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Anton Dimler (1753–1827)
Klarinettenkonzerte

Die berühmte Hofkapelle des pfälzischen Kurfürsten 
Carl Theodor zeichnete sich dadurch aus, dass ihre 
Musiker nicht nur ausgewiesene Virtuosen auf ihren Ins
trumenten, sondern darüber hinaus gute Komponisten 
waren. Charles Burney hat dafür die berühmte militäri
sche Analogie einer Armee von Generälen gefunden, 
in der jeder Einzelne eine Schlacht schlagen, aber auch 
planen könne. Manche dieser äußerst fähigen Musi
ker standen im Rampenlicht des internationalen Musik
lebens: Sie unternahmen Konzertreisen in die euro
päischen Musikmetropolen, ihre Kompositionen wur
den überall gespielt und erschienen in den führenden 
Pariser und Londoner Musikverlagen im Druck. Ande
re dagegen blieben im Hintergrund, ohne dass sie 
schlechtere Musiker gewesen wären. Einer von ihnen 
war Anton Dimler, den schon der bayerische Histori
ker Lorenz von Westenrieder 1783 zu den Musikern der 
pfalzbayerischen Hofmusik in München zählte, »die der 
Welt bekannter seyn sollten«. Und tatsächlich hat sich 
daran bis heute fast nichts geändert, ist doch der Name 
Dimler nur wenigen Spezialisten bekannt.

Anton Dimler wurde am 15. Oktober 1753 in Mann
heim getauft. Sein Vater war der kurpfälzische HofLa
kai Franz Heinrich Dimler. Wahrscheinlich war Anton 
genau wie sein Bruder Joseph, der bereits 1783 starb, 
Schüler von Joseph Ziwny, der unter den Hornisten des 
Mannheimer Hoforchesters eine führende Position inne
hatte. Seit 1766 war Anton Mitglied der Mannheimer 
Hofkapelle, zunächst als Stellenanwärter ( Accessist), 
seit 1770 als festangestellter Waldhornist. Darüber hin
aus war Dimler Kompositionsschüler des Vizekapell
meisters Georg Joseph »Abbé« Vogler. Als Carl Theo
dor die Nachfolge des verstorbenen bayerischen Kur 

fürsten Maximilian antrat und der Hof nach Mün
chen zog, gehörte Dimler zu den Musikern, die den 
Umzug mitmachten. Im Münchener Orchester wechsel
te er spätestens seit August 1783 aus bisher unbekannten 
Gründen vom Waldhorn zum Kontrabass. Der Musik
lexikograph Ernst Ludwig Gerber schrieb: »Da er sich 
zugleich eine besondere Fertigkeit auf dem Kontravio
lon zu eigen gemacht hatte, so wurde er 1778 bey der 
Versetzung der Kapelle nach München bey diesem Ins
trumente angestellt.« Neben seinem Dienst in der Mün
chener Hofkapelle scheint Dimler auch für die Grafen 
von ToerringSeefeld tätig gewesen zu sein. Von 1811 
bis 1825 spielte er Kontrabaß im Orchester der Musi
kalischen Akademie in München. Dimler verstarb dort 
am 7.  Februar 1827 »am Brand«, wie es in der Todes
anzeige in der Münchener Zeitung heißt, vermutlich an 
einer Wundinfektion.

Dimlers Kompositionen sind trotz ihrer großen 
Qualität fast vollständig in Vergessenheit geraten. Ein 
Grund dafür mag darin liegen, dass er soweit wir wis
sen nie aus seinem pfalzbayerischen Wirkungskreis 
hinausgetreten ist. Wir wissen nichts von Konzert
reisen oder von Aufführungen seiner Kompositionen 
außerhalb KurpfalzBayerns. Sein Wirken als Kompo
nist blieb auf Mannheim und München beschränkt und 
wurde von den Zeitgenossen kaum wahrgenommen. Zu 
dieser fehlenden Rezeption trägt sicher auch bei, dass 
die Orchesterwerke Dimlers zu Lebzeiten ungedruckt 
blieben. Erst in jüngerer Zeit werden sie nach und nach 
wiederentdeckt.

Der Schwerpunkt von Dimlers kompositorischem 
Schaffen lag einerseits auf Balletten, die er seit 1783 
für Aufführungen in München komponierte, sowie auf 
Solokonzerten, vor allem für Blasinstrumente. Außer
dem komponierte Dimler einige wenige Vokalwerke: 
1791 entstand eine Kantate zum Namenstag des Grafen 

Anton Clemens von ToerringSeefeld und 1798 wurde 
das Singspiel Die Schatzgräber im Schloss Seefeld 
uraufgeführt, das Dimler sehr wahrscheinlich eigens für 
das 1789 errichtete Theater komponiert hatte.

Dass Dimler eine Reihe von Hornkonzerten, dar
unter ein Doppelkonzert für zwei Hörner komponierte, 
vermag nicht zu verwundern. Auffälliger ist dagegen, 
dass er eine ganze Reihe von Klarinettenkonzerten und 
Kammermusik mit Klarinette komponierte.

In der Zeit um 1800 war die Klarinette noch immer 
recht jung und als Soloinstrument nicht allgemein 
anerkannt. Christian Friedrich Michaelis schrieb 1808 in 
der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung in sei
nem Artikel »Ueber die Klarinette«:

»Unter den Instrumenten, die weit mehr Aufmerk
samkeit verdienen, als sie […] bisher gefunden haben, 
ist nun auch die Klarinette – ein Instrument, welches 
eben so sehr das grosse Orchester hebt, und unterstützt, 
als zu Duetten, zur Begleitung des Pianoforte und zu 
Solos aller Art geschickt ist. Dieser seiner Eigenschaften 
wegen müsste es viel häufiger gefunden werden, als 
jetzt der Fall ist;«

Diese Beschreibung trifft jedoch auf die Situation in 
München nicht zu. Hier wirkten gleich mehrere heraus
ragende Klarinettisten. Zunächst ist der aus der Mann
heimer Hofkapelle übernommene Jakob Tausch zu nen
nen, vor allem aber Heinrich Joseph Baermann, der ab 
1807 als erster Klarinettist in München verpflichtet war. 
Und nicht nur Anton Dimler, sondern auch andere Musi
ker des Hoforchesters wie Peter Winter und Franz Cra
mer trugen mit Kompositionen dazu bei, das schmale 
Repertoire zu verbreitern.

Anton Dimlers Klarinettenkonzerte entstanden ver
mutlich für seinen gleichnamigen Sohn, der seit 1796 
dieses Instrument in der Münchner Hofkapelle spiel
te. Felix Joseph Lipowsky schrieb in seinem Baierischen 



Musik Lexikon über Anton Dimler junior: er »lernte die 
Anfangsgründe der Musik bei seinem Vater, und bläßt 
die Klarinette, für welches Instrument er den 13.  Junius 
1776 [recte: 1796] bei der Hofmusik angestellt wurde. 
Sein erstes KlarinetKonzert, von der Komposition sei
nes Vaters, hat er zu München den 14. Mai 1795 mit Bei
falle geblasen«. Auch das Konzert in EsDur der vor
liegenden Aufnahme stammt aus diesem Jahr, wie ein 
Vermerk auf dem Titelblatt bezeugt. Möglicherweise 
ist es das von Lipowski erwähnte Werk, mit dem Dim
ler junior seinen ersten Auftritt in München absolvierte 
und sich so für die Aufnahme in die Hofkapelle bewarb. 
Dieses EsDur Konzert ist, sowohl was die Besetzung 
als auch die Ausdehnung der Ecksätze angeht, Dimlers 
umfangreichstes Klarinetten Konzert.

Dimler komponierte insgesamt mindesten vier Kon
zerte für Klarinette und Orchester, von denen die drei 
der vorliegenden Aufnahme zum ersten Mal eingespielt 
wurden. Neben dem bereits erwähnten EsDur Kon
zert sind es zwei in BDur, von denen eines undatiert 
und das andere mit 1796 datiert ist. Diese beiden Kon
zerte sind etwas kleiner dimensioniert. Die Besetzung 
verlangt zusätzlich zu den Streichern lediglich Hörner 
und Oboen. Für alle Konzerte gilt, dass der Schwer
punkt auf den hochvirtuosen Solopartien liegt, wäh
rend die Orchesterbegleitung eher dienende Funk
tion hat. Der Solist kann mit Passagenwerk, Arpeg
gien und Registerwechseln glänzen und alle Farben 
des Instruments in den verschiedenen Lagen der Kla
rinette zum Leuchten bringen. Auch wenn Dim
ler als Mitglied des Hoforchesters zu den Vertretern 
der Mannheimer Schule zu rechnen ist, so sind die  
Klarinettenkonzerte eher der Klassischen Stilepoche 
zuzurechnen. Am ehesten verrät das undatierte BDur 
Konzert, das möglicherweise auch das älteste dieser 
drei Werke ist, durch die Orchesterbehandlung und 

durch gelegentliche crescendoAbschnitte die Herkunft 
des Komponisten.

Ulrich Rau attestierte Dimlers Kammermusik mit Kla
rinette frische ausdrucksvolle Melodik, Geschicklichkeit 
in der motivischen Verarbeitung, Abwechslung in Form 
und Harmonik, Reichtum der Erfindung, eine Bewertung, 
die sich auch auf seine Konzerte übertragen lässt. Groß
formal sind sie recht einheitlich gestaltet. Einem konzer
tierenden Kopfsatz, der auch Elemente der Sonaten
hauptsatzform aufnimmt, folg jeweils ein lyrischer lang
samer Satz. Als dritten Satz verwendet Dimler stets ein 
Rondo.

Sind die Ecksätze in den Konzerten mehr oder weni
ger einheitlich nach gängigen Modellen gestaltet, so 
weisen die Mittelsätze alle eine unterschiedliche Fak
tur auf. Hier zeigt Dimler seine kreative Experimentier
freude. Ungewöhnlich ist der langsame Satz des 
undatierten BDur Konzert schon durch seine Länge: 
Auf den vergleichsweise kurzen Kopfsatz folgt ein Poco 
adagio überschriebener zweiter Satz von beachtlichen 
100 Takten. Und ungewöhnlich ist auch die Form, han
delt es sich hier um ein Rondo, das man eigentlich erst im 
letzten Satz erwartet hätte. Umgekehrt sind die Propor
tionen im großangelegten EsDur Konzert: An den Kopf
satz von fast himmlischer Länge schließt sich ein knap
pes Largo an, in dem Klarinette, Oboe und Horn über 
einem Klangteppich der Streicher eine getragene Melo
die entfalten. Bei dem 1796 entstandenen BDur Konzert 
steht an zweiter Stelle hingegen ein Adagio espressivo 
in gMoll, dessen ₆⁄₈Takt dem Satz den Charakter eines 
elegischen Siciliano verleiht.

Die Finalen Rondos kommen umgehend zur Sache 
und stellen zunächst die meist regelmäßig gebauten 
Themen vor. Doch auch in diesen Schlusssätzen ver
mag der Komponist zu überraschen. So etwa im 
abschließenden Satz des undatierten BDur Konzerts, 

der zunächst konventionell beginnt, dann aber mit einer 
überraschenden Wendung vom alla breve zum ₆⁄₈Takt 
wechselt, das Thema rhythmisch neu beleuchtet und den 
Satz in einer strettaartigen Beschleunigung abschließt.

 Rüdiger Thomsen-Fürst



Nikolaus Friedrich

Nikolaus Friedrich, geboren und aufgewachsen in 
Schwäbisch Gmünd, zählt zu den gefragten Kammer
musikpartnern und vielseitigsten Klarinettisten unserer 
Zeit.

Nach dem Abitur studierte er Klavier bei KarlHeinz 
Lautner und Klarinette bei Hermut Gießer in Stutt
gart und Düsseldorf. Nach Studienabschluss mit Aus
zeichnung haben Meisterkurse in England bei Thea 
King und Anthony Pay seine Entwicklung als Klarinettist 
nachhaltig geprägt.

Seit 1984 ist er Soloklarinettist im Orchester des 
Nationaltheaters Mannheim. Neben seiner Tätigkeit 
als Musiker im Opernorchester führten ihn Auftritte als 
Solist mit namhaften Orchestern z. B. zum Würzburger 
Mozartfest, zu den Berliner Festwochen, zum Heidel
berger Frühling und zu den SWR Festspielen.

Vor allem aber liegt ihm die Kammermusik sehr 
am Herzen und bestimmt in besonderem Maße seinen 
künstlerischen Weg.

Seine Kammermusikpartner sind u. a. namhafte 
Streichquartette wie das MinguetQuartett, das Ama
ryllisQuartett oder das VoglerQuartett.

Die intensive Auseinandersetzung mit zeitge nös
sischer Musik bildet einen besonderen Schwerpunkt sei
ner künstlerischen Arbeit.

Kurpfälzisches Kammerorchester

Seit seiner Gründung im Jahr 1952 hat sich das Kur
pfälzische Kammerorchester in besonderem Maße der 
Wiederentdeckung und Pflege der Mannheimer Schule 
verpflichtet und steht damit unmittelbar in der traditions
reichen Nachfolge der berühmten Mannheimer Hofka
pelle 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 bes
ten Komponisten und Instrumentalisten ihrer Zeit – dar
unter Johann Stamitz und dessen Söhne Anton und 
Carl, Franz Xaver Richter, Ignaz Holzbauer oder auch 
Christian Cannabich – an den Mannheimer Hof ver
pflichtete, 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 Theo
dors nach München endete die glanzvolle Ära kur
pfälzischer Musik geschichte und geriet im Laufe der Zeit 
zunehmend in Vergessenheit.

Erst mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester kehr
te die Mannheimer Schule zurück an Rhein und Neckar 
und wieder in das Bewusstsein einer breiten Öffent
lichkeit. Durch seine jahrzehntelange, unermüdliche 
Arbeit – seien es unzählige Konzertauftritte, Rundfunk – 
und Tonaufnahmen oder auch Werkeditionen – fanden 
viele bedeutende Werke der Mannheimer Komponisten 
wieder Einzug in die weltweiten Konzertprogramme. 

Für Musikfreunde in der ganzen Welt ist die Mann
heimer Schule daher untrennbar mit dem Kurpfälzischen 
Kammerorchester verbunden, viel mehr noch: es gilt all
gemein als das Orchester der Mannheimer Schule.

Bis heute leistet das Kurpfälzische Kammerorchester 
mit seinen 80 bis 100 Konzerten im Jahr somit einen 
unverzichtbaren Beitrag, das außerordentlich reiche 
musik historische Erbe der Region weit über die Landes
grenzen 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 Cen
ter sowie regelmäßige Einladungen zu nationalen und 
internationalen Festivals belegen darüber hinaus die 
hohe künstlerische Qualität des Klangkörpers, seine 
Spielfreude wie auch seine enorme Bandbreite vom 
Barock bis zur Moderne, die es zum Garanten für erst
klassige Musik mit den Programmschwerpunkten Früh
klassik und Klassik werden lassen.



Johannes Willig

Johannes Willig wurde in Freiburg/Breisgau geboren 
und studierte an der dortigen Hochschule Klavier, Diri
gieren und Korrepetition. Ab 1994 folgte ein Studium 
der Orchesterleitung bei Prof. Leopold Hager, Prof. Dr. 
Harald Goertz und Prof. Konrad Leitner an der Hoch
schule für Musik und Darstellende Kunst Wien, ab 1996 
als Stipendiat des DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst). Meisterkurse bei Jorma Panula. Preis
träger mehrerer internationaler Dirigentenwettbewerbe.

Zwischen 1997 und 2000 Engagement am Theater 
in Biel/Solothurn als Repetitor und 2. Kapellmeister. Im 
Januar 2000 wechselte Johannes Willig als 2. Kapell
meister und Assistent des GMD an das Badische Staats
theater Karlsruhe und hatte dort die Gelegenheit, sein 
Repertoire stark zu erweitern. Zu besonderer Beliebt
heit gelangten die von ihm moderierten Kinder – und 
Jugendkonzerte mit der Badischen Staatskapelle. Ab 
2003/04 war Johannes Willig 1.  Kapellmeister und 
stellvertretender GMD an der Oper Kiel und hat hier, 
ausser einer Reihe von Sinfoniekonzerten, mit grossem 
Erfolg die Premieren von »Der Prozess« (Alberto Colla), 
»Aladdin und die Wunderlampe« (Nino Rota), »Anna 
Bolena«, »Le Nozze di Figaro«, »Eine florentinische Tra
gödie/Gianni Schicchi«, »La Gioconda«, »Werther«, 
»Don Quijote« (Cristóbal Halffter), »La Forza del Desti
no«, »Viva la Mamma«, »La Clemenza di Tito«, »Sacre 
du printemps« und «Turandot« geleitet.

Gastierungen führten ihn an das Teatro Comunale di 
Bologna, ans Staatstheater Wiesbaden, ans Freiburger 
Theater, an die Oper Graz, das Theater St. Gallen sowie 
an die Deutsche Oper Berlin.

Im Rahmen seiner Konzerttätigkeit arbeitet er mit 
dem Pro Arte Orchester Wien, dem »George Enes
cu« Bucharest Philharmonic Orchestra, der Badischen 

Staatskapelle Karlsruhe und dem Orchester der Beet
hovenhalle Bonn.

Er leitete das Neujahrskonzert 2004 des Radio Sin
fonie Orchesters Wien im Münchner Gasteig und im 
Teatro di San Carlo in Neapel.

In der Saison 2005/06 gastierte er bei den Dresd
ner Philharmonikern, beim Sinfonieorchester Münster, 
bei der Neuen Westfälischen Philharmonie und beim 
Orquestra Nacional do Porto.

An der Opéra de Lyon debütierte Johannes Willig 
im Oktober 2008 mit einer großen Wiederaufnahme 
von Prokofiews »Roméo et Juliette«. An die Opéra de 
Lyon kehrte der Künstler im Juni 2010 mit einer Neuein
studierung von »Hänsel und Gretel« zurück.

Seit der Spielzeit 2011/2012 ist Johannes Willig als 
1.  Kapellmeister und stellvertretender GMD am Badi
schen Staatstheater Karlsruhe engagiert. Dort dirigiert 
er neben zahlreichen Sinfonie und Sonderkonzerten 
das gesamte Opernrepertoire, wie z. B. »Rheingold«, 
»Walküre« und »Parsifal«, ferner die großen italieni
schen Werke wie »La Bohème«, »Tosca« und Verdis 
»Falstaff«, aber auch alle Da Ponte Opern Mozarts.

Im Rahmen der Reihe der politischen Opern kamen 
unter Johannes Willigs Dirigat die Opern »Wallenberg« 
von ErkkiSven Tüür und mit besonders großem Erfolg 
die Oper »Dr. Atomic« von John Adams in Karlsruhe zur 
Aufführung.
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Anton Dimler (1753–1827)
Clarinet Concertos

The renowned Court Orchestra of the Palatinate Prince 
Elector Carl Theodor distinguished itself by the fact that 
its musicians were not only known virtuosos on their 
instruments, they were also good composers. Charles 
Burney used the famous military analogy of an army 
of generals where each individual could not only win a 
battle but could also plan. Some of these highly skilled 
musicians were in the limelight of the international music 
scene and went on concert tours to European music cap
itals. Their compositions were played everywhere and 
were printed in Paris and London by leading music pub
lishers. In contrast, some musicians stayed in the back
ground, but were no less great. One of them was Anton 
Dimler, “who should be world famous” according to the 
Bavarian historian Lorenz von Westenrieder, writing on 
Palatinate Bavarian court music in Munich in 1783. And 
indeed, almost nothing has changed since today, but 
the name Dimler is only known to a few specialists.

Anton Dimler was baptized on 15 October 1753 
in Mannheim. His father was the royal footman Franz 
Heinrich Dimler. Anton, like his brother Joseph who 
died in 1783, was probably the pupil of Joseph Ziwny, 
a leading horn player in the Mannheim Court Orches
tra. Anton became a member of the Mannheim Court 
Orchestra in 1766, initially as a candidate, and then 
as a permanent member of the horn section starting in 
1770. Beyond this, Dimler was a composition pupil of 
the associate conductor Georg Joseph “Abbé” Vogler. 
When Carl Theodor became successor to the deceased 
Bavarian prince Maximilian and the court moved to 
Munich, Dimler was among the musicians that moved 
with him. In the Munich orchestra, he changed from horn 
to double bass for unknown reasons by August 1783 at 

the latest. The music lexicographer Ernst Ludwig Gerber 
wrote, “Since he had special talent on the contraviolin, 
he was appointed to this instrument when the orches
tra moved to Munich in 1778.” In addition to his ser
vice in the Munich Court Orchestra, Dimler was appar
ently employed by the Count of ToerringSeefeld. He 
played double bass in the orchestra of the musical 
academy in Munich from 1811 to 1825. Dimler died there 
on 7  February 1827 “from the fire”, as was stated in the 
death notice in the Münchner Zeitung, probably from an 
infected wound.

Despite their high quality, Dimler’s compositions 
have been almost completely forgotten. One reason 
could be that he never left his sphere of activity in the 
Palatinate and Bavaria, as far as we know. Nothing is 
known of concert tours or of performances of his com
positions outside of Electoral Palatinate of Bavaria. His 
activities as a composer were limited to Mannheim and 
Munich and were hardly noticed by his contemporaries. 
This lack of reception was surely also due to the fact that 
Dimler’s orchestral works remained unprinted during his 
lifetime. Only in recent times are they being gradually 
rediscovered.

One focus of Dimler’s compositional output was 
ballets, which he composed since 1783 for performanc
es in Munich, as well as solo concertos, above all for 
wind instruments. Moreover, Dimler composed a few 
vocal works. He wrote a cantata for the name day of 
Count Anton Clemens of ToerringSeefeld in 1791 and 
in 1798, the opera Die Schatzgräber (”The Treasure  
Seeker”) was premiered in Seefeld palace, which Dim
ler very likely composed for the theatre built there in 
1789.

The fact that Dimler composed a series of horn con
certos, among them a double concerto for two horns, 
is not surprising. In contrast, it is more remarkable that 

he composed a whole series of clarinet concertos and 
chamber music with clarinet.

In the time around 1800, the clarinet was still quite 
young and not generally recognized as a solo instru
ment. Christian Friedrich Michaelis wrote in his article 
“On the clarinet” in Leipzig’s Allgemeine musikalische 
Zeitung in 1808:

”Among the instruments that deserve much more 
attention than they have until now is the clarinet – an 
instrument that both enhances and supports large 
orchestras and is skilfully employed in duets, in the 
accompaniment of pianoforte and solos of every kind. 
Because of these features, it should be used much more 
than is now the case;”

However, this description does not apply to the 
situation in Munich. Several outstanding clarinettists 
were active there. Jakob Tausch, who was appoint
ed to the Mannheim Court Orchestra worth mention
ing, but above all Heinrich Joseph Baermann, who was 
engaged as principal clarinettist in Munich from 1807. 
And not only Anton Dimler, but also other musicians of 
the court orchestra such as Peter Winter and Franz Cra
mer contributed compositions that expanded the scant 
repertoire of the young instrument.

Anton Dimler’s clarinet concertos were likely written 
for his son of the same name who began playing this 
instrument in the Munich Court Orchestra in 1796. Felix 
Joseph Lipowsky’s entry on Anton Dimler junior in his 
Baierischen Musik Lexikon reads, “he learned the basics 
of music from his father and plays clarinet, and was 
appointed on 13 June 1776 (correct: 1796) to the court 
orchestra. His first clarinet concerto, the composition of 
his father, was received with applause in Munich on 14 
May 1795.” The Concerto in E-flat major in this record
ing was also written the same year, as a remark on the 
title page indicates. This could be the work mentioned by 



Lipowsky, with which Dimler junior performed in Munich 
for the first time as an application to be appointed to 
the Court Orchestra. In terms of its instrumentation and 
its scope, this Eflat concerto is Dimler’s most expansive 
clarinet concerto.

Dimler composed at least four concertos for clari
net and orchestra, of which three have been recorded 
here for the first time. In addition to the aforementioned 
concerto in Eflat major, there are two in Bflat major, 
of which one is undated and the other is dated 1796. 
Both of these works are considerably shorter in dimen
sion. In addition to strings, they only call for horns and 
oboes. In all the concertos, the focus is on the highly vir
tuosic solo part, and the orchestral accompaniment has 
a rather servile function. The soloist can show off with 
passage work, arpeggios and register changes and illu
minate all of the colours of the instrument in the various 
ranges of the clarinet. Even if Dimler as a member of the 
court orchestra is regarded as a representative of the 
Mannheim School, the clarinet concertos can be more 
categorized as being in the classical style. The origin 
of the composer is revealed most through his treatment 
of the orchestra and through occasional crescendo sec
tions of the undated Bflat major concerto, which indi
cates it could also the oldest of these three works

Ulrich Rau attested to his freshly expressive melo
dies, the skill of his motivic development, the variation in 
form and harmony and the wealth of invention in Dim
ler’s chamber music with clarinet. This is an estimation 
that can also be said about his concertos. They are quite 
unified in terms of form. A first movement in concerto 
form, also including elements of sonata form, is followed 
by a lyrical slow movement. Dimler always uses a rondo 
for the third movement.

The first and last movements in the concertos are 
more or less unified according to usual models, but the 

middle movements are all different in their construction. 
Here, Dimler shows his creative joy in experimentation. 
The slow movement of the undated concerto in Bflat 
major is unusual just by its duration. The comparatively 
short first movement is followed by a second movement 
indicated poco adagio and has a remarkable length of 
100 bars. The form is also striking, since it is a rondo, a 
form usually expected in the last movement. The propor
tions of the expansive Eflat major concerto are just the 
opposite. The first movement of almost heavenly dura
tion is followed by a terse largo, in which the clarinet, 
oboe and horn unfold a sustained melody over a string 
soundscape. In the Bflat major concerto written in 1796, 
the second movement is in contrast an adagio espres-
sivo in G minor, whose ₆⁄₈ time lends the movement the 
character of a melancholy siciliano.

The final rondos get to the point quickly and initially 
introduce the mostly conventionally constructed themes. 
But the composer is also good for surprises in these final 
movements. For example, the concluding movement of 
the undated Bflat major concerto starts out convention
ally, but then changes with a surprising shift from alla 
breve to ₆⁄₈ time. The theme has a new rhythmic perspec
tive and the movement ends with a strettalike acceler
ation.

 Rüdiger Thomsen-Fürst
 Translated by Daniel Costello



Nikolaus Friedrich

Nikolaus Friedrich, born and raised in Schwäbisch 
Gmünd, Germany, is among the most soughtafter 
chamber music partners and versatile clarinettists of our 
time.

After his schooling, he studied piano with KarlHeinz 
Lautner and clarinet with Hermut Giesser in Stuttgart 
and Düsseldorf.

After completing his studies with distinction, master 
classes in England with Thea King and Anthony Pay sig
nificantly influenced his development as a clarinettist.

He has been principal clarinettist in the Orchestra of 
the National Theatre in Mannheim since 1984.

In addition to his musical activities in the opera 
orchestra, he has performed as a soloist with renowned 
orchestras such as at the Wurzburg Mozart Festival, the 
Berlin Festival, Heidelberg Spring Festival and the SWR 
Festival.

Above all, his love of chamber music has greatly 
influenced his artistic path.

Among others, his chamber music partners include 
renowned string quartets such as the Minguet Quartet, 
the Amaryllis Quartet and the Vogler Quartet.

His intense involvement with contemporary music is 
another focus of his artistic work.

Kurpfälzisches Kammerorchester

The Kurpfälzisches Kammerorchester (Chamber Orches
tra of the Electorate of the Palatinate) was established 
in 1952. Ever since then it has dedicated itself in spe
cial measure to the rediscovery and cultivation of the 
music of the Mannheim School – which places it direct
ly in the richly traditional line of succession of the famous 
Mannheim Court Orchestra from the times of Prince 
Elector 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 Ger
many 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 
influence 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 Kurp
fälzisches Kammerorchester that the Mannheim School 
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 Kammer
orchester – and what is more: it is generally regarded 
as the orchestra of the Mannheim School.

Through to the present, with his eighty to one hun
dred concerts per year, the Kurpfälzisches Kammer
orchester has made an indispensible contribution to the 
preservation of the extraordinarily rich musicohistori
cal heritage of its home region far beyond its borders. 
Moreover, numerous performances in renowned con
cert venues such as the Gasteig in Munich, Glocke in 
Bremen, Tonhalle in Zurich, Luxembourg Philharmonic 
Hall, and Seoul Arts Center as well as regular invita
tions to national and international festivals document the 
orchestra’s high artistic quality, its vibrant performance 
style, and the enormous breadth of its repertoire extend
ing from the Baroque era to the modern period – so that 
it comes with a guarantee of firstclass music with its pro
grams focusing on Early Classicism and Classicism.



Johannes Willig 

Johannes Willig, was born in Freiburg, Germany, and 
studied piano, conducting and vocal accompaniment at 
the music academy there.

Starting in 1994, he studied conducting with Prof. 
Leopold Hager, Prof. Dr. Harald Goertz and Prof. Kon
rad Leitner at the Vienna University for Music and the 
Performing Arts. From 1996, he was a scholar of the Ger
man Academic Exchange Service (DAAD).

He attended master classes with Jorma Panula.
He is the prize winner of several international con

ducting competitions.
Between 1997 and 2000, he was employed at 

the theatre in Biel/Solothurn, Switzerland, as a vocal 
accompanist and associate conductor.

In January 2000, Johannes Willig was appoint
ed conductor and assistant to the music director at the 
Baden State Theatre Karlsruhe and had the opportuni
ty to greatly expand his repertoire. The children’s and 
youth concerts with the Baden State Orchestra, which 
he presented, were especially well received.

From 2003–04, Johannes Willig was the associate 
principal conductor at the Kiel Opera and successfully 
led the premieres of Der Prozess (Alberto Colla), Alad-
din und die Wunderlampe (Nino Rota), Anna Bole-
na, Le Nozze di Figaro, A Florentine Tragedy/Gianni 
Schicchi, La Gioconda, Werther, Don Quijote (Cris
tóbal Halffter), La Forza del Destino, Viva la Mamma, 
La Clemenza di Tito, Sacre du printemps and Turandot, 
as well as a series of symphony concerts.

He has been guest conductor at the Teatro Comu
nale di Bologna, at the Wiesbaden State Theatre, at the 
Freiburg Theatre, at the Graz Opera, the St. Gallen The
atre and at the Deutsche Oper in Berlin.

As part of his concert activities, he has worked 
with the Vienna Pro Arte Orchestra, the “George Enes
cu” Bucharest Philharmonic Orchestra, the Baden State 
Orchestra Karlsruhe and the Orchestra of the Beethoven
halle Bonn.

In 2004, he conducted the New Year’s Concert of 
the Vienna Radio Orchestra at the Gasteig in Munich 
and at the Teatro di San Carlo in Naples.

During the 2005–6 season, he conducted the Dres
den Philharmonic, the Münster Symphony Orchestra, 
the New Westphalian Philharmonic and the Orquestra 
Nacional do Porto.

Johannes Willig made his debut at the Opéra de 
Lyon in October of 2008 with a major revival of Pro
kofiev’s Roméo et Juliette. He returned to the Opéra de 
Lyon in June 2010 for a new production of Hänsel und 
Gretel.

Since the 2011–2012 season, Johannes Willig has 
been the associate principal conductor of the Karlsruhe 
State Theatre.

There, in addition to numerous symphony concerts 
and special concerts, he has conducted the entire opera 
repertoire, including Rheingold, Walküre, Parsifal, and 
also the great Italian works such as La Bohème, Tos-
ca, and Verdi’s Falstaff but also all of Mozart’s Da Pon
te operas.

As part of a series of political operas, Johannes Wil
lig conducted the operas Wallenberg by ErkkiSven Tüür 
and the highly successful Dr. Atomic by John Adams in 
Karlsruhe.



Johannes Willig 
© Felix Grünschloss


