
 

 
 
Dieter Oehms: „Time to say Goodbye ...“ 
 
Am 2. Februar 2019 feiert Dieter Oehms seinen 78. Geburtstag, ist damit nunmehr seit 1965 im 
Musikgeschäft tätig und gilt als Urgestein der Klassik. Sein eigenes Label OehmsClassics gründete er 
im Frühjahr 2003, zuvor war er in leitender Position für DGG/Polygram und Bertelsmann/ARTE NOVA 
tätig. 
 
Er kann also auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung und auf aktive Mitgestaltung des 
Musikmarktes zurückblicken, auf eine unendliche Zahl von Begegnungen mit brillanten KünstlerInnen 
und einen unglaublichen Reichtum an gehörter und erlebter Musik. Nun möchte er mit Wirkung zum 
31. März 2019 in den wohlverdienten Ruhestand wechseln. 
 
Seit 1.1.2018 ist sein Label Teil der Naxos-Firmengruppe und wird von dort professionell unter 
Einbeziehung der bisher tätigen Mitarbeiter weitergeführt. 
 
Für die vertrauensvolle und wunderbare Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedankt sich Dieter 
Oehms bei allen Partnern des Labels, besonders bei den Medien, den Rundfunkanstalten, den 
Musikverlagen, Opernhäusern und Orchestern, allen DirigentInnen und SolokünstlerInnen, den 
Vertriebspartnern und nicht zuletzt seinem Team, ohne dessen aktive und verantwortungsvolle 
Mitarbeit der Erfolg des Labels nicht möglich gewesen wäre. 
 
Was bleiben wird, ist seine ungebrochene Musikbegeisterung, die ihm auch im Ruhestand erhalten 
bleibt, denn: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“ (F. Nietzsche). 
 
München, 31. Januar 2019 
 
 
English Version: 
 
Dieter Oehms: ‘Time to say goodbye...’ 
 
On 2 February 2019, Dieter Oehms will celebrate his 78th birthday and will thus have worked in the 
music business since 1965. He is an old hand in the field of classical music. He founded his own label 
OehmsClassics in the spring of 2003, having previously worked in a managerial capacity for 
DGG/Polygram and Bertelsmann/ARTE NOVA. 
 
So, he can look back on fifty years of experience and actively shaping the music market, on an infinite 
number of meetings with brilliant artists and an unbelievable wealth of music he has heard and 
witnessed. Now, with effect from 31 March 2019, he would like to go into well-deserved retirement. 
 
Since 1 January 2018, his label has been part of the Naxos Group and will continue to be managed 
professionally by them with the existing members of staff. 
 
For their faithful and magnificent co-operation in past years, Dieter Oehms would like to express his 
gratitude to all the partners of the label, in particular to the media, the radio stations, the music 
publishers, opera houses and orchestras, all the conductors and solo artists, the distribution partners 
and not least his own team, without whose active and responsible contributions the success of the 
label would not have been possible. 
 
What will remain is his unbroken passion for music, which will persevere even in retirement, for 
‘without music, life would be a mistake’ (F. Nietzsche). 
 
Munich, 31 January 2019 


