
Carl Stamitz, geboren am 7. Mai 1745 zu Mannheim, 
war ältester Sohn von Johann Wenzel Anton Stamitz 
(1717–1757). Ersten Kompositionsunterricht erhielt 
er von seinem Vater. Nach dessen Tod waren Christian 
Cannabich, Ignaz Holzbauer und Franz Xaver Richter 
seine Lehrer. 1762 trat er als Geiger in das berühmte 
Mannheimer Hoforchester ein. 1770 zog es ihn nach 
Paris, um in die Dienste des Herzogs von Noailles zu 
treten. Mit seinem Bruder Anton trat er daneben mit 
eigenen Werken in den Concerts Spirituel auf. Von 
Paris aus unternahm er Konzertreisen, die ihn nach 
Wien, Frankfurt und Straßburg führten. Es folgten 
1777/78 erfolgreiche Jahre in London. 1782/83 weilte 
Stamitz in Holland, konzertierte in Den Haag und in 
Amsterdam, wo auch Werke von ihm verlegt wurden. 
1785 nach Deutschland zurückgekehrt, suchte er in 
Hamburg, Lübeck, Magdeburg, Leipzig und Berlin als 
reisender Virtuose, vornehmlich auf der Viola und der 
Viola d’amore, und als Leiter musikalischer Akademien 
seinen künstlerischen Ruf zu festigen. 1789 amtete 
er als Direktor der Liebhaberkonzerte in Kassel. Des 
Reisens müde, ließ er sich nach erfolgloser Bewerbung 
um einen Posten am Schweriner Hof als akademischer 
Musiklehrer in Jena nieder. Hier starb er verarmt und 
verschuldet am 9. November 1801.

Der kompositorische Nachlaß von Carl Stamitz 
ist enorm. Er schrieb etwa 50 Sinfonien, 38 kon-
zertante Sinfonien, deren Typus Mozart übernahm, 
an die 60 Konzerte für Violine, Viola, Flöte, Klari-
nette, Fagott und Bassetthorn, sowie vom Quintett bis 
zum Duo eine Fülle an Kammermusik, deren melodi-
schem Liebreiz sich kein Musizierer entziehen kann. 
Gut 42 Trios sind von Stamitz in Drucken überliefert, 
fast ausnahmslos in der Standardbesetzung von 2 Vio-
linen im Wechsel mit Flöten und Violoncello. Viele 
davon wurzeln noch in der barocken Tradition mit 
beziffertem Baß, wobei hier bereits in Solopartien die 
Bezifferung abgestreift wird und sich mit in Bewe-
gung aufgelösten Harmonien Raum schafft zum kon-
zertanten Wettstreit.

Während das C-dur-Duo in einer Handschrift der 
Berliner Staatsbibliothek existiert, ist das Duo in D-dur 
nur in einer Handschrift in Cesky Krumlov (Krum-
mau) in der Tschechei, zusammen mit dem C-dur-
Duo, überliefert. Dieses letztere Manuskript gilt zwar 
als Autograph, aber seine ungewöhnlich große Feh-
lerhaftigkeit scheint dies in Frage zu stellen. Außer 
diesen Korrekturen war in sehr vielen Fällen eine 
Angleichung der sehr ungenauen und unterschiedli-
chen Phrasierungen und der Dynamik notwendig.

Carl Stamitz, born on 7 May 1745 in Mann-
heim, was the eldest son of Johann Wenzel 
Anton Stamitz (1717–1757). His first composi-
tion teacher was his father. When the latter died, 
his teachers were Christian Cannabich, Ignaz 
Holzbauer and Franz Xaver Richter. In 1762 he 
joined the famous Mannheim court orchestra as 
violinist. In 1770 he was drawn to Paris, where 
he entered the service of the Duke of Noailles. 
He also appeared in the Concerts Spirituel with 
his brother Anton, performing works of his own. 
From Paris, Carl Stamitz went on tours that took 
him to Vienna, Frankfurt and Strassburg. Suc-
cessful years in London followed in 1777/78. In 
1782/83 he spent time in Holland, giving recit-
als in The Hague and Amsterdam, where works 
of his were published. Returning to Germany in 
1785, he first sought to consolidate his artistic 
reputation by appearing as a touring virtuoso, 
mainly on the viola and viola d’amore, and direct-
ing “musical academies” in Hamburg, Lübeck, 
Magdeburg, Leipzig and Berlin. In 1789/90 he 
was director of the amateur concerts in Kassel. 
Tired of travelling, he settled as a music teacher at 
the academy in Jena, after fruitlessly applying for 
a post at the Schwerin court. He died poor and in 
debt in Jena on 9 November 1801.

The compositional legacy of Carl Stamitz is 
great. He wrote some 50 symphonies, 38 concer-
tante symphonies, a genre Mozart took over, some 
60 concerti for violin, viola, flute, clarinet, bassoon 
and basset-horn, as well as a rich and melodically 
entrancing oeuvre of chamber music which ranges 
from the quintet to the duo. A good 42 trios by 
Stamitz are extant in print, almost entirely for 
the standard formation of 2 violins or flutes and 
violoncello. Many of these are still rooted in the 
baroque figured bass tradition, although figures are 
omitted in the solo passages, where the harmonies 
flower freely in concertante competition.

While there is a second manuscript of the Duo 
in C major in the Berlin Staatsbibliothek, the 
Duo in D major only exists as a manuscript, with 
that in C major, in Cesky Krumlov (Krummau) 
in Czech. This last manuscript is considered the 
autograph, although its unusual amount of mis-
takes makes one wonder. Apart from such cor-
rections, adjustment of the very imprecise and 
differing phrasing and dynamics was necessary in 
very many cases.
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