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aus/from: Happy End, 1929
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Text: Bertolt Brecht
Arr. Flautando Köln
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With kind permission of the Universal Edition, Wien)
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Text: Bertolt Brecht
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(Mit freundlicher Genehmigung der Universal Edition, Wien/
With kind permission of the Universal Edition, Wien)
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aus/from: Children’s Corner
Arr. Christian Falkenberg
“The Little Shepherd”
“Golliwogg’s Cakewalk”
“Jimbo’s Lullaby”
“Serenade for the Doll”
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Youkali (Tango Habanera), 1935
05:38
Text: Roger Fernay
Arr. Flautando Köln
(Mit freundlicher Genehmigung des Verlags Heugel, Paris/
With kind permission of the editor Heugel, Paris)
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Idyll I, 1976
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1930 – 2008

14	Dizzy Gillespie

A Night in Tunisia, 1942
1917 – 1993
Arr. Hans Fickelscher
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03:32
Total Time: 72:38

Katharina Hess, Blockflöten/Recorders
Susanne Hochscheid, Blockflöten/Recorders
Ursula Thelen, Blockflöten/Recorders, Gesang/Singing
Kerstin de Witt, Blockflöten/Recorders
Tilman Schmidt, Kontrabass/Double Bass
Torsten Müller, Schlagwerk/Percussions
Albrecht Maurer, Violine und gotische Fidel/Violin and Gothic fiddle

Instrumente/instruments
Blockflöten/Recorders:
Superio Bass in f, Firma Küng
Superio Großbass in c, Firma Küng
Superio Subbass in F, Firma Küng
Großbass in c, Herbert Paetzold
Subbass in F, Herbert Paetzold
Ehlert Sopran in c’’, Firma Moeck
Ehlert Alt in f’, Firma Moeck
Rottenburgh Alt in f‘, Firma Moeck
Helder Tenor in c‘, Firma Mollenhauer
Kurzschnabel Sopran in c‘‘ mit/with Souffleur, Geri Bollinger
Kurzschnabel Alt in f‘ mit/with Souffleur, Geri Bollinger
Kurzschnabel Tenor in c‘ mit/with Souffleur, Geri Bollinger
Kurzschnabel Bass in f mit/with Souffleur, Geri Bollinger
Tenor in c‘, Yamaha
Bass in f, Yamaha
Traumflöte in c’’, Adriana Breukink/Mollenhauer
Sopran in c’’, Takayama
Alt in f‘, Ernst Meyer
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Schlagwerk/Percussion:
Drum Set “S-Class pro”, Sonor
Antikes Glockenspiel/Antique carillon
Gongs
Triangel/Triangle
Bambus-Chimes/Bamboo chimes
2 Kieselsteine/2 pebble stones
Glas-Harfe/Glass harpes
Binzasara
Gotische Fidel von/Gothic fiddle by Thilo Viehrig
Violine von/Violin by Falk Peters
Kontrabass von/Contrabass by Alfred Mayer, Markneukirchen (Vogtland)

DANK an/THANKS to:
Albrecht Maurer, Christina Feldhoff, Christian Falkenberg, Dieter Schiffer,
Firma Küng, Geri Bollinger, Heugel Paris, Isabelle Lechat, Jan Rokyta,
Juliane Troje, Markus Conrads, Pete Rose, Tilman Schmidt, Torsten Müller,
Universal Edition und alle, die in irgendeiner Weise bei der CD Produktion
beteiligt waren!
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Zwei Ereignisse waren maßgeblich an der Entstehung dieser CD beteiligt. Das erste war eine Einladung zum Kurt Weill Fest nach Dessau, durch die wir begannen, uns näher mit der Musik Weills
zu beschäftigen. Anfangs selbst noch skeptisch, ob sich diese Musik wirklich für unsere Besetzung
eignet, waren wir von Probe zu Probe überraschter und erfreuter doch vieles zu entdecken, was
uns klanglich überzeugte. Nicht zuletzt natürlich, weil Ursula in dieser Zeit ihre Liebe zum Chansongesang entdeckte!
Den zweiten Impuls erhielten wir bei der Premiere dieser Stücke in Dessau durch unseren Freund,
den Leipziger Kontrabassisten Tilman Schmidt. Als er von unserem Projekt erfuhr, kam er spontan
mit seinem Instrument nach Dessau und spielte dann tatsächlich auch im Konzert mit.
Zwei Erlebnisse, die unser musikalisches Repertoire und unsere Ausdruckspalette als Ensemble
sehr bereicherten und uns inspirierten, in dieser Richtung weiterzuarbeiten.
Mit „ins Boot“ kam dann noch Torsten Müller, der uns mit seinem Schlagzeug schon in einigen
anderen Programmen begleitet hat. Gemeinsam mit Torsten und Tilman machten wir uns auf die
spannende Reise durch musikalisches „Neuland“. So entstand diese CD mit Musik, die man vielleicht nicht sofort mit dem Instrument Blockflöte in Verbindung bringt und die sowohl Spiel- als
auch Hörgewohnheiten verändert. Klavierwerke von Debussy, Bebop von Gillespie mit Blockflöten
– (wie) geht das?
Darüber hinaus gibt es aber auch neue Begegnungen mit bereits bekannten Werken wie z.B. dem
Stück „Idyll I“ von Ryohei Hirose oder auch mit „Tall P“ von Pete Rose, die, dank unserer Mitmusiker, auf dieser CD in einem ganz neuen musikalischen Gewand erklingen.
Mitten in die Arbeit an diesem Programm „platzte“ das Projekt „Kölner Musiknacht“. Hier spiel7

ten wir im September 2010 die Uraufführung der Komposition „Loose“ von und mit dem Kölner
Künstler Albrecht Maurer (Geige und gotische Fidel). Neuland betraten wir auch hier. Stilistisch
bewegt sich das Werk zwischen Weltmusik, Neuer Musik und Jazz, vor allem aber spielen wir
hier neben ausnotierten Klängen auch sehr viel improvisierend. Schnell wurde daher klar, dass
auch „Loose“ auf unserer Neuland-CD nicht fehlen darf; drei der insgesamt sechs Sätze haben
wir eingespielt.

„Tall P“ wurde bereits 1990 während des internationalen Blockflötensymposiums uraufgeführt.
Pete Rose hat dieses Stück im Bebopstil der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts komponiert. Die Idee
des Komponisten war es, „möglichst nah an den Klang einer kleinen Jazzcombo heranzukommen“.
Dieser Idee konnten wir mit unserer Besetzung noch etwas näher rücken. Die von Pete Rose für
Großbassblockflöte komponierte Basslinie wurde in unserem Fall vom Kontrabass übernommen,
dafür konnte der Großbass mehr am melodischen Geschehen teilnehmen. Der Jazzkontrabassist
Marcus Conrads, u.a. bekannt aus der Formation „Wildes Holz“ komponierte für uns einige neue
Backings sowie ein ganz neues Solo für die Großbassblockflöte.
Um einen „echten“ Bebopstandard handelt es sich bei „Night in Tunisia“ von Dizzie Gillespie.
Der Jazzpercussionist Hans Fickelscher hat 2006 ein Arrangement dieses Klassikers für Blockflötenquartett herausgegeben, das wir hier, ebenfalls von Drumset und Kontrabass begleitet, eingespielt haben.
Der Text der „Seeräuber-Jenny“ stammt von Bertolt Brecht und wurde vertont von Kurt Weill
in der „Dreigroschenoper“. Uraufgeführt 1928 erlangten einige der Gesangsnummern des Werkes
schnell große Berühmtheit und wurden als „Gassenhauer“ auf den Straßen Berlins gepfiffen, so
auch die „Seeräuber-Jenny“. In der Oper singt Polly auf ihrer Hochzeit die Geschichte eines kleinen
Abwaschmädchens, das sich in seinen Träumen für alle erlittenen Kränkungen und Demütigungen
bitter rächt. Ein Jahr später erlebte eine weitere Zusammenarbeit von Brecht und Weill ihre Auf8

führung, das Musical „Happy End“. Einer der bekanntesten Songs daraus ist „Surabaya Johnny“,
in dem voller Gefühl und Dramatik eine unglückliche Liebe besungen wird.
Die Popularität des jüdischen Komponisten Kurt Weill endete mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland. 1933 floh er zunächst nach Paris, um dann später in die USA zu
emigrieren. In Paris entstand 1934 das Chanson „Youkali“ (Text: Roger Fernay), das Lied über die
paradiesische Insel, auf der alle Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte in Erfüllung gehen, die sich
am Ende dann aber doch als unerreichbarer Traum entpuppt.
Die Übertragung von Debussys Klavierzyklus „Childrens Corner“ auf Blockflöten war eine spannende Arbeit für uns. Ein bereits existierendes Arrangement von Christian Falkenberg, die originale
Klavierpartitur und vor allem auch die Inspiration durch Debussys Originaleinspielung halfen uns
dabei. Debussy widmete den Zyklus seiner damals knapp dreijährigen Tochter Emma-Claude, genannt Chouchou. In der Erstausgabe schreibt er: „A ma chère petite Chouchou, avec les tendres
excuses de son Père pour ce qui va suivre“ („Meiner lieben kleinen Chouchou, mit zärtlichen
Entschuldigungen ihres Vaters für das, was folgen wird“). Die einzelnen Stücke beschreiben Spielsachen Chouchous. „Jimbo’s Lullaby“ z.B. ist das Wiegenlied für einen Elefanten, „Serenade for the
doll“ das Abendständchen für die Puppe, „Der kleine Hirte“ wurde als eine nach Harz und noch
nach frischem Lack riechende Spielfigur beschrieben. Die „Golliwogg“-Puppen mit den schwarz
gefärbten Gesichtern stammten aus England, vermutlich kam eine solche durch Chouchous englische Gouvernante in die Familie. Das Titelblatt der Erstausgabe, von Debussy selbst entworfen,
zeigt „Golliwogg“ als Luftballon mit schwarzem Gesicht und Haaren, wie sie über einem kleinen
Elefanten schwebt. In Debussys Komposition tanzt sie den „Cakewalk“ einen damaligen Modetanz.

„Idyll I“ von Ryohei Hirose ist ein Stück, das wir schon lange spielen und lieben, bereits 1996
haben wir es auf unserer ersten CD „La Spiritata“ eingespielt. Das Stück bewegt sich zwischen
traditionellen japanischen Klängen, die sehr frei und meditativ sind, und sehr rhythmischen Abschnitten. Stark inspiriert in unserer Interpretation wurden wir natürlich von Musik, Spielweise
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und Philosophie der japanischen Bambusflöte Shakuhachi. Bis zum 19. Jahrhundert war sie das
Instrument der Fuke-Wandermönche. Sie wurde ausschließlich zu Meditationszwecken verwendet, es war nicht einmal gestattet, dem Spieler dabei zuzuhören oder sie zusammen mit anderen
Instrumenten zu verwenden. Nur so konnte der Meditierende zur wahren Erleuchtung gelangen!
1871 wurde die Fuke-Sekte verboten, auch das Spiel der Shakuhachi zu religiösen Zwecken war
nun nicht mehr gestattet. Die moderne Shakuhachi-Musik ist mittlerweile auch in Konzerten zu
hören und öffnet sich teilweise auch westlichen musikalischen Einflüssen. Auf dieser CD verwenden wir zum ersten Mal die Instrumente von Geri Bollinger, die durch ihre spezielle Bauweise (eingebautes Loch im Block und abnehmbare Schnabelspitze) ganz neue Spielweisen und
Klangmöglichkeiten eröffnen und für uns eine wunderbare Möglichkeit boten, Idyll einzuspielen.
Erweitert und bereichert wird das Stück hier durch ausgefallenes Schlagwerk (japanische Gongs,
Kieselsteine, Glasharfen, Bambusstäbe …).
Die Kölner Musiknacht schrieb über „Loose“ von Albrecht Maurer: „LOOSE – locker, unverpackt,
frei: so wird eine Sammlung unzusammenhängender Zusammenhänge für Blockflötenquartett
und diverse Streichinstrumente zur Uraufführung gebracht. Diese exklusive Zusammenarbeit zwischen dem Komponisten/Spieler Albrecht Maurer und Flautando Köln, dem führenden BlockflötenEnsemble Deutschlands, verspricht Neutönerisches mit unvorhersehbaren Wendungen.“ Albrecht
Maurer selbst beschreibt seine Komposition wie folgt: „’LOOSE’ entstand im Sommer 2010. Das Werk
enthält verschiedene Sätze, mit Eindrücken von verschiedenen Reisen. Sie lauten: Freude, Kent, Grimselwelt, Tangoo, Loose, Grimselwelt 2, Rondo. Schwerpunktthema der Musiknacht 2010 war die Alte
Musik und so versuchte ich mit alten und neuen Gewändern ein stimmiges Gesamtbild zu kreieren.
Freude ist Sommer pur, tänzerisch, verspielt leicht – ist sowohl Vivaldi-like als auch von Steve
Reich inspiriert, mit Balkanrhythmen und „alt-tönerischen“ archaischen Eröffnungsklängen.
Kent entstand im Zug, auf der Rückreise einer Konzertwoche mit Kent Carter, dessen Musiksprache in diesem Satz Pate steht. Hier zeigt sich Flautando Köln als Meister der offenen abstrakten Improvisationsbegegnung mit erstaunlicher Beweglichkeit und Reaktionsschnelligkeit.
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Tangoo ist ein eigener kleiner Kosmos im Zentrum der Suite, gespickt mit Taktwechsel und unterschiedlichsten Motiven verschiedener Genres. Es beginnt mit voller Intensität und kammermusikalischer Raffinesse und mündet in Solo-Kadenzen verschiedener Blockflötistinnen, bevor es in einer
abstrakten Lyrik auf poetische Weise verklingt. Das Stück entstand in Köln am Kompositionstisch
und ist ohne Tango sein zu wollen irgendwie dem Tango nahe.“
Die Komposition „Balkanology“ (2007) von Jan Rokyta entstand als ein Auftragswerk für die
Blockflötensommerkurse in Prachatice, Tschechien, und ist sehr schnell eines unserer Lieblingsstücke geworden.
„Wie lasse ich ein Blockflötenquartett wirklich schwingen?“ Die musikalische Antwort auf diese
Frage hat der Komponist in verschiedenen Balkanrhythmen gesucht. Die gewählten Rhythmen
sind in „Balkanology“ mit melodischen Material von Zigeunern Süd-Rumäniens und aus der Türkei
kombiniert. Rokyta möchte, dass „Balkanology“ „nicht nur die Zuhörer aus ihren Stühlen reißt,
sondern auch die Spieler.“
Dazu hat er eine ungleiche synkopischen Einteilung des 4/4-Taktes gewählt und einen 9/8- Takt
am Anfang des letzten Teiles der Komposition eingebaut, stammend aus der Türkei und dort bekannt als z.B. Zeybek oder Karsilama.
„Balkanology“ beginnt mit einer Rubato-Introduktion, wie sie gerne in Balkanländern benutzt
wird. Auch in diesem Stück ist wieder Raum für Improvisation; am Ende des 1. Teiles improvisiert
die Oberstimme frei über eine schnelle durchlaufende Ostinato-Begleitung.
Flautando Köln
Für die Gesangstexte siehe:
http://booklet.membran.net/233484.pdf
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FLAUTANDO
KÖLN

„Ihr Repertoire ständig zu erweitern, interessante Werke aller Epochen
effektvoll zu arrangieren und spannende Programme zusammenzustellen,
gehört zu Flautando Köln ebenso wie die sprichwörtliche Beherrschung
ihrer mannigfaltigen Instrumente.“ (LZ, Oktober 2011).
Flautando Köln existiert seit über 20 Jahren, zählt zu den renommiertesten Blockflötenquartetten und ist seit Jahren auf der internationalen
Bühne zu Hause.
„Für Katharina Hess, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen und Kerstin
de Witt sind technische Perfektion und ein ungeheuer lebendiges Ausdrucksspiel selbstverständlich. Dennoch überrascht immer wieder das
intensive Durchleben der gerade interpretierten Musik, in der jeder Ton
sitzt und mit Gefühl gespielt wird, sei es in lyrischen Passagen, sei es in
solchen, wo gepfefferte Rasanz und hürdenreiche Griff- und Blastechnik
Virtuosentum brillieren lässt.“ (LZ, Oktober 2011)
Flautando Köln machte Rundfunk- und Fernsehaufnahmen beim WDR,
SWR, MDR und Radio Bremen, außerdem produzierten sie bisher neun
CDs in Zusammenarbeit mit dem WDR und dem DLF. Eine nächste Produktion mit hochbarocken Originalwerken ist bereits in Planung.
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Das Quartett gastierte bei zahlreichen Festivals weltweit, u.a. dem
Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Rheingau-Musikfestival und dem
MDR-Musiksommer.
Ob in Deutschland, Tschechien, Taiwan oder Korea, überall wird Flautando
Köln in ausverkauften Häusern mit stürmischem Applaus bedacht.
Eine weitere Auslandsreise führte Flautando Köln in 2010 durch Zentralamerika in Zusammenarbeit mit dem Goetheinstitut.
„Spätestens nach der Interpretation von ‚Balkanology’ von Jan Rokyta
war den Zuhörern klar, dass nicht nur Musikerinnen mit rhythmischer
Sicherheit auftraten, sondern auch ein swingendes Blockflötenquartett
von Weltformat.“ (shz, August 2011)

Albrecht Maurer studierte Violine an der Musikhochschule
Köln. Als Komponist ist er weitestgehend Autodidakt. Er betrieb Kompositionsstudien bei Johannes Fritsch und Klarenz Barlow. Erfahrungen
in Neuer Musik und experimentellem Musiktheater sammelte Albrecht
Maurer durch die intensive Zusammenarbeit mit Komponisten aus der
Schule Mauricio Kagels, darunter Maria de Alvear, Carola Bauckholt und
Manos Tsangaris. Albrecht Maurer schrieb diverse Kompositionen für
Jazz- und Kammermusik-Ensembles sowie für Blockflöte, hier u.a. für
Meike Herzig, Dorothee Oberlinger oder Syn.de. Darüber hinaus ist er in
verschiedenen Genres aktiv. So spielt er Alte Musik im Pariser Ensemble
„Dialogos“, Jazz u.a. in der New Yorker Gruppe „Enesco Re-Imagined“,
Neue Kammermusik u.a. im „Kent Carter String Trio“ sowie improvisierte
Musik und Grenzüberschreitendes u.a. mit Theo Jörgensmann und Norbert Rodenkirchen.
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Torsten Müller

studierte Schlagwerk bei den Professoren
Christoph Caskel und Wenzel Pricha an der Musikhochschule Köln. Seit
1993 ist er 1. Schlagzeuger und Pauker bei der Neuen Philharmonie
Westfalen und häufig zu Gast bei anderen NRW-Orchestern. Zudem arbeitet er regelmäßig mit verschiedenen Kammermusikensembles aus den
Bereichen Alte Musik, Jazz und experimentelle Kammermusik.
Seit ca. 20 Jahren komponiert und arrangiert Torsten Müller Musik für
Blockflöten und Schlagwerk und Orchester.

Tilman Schmidt, 1976 in Leipzig geboren, wuchs in einem musikalischen Elternhaus auf.
Ausgebildet wurde er an der Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig in der Kontrabassklasse von Prof. Achim
Beyer.
Während des Studiums leistete er Aushilfstätigkeiten in zahlreichen
Opern- und Sinfonieorchestern (z.B. Gewandhausorchester Leipzig, MDR
Leipzig, Opernhaus Halle).
Seit 1999 ist Tilman Schmidt 1. Solobassist der „Musikalischen Komödie“
Leipzig (Oper Leipzig).
Als Solist und Ensemblemitglied konzertiert er mit „camerata lipsiensis“
im In- und Ausland. Er musiziert mit zahlreichen Kammermusikensembles
und Barockorchestern (u.a. Pauliner Barockorchester, Sächsisches Barockorchester, Batzdorfer Hofkapelle, Lautten Compagney).
Zahlreiche CD- und Rundfunkproduktionen ergänzen seine musikalische
Laufbahn.
14
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Virgin territory /
Breaking new ground

Two events determined the creation of this CD. The first was an invitation to the Kurt Weill Festival
in Dessau, which brought us closer to Weill’s music. Initially sceptical about the suitability of this
music for our instruments, our surprise and pleasure grew from one rehearsal to the next as we
discovered all sorts of sounds that really convinced us. Then again, Ursula discovered her love for
chanson singing about this time!
The second big influence came from our friend, Leipzig double-bassist Tilman Schmidt, at the
launch of these pieces in Dessau. When he learnt of our project, he brought his instrument to
Dessau on the spur of the moment and actually played with us in concert.
These two experiences have greatly enriched our musical repertoire and our expressive gamut as
an ensemble and inspired us to continue in this direction.
Also “on board” was Torsten Müller, who has accompanied us on percussion in other programmes
we’ve done. Together with Torsten and Tilman, we set out on the challenging journey through
musical “virgin territory”. So we put together this CD with music one might not immediately
associate with the recorder, music that changes playing and listening habits. Piano pieces by
Debussy, bebop by Gillespie on recorders — (how) can you do that?
Then we revisited familiar works like “Idyll I” by Ryohei Hirose and “Tall P” by Pete Rose, which
thanks to our fellow-musicians come across in quite new musical garb on this CD.
While we were busy at work on this programme, the “Kölner Musiknacht” project burst upon us.
On that night of music in Cologne, in September 2010, we gave the premiere of “Loose” by and
16

with the Cologne artist Albrecht Maurer (violin and Gothic fiddle). This was another place where
we broke new ground. Stylistically the work is located somewhere between world music, new
music and jazz, but the main thing is, it requires a lot of improvising as well as playing writtenout passages. We soon realized that “Loose” had to go on our Neuland CD, and recorded three of
its six movements.

“Tall P” was premiered back in 1990 at that year’s International Recorder Symposium. Pete Rose
wrote the piece in 1950s bebop style, with the idea of “getting as close as possible to the sound of
a small jazz combo”. Our line-up has let us get a bit closer to realizing this idea. The bass line Pete
Rose had composed for the grossbass recorder was given to the double-bass in our version, which
meant the grossbass got more of the melodic action. The jazz double-bassist Marcus Conrads, a
member of “Wildes Holz” and other groupings, composed us some new backings and a completely
new grossbass recorder solo.
Dizzy Gillespie’s “Night in Tunisia” is an authentic bebop standard. Jazz percussionist Hans
Fickelscher published a recorder-quartet arrangement of this jazz classic in 2006, and that’s what
we have recorded here, backed by drum set and double-bass.
The lyrics of “Seeräuber-Jenny” (Pirate Jenny) were written by Bertolt Brecht and set to music
by Kurt Weill in the “Threepenny Opera”. Premiered in 1928, the work was soon famous for a
number of “hit songs” whistled on the streets of Berlin, “Seeräuber-Jenny” among them. In the
opera, Polly sings the song at her wedding to tell the story of a little scullery girl dreaming of
revenge for all the insults and humiliations she has endured. One year later, another collaboration
between Brecht and Weill led to the musical “Happy End”. One of the best known songs from that
production is “Surabaya Johnny”, a tale of unrequited love, full of feeling and drama.
The popularity of the Jewish composer Kurt Weill came to an abrupt end when the Nazis came
to power. Weill fled Germany in 1933, first to Paris and later as an immigrant to the USA. While
still in Paris in 1934, he wrote the chanson “Youkali” (words: Roger Fernay), a song about
17

the paradise island where all wishes, hopes and longings are fulfilled, revealed at the end to be
nothing but an impossible dream.
The transposition of Debussy’s piano suite “Children’s Corner” to recorders was quite a
challenge for us. We were helped by an existing arrangement by Christian Falkenberg, the original
piano score and above all, inspiration provided by recordings of Debussy’s own pieces. Debussy
dedicated the set of pieces to his two-year-old daughter Emma-Claude, known as Chouchou. He
dedicated the first edition “A ma chère petite Chouchou, avec les tendres excuses de son Père
pour ce qui va suivre” (to my dear little Chouchou, with her father’s tender apologies for what is
going to follow). The individual pieces describe Chouchou’s toys. “Jimbo’s Lullaby” being a cradle
song for an elephant, “Serenade for the doll” an evening song for a doll, “The Little Shepherd”
was described as a toy figure smelling of resin and fresh paint. The “Golliwogg” dolls with black
faces were popular in England; presumably Chouchou’s English governess had brought a golliwog
with her. The title page of the first edition, designed by Debussy himself, shows “Golliwogg” as a
balloon with black face and hair, floating above a little elephant. Debussy makes Golly dance the
“cake-walk”, a popular dance number of the time.

“Idyll I” by Ryohei Hirose is a piece we know and love, having recorded it for our first album,
released in 1996, “La Spiritata”. The piece alternates Japanese sounds, which are very free and
meditative, with strongly rhythmical sections. Our interpretation was greatly inspired by the
music, manner of playing and philosophy of the Japanese bamboo flute shakuhachi. In the early
19th century, it was the instrument of the itinerant Buddhist monks of the Fuke sect. The flute
was used exclusively for purposes of meditation, and others were not even permitted to listen,
nor could it be played together with other instruments. This was the only way in which the one
who meditated could attain true enlightenment. Then, in 1871, the Fuke sect was banned and the
religious uses of the shakuhachi were no longer authorized. Modern shakuhachi music is now to
be heard in concerts and has to some extent absorbed Western influences. On this CD for the first
18

time we use the instruments of Geri Bollinger, which with their specialized construction (fingerhole integrated into the block, detachable mouthpiece) allow completely new playing techniques
and sounds and gave us a wonderful way to approach a new recording of Idyll. The piece is
extended and enriched with unusual percussive instruments (Japanese gongs, pebbles, musical
glasses, bamboo sticks).
The Kölner Musiknacht had this to say about “Loose” by Albrecht Maurer: “LOOSE — separate,
not packed up, free: a collection of random associations for recorder quartet and various
string instruments receives its premiere. This exclusive collaboration between the composer
and performer Albrecht Maurer and Flautando Köln, Germany’s leading recorder ensemble,
promises music in the modern idiom with unpredictable twists and turns.” Albrecht Maurer
himself describes his composition as follows: “’LOOSE’ was written in the summer of 2010. The
work contains various movements, with impressions of various journeys, called: Freude, Kent,
Grimselwelt, Tangoo, Loose, Grimselwelt 2, Rondo. The emphasis of Musiknacht 2010 was on Early
Music and so I set out to put old and new stuff together to create a convincing overall impression.
Freude (joy) is pure summer, dancing, playfully light — both Vivaldi-like and Steve-Reichinspired, with Balkan rhythms and “ancient-idiom” archaic opening sounds. Kent was
written in the train on the way back from a week of concerts with Kent Carter, whose
music language inspired this movement. Flautando Köln reveals itself here as a master
of open abstract improvisatory encounter with amazing mobility and fast reaction.
Tangoo is a little cosmos of its own at the centre of the suite, ornamented with bar shifts and
assorted motifs from various genres. It begins with full intensity and chamber refinement and ends
in solo cadenzas by different recorder players before poetically ebbing away in abstract lyricism.
The piece was composed in Cologne at the composition table and without being a tango it aspires
to a kind of tango affinity.”
The composition “Balkanology” (2007) by Jan Rokyta was commissioned by the recorder
summer school in Prachatice, Czech Republic, and has quickly become one of our favourite pieces.
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Flautando Köln
“Constantly broadening their repertoire, making compelling arrangements of interesting works from
every musical age and compiling dramatic programmes is what Flautando Köln is all about, as well as
their proverbial mastery of their many instruments.” (Lübecker Zeitung, October 2011).

Flautando Köln was founded over 20 years ago and is now one of the world’s acclaimed recorder
quartets, perfectly at home on international concert stages.
“Technical perfection and an incredibly lively and expressive way of playing come naturally
to Katharina Hess, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen and Kerstin de Witt. Nevertheless, the
intensive experience of whatever music they happen to be playing is a source of constant surprise;
music in which every note is in place and is played with such emotion, be it in the lyrical passages
or in those sections where precipitous dynamism and arduous breathing and fingering techniques
are called for, when their true virtuosity comes to the fore.” (LZ, October 2011)
“How can I make a recorder quartet really swing?” The musical answer to this question is explored
in various Balkan rhythms. The composer’s chosen rhythms are combined in “Balkanology” with
melodic material by South Romanian gypsies and from Turkey. Rokyta’s aim is that “Balkanology”
should “get the players, not just the audience, on the edge of their seats.” So he took an odd
syncopated form of 4/4 time and incorporated 9/8 time at the start of the last part of the
composition, of Turkish origin and known there as Zeybek or Karsilama.
“Balkanology” begins with a rubato introduction, of the sort commonly used in the Balkans. This
piece too leaves scope to improvise; the top line of the first part engages in free improvisation
over a rapid ostinato accompaniment.
Flautando Köln
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Flautando Köln have made radio and television recordings for the WDR, SWR, MDR and Radio
Bremen stations, and have so far released nine CDs in collaboration with WDR and DLF. Their next
CD project featuring original works of the high Baroque is already in the pipeline.
The quartet has made guest appearances at numerous festivals around the world, including the
Schleswig-Holstein Music Festival, the Rheingau Music Festival and the MDR Summer Music Festival.
Sell-out audiences in such different countries as Germany, the Czech Republic, Taiwan and Korea
have rewarded them with thunderous applause.
In 2010 Flautando Köln undertook another tour, this time through Central America in conjunction
with the Goethe Institute.
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“After their reading of Balkanology by Jan Rokyta at the latest, it was clear to the audience that
here were not just four musicians with a secure sense of rhythm; this was a swinging recorder
quartet of global calibre.” (shz, August 2011)

Albrecht Maurer studied violin at Cologne College of Music.
He is by and large a self-taught composer. He took composition studies
with Johannes Fritsch and Klarenz Barlow. He gained experience of new
music and experimental music theatre through intensive collaboration
with composers from the Mauricio Kagel school, including Maria de
Alvear, Carola Bauckholt and Manos Tsangaris. Albrecht Maurer has
written various works for jazz and chamber music ensembles and for
recorder, for the likes of Meike Herzig, Dorothee Oberlinger and Syn.de.
He is also active in other genres. He plays early music, for example, with
the Paris-based Dialogos ensemble, jazz with the New York group Enesco
Re-Imagined and others, new chamber music with the Kent Carter String
Trio and others, and improvised music and really innovative new music
with Theo Jörgensmann and Norbert Rodenkirchen, among others.

Tilman Schmidt,

born in Leipzig in 1976, comes from a family
of musicians.
He received his training at the Felix Mendelssohn Bartholdy College of
Music and Drama in Leipzig in the double-bass classes of Professor Achim
Beyer.
During his time at college he found part-time jobs in many opera and
symphony orchestras (such as the Gewandhaus Orchestra of Leipzig,
MDR Leipzig, Halle opera house).
Tilman Schmidt has been principal solo bassist since 1999 with Leipzig’s
Musikalische Komödie orchestra (part of the opera house ensemble).
He has appeared as both soloist and ensemble member with the
camerata lipsiensis ensemble both at home and abroad. He plays with
numerous chamber ensembles and Baroque orchestras (including the
Pauliner Baroque Orchestra, the Saxon Baroque Orchestra, the Batzdorf
Hofkapelle, the Lautten Compagney).
Numerous CD and radio recordings round off his musical career.
Translation: Janet and Michael Berridge

Torsten Müller

studied percussion with professors Christoph
Caskel and Wenzel Pricha at the Cologne College of Music. He has been
principal drummer and timpanist with the Neue Philharmonie Westfalen
since 1993 and is frequently asked to make guest appearances by other
orchestras in North Rhine-Westphalia. He also works regularly with
various chamber music ensembles from the field of early music, jazz and
experimental chamber music.
Torsten Müller has been composing and arranging music for recorder and
percussion and orchestra for over 20 years.
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For the lyrics please look at:
http://booklet.membran.net/233484.pdf
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