HORN
DISCOVERIES
SARAH WILLIS
KOTOWA MACHIDA
PHILIP MAYERS
KLAUS WALLENDORF

1

MENU

› TRACKLIST
› english
› deutsch

DAVID RINIKER (*1970)

Velvet Valves (Six romantic trio arrangements)

1
2
3
4
5
6

Melodia (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
Nocturne (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)
ˇ
Humoreske (Antonín Dvorák)
Romance (Georges Bizet)
Clair de lune (Claude Debussy)
L’Abeille (François Schubert)

3’25
3’59
3’00
3’16
4’12
1’23

RICHARD BISSILL (*1959)

7

Song of a New World

9’29

MASON BATES (*1977)
Mainframe Tropics

8
9
10

Silicon Blues
Marine Snow
Greyhound

4’06
3’32
6’33

KLAUS WALLENDORF (*1948)
Willisabethan Sarahnade

11
12
13
14
15

The “P” Duet
Gozo fan tutte
Xlendrian
Agia Galini
My Yorker

1’19
1’59
1’34
1’43
1’39

Total time: 51’09

Sarah Willis Horn
Kotowa Machida Violin
Philip Mayers Piano
Klaus Wallendorf Horn
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WELCOME TO HORN DISCOVERIES!
By Sarah Willis
If you think this music sounds familiar, you may have already ´discovered´ it. Horn Discoveries
is the re-release of an album I recorded in 2014 in Berlin and since then there has been a great
trending of interest in the French horn globally - which makes me very happy! I’m delighted that
Alpha Classics have recognised this and we hope that re-releasing this album will encourage
even more people to discover this wonderful instrument.
The French horn is notoriously difficult to play. You can practise all you like but there is no
guarantee that the note you blow into the mouthpiece is the same one which will come out of the
bell once it has travelled through all the twists and turns of the tubing. However, when all goes
well, the horn is glorious and I absolutely love being a horn player, even with all risks - and maybe
even because of them.
So, what is there to discover about the horn on this album? I hope that you will hear the horn in
a different and varied way: Velvet Valves is pure romance; Song of a New World takes the horn
into the blues; Mainframe Tropics with its prepared piano doubling as percussion is a fascinating
mix of sounds and, last but not at all least, the Willisabethan Sarahnade - who knew that horn
duets could be such fun?
My collaborators on this album are Kotowa Machida, Philip Mayers and Klaus Wallendorf. I am
(still!) proud to present these original pieces for the French horn, all of which have been either
composed or arranged by musicians who I am privileged to call my friends.
I wish you all a happy horn discovery!
Berlin, October 2020

David Riniker
Velvet Valves
David Riniker is a member of the cello section of the Berlin Philharmonic and does fantastic arrangements for
many different groups, including the 12 Cellos of the Berlin Philharmonic. Velvet Valves is a collection of pieces
which everyone knows and loves but which have never been heard in this combination. I would love to be able to
tell you that there is some deeper philosophical reason why the pieces fit together... but the simple truth is that
they are beautiful and we adore playing them. Thank you for these horn discoveries, dear David!
David writes:
“When Sarah and Kotowa came to ask me to arrange a few pieces for their Trio, I asked straight away “Which
pieces? Which era? How many?” Sarah knows me well enough and for long enough to have realised that my
best arrangements happen when I arrange pieces which are particular favourites of mine.
Sarah also knew that when I was young, I learned the trombone in order to escape having to handle a rifle during
my 17 weeks’ service in the Swiss Army (although my trombone playing was not much better than my rifle
handling...). The trombone helped me to understand the basics of the horn and helped Sarah feel secure that I
wouldn’t write anything unplayable for the horn which could twist her tongue or turn her lips blue. She asked me
not to make the horn part too easy and then, after the first play-through, cheerfully told me she had stolen some
of the violin solos and put them in the horn part.
My two sisters played the violin and I often heard them practising these pieces. And my favourite music is from
the Romantic era so what better pieces to choose than these pieces that have accompanied me all my life?
So, here are six pieces, originally for violin and piano and also cello and piano, in an arrangement for horn, violin
and piano. I hope the listeners of this album, and also those who hear them live in concert, get as much pleasure
out of them as I have all my life.”

Richard Bissill
Song of a New World
Richard Bissill was one of my teachers at the Guildhall School of Music and Drama and I have adored his
arrangements and compositions for years. Since we low horn players do not yet have a wealth of challenging
pieces in our repertoire, I asked if he would write a piece for Horn Discoveries. Just a few weeks later, `Song of

a New World´ arrived in my inbox and I fell in love with it immediately, as I hope you will too. Thank you so much,
Richard! It’s a true gift for us low horns.
Richard writes:
“Sarah first asked me if I had any pieces for her new album around the beginning of 2013. Taking the easy
option, as I had nothing new to hand, I suggested she might like to record Fat Belly Blues; this has proved to be
a popular low horn piece and I thought it might be suitable. Quite rightly, she said that as it had already been
recorded she would prefer something original. As Fat Belly Blues had been written very quickly in a couple of
days (can’t you tell?), I was pleased to have more time to work on Sarah’s new piece.
Perhaps still thinking about Fat Belly Blues, I got it into my head that she might like something bluesy and
gospelly and her request for something “snazzy for low horn” spurred me on. She also wanted the piece to “jump
around a bit” and for me to “make it difficult”... Encouraged by this, I finished the piece in about a week and sent
it off with fingers crossed. The following ensued:
Sarah: “There’s room for more low horn acrobatics. And how about some more high notes?”
My thoughts: “If that’s what you want, that’s what you’ll get.”
Sarah’s reply: “Blimmin’ hard. My own fault – but loving the challenge!”
So that’s how it happened. All you low horn players out there can blame Sarah!”

Mason Bates
Mainframe Tropics
Mason Bates is a composer who I discovered whilst involved in the YouTube Symphony Orchestra in Sydney in
2011. Mason’s piece, Mothership, was part of the live concert broadcast heard by 33 million people all around
the world. When talking backstage with Mason, he casually mentioned that he had written a horn trio. Within
days I had the music. Kotowa, Philip and I have had a lot of fun preparing and performing Mainframe Tropics and
I am proud to present the first recording of it.
Mason writes:
“In searching for a way into the horn trio, which offers at least as many pitfalls as it does wonderful opportunities,
I looked inside the piano. Adding a few rubber washers up top, a machine screw in the middle and a square
eraser in the low end, I suddenly had a pianist doubling as percussionist. These minor piano preparations are not
the focus of the work, but the new sounds encouraged a lighter approach to the piano that better balanced the
melodic instruments – horn and violin.

So hatched Mainframe Tropics, a work inspired by digital and marine worlds.
The opening Silicon Blues, which began life as a piece for jazz pianist Rex Bell, is imbued with a pulsing electronic
heart (brought to life by woody clicks from the “percussionist”) Its irregular rhythms chug along as persistently
as the grooves of contemporary techno, hiccupping from measure to measure as rapidly as data quietly flashing
on the silicon innards of a computer.
The morphing beat at the movement’s climax begins to lengthen persistently and by the time we enter Marine
Snow this pulsing piano figure becomes a distant out-of-tune gong. Over this hazy resonance the violin and horn
sing a bending, shimmering melody.
In the deep ocean, marine snow is a continuous shower of organic detritus – primarily made up of dead and
dying animals – that falls for weeks before reaching the ocean floor. Conjured by the piano’s murky textures, this
suspended animation serves as the quiet backdrop for the gentle lines of the violin and horn. As the marine snow
drifts lower, the gentle pulse returns with growing insistence.
The prepared low end of the piano finally presents itself in Greyhound, a mad dash across bumpy terrain. The
piano’s muffled thuds are a subsonic reincarnation of the work’s opening mechanistic element, over which the
violin becomes a bluesy fiddle and the horn offers sardonic punctuations. By the work’s end, we return to the
clunkier version of the silicon-based world that began the piece – like an old-fashioned mainframe computer
doing a lopsided dance.”

Klaus Wallendorf
Willisabethan Sarahnade
Klaus Wallendorf, my esteemed Berlin Philharmonic colleague, friend and favourite duet partner of all time,
explains here in the booklet the philosophy behind his Willisabethan Sarahnade. His choice of the title is an
honour, but an even greater honour has been to play beside Klaus over the past twenty-something years.
Thank you, Klaus, for everything I have learnt from you and for these wonderful duets. For so long they were just
ours and now they are for the whole horn world.
Klaus writes:
“The miniatures comprising this small selection of horn duets, which I have both the signal honour and enormous
pleasure to contribute to this album, represent various stations (also geographically-speaking) on the musical
pathway Sarah and I have stridden together in our mutual search for musical transcendence.

The P-Duet, for example, came to me in Cumnor near Oxford and takes its inspiration from Sarah’s erstwhile
quirk (admittedly perceptible only to me...) of starting her otherwise quite exquisite sonancies with a lightly
explosive occlusive consonant.
Gozo fan Tutte and Xlendrian are inspired by and are dedicated to Gozo, Malta’s neighbour. Both works received
their world premiere in an idyllic bay far away from the gaze of musical humanity. “X” is pronounced “sch” in this
part of the world and the piece lasts exactly as long as it takes to determine what Schlendrian actually means.
Agia Galini is a small village in the south of Crete where I succeeded in both writing a postcard to Gebr. Alexander
and composing this duet named after the island.
On the Mediterranean island Majorca (pronounced in English `My Yorker - of course) I committed to manuscript
paper a number of delicacies for us, with the principal aim of providing a means of circumnavigating the all too
irresistible maelstrom that are the horn duets of Otto Nicolai – works we have a-tooted too often in too many
directions in the quest for embouchurial perfection.
Up until now, no one has got even close to our superlative renditions of these creations. And that, by the way, is
how it should stay. Much obliged.”

SARAH WILLIS was born in the USA and holds dual British-American citizenship.
She picked up her first horn aged fourteen and knew immediately that this was
the instrument for her. For ten years she was second horn at the Berlin State Opera
and has been a member of the Berlin Philharmonic since 2001. Sarah is passionate
about music education and makes full use of digital technology and social media
to reach audiences worldwide. She is also a regular broadcaster and interviewer
on TV and online.
KOTOWA MACHIDA was born in Tokyo and chose, aged three, the violin over the
piano. She studied in Japan and Germany and has been a member of the Berlin
Philharmonic since 1997. Kotowa loves sudoku puzzles, golf, cooking and interior
design. Sarah loves playing with Kotowa because she breathes like a horn player!
PHILIP MAYERS was born in Australia and now lives in Berlin, where thanks to
his wide musical interests and his inability to say no (especially to persuasive
horn players…), he is gainfully employed in a kaleidoscopic variety of musical
ensembles. This however leaves him no time to pursue hobbies of any sort.
KLAUS WALLENDORF was born in Germany and began the horn aged twelve. His
illustrious professional career began at age sixteen and has seen him as principal
horn of several orchestras, including the Suisse Romande and Munich Opera before
he joined the Berlin Philharmonic as third horn in 1980. Klaus wears many hats
and describes himself as an “occasional wordsmith, utility lyricist, moderator and
semi-official entertainer”.
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WILLKOMMEN ZU HORN DISCOVERIES!
von Sarah Willis
Wenn Ihnen diese Musik bekannt vorkommt, haben Sie sie vielleicht schon ‚entdeckt‘. Horn
Discoveries ist die Wiederveröffentlichung eines Albums, das ich 2014 in Berlin aufgenommen
habe, und in der Zwischenzeit ist das Interesse am Horn weltweit gewachsen – was mich sehr
glücklich macht! Ich freue mich, dass Alpha Classics dies erkannt hat, und wir hoffen, dass die
Wiederveröffentlichung dieses Albums noch mehr Menschen dazu animieren wird, dieses wunderbare Instrument zu entdecken.
Das Waldhorn ist bekanntlich ein schwieriges Instrument. Man kann üben, so viel man will, aber
es gibt keine Garantie dafür, dass der Ton, den man in das Mundstück hineinbläst, derselbe ist,
der aus dem Schalltrichter herauskommt, wenn er alle Drehungen und Wendungen des Rohrs
durchlaufen hat. Aber wenn alles gut geht, ist das Horn ein herrliches Instrument, und ich liebe es
über alles, Hornistin zu sein, trotz aller Risiken und vielleicht sogar gerade deswegen.
Was also gibt es über das Horn auf diesem Album zu erfahren? Ich hoffe, dass Sie das Horn auf
eine neue und abwechslungsreiche Art und Weise hören werden: Velvet Valves ist Romantik pur;
Song of a New World bringt das Horn in die Welt des Blues; Mainframe Tropics mit seinem präparierten Klavier, das zugleich als Schlagzeug dient, ist eine faszinierende Klangmischung und
last but not least die Willisabethan Sarahnade – wer hätte gedacht, dass ein Horn-Duett so viel
Spaß machen kann?
Meine Mitstreiter auf diesem Album sind Kotowa Machida, Philip Mayers und Klaus Wallendorf.
Ich bin (immer noch!) stolz darauf, diese Originalwerke für Horn präsentieren zu dürfen, die ausnahmslos von Musikern komponiert oder arrangiert wurden, die ich als Freunde bezeichnen darf.
Ich wünsche Ihnen allen Happy Horn Discoveries!
Berlin, Oktober 2020

David Riniker
Velvet Valves
David Riniker gehört zur Cellogruppe der Berliner Philharmoniker und schreibt phantastische Arrangements
für viele verschiedene Ensembles, darunter die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Velvet Valves ist eine
Sammlung von Stücken, die jeder kennt und liebt, die aber noch nie in dieser Zusammenstellung zu hören
waren. Gern würde ich Ihnen erzählen, dass es einen tieferen philosophischen Grund gibt, warum diese Stücke
so gut zusammenpassen... aber die simple Wahrheit ist, dass sie wunderschön sind und wir es lieben, sie zu
spielen. Vielen Dank für diese Horn Discoveries, lieber David!
David Riniker schreibt:
„Als Sarah und Kotowa mich darum baten, einige Stücke für ihr Trio zu arrangieren, fragte ich sofort: ‚Welche
Stücke? Welche Epoche? Wie viele?‘ Sarah kennt mich gut und lange genug, um zu wissen, dass meine Arrangements dann am besten gelingen, wenn ich Stücke bearbeite, die mir besonders am Herzen liegen.
Sarah wusste auch, dass ich in meiner Jugend Posaune gespielt habe, um während meiner 17-wöchigen
Dienstzeit in der Schweizer Armee nichts mit Gewehren zu tun zu haben (obwohl ich mit Posaunen nicht wesentlich besser umgehen konnte als mit Gewehren...). Die Posaune vermittelte mir die Grundlagen des Horns
und gab Sarah die Gewissheit, dass ich nichts Unschönes für das Horn schreiben würde, was ihre Zunge verdrehen oder ihre Lippen blau färben könnte. Sie bat mich, die Hornstimme nicht zu leicht zu machen, und nach
dem ersten Durchspielen teilte sie mir freudig mit, dass sie einige der Violinsoli geklaut und in die Hornstimme
eingefügt habe.
Meine beiden Schwestern spielten Geige, und ich hörte oft, wie sie diese Stücke übten. Außerdem stammt
meine Lieblingsmusik aus der Romantik – was könnte es also Besseres geben als diese Werke, die mich mein
ganzes Leben lang begleitet haben?
Hier sind also sechs Stücke, ursprünglich für Violine und Klavier bzw. Violoncello und Klavier, in einer Bearbeitung für Horn, Violine und Klavier. Ich hoffe, dass diejenigen, die sie auf dem Album oder live im Konzert hören,
genauso viel Freude daran haben wie ich mein ganzes Leben lang.“

Richard Bissill
Song of a New World
Richard Bissill war einer meiner Lehrer an der Guildhall School of Music and Drama, und ich bewundere seine Arrangements und Kompositionen seit Jahren. Da es im Repertoire für tiefe Hornisten noch nicht so viele
anspruchsvolle Stücke gibt, fragte ich ihn, ob er ein Stück für Horn Discoveries schreiben würde. Nur wenige
Wochen später lag Song of a New World in meinem Briefkasten. Ich habe mich sofort in das Stück verliebt und
hoffe, Sie werden das auch tun. Vielen Dank, Richard! Es ist ein wahres Geschenk für uns tiefe Hörner.
Richard Bissill schreibt:
„Anfang 2013 fragte mich Sarah zum ersten Mal, ob ich irgendwelche Stücke zu ihrem neuen Album beisteuern könnte. Da ich gerade nichts Neues zur Hand hatte, schlug ich ihr vor, vielleicht Fat Belly Blues aufzunehmen; dies hat sich als ein beliebtes Stück für tiefes Horn erwiesen und ich hielt es für geeignet. Sie meinte
durchaus zu Recht, dass sie lieber ein neues Stück einspielen würde, da es bereits aufgenommen wurde. Ich
habe Fat Belly Blues innerhalb weniger Tage sehr schnell komponiert (merkt man das?), und so war ich froh,
dass ich mehr Zeit hatte, um an Sarahs neuem Stück zu arbeiten.
Vielleicht dachte ich immer noch an Fat Belly Blues, aber ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass sie vielleicht
lieber in Richtung Blues oder Gospel gehen würde, und ihre Bitte um etwas ‚Flottes für tiefes Horn‘ spornte
mich an. Sie wollte auch, dass das Stück ‚ein bisschen hin und her springt‘ und dass ich es ‚schwierig mache‘...
Dadurch ermutigt, beendete ich das Stück in etwa einer Woche, schickte es los und drückte die Daumen. Dann
geschah Folgendes:
Sarah: ‚Da könnte noch ein bisschen mehr Akrobatik in der Hornstimme sein. Und wie wäre es mit ein paar
zusätzlichen hohen Tönen?‘
Ich dachte: ‚Wenn du das willst – bitte sehr.‘
Sarahs Antwort: ‚Verdammt schwer! Aber ich bin selbst schuld – und ich liebe Herausforderungen!‘
So kam es also dazu. Sämtliche tiefen Hornisten können Sarah die Schuld geben!“

Mason Bates
Mainframe Tropics
Mason Bates ist ein Komponist, den ich entdeckt habe, als ich 2011 beim YouTube Symphony Orchestra in
Sydney mitspielte. Masons Stück Mothership gehörte zu dem Live-Konzert, das von 33 Millionen Menschen auf

der ganzen Welt gehört wurde. Als ich hinter der Bühne mit Mason sprach, erwähnte er beiläufig, dass er ein
Horntrio geschrieben habe. Innerhalb weniger Tage hatte ich die Noten. Kotowa, Philip und ich hatten viel Spaß
bei der Vorbereitung und der Interpretation von Mainframe Tropics, und ich bin stolz darauf, die erste Aufnahme
dieser Musik vorstellen zu können.
Mason Bates schreibt:
„Auf der Suche nach einem Einstieg in das Horntrio, das mindestens ebenso viele Fallstricke wie herrliche
Möglichkeiten bietet, schaute ich ins Innere des Klaviers. Mit ein paar Gummidichtungen am oberen Ende der
Klaviatur, einer Maschinenschraube in der Mitte und einem quadratischen Radiergummi am unteren Ende
hatte ich plötzlich einen Pianisten, der gleichzeitig als Schlagzeuger fungierte. Diese minimale Präparation der
Klavierhämmer steht nicht im Mittelpunkt des Werks, aber die neuen Klänge führten zu einer leichteren Herangehensweise an das Klavier, die die beiden Melodieinstrumente – Horn und Violine – besser ausbalanciert.
So entstand Mainframe Tropics, ein Werk, das von digitalen und maritimen Welten inspiriert ist.
Der eröffnende Silicon Blues, der ursprünglich ein Stück für den Jazzpianisten Rex Bell war, ist durchdrungen von einem pulsierenden elektronischen Herz (das durch hölzerne Klicks des ‚Perkussionisten‘ zum Leben
erweckt wird). Seine unregelmäßigen Rhythmen tuckern so beharrlich wie die Grooves im zeitgenössischen
Techno, mit einem Schluckauf von Takt zu Takt so schnell wie Daten, die leise auf dem Silizium-Innenleben
eines Computers blinken.
Der morphende Beat auf dem Höhepunkt des Satzes wird immer länger, und sobald Marine Snow beginnt,
wird diese pulsierende Klavierfigur zu einem entfernten, verstimmten Gong. Über diesem verschwommenen
Nachklang singen die Geige und das Horn eine gewundene, schimmernde Melodie.
In der Tiefsee ist ‚marine snow‘ oder Meeresschnee ein kontinuierlicher Partikelregen aus organischen Resten – hauptsächlich bestehend aus toten und sterbenden Tieren – der wochenlang fällt, bevor er den Meeresboden erreicht. Durch die düsteren Texturen des Klaviers angedeutet, dient diese schwebende Animation als
ruhige Kulisse für die sanften Linien der Violine und des Horns. Während der Meeresschnee tiefer nach unten
sinkt, kehrt der sanfte Puls mit wachsender Eindringlichkeit zurück.
Die präparierten tiefen Töne des Klaviers präsentieren sich schließlich in Greyhound, einem wilden Sprint über
holpriges Gelände. Die dumpfen Schläge des Klaviers sind eine Reinkarnation im Infraschall des mechanistischen Elements vom Anfang des Werks, über dem die Violine zu einer Bluesgeige wird und das Horn mokante
Einwürfe spielt. Am Ende des Werkes kehren wir zu einer klobigeren Version der siliziumbasierten Welt zurück,
mit der das Stück begann – wie ein altmodischer Großrechner, der einen hinkenden Tanz vollführt.“

Klaus Wallendorf
Willisabethan Sarahnade
Klaus Wallendorf, mein geschätzter Kollege bei den Berliner Philharmonikern, mein Freund und liebster Duopartner aller Zeiten, erläutert hier im Booklet die Philosophie hinter seiner Willisabethan Sarahnade. Die Wahl
des Titels ist eine Ehre für mich, aber eine noch größere Ehre war es, in den vergangenen rund zwanzig Jahren
an Klaus‘ Seite spielen zu dürfen.
Klaus, ich danke dir für alles, was ich von dir gelernt habe, und für diese wunderbaren Duette. So lange gehörten sie nur uns beiden, und jetzt stehen sie allen Hornisten der Welt zur Verfügung.
Klaus Wallendorf schreibt:
„Die Miniaturen dieser kleinen Auswahl von Hornduetten, die ich sowohl die besondere Ehre als auch das große
Vergnügen habe, zu diesem Album beizutragen, stellen (auch geografisch) verschiedene Stationen auf dem
musikalischen Weg dar, den Sarah und ich auf unserer gemeinsamen Suche nach musikalischer Transzendenz
beschritten haben.
Das P-Duett zum Beispiel ist mir in Cumnor in der Nähe von Oxford eingefallen und ist inspiriert von Sarahs
einstiger (zugegebenermaßen nur für mich wahrnehmbarer...) Eigenart, ihre sonst ganz exquisiten Klänge mit
einem leicht explosiven Verschlusslaut zu beginnen.
Gozo fan Tutte und Xlendrian sind von Gozo, der Nachbarinsel von Malta, inspiriert und ihr gewidmet. Beide
Werke wurden in einer idyllischen Bucht fernab der Aufmerksamkeit der Musikwelt uraufgeführt. Das ‚X‘ wird
in diesem Teil der Welt als ‚Sch‘ ausgesprochen, und das Stück dauert genau so lange, wie man braucht, um
herauszufinden, was Schlendrian tatsächlich bedeutet.
Agia Galini ist ein kleines Dorf im Süden Kretas, in dem es mir gelungen ist, sowohl eine Postkarte an die Gebrüder Gebr. Alexander zu schreiben und dieses nach der Insel benannte Duett zu komponieren.
Auf der Mittelmeerinsel Mallorca (natürlich in der englischen Aussprache ‚My Yorker‘) habe ich eine Reihe
von Leckerbissen für uns niedergeschrieben, hauptsächlich in der Absicht, den unwiderstehlichen Strudel der
Hornduette von Otto Nicolai zu umschiffen – Werke, die wir auf der Suche nach der Perfektion des Ansatzes
allzu oft an den unterschiedlichsten Orten gespielt haben.
Bis heute ist niemand auch nur annähernd an unsere überragenden Interpretationen dieser Werke herangekommen. Und so sollte es übrigens auch bleiben. Herzlichen Dank.”

SARAH WILLIS wurde in den USA geboren und besitzt sowohl die britische als auch
die amerikanische Staatsbürgerschaft. Mit vierzehn Jahren hatte sie zum ersten
Mal ein Horn in der Hand und wusste sofort, dass es ihr Instrument war. Zehn
Jahre lang spielte sie als Zweite Hornistin an der Berliner Staatsoper und seit
2001 ist sie Mitglied der Berliner Philharmoniker. Sarah Willis ist leidenschaftliche
Musikpädagogin und nutzt digitale Technik und soziale Medien, um ein weltweites
Publikum zu erreichen. Sie ist außerdem regelmäßig bei Sendungen und in
Interviews im Fernsehen und online zu erleben.
KOTOWA MACHIDA wurde in Tokio geboren und entschied sich im Alter von drei
Jahren für die Geige anstelle des Klaviers. Sie studierte in Japan und Deutschland
und gehört seit 1997 zu den Berliner Philharmonikern. Kotowa Machida liebt
Sudokus, Golf, Kochen und Innenarchitektur. Sarah liebt es, mit Kotowa zu spielen,
weil sie wie eine Hornistin atmet!
PHILIP MAYERS wurde in Australien geboren und lebt heute in Berlin, wo er
dank seiner breiten musikalischen Interessen und seiner Unfähigkeit, Nein zu
sagen (insbesondere zu den Überredungskünsten von Hornistinnen...), in einer
kaleidoskopartigen Vielfalt musikalischer Ensembles engagiert ist. Dadurch bleibt
ihm jedoch keine Zeit, irgendwelchen Hobbys nachzugehen.
KLAUS WALLENDORF kam in Deutschland zur Welt und begann im Alter von
zwölf Jahren mit dem Hornspielen. Seine glänzende berufliche Laufbahn begann
im Alter von sechzehn Jahren und führte ihn als Solohornist zu verschiedenen
Orchestern, u.a. zum Orchestre le la Suisse Romande und an die Münchner Oper,
bevor er 1980 als Dritter Hornist zu den Berliner Philharmonikern kam. Klaus
Wallendorf ist vielseitig begabt und beschreibt sich selbst als „Gebrauchslyriker,
Gelegenheitsliterat, Moderator und halboffiziellen Entertainer“.
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Special Thanks from Sarah
First and foremost, thank you to my fantastic musicians and friends Kotowa, Klaus and Philip
for their amazing playing and the fun we had recording the album.
Also to: Christoph and Laura for their patience and genius in the recording studio; wonderful
photographers Sebastian Hänel (portraits pages….) and Monika Rittershaus (all others);
James Ross and Joe Kenyon at Ulysses Arts for their tireless advice and input; Philipp
Alexander and the Gebr. Alexander Team and, last but not at all least, merci beaucoup dear
Alpha Classics for loving Horn Discoveries so much that you wanted to re-release it!
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