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  Michèl Yost (1745–1801) / 

  Johann Christoph Vogel (1756–1788) 
 

  Clarinet Concerto No. 12 21'13

1  Allegro 12'17 
 
2  Andante 3'44 

 
3  Rondo 5'12 

 

  Clarinet Concerto No. 14 18'40

4  Allegro 11'16 
 
5  Romance 3'14 

 
6  Rondo 4'10 

 
 

  Clarinet Concerto No. 6 (10) 16'54

7  Allegro moderato 11'05 
 
8  Rondo. Allegretto 5'49 
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  Johann Christoph Vogel  

  Symphony in D major 16'16

9  Allegro molto 7'16 
 
10  Andante 4'08

11  Rondo. Allegro 4'52 
 T.T.: 73'17 
   
  Susanne Heilig, Clarinet [Johanna Kronthaler-Klarinette]

  Kurpfälzisches Kammerorchester
  Marek Štilec
  The cadenzas to the concerts are from:
  Michèl Yost and Susanne Heilig
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Michèl Yost (1754–1786) war zu seiner Zeit ein 
berühmter französischer Klarinettenvirtuose. Er gilt als 
einer der ersten bedeutenden Klarinettisten Frankreichs 
und als Mitbegründer der französischen Schule des 
Klarinettenspiels. Über seine Biographie ist nur wenig 
bekannt: Sein Vater kam aus der Schweiz und wurde 
Trompeter in der Kavallerie von Ludwig XV.; Michèl 
wurde in Paris geboren. Nach anfänglichem Oboenspiel 
studierte er Klarinette bei dem böhmischen Klarinettisten 
und Komponisten Johann Joseph Beer (1744–1812), 
der seit 1771 Mitglied der ›Garde du corps du roi‹ und 
als Klarinettist beim Herzog von Orléans angestellt war. 
Yost wurde jedoch schnell zum Rivalen seines Lehrers, 
und nachdem Beer 1779 Paris verlassen hatte, hatte er 
das Podium für sich. Sein erstes Konzert gab Yost 1777 
im Rahmen des Concert spirituel, der berühmtesten 
Konzertinstitution Frankreichs, wo er auch in der 
Folgezeit, insbesondere zwischen 1781 und 1786, 
regelmäßig auftrat. Sein Spiel, das gleichermaßen von 
hoher Virtuosität und geschmeidigem melodischem Ton 
bestimmt war, galt als kulturelles Ereignis von höchstem 
Rang. 1785 spielte er ein Solo im Ballett Mirza des 
berühmten Ballettmeisters des Pariser Opernhauses, 
Maximilien Gardel, das ihm den Beinamen ›le célèbre 
Michèl‹ eintrug. Seine erfolgreiche Karriere wurde 
durch eine Krankheit beendet, die zum Tod am 5. Juli 
1786 führte. Sein berühmtester Schüler, Jean-Xavier 
Lefèvre, der 1787 sein Debut in der ›Société des Enfants 
d’Apollon‹ mit der Symphonie concertante für Flöte, 
Klarinette und Fagott von François Devienne gab, trat 
an seine Stelle als Klarinettenvirtuose.

Von Michèl Yost sind  –  neben Klarinettenkammermusik 
und einer nicht erhaltenen Sammlung von Etüden – 14 
Klarinettenkonzerte überliefert, die jedoch zum Teil in 
Zusammenarbeit mit dem ihm befreundeten, in Paris 
weilenden deutschen Komponisten Johann Christoph 

Vogel (1756–1788) entstanden sind. Wahrscheinlich 
war Vogel an allen beteiligt, obwohl nur ein Teil 
den Namen beider Komponisten trägt. Yost hatte 
wohl keinen Kompositionsunterricht erhalten und 
deshalb vermutlich Vogel um Hilfe insbesondere beim 
Komponieren des Orchesterparts gebeten. Und da der 
Klarinettenvirtuose die bekanntere Persönlichkeit war, 
mag sich Vogel Vorteile für seine eigene Position erhofft 
haben. Bläservirtuosen waren in den letzten Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunderts sehr beliebt, und wenn die 
Spieler nicht selbst komponierten, bestellten sie sich 
bei Komponisten Werke gegen Honorar, für die sie für 
einen gewissen Zeitraum das alleinige Aufführungsrecht 
erhielten.

Die Klarinettenkonzerte von Yost/Vogel sind in einer 
Zeit komponiert, als das klassische Instrumentalkonzert 
in voller Blüte stand. Abgesehen von einigen älteren 
›Concerti‹ in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
die wahrscheinlich eine Soloklarinette verwendeten 
(die Instrumentenbezeichnung ist nicht ganz 
eindeutig), entstanden die ersten Instrumentalkonzerte 
für die Klarinette als Soloinstrument kurz vor der 
Jahrhundertmitte, als die Bauart unter Hinzunahme 
weiterer Klappen fortgeschrittener war. Zu den 
ersten Komponisten gehört Johann Melchior Molter 
(1696–1765) mit sechs Klarinettenkonzerten in 
barocker Ritornellform, es folgten Franz Xaver Pokorny 
(1729–1794) und die Mannheimer Komponisten, 
darunter insbesondere Carl Stamitz, der mit 12 
Klarinettenkonzerten als der berühmteste Komponist 
der Gattung galt und die meisten seiner Konzerte für 
Johann Joseph Beer schrieb (der als einer der ersten 
das Blatt an der Unterlippe gespielt haben soll), sowie 
Franz Tausch (1762–1817), der für die Entwicklung 
des virtuosen Klarinettenspiels in Deutschland von 
außerordentlicher Bedeutung war. In den letzten beiden 
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Dekaden erlebte das Klarinettenkonzert einen großen 
Aufschwung; bekannt sind über 50 Klarinettenvirtuosen 
der Zeit und fast ebenso viele Komponisten von 
Klarinettenkonzerten, die eine Wiederentdeckung und 
Wiederaufführung verdienen würden. Als Mozart 1791 
sein Klarinettenkonzert KV 622 komponierte, das früher 
als eines der ersten galt, konnte er sich an einer großen 
Anzahl vorangehender Werke orientieren.

Seit den 1770er Jahren war die Ritornellform 
des barocken Solokonzerts von der klassischen Form 
abgelöst worden: Der erste Satz orientierte sich 
an Sonatensatzprinzipien mit Orchesterexposition, 
Soloexposition, einem durchführungsartigen Teil und 
Reprise, der zweite war ein langsamer kantabler 
Satz und der dritte ein Sonatenrondo. Diesem Typus 
des dreisätzigen klassischen Instrumentalkonzerts 
folgen auch die Klarinettenkonzerte Nr. 12 und 14 
von Yost/Vogel in der vorliegenden Aufnahme. Die 
Orchesterexposition der jeweils ersten Sätze ist relativ 
lang mit einem für die Zeit typisch symphonischen 
Beginn aus mehreren forte gespielten Akkorden des 
ganzen Orchesters mit kontrastierendem Nachsatz, 
einer Überleitung zu einem Seitenthema, das breit 
ausgesponnen wird, und einem Tutti-Schlusssatz, auf 
den die Soloexposition folgt. In der Soloexposition 
bringt die Klarinette nicht das symphonisch geprägte 
Hauptthema der Orchesterexposition, sondern ein 
eigenes, dem Instrument angepasstes erstes Thema, das 
im 12. Konzert aus dem Seitenthema hergeleitet und 
insbesondere mit den in der damaligen Zeit beliebten 
Seufzermotiven gestaltet ist, die auch als ›Mannheimer 
Manieren‹ gelten. Interessant ist, dass die Überleitungen 
nicht nur aus den üblichen virtuosen Spielfiguren 
des Soloinstruments bestehen, sondern auch aus 
motivischer Arbeit mit dem Thema, und das Ende des 
durchführungsartigen Teils durch einen kantablen 

Abschnitt in Moll geprägt ist, der erst danach in 
Virtuosität übergeht. In der Reprise wechseln, wie üblich, 
Orchester- und Soloabschnitte, die Schlussgruppe wird 
durch die – in der damaligen Zeit improvisierte – Kadenz 
unterbrochen. In den langsamen Sätzen dominiert die 
Kantilene der Klarinette – im Unterschied zum barocken 
Konzert, in dem die Blasinstrumente in den meist kurzen 
langsamen Mittelsätzen schweigen. Alle Konzerte 
werden durch rasche Rondos in beschwingtem Habitus 
beschlossen.

Das Konzert Nr. 6 (10) folgt, obgleich als 
Concerto bezeichnet, in seiner Zweisätzigkeit einem 
anderen Gattungsmodell, demjenigen der Symphonie 
concertante, die um 1770 in Paris entstand und 
eine Zwischenposition zwischen Instrumentalkonzert 
und Symphonie einnahm. Sie entsprach dem 
Bedürfnis, hervorragende Instrumentalisten eines 
Konzertensembles auch solistisch mit virtuosen Partien 
einzusetzen. Die Kompositionen waren überwiegend 
zweisätzig, um das Stück kurzweilig zu halten und das 
Publikum nicht mit einem langsamen Satz zu langweilen. 
Seit den 1780er Jahren wurden zunehmend Bläser als 
Soloinstrumente eingesetzt, allerdings selten nur eines, 
sondern meist mehrere. Im hier eingespielten Konzert 
nimmt das Orchester im ersten Satz eine beherrschende 
Rolle ein, die Solopartien sind überwiegend virtuos 
gehalten, die Solokadenz am Schluss jedoch fehlt. 
Im zweiten Satz dominiert das virtuose, aber auch 
gesanglich eingesetzte Soloinstrument, das Orchester 
hat großenteils begleitende Funktion.

Johann Christoph Vogel (1756–1788), Sohn 
eines Geigenbauers in Nürnberg, der vom dem 
als Musiktheoretiker bedeutenden Joseph Riepel in 
Regensburg in Komposition unterrichtet wurde, ging 
1776 nach Paris, wo er als Hornist in der Kapelle des 
Herzogs von Montmorency und anschließend beim 
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Grafen Valentinois angestellt war. Vogel ist vor allem 
durch seine beiden in Paris komponierten Opern, La 
Toison d’or (UA 1786) und insbesondere die posthum 
aufgeführte Tragédie lyrique Démophon (1789), 
bekannt, deren revolutionäre Ideen beinhaltender Stoff 
bei ihrer Uraufführung der politischen Lage entsprach. 
Seine Instrumentalwerke – und dazu muss auch die 
vorab im Concert de la Loge Olympique mit großem 
Erfolg aufgeführte Ouvertüre von Démophon gezählt 
werden – trugen dem Bedürfnis des Pariser Publikums 
nach Instrumentalmusik Rechnung. Vogel wurde eigens 
als ›Compositeur du concert spirituel‹ erwähnt, seine 
Instrumentalwerke wurden häufig in der berühmten 
Konzertinstitution in Paris aufgeführt. Die Dreisätzigkeit 
der D-Dur-Symphonie entspricht der üblichen Satzfolge 
der Gattung in Paris (die überwiegend ohne ein Scherzo 
gehalten war). Die Gestaltung des ersten Satzes erinnert 
in der Anlage der Themen an Programmouvertüren der 
Oper: Hierzu gehören die stark gegensätzlichen Teile 
des Hauptthemas, ein Motiv der Überleitung, das an 
Mozart anklingt, die Aneinanderreihung von Melodien 
in der Durchführung statt motivisch-thematischer Arbeit 
sowie einige tonmalerisch gehaltene Partien. Der zweite 
Satz erinnert durch die Dominanz der Bläserstimme an 
einen Konzertsatz bzw. an Symphonies concertantes. 
Der letzte Satz trägt trotz Rondoform dramatische und 
auch düstere Züge im Unterschied zu den oft sehr 
leicht-gefälligen Schlusssätzen von Symphonien und 
Instrumentalkonzerten der damaligen Zeit und weist 
überraschende Wendungen auf, durch die er sich von 
der durchschnittlichen Symphonik abhebt.

Da Paris in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
auch eine Stadt des Notendrucks war, wohin viele 
Komponisten aus ganz Europa ihre Werke zur 
Publikation schickten, existieren in Bibliotheken viele 
Partituren, deren Musik aus dem heutigen Repertoire 

verschwunden ist. Es ist äußerst verdienstvoll, dass sich 
die Interpreten der vorliegenden Aufnahme die Mühe 
machten, solches Material zu sichten und aufzuführen. 
Zu wünschen bleibt, dass noch mehr Kompositionen 
wiederentdeckt werden und ins Repertoire sowohl der 
Bläser als auch der Orchester gelangt.

 Elisabeth Schmierer

Literatur:
Albert R. Rice: Yost, Michèl, in: The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, London 2001, 
Bd. 20, S. 669; Pamela Weston, Clarinet Virtuosi of 
the Past, London 1971; Diethard Riehm, Klarinetten. II. 
Die europäische Klarinette in der Kunstmusik, in: Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Ludwig 
Finscher, Sachteil Bd. 5, Kassel u.a. 1996, Sp. 177–
195; Michael Jacob: Die Klarinettenkonzerte von Carl 
Stamitz, Wiesbaden 1991; Oskar Kroll: Die Klarinette, 
Kassel u.a.1965.

Susanne Heilig

Die gebürtige Ravensburgerin Susanne Heilig legte 
ihr Konzertexamen nach dem Studium bei Professor 
Hans Deinzer in Hannover und Professor Hans Dietrich 
Klaus an der Musikhochschule Detmold ab. Bereits 
vor und während des Studiums war sie Mitglied im 
„Bundesjugendorchester“ und der „Jungen Deutschen 
Philharmonie“.

Als Akademistin beim „Sinfonieorchester des Bay-
erischen Rundfunks“ und der „Bayerischen Staatsoper“ 
spielte sie zahlreiche Aufführungen unter anderem unter 
der Leitung von Zubin Mehta und Ulf Schirmer. Seit 2001 
ist sie Soloklarinettistin der Bielefelder Philharmoniker. 
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Ihre kammermusikalische Tätigkeit umspannt unter ande-
rem die Mitwirkung beim „Ensemble Prisma“ wie auch 
in zeitgenössisch ausgerichteten Ensembles wie dem 
„Klangforum Heidelberg“.

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 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 Öffentlichkeit. 

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.

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.

Marek Štilec

Marek Štilec gehört zu den prominentesten tsche-
chischen Dirigenten der jungen Generation, der bereits 
auf eine lange Reihe internationaler Erfolge verweisen 
kann. Unter anderem dirigierte er in Florida unter der 
Protektion von Michael Tilson Thomas die New World 
Symphony. Seine

Zdeněk Fibich-Einspielungen für das Label Naxos 
wurden mehrfach international ausgezeichnet – unter 
anderem von Music Web International als »Aufnahmen 
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des Jahres« (2013 und 2014).
Marek Štilec begann sein musikalisches Studium 

in Dana Vlachovás Violinklasse am Prager Konser-
vatorium. Als Dirigent wurde er von Leoš Svárovský 
ausgebildet. Er ist Absolvent der Prager Akademie der 
Darstellenden Künste sowie Alumnus der Internationa-
len Järvi-Akademie (wo er Leonid Grins Meisterkurs 
besuchte). Überdies nahm er an Jac van Steens Reihe 
für Nachwuchsdirigenten sowie an Meisterkursen von 
Jorma Panula, Collin Metters, Vladimír Kiradjev, Gerd 
Albrecht, Achim Holub und Johannes Gustavsson teil.

Štilec arbeitet mit einer großen Reihe führender Or-
chester zusammen. Darunter sind die New World Sym-
phony, das Ulster Orchestra, die London Classical So-
loists, das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim, 
das Orchestra of the Swan, die Berliner Camerata und 
die Kammerphilharmonie Graz, das Nationale Orches-
ter von Moldavien, das Städtische Orchester Pärnu, die 
Camerata Titano und das Aurora Symphony Orchestra. 
In der Heimat dirigiert er das Nationale Tschechische 
Symphonieorchester, das Symphonieorchester des Pra-
ger Rundfunks, das Prager Symphonieorchester und das 
Prager Kammerorchester, das Philharmonische Kammer-
orchester Pardubice, die Prager Philharmonia, das Phil-
harmonische Orchester Bohuslav Martinů Zlín, die Südt-
schechische Philharmonie, das Philharmonische Orches-
ter Pilsen und das Philharmonische Orchester Hradec 
Králové. Zudem gastiert er bei erstrangigen Festspielen 
wie dem Smetana-Festival in Litomyšl, dem Prager Früh-
ling, dem Janáček May, dem Internationalen Festival für 
konzertantes Melodrama in Prag, dem Internationalen 
Fernsehfestival Goldenes Prag und Musik der Tausende 
– Mahler Jihlava. Štilec hat außerdem mit Solisten wie 
Thomas Hampson, Gabriela Beňačková, Štefan Margi-
ta, Soňa Červená, Ivan Kusnjer, Andrea Kalivodová, 
Kateřina Englichová und anderen zusammengearbeitet.

Mit siebzehn Jahren gründete Štilec das Orchester 
Quattro, in dem er als Dirigent und künstlerischer Leiter 
wirkt. Überdies hat er mit vielen Chören wie dem Philhar-
monischen Chor Prag, dem Houston Symphony Chorus, 
den Martinů Voices und Boni Pueri zusammengearbei-
tet. Marek Štilec ist ein äußerst gefragter Studio-Dirigent, 
der für weltweit führende Labels tätig ist (seine Diskogra-
phie umfaßt bislang sechs Veröffentlichungen für Naxos 
sowie drei weitere für ArcoDiva). Zudem arbeitet er mit 
dem Tschechischen Rundfunk und Fernsehen zusammen, 
und seine Aufnahmen wurden von der BBC vorgestellt. 
Außerdem widmet er sich beim Tschechischen Rundfunk 
sowie beim Tschechischen und Österreichischen Fernse-
hen der Verbreitung klassischer Musik (Mahler, Fibich, 
Oskar Nedbal). Dazu kommen Opernaufführungen an 
Institutionen wie dem Nordböhmischen Opern- und Bal-
lett-Theater (Delibes’ Lakmé) und am F. X. Šalda-Theater 
in Liberec (Donizettis Le convenienze ed inconvenienze 
teatrali). Ferner leitete er am 18. Dezember 2014 in 
Liberec (Reichenberg) die Uraufführung der Legende der 
Katharina von Redern von Sylvie Bodorová.

Im März 2010 volontierte Štilec beim San Francisco 
Symphony und dessen musikalischem Direktor Michael 
Tilson Thomas, unter dessen Ägide er vier Jahre später 
auch das New World Symphony dirigierte. Im Februar 
2012 begann er mit dem Nationalen Tschechischen 
Symphonieorchester die Gesamtaufnahme der Orches-
terwerke von Zdeněk Fibich (wovon bei Naxos bislang 
vier Alben erschienen sind) sowie der sinfonischen 
Werke von Franz Ignaz Beck, einem Vertreter der Mann-
heimer Schule (bisher zwei Veröffentlichungen). Marek 
Štilec arbeitet für das Label außerdem an einem großen 
Projekt, das die Werke tschechischer Komponisten, die 
im Wien des 18. Jahrhunderts tätig waren, enthalten soll 
(geplant sind 15 bis 20 Produktionen).
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In his day Michèl Yost (1754–1786) was a famous 
French virtuoso of the clarinet. He is considered one of 
first important clarinettists in France and a co-founder 
of the French school of clarinet playing. Little is known 
about his life. His father hailed from Switzerland and 
became a trumpeter in the cavalry of Louis XV. Michèl 
was born in Paris. After initially playing the oboe, he 
studied the clarinet with the Bohemian clarinettist and 
composer Johann Joseph Beer (1744–1812), a mem-
ber of the Garde du Corps du Roi from 1771 and a 
clarinettist in the retinue of the Duke of Orléans. Yost 
quickly became his teacher’s rival, and he monopolised 
the scene after Beer left Paris in 1779. In 1777 he gave 
his first performance in France’s most famous concert 
institution, the Concert Spiritual, where he continued to 
appear regularly, especially between 1781 and 1786. 
His playing, governed in equal measure by great vir-
tuosity and a suave, melodious tone, was considered 
a cultural event of the first order. In 1785 he played 
a solo in the ballet Mizra by the Paris Opéra’s famous 
ballet master Maximilien Gardel, thereby earning the 
soubriquet ‘le célèbre Michèl’. His successful career was 
cut short by illness, leading to his death on 5 July 1786. 
His place as a virtuoso clarinettist was taken by his most 
famous pupil, Jean-Xavier Lefèvre, who gave his début 
at the Société des Enfants d’Apollon in 1787, playing 
a Symphonie concertante for flute, clarinet and bassoon 
by François Devienne.

Besides chamber music with clarinet and a lost col-
lection of etudes, Yost produced 14 surviving clarinet 
concertos. Some of them, however, were co-written 
with his friend Johann Christoph Vogel (1756–1788), a 
German composer resident in Paris. In fact, Vogel was 
probably involved in all of them, although only a few 
bear the names of both composers. Yost probably had 
no training in composition, which presumably explains 

why he sought Vogel’s assistance, particularly in com-
posing the orchestral part. Moreover, since Yost was the 
more famous of the two men, Vogel may have hoped to 
profit from his lustre. Virtuoso wind players were very 
popular in the final decades of the 18th century, and 
those who did not themselves compose ordered works 
from composers for a fee, receiving in return exclusive 
performance rights for a specified length of time.

The Yost-Vogel clarinet concertos were written at a 
time when the classical instrumental concerto was in full 
flower. A few earlier concerti from the first half of the 
18th century probably employed a solo clarinet (their 
scoring is somewhat vague). However, the earliest con-
certos for solo clarinet originated shortly before mid-cen-
tury, when the instrument’s construction was improved 
by the addition of further keys. Among the earliest 
composers was Johann Melchior Molter (1696–1765), 
with six clarinet concertos in baroque ritornello form, 
followed by Franz Xaver Pokorny (1729–1794) and the 
Mannheim composers, particularly Carl Stamitz, whose 
12 clarinet concertos made him the most famous com-
poser of the genre. Most of Stamitz’s concertos were 
written for Johann Joseph Beer, who is said to have been 
among the first to play with the reed on the lower lip, 
and for Franz Tausch (1762–1817), a musician of sig-
nal importance to the development of virtuoso clarinet 
playing in Germany. The last two decades witnessed a 
great upsurge of interest in the clarinet concerto; more 
than 50 clarinet virtuosos are known from this period, 
and almost as many composers of clarinet concertos, all 
worthy of rediscovery and revival. When Mozart wrote 
his Clarinet Concerto in 1791 (K. 622, once thought to 
be among earliest of its genre) he could draw on a great 
many precedents.

From the 1770s on the ritornello form of the baroque 
concerto gave way to its classical counterpart. The 
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opening movement drew on the model of sonata form, 
with orchestral exposition, solo exposition, development 
section and recapitulation, while the second movement 
was a slow cantabile and the third a sonata-rondo. This 
species of classical three-movement concerto was ad-
opted by Yost and Vogel in Clarinet Concertos nos. 12 
and 14 on our recording. The orchestral expositions in 
the first movements are relatively long, with symphonic 
openings typical of the era. After several forte chords 
from the orchestral tutti we hear a contrasting conse-
quent phrase, a transition to a broadly elaborated sec-
ondary theme and a tutti concluding group, followed 
by the solo exposition. Here, rather than stating the 
symphonic main theme of the orchestral exposition, the 
solo clarinet introduces its own main theme idiomatic to 
the instrument. In Concerto no. 12 this theme is derived 
from the secondary theme and makes special use of the 
‘sigh’ motifs so popular at the time from the ‘Mannheim 
style’. Interestingly, the transitions consist not only of the 
customary virtuoso figures from the solo instrument, but 
also of motivic manipulations of the theme, and the de-
velopment section ends with a cantabile passage in the 
minor mode before turning towards virtuosity As usual, 
the recapitulation alternates sections of orchestral and 
solo writing, while the concluding group is interrupted 
by a cadenza, which in its day would have been impro-
vised. Unlike in baroque concertos, where the winds fall 
silent in the generally short slow middle movement, here 
the slow movements are dominated by the cantilena of 
the clarinet. All the concertos end in quick-tempo rondos 
with buoyant élan.

Although it is called a concerto, Concerto no. 6 (10) 
adopts a different two-movement generic model, namely, 
that of the symphonie concertante. This genre originated 
in Paris around 1770 and assumed an intermediate po-
sition between the concerto and the symphony. It arose 

from the need to give virtuoso solo parts to outstanding 
orchestra members. The compositions were usually laid 
out in two movements to keep the piece entertaining 
and to avoid boring the audience with a slow move-
ment. Beginning in the 1780s wind instruments were 
increasingly employed in a solo capacity, albeit rarely 
alone and usually several at once. In the concerto on our 
recording, the orchestra assumes a pre-eminent role in 
the first movement and the solo parts primarily indulge 
in virtuosity, but without a final cadenza. In contrast, 
the second movement is dominated by the virtuosic and 
occasionally melodious clarinet, while the orchestra is 
largely consigned to the role of accompanist.

Johann Christoph Vogel (1756–1788) was the son 
of a Nuremberg violinmaker. After learning the craft of 
composition in Regensburg from the leading music the-
orist Joseph Riepel, he relocated to Paris in 1776 and 
became a horn player in the orchestra of the Duke of 
Montmorency, and later in that of Count Valentinois. He 
is best known for the two operas he composed in Paris: 
La Toison d’or (premièred in 1786) and especially the 
tragédie lyrique Démophon (performed posthumously in 
1789), whose subject matter, tinged with revolutionary 
ideas, captured the political mood at its première. His 
instrumental works, including the overture to Démophon 
(performed in advance with great success at the Concert 
de la Loge Olympique), met the needs of the Parisian 
audience for instrumental music. Vogel was specifically 
mentioned as a compositeur du concert spirituel, and 
his instrumental works were frequently heard at that 
famous Parisian institution. The three-movement layout 
of the D-major Symphony follows the standard Parisian 
sequence of movements, which usually dispensed with a 
scherzo. In its thematic design, the opening movement 
recalls a programmatic opera overture: sharp contrasts 
in the main theme, a transitional motif reminiscent of 
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Mozart, a succession of melodies in the development 
section rather than motivic-thematic manipulation, and 
several passages of tone-painting. The second move-
ment recalls a concerto or symphonie concertante in the 
predominance of the winds. And the final movement, 
unlike the often very light and ingratiating finales of con-
temporary symphonies and concertos, bears dramatic 
and even bleak traits as well as surprising twists that set 
it apart from the average symphonic writing of the era.

In the latter half of the 18th century Paris was also 
the city of music printing, and many composers from the 
whole of Europe sent their works there for publication. 
Libraries preserve many scores whose music has van-
ished from today’s repertoire. It is greatly to the credit 
of the musicians on this recording that they have made 
the effort to sort through and perform this material. It is 
to be hoped that further pieces will resurface and find 
their way into the repertoires of wind players and or-
chestras alike.

Further reading:

Albert R. Rice: ‘Yost, Michèl’, The New Grove Dic-
tionary of Music and Musicians 20 (London, 2001), 
p. 669; Pamela Weston, Clarinet Virtuosi of the Past 
(London 1971); Diethard Riehm, ‘Klarinetten, II: Die 
europäische Klarinette in der Kunstmusik’, Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart, ed. Ludwig Finscher, Sach-
teil 5 (Kassel, 1996), cols. 177–95; Michael Jacob: 
Die Klarinettenkonzerte von Carl Stamitz (Wiesbaden, 
1991); Oskar Kroll: Die Klarinette (Kassel, 1965).

Susanne Heilig

Born in Ravensburg, Susanne Heilig studied with 
Hans Deinzer in Hanover and took her performance de-
gree under Hans Dietrich Klaus at Detmold University of 
Music. Before and during her studies she was a member 
of the German National Youth Orchestra and the Young 
German Philharmonic.

As an academy member of the Bavarian Radio 
Symphony Orchestra and the Bavarian State Opera she 
played on numerous recordings, inter alia under Zubin 
Mehta and Ulf Schirmer.

Since 2001 she has been the solo clarinettist of the 
Bielefeld Philharmonic. An active chamber musician, 
she also plays in such groups as Ensemble Prisma and 
in contemporary ensembles such as Klangforum Heidel-
berg.

 i
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 
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– 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 Kurpfälzi-
sches Kammerorchester that the Mannheim School retur-
ned 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 performances, 
radio productions and recordings, or work editions – 
have meant that many important works of the Mannheim 
composers have again found a place in concert pro-
grams around the globe. For this reason, for music fans 
throughout the world, the Mannheim School is closely as-
sociated with the Kurpfälzisches Kammerorchester – 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.

Marek Štilec

Marek Štilec is one of the most prominent representa-
tives of the young generation of Czech conductors, while 
also listing a long line of international successes, which 
include conducting the New World Symphony in Florida 
under the patronage of Michael Tilson Thomas, as well 
as a number of international awards for the recordings 
of the works of Zdeněk Fibich for the Naxos label (2 x 
New York’s WQXR Radio’s Album of the Week, Music 
Web International’s 2013 and 2014 Recording of the 
Year, the 2013 Project of the Year for the magazine, 
Hudební Rozhledy, and 2 x Tip Harmonie 2014).

Marek Štilec began his musical studies at the Prague 
Conservatory in the violin class of Dana Vlachová. He 
studied conducting with Leoš Svárovský, is a graduate of 
the Academy of Performing Arts in Prague.

Štilec is also an alumnus of the International Järvi 
Academy (masterclass with Leonid Grin), Jac van 
Steen´s Emerging Conductors Series and participated 
in the masterclasses of Jorma Panula, Collin Metters, 
Vladimír Kiradjev, Gerd Albrecht , Achim Holub and 
Johannes Gustavsson.

Marek collaborates with a wide range of leading 
orchestras, including the New World Symphony, Ulster 
Orchestra, London Classical Soloists, Das Kurpfalzische 
Kammerorchester Mannheim, The Orchestra of the 
Swan, Berlin Camerata, Kammerphilharmonie Graz, 
National Orchestra of Moldova, Pärnu City Orchestra, 
Camerata Titano, Aurora Symphony Orchestra. In the 
Czech Republic, he works with the Czech National 
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Symphony Orchestra, Prague Radio Symphony Orche-
stra, Prague Symphony Orchestra, Prague Chamber 
Orchestra, Czech Chamber Philharmonic Orchestra Par-
dubice, Prague Philharmonia, Bohuslav Martinů Philhar-
monic Orchestra Zlín, South Czech Philharmonic, Pilsen 
Philharmonic Orchestra, Hradec Králové Philharmonic 
Orchestra. He is a guest at premier music festivals such 
as Smetana’s Litomyšl Festival, Prague Spring, Janáček 
May, International Festival of Concert Melodrama Pra-
gue, International Television Festival Golden Prague, 
and Music of Thousands–Mahler Jihlava. Štilec has also 
collaborated with soloists such as Thomas Hampson, 
Gabriela Beňačková, Štefan Margita, Soňa Červená, 
Ivan Kusnjer, Andrea Kalivodová, Kateřina Englichová 
a.o.

At the age of 17, Štilec founded the orchestra, Quat-
tro, in which he acts as conductor and artistic leader.

He also worked with many choirs, including Pra-
gue Philharmonic Choir, Houston Symphony Chorus, 
Martinů Voices, Boni Pueri a.o.

Marek Štilec is a highly sought-after music label 
conductor, working with leading global classical music 
labels with 6 albums for the Naxos label, and 3 albums 
for ArcoDiva. He also collaborates with Czech television 
and radio broadcasting, and his recordings have been 
featured by the BBC. Additionally, Marek devotes time 
to promoting classical music (programs for Czech Radio, 
Czech and Austrian television: Mahler, Fibich, Oskar 
Nedbal), as well as conducting operatic works with such 
institutions as the Northern Bohemian Opera and Ballet 
Theatre (Leo Delibes – Lakmé) and the F. X. Šalda The-
atre in Liberec (G. Donizetti – Conventions and Inconve-
niences of the Stage), and premiered the opera, Legend 
of Catherine of Redern, by Sylvie Bodorová in December 
18th, 2014 in Liberec (Reichenberg).

In March 2010, Štilec interned with the San Francis-
co Symphony and its music director, Michael Tilson Tho-
mas, and visited the Maestro again with the New World 
Symphony in March 2014. In February 2012, Marek 
embarked on a project to record the complete orchestral 
works of Zdeněk Fibich with the Czech National Sym-
phony Orchestra (with 4 albums released thus far), and 
the symphonic works of representative of the Mannheim 
School, Franz Ignaz Beck (2 album released) for Naxos. 
Marek Štilec is also working on a large-scale project 
with this label featuring the works of Czech composers 
active in Vienna in the 18th century (15–20 albums).
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