und als Symbi-
ose von kantabler Verspieltheit und virtuosem Anspruch 
charakterisiert werden kann.

Der Schlusssatz im Presto lenkt die Aufmerksamkeit 
schließlich durch die eher unkonventionelle formale 
Struktur auf sich: Stamitz verwendet eine Art „frühe 
Sonatenform“ und führt einen durch Oktavsprung be-
ginnenden Themenkomplex ein, der in der Klarinette 
wieder gekonnt variiert wird. Als Figurationen fallen vor 
allem die punktierten Auftakte und Sprünge auf, die das 
3. Konzert somit durchwegs schwungvoll und originell 
erscheinen lassen.

Konzert Nr. 4

Beim Konzert Nr. 4 in B-Dur bleibt vorerst unklar, 
ob Carl Stamitz diese Komposition ursprünglich als Kla-
rinetten- oder Oboenkonzert konzipiert hat – es kann 
aber jedenfalls davon ausgegangen werden, dass die 
Klarinettenfassung vor 1781 entstanden sein dürfte. Das 
Allegro beginnt mit einer kantablen Linie und steigert 

sich zu einem 2. Themenkomplex hin, bevor das Soloins-
trument in seinem Einsatz das 1. Thema wieder aufgreift 
und verziert: Stamitz kombiniert synkopierte Einsätze 
und Figurationen mit Staccato-Tonleitern, Trillerketten 
und Sechszehntelläufen und schafft durch ein lebhaftes 
Gegenüber von Tutti- und Solostellen und einer durch 
Synkopen eingeleiteten Kadenz einen insgesamt aus-
drucksstarken 1. Satz.

Im Andante moderato wird vorerst vom Orchester ein 
sechstaktiges Thema vorgestellt, das vom Soloinstrument 
übernommen und kantabel ausgeschmückt wird. Neben 
Synkopen, Seufzermotiven und virtuos anmutenden Läu-
fen kann sich die Klarinette in der Kadenz frei entfalten 
und den Mittelsatz in einer gelungenen Variation abrun-
den. Der 3. Satz im Tempo di Menuetto stellt schließlich 
eine formale Besonderheit dar, da Stamitz hier nicht auf 
die häufig verwendte Rondoform zurückgreift, sondern 
einen menuettähnlich gestalteten Finalsatz bevorzugt. 
Ohne das Soloinstrument wird anfänglich ein zweiteili-
ges Menuett-Thema exponiert, das mit dem Einsatz der 
Klarinette einem neuen thematischen Material gegen-
über gestellt wird. Eine kantable Melodieführung und 
Figurationen wie Triolen- und Sechszehntelketten bleiben 
eine vitale Abwechslung und bilden somit einen beson-
deren Höhepunkt dieses Klarinettenkonzertes.

Konzert Nr. 5

Das Konzert Nr. 5 in B-Dur beinhaltet ansatztech-
nische Herausforderungen und drei insgesamt sehr 
unterschiedliche Sätze, die Carl Stamitz allerdings sehr 
überlegt komponiert und ausgestaltet hat. Im Allegro 
moderato werden primär kleine thematische Blöcke vor-
geführt, die ohne Soloinstrument in Terzerhöhung oder 
als Echo-Effekte erste melodische Anreize schaffen. Mit 
einem Oktav-Aufschwung (c2 – c3) präsentiert sich dann 
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die Klarinette mit einem neuen Motiv und entkeimt die 
durchaus artistischen Elemente: Neben typischen Figu-
rationen fällt einerseits die rhythmische Gestaltung mit 
Triolen-, Achtel- und Sechszehntel-Läufen und anderer-
seits ein breiter Ambitus bis in den hohen Tonraum auf.

Das Adagio führt anschließend in eine ganz andere 
Welt, die wohl am ehesten als schreitend und galant 
umschrieben werden kann. Auf ein viertaktiges Thema 
im Dialog von Orchester und Soloinstrument folgen 
kantable Weiterentwicklungen dieses Motivs durch un-
terschiedliche Stilmittel. Kurze Pausen und fermaten-ähn-
liche Fundamenttöne ermöglichen hierbei immer wieder 
ein Innehalten und eine abwechslungsreiche Fortführung 
der Themengruppe. Mit dem Rondeau Allemande kom-
ponierte Stamitz einen sehr lebhaften Schlusssatz, der 
formal um ein Ritornell gebaut ist, das insgesamt vier 
Mal wiederholt wird und eigentlich auf zwei Themen 
basiert. Im bewegten 3/8-Takt präsentiert die Klarinette 
von Beginn an die einprägsame Melodie und entwickelt 
in gebrochen Akkorden, Umspielungen und Tonleiterläu-
fen eine sehr kantable Beweglichkeit.

Klarinette am Beginn ihres Siegeszuges

Seine Bekanntheit im heutigen Musikleben verdankt 
Carl Stamitz hauptsächlich seinen Klarinettenkonzerten, 
die sowohl ästhetisch als auch gattungs- und musikhis-
torisch von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. 
Obwohl die genaue Anzahl seiner Klarinettenkonzerte 
nach derzeitigem Forschungsstand nicht zweifelsohne 
gesichert ist, werden ihm insgesamt 11 Klarinettenkon-
zerte zugeordnet, die vermutlich zwischen 1770 und 
1790 entstanden sind. Damit fällt der Entstehungszeit-
raum dieser Werke mit der prägenden Entfaltungszeit 
des jungen Holzblasinstrumentes zusammen. Wenn-
gleich es diachronische Differenzen innerhalb der 

historischen Entwicklung der Klarinetteninstrumente 
gab, ist das 18. Jahrhundert insgesamt für den Fort-
schritt der modernen europäischen Klarinette sehr be-
deutsam. Abgesehen von den technischen Adaptionen 
und Verbesserungen ist aus ästhetischer Sicht auffällig, 
dass die barocken Instrumente der Klarinettenfamilie 
überwiegend trompetenmäßig verwendet wurden und 
sich die Beurteilung des Klarinettentons in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts vom Trompetenhaften zum 
Gesanglichen, Empfindsamen wandelt. Hier erweisen 
sich die Worte Schubarts (geschrieben um 1784/85, 
zitiert nach der Ausgabe Wien 1806) als eine treffende 
Momentbeschreibung: „Clarinett. Der Charakter dersel-
ben ist: in Liebe zerflossenes Gefühl, – so ganz der Ton 
des empfindsamen Herzens [...] Der Ton ist so süß, so 
hinschmachtend.“

In der Mannheimer Hofkapelle sind seit 1758 zwei 
Klarinettisten nachweisbar und auch in der kompositori-
schen Behandlung der Klarinette bei Carl Stamitz zeigt 
sich, dass er versuchte die virtuose Seite der Klarinette 
auszuschöpfen, sie aber vornehmlich als Gesangsinstru-
ment erkannte. Das junge Konzertinstrument verfügte in 
der ersten Entwicklungsphase nur über zwei oder drei 
Klappen, in der Entstehungszeit von Stamitz Klarinetten-
konzerten wurde allerdings die vierte und fünfte Klappe 
ergänzt und es kann davon ausgegangen werden, dass 
für seine Klarinettenkonzerte bereits eine Fünfklappen-
Klarinette zur Verfügung stand. Sowohl technisch als 
auch ästhetisch waren somit neue Voraussetzungen 
gegeben, die Stamitz unmittelbar aufgegriffen hatte. 
Mit den klarinettentypischen Spieltechniken wie der 
Umspielung mehrerer Achsentöne, Akkordbrechungen, 
Tonleitersequenzen, extreme Tonsprünge innerhalb des 
breiten Instrumenten-Ambitus, Trillern und chromatischen 
Figuren verbindet sich Stamitz’ kompositorisches Ge-
schick, das die Klarinette auf Ihrem Siegeszug gegen 

cpo 555 053–2 Booklet.indd   8 04.04.2019   10:59:09



9

Ende des 18. Jahrhunderts unterstützte.
Besonders zu betonen gilt zudem, dass die Klarinet-

tenkonzerte Nr. 3, 4 und 5 (in der Nummerierung nach 
Friedrich Carl Kaiser) bislang in keiner modernen, kriti-
schen Edition verfügbar waren und die hier vorliegende 
Erst-Einspielung somit einen wichtigen Beitrag in der 
Rezeption und Würdigung Carl Stamitz’ leistet.

 
 Lorenz Adamer

Paul Meyer

Paul Meyer gehört zu den bekanntesten Klarinet-
tisten der Welt und ist auch zunehmend als hochkarä-
tiger Dirigent gefragt. Er arbeitet regelmäßig mit einigen 
der weltgrößten Orchester vom Königlichen Concertge-
bouw Orkest in Amsterdam und dem Orchestre de la 
Suisse Romande in Genf bis zum Russischen Nationalor-
chester in Moskau und dem NHK Symphony Orchester 
in Tokio zusammen. 

Den Klarinettisten Paul Meyer kennt man als Solisten, 
Kammermusiker und Lehrer. Einige der wichtigsten Kom-
ponisten der jüngsten Geschichte haben für ihn kompo-
niert. 

Als Dirigent unterhält der Künstler Beziehungen zu 
den besten Orchestern Europas und der Welt. 

Zur Saison 2019/2020 wird Paul Meyer wird das 
Amt des Chefdirigenten des Kurpfälzischen Kammeror-
chesters in Mannheim antreten.

Kurpfälzisches Kammerorchester

Seit seiner Gründung im Jahr 1952 hat sich das 
Kurpfälzische Kammerorchester in besonderem Maße 
der Wiederentdeckung und Pflege der Mannheimer 
Schule verpflichtet und steht damit unmittelbar in der 

traditionsreichen Nachfolge der berühmten Mannhei-
mer Hofkapelle zu Zeiten von Kurfürst Carl Theodor 
(1724–1799).

Der modernen Geisteshaltung Carl Theodors ist es 
zu verdanken, dass sich in den Jahren seiner Regent-
schaft Mannheim und die Kurpfalz auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Kunst zu einer der innovativsten und 
fortschrittlichsten Regionen in Deutschland und Europa 
entwickelten. Besonders im Bereich der Musik gelang 
es ihm, neue Maßstäbe zu setzen, indem er die besten 
Komponisten und Instrumentalisten ihrer Zeit – darun-
ter Johann Stamitz und dessen Söhne Anton und Carl, 
Franz Xaver Richter, Ignaz Holzbauer oder auch Chri-
stian Cannabich – an den Mannheimer Hof verpflich-
tete, die mit ihrem musikalischen Wirken den Weg zu 
einer neuen Orchesterkultur weisen sollten. In der Tat 
wäre die klassische Instrumentalmusik, wie wir sie heute 
kennen, ohne die Arbeit der Kurfürstlichen Hofkapelle 
und die Errungenschaften der Mannheimer Schule nicht 
vorstellbar. Mit der Übersiedelung 1778 Carl Theodors 
nach München endete die glanzvolle Ära kurpfälzischer 
Musikgeschichte und geriet im Laufe der Zeit zunehmend 
in Vergessenheit.

Erst mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester kehrte 
die Mannheimer Schule zurück an Rhein und Neckar 
und wieder in das Bewusstsein einer breiten Öffentlich-
keit. Durch seine jahrzehntelange, unermüdliche Arbeit 
– seien es unzählige Konzertauftritte, Rundfunk – und 
Tonaufnahmen oder auch Werkeditionen – fanden viele 
bedeutende Werke der Mannheimer Komponisten wie-
der Einzug in die weltweiten Konzertprogramme. Für 
Musikfreunde in der ganzen Welt ist die Mannheimer 
Schule daher untrennbar mit dem Kurpfälzischen Kam-
merorchester verbunden, viel mehr noch: es gilt allge-
mein als das Orchester der Mannheimer Schule.
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Bis heute leistet das Kurpfälzische Kammerorchester 
mit seinen 80 bis 100 Konzerten im Jahr somit einen 
unverzichtbaren Beitrag, das außerordentlich reiche 
musikhistorische Erbe der Region weit über die Lan-
desgrenzen hinaus lebendig zu halten. Zahlreiche Auf-
tritte in renommierten Konzertzentren wie dem Gasteig 
München, der Glocke Bremen, der Tonhalle Zürich, der 
Philharmonie Luxembourg oder dem Seouls Arts Center 
sowie regelmäßige Einladungen zu nationalen und in-
ternationalen Festivals belegen darüber hinaus die hohe 
künstlerische Qualität des Klangkörpers, seine Spiel-
freude wie auch seine enorme Bandbreite vom Barock 
bis zur Moderne, die es zum Garanten für erstklassige 
Musik mit den Programmschwerpunkten Frühklassik und 
Klassik werden lassen.

Johannes Schlaefli, Dirigent

Johannes Schlaefli ist Chefdirigent des Kurpfälzi-
schen Kammerorchesters Mannheim, Chefdirigent des 
Collegium Musicum Basel und Professor für Orchester-
leitung an der Züricher Hochschule der Künste.

Als Dirigierlehrer ist er international sehr gefragt 
und gibt Kurse zum Beispiel an der Juilliard school New 
York, der Sibelius Akademie Helsinki oder beim City of 
Birmingham Symphony orchestra. Bei der Conducting 
Academy des Menuhin Festivals Gstaad arbeitet er im 
Sommer als „head of teaching“ und hat als Gastpro-
fessor an Musikhochschulen in Wien, Berlin, Leipzig, 
Hamburg oder Manchester unterrichtet. Eine regelmäs-
sige Zusammenarbeit als Kursleiter und Juror verbindet 
ihn auch mit dem Dirigentenforum des Deutschen Mu-
sikrates.

Johannes Schlaefli stand an der Spitze des Kam-
merorchesters „Serenata“ Basel und des Berner 

Kammerorchesters bevor er in Mannheim zum Chefdi-
rigenten gewählt wurde. Er betreut auch das Alumni-
Sinfonieorchester Zürich und das Akademische Kammer-
orchester Zürich. Als Gastdirigent leitete er Orchester 
wie das Tonhalle Orchester Zürich, die Hong Kong 
Sinfonietta, das Indianapolis chamber orchestra, das 
Zürcher Kammerorchester, das Orchester Sao Paulo, 
das Münchner Rundfunkorchester, das orchestra della 
svizzera italiana und viele andere mehr.

Carl Stamitz
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Carl Stamitz – Composer and instrumentalist 
on a journey of discovery

From the very beginning, Carl Philipp Stamitz 
(1745–1801) leaves the impression of being an espe-
cially versatile and interesting personality in the history 
of music. A talented musician, he began his education 
with his father Johann Wenzel Stamitz. After his father’s 
death, he continued his studies with Christian Canna-
bich, Ignaz Jakob Holzbauer and Franz Xaver Richter. 
He became second violinist of the Mannheim Court Or-
chestra and was not only a prolific composer but also 
a virtuoso on the violin, viola and viola d’amore. He is 
thus initially categorised as being part of the Mannheim 
School, although he left his home city of Mannheim in 
1770 and started a kind of nomadic existence. After 
several years of living in Paris and various concert tours 
throughout Europe, he spent some time in London, only 
coming back to Germany in 1785 – however without 
really settling down or securing a full-time position. His 
compositions primarily cover all genres of instrumental 
music but hardly include vocal music, and his contem-
poraries had varying opinions about them. To Christian 
Friedrich Daniel Schubart, for example, he was a „sweet 
compositor“ whose rondos are „like kisses of Venus 
dunked in honey“. But Mozart was very harsh in his 
criticism of Carl and his younger brother Anton as „two 
miserable note scribblers“, and showing morally dubi-
ous character traits. Despite this, Carl Stamitz was very 
prolific, especially in the area of chamber music, and 
distinguished himself with his effective solo concertos.

Concerto No. 3

Carl Stamitz created an especially effective work 
with his Clarinet Concerto No. 3, which features 

extreme interval leaps and great technical demands. In 
the Allegro, the solo instrument builds upon the tonal 
material already introduced and arrives at the thematic 
variations primarily through sophisticated stylistic de-
vices. Paraphrases to pique the listener’s curiosity, dotted 
leaping figures, alterations and long runs accompany 
the clarinet all the way to the cadenza. These additional 
virtuosic elements in the first movement open the door to 
high artistic potential. In the Andante Moderato, Carl 
Stamitz develops a very balanced lyrical theme which 
can be characterised as a symbiosis of cantabile play-
fulness and virtuosic challenges.

The final Presto movement directs our attention to the 
unconventional formal structure. Stamitz uses a type of 
„early sonata form“ and introduces a complex of themes 
beginning with an octave leap that is varied by the clari-
net masterfully. Above all, the dotted upbeats and leaps 
are remarkable, making this the 3rd concerto appear 
rousing and original throughout.

Concerto No. 4

It was unclear whether Carl Stamitz originally con-
ceived his Concerto no. 4 in B-flat Major as a clarinet or 
an oboe concerto – but we can assume that the clarinet 
version was composed before 1781. The Allegro begins 
with a cantabile line and swells to a secondary theme, 
before the solo instrument’s entrance again takes up the 
main theme with ornamentation. Stamitz combines syn-
copated entrances and figurations with staccato scales, 
chains of trills and sixteenth-note runs, thus creating a 
lively dialogue between tutti and solo passages along 
with a cadenza introduced by syncopated rhythms. Ove-
rall an expressively strong first movement.

In the Andante Moderato, the orchestra opens with 
a six-bar theme that is taken over by the solo instrument, 
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sweetly singing with ornamentation. In addition to synco-
pation, sighing motifs and virtuosic runs, the clarinet can 
freely unfold in the cadenza and rounds out the middle 
movement with a beautiful variation. The third movement 
in Tempo di Menuetto presents a novelty in form, since 
Stamitz does not revert to the often used rondo form, but 
prefers a minuet-like final movement. A two-part minuet 
theme is introduced without the solo instrument, and new 
material is then presented with the entrance of the clari-
net. Cantabile melodies and figures such as triplet and 
sixteenth note sequences bring variety to the movement 
and are thus a special highlight of this clarinet concerto.

Concerto No. 5

Concerto No. 5 in B-flat Major contains technical 
challenges and three very different movements, which 
Carl Stamitz very judiiciously composed and designed. 
In the Allegro Moderato, short sets of themes are intro-
duced by leaps of a third or as echo effects without the 
solo instrument, creating the first melodic impulses. With 
an octave ascending leap (c2-c3), the clarinet presents 
a new motif that is the seed for further artistic elements. 
In addition to more typical figures, the movment’s rhyth-
mic design is remarkable with its triplet, eighth-note and 
sixteenth-note runs and the broad range needed, ascen-
ding all the way to the upper register.

The Adagio that follows leads us to a very different 
world, which can be best described as perambulating 
and gallant. After a four-bar theme in dialogue between 
the orchestra and solo instrument, further songlike deve-
lopment of this motif follows using various stylistic de-
vices. Short pauses and fermata-like pedal points enable 
us to stop and consider. There is also a highly varied 
repeat of the group of themes. Stamitz composed a very 
lively final movement in his Rondeau Allemande, which 

is formally built around a ritornello that is repeated a 
total of four times and is based on two themes. At the 
beginning, the clarinet presents the catchy melody in 
3/8 time, later developing into very vocal and moving 
lines with its arpeggios, coloration and scale runs.

The clarinet at the beginning of its triumph

Carl Stamitz is known in today’s music world mainly 
thanks to his clarinet concertos, whose aesthetics and 
importance to the genre and music history is not to be 
underestimated. Although current research is not certain 
of the exact number of clarinet concertos he wrote, 
there are a total of 11 clarinet concertos attributed to 
him, probably written between 1770 and 1790. These 
works were thus written during the formative years of this 
young woodwind instrument. Even though there were 
diachronic differences within the instrument’s historical 
development, the 18th century was very important for 
the progress of the modern European clarinet. Apart 
from technical adaptations and improvements, aesthetic 
changes are also noteworthy. Baroque instruments of the 
clarinet family were used in the manner of trumpets, but 
later in the second half of the 18th century, the tone of 
clarinets became more singing and sensitive. Schubart’s 
words (written around 1784/85, quoted according to 
the Vienna edition of 1806) give us a fitting description 
of the time, „Clarinet. The character is – a feeling dis-
solved in love – the full tone of a sensitive heart [...] the 
tone is so sweet, so yearning.“

The record shows that two clarinets were playing in 
the Mannheim Court Orchestra starting in 1758. When 
composing for the clarinet, Carl Stamitz showed that he 
tried to exhaust the virtuosic potential of the clarinet, but 
primarily regarded it as a singing instrument. The young 
concert instrument had only two or three keys in the first 
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stage of its development, but at the time Stamitz wrote 
his concertos, a fourth and fifth key were added, so that 
we can assume that a five-key clarinet was available 
for his clarinet concertos. So technically and aestheti-
cally speaking, this was a new situation which Stamitz 
immediately made use of. Stamitz’ compositional talent 
supported the clarinet’s triumph near the end of the 18th 
century, developing playing techniques typical for the 
clarinet such as pivot points, arpeggios, scale sequen-
ces, extreme interval leaps over the instrument’s broad 
range, trills and chromatic figures.

It should be particularly noted that Clarinet Concer-
tos Nos. 3, 4 and 5 (numbering by Friedrich Carl Kaiser) 
have not appeared in a modern critical edition and this 
first recording is thus an important contribution to the 
artistic acknowledgement and reception of Carl Stamitz.

 
 Lorenz Adamer
 Translated by Daniel Costello

Paul Meyer

Paul Meyer is one of the world’s foremost clarinetists 
and is increasingly sought-after as a conductor at the 
highest level. He regularly works with some of the great 
orchestras of the world, from the Royal Concertgebouw 
Orchestra in Amsterdam and the Orchestre de la Suisse 
Romande in Geneva to the Russian State Symphony Or-
chestra in Moscow and the NHK Symphony Orchestra 
in Tokyo.

As a clarinetist, Paul is known as a soloist, chamber 
musician and teacher. Some of the most important com-
posers in recent history have written for him.

As a conductor, Paul enjoys relationships with some 
of the most distinguished orchestras in Europe and be-
yond.

At the beginning of the 2019/20 season Paul Meyer 
will assume the post of principal conductor of the Kur-
pfälzisches Kammerorchester in Mannheim.

Kurpfälzisches Kammerorchester

The Kurpfälzisches Kammerorchester (Chamber Or-
chestra of the Electorate of the Palatinate) was establis-
hed in 1952. Ever since then it has dedicated itself in 
special measure to the rediscovery and cultivation of the 
music of the Mannheim School – which places it directly 
in the richly traditional line of succession of the famous 
Mannheim Court Orchestra from the times of Prince Elec-
tor Carl Theodor (1724–99).

It is owing to Carl Theodor’s modern, enlightened 
attitude of mind that during his reign Mannheim and the 
Electorate of the Palatinate developed into one of the 
most innovative and most progressive regions in Germa-
ny and Europe in the fields of the sciences and arts. It 
was especially in the field of music that he succeeded in 
setting new standards by hiring the best composers and 
instrumentalists of those times for the Mannheim court – 
including Johann Stamitz and his sons Anton and Carl, 
Franz Xaver Richter, Ignaz Holzbauer, and Christian 
Cannabich – individuals whose musical activity would 
lead to the formation of a new orchestral culture. It is 
indeed a fact that classical instrumental music, as we 
know it today, would not be imaginable without the in-
fluence of the Court Orchestra of the Electorate of the 
Palatinate and the accomplishments of the Mannheim 
School. When Carl Theodor moved to Munich in 1778, 
the illustrious era of music history in the Electorate of the 
Palatinate came to an end and then was increasingly 
forgotten over the years.

It was first with the establishment of the Kurpfäl-
zisches Kammerorchester that the Mannheim School 
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returned to the Rhine and Neckar region and again 
came to the attention of a broader public. Its decades 
of tireless work – whether with countless concert per-
formances, radio productions and recordings, or work 
editions – have meant that many important works of 
the Mannheim composers have again found a place in 
concert programs around the globe. For this reason, for 
music fans throughout the world, the Mannheim School 
is closely associated with the Kurpfälzisches Kammeror-
chester – and what is more: it is generally regarded as 
the orchestra of the Mannheim School.

Through to the present, with his eighty to one 
hundred concerts per year, the Kurpfälzisches Kammer-
orchester has made an indispensible contribution to the 
preservation of the extraordinarily rich musico-historical 
heritage of its home region far beyond its borders. Mo-
reover, numerous performances in renowned concert ve-
nues such as the Gasteig in Munich, Glocke in Bremen, 
Tonhalle in Zurich, Luxembourg Philharmonic Hall, and 
Seoul Arts Center as well as regular invitations to natio-
nal and international festivals document the orchestra’s 
high artistic quality, its vibrant performance style, and 
the enormous breadth of its repertoire extending from 
the Baroque era to the modern period – so that it comes 
with a guarantee of first-class music with its programs 
focusing on Early Classicism and Classicism.

Johannes Schlaefli, conductor

Johannes Schlaefli is the principal conductor of the 
Kurpfälzisches Kammerorchester of Mannheim, the prin-
cipal conductor of the Basel Collegium Musicum, and a 
professor of orchestral conducting at the Zurich College 
of the Arts.

In his capacity as a conducting teacher, Schlaefli is 
sought after internationally and offers courses, for exam-
ple, at the Juilliard School in New York, at the Sibelius 
Academy in Helsinki, and with the City of Birmingham 
Symphony Orchestra. In the summer he works as the 
»Head of Teaching« at the Conducting Academy at the 
Menuhin Festival in Gstaad, and he has taught as a 
visiting professor at the music colleges in Vienna, Ber-
lin, Leipzig, Hamburg, and Manchester. His regular 
cooperation as a course director and juror means that 
he is also associated with the Conducting Forum of the 
German Music Council.

Johannes Schlaefli led the Serenata Chamber Or-
chestra of Basel and the Bern Chamber Orchestra prior 
to being appointed to the post of principal conductor in 
Mannheim. He also supervises the Zurich Alumni Sym-
phony Orchestra and the Zurich Academic Chamber 
Orchestra. As a guest conductor he has led the Tonhalle 
Orchestra of Zurich, Hong Kong Sinfonietta, Indianapo-
lis Chamber Orchestra, Zurich Chamber Orchestra, São 
Paulo Orchestra, Munich Radio Orchestra, Orchestra 
della Svizzera Italiana, and many other orchestras.
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Kurpfälzische Kammerorchester (© Klaus Hecke)
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Paul Meyer (© Edith Held)
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