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The scream before the silence :
Seven composers and a piccolo player

Rarely does a composer speak so honestly about his exasperation regarding a contracted work. “When I was commissioned to
write a sonata for piccolo and piano in 2002, I have to admit I was less than enthusiastic about the idea at first”, says Mike
Mower. “There are only two instruments which can penetrate the fortissimo of the full orchestra – the triangle and the piccolo in
its top register. Often referred to by musicians sitting nearby as the ‘AK47 of the Symphony Orchestra’ or ‘The Screaming Twig’,
this smallest of all woodwind instruments hasn’t enjoyed much good publicity to date. Why?”

Why is that? The seven composers featured on this CD — six contemporary and a ‘modern classical’ one — certainly didn’t shy
away from the shrill reputation of this inconspicuous instrument: you can’t outrun the piccolo — at least not acoustically. On the
contrary, the Hungarian Levente Gyöngyösi literally brings matters to a head with cutting, clanking, shrieking and whistling
sounds. You wouldn’t think at all of the ‘AK-47’ — the notorious Kalashnikov — as a metaphor for this piccolo and piano sonata
written in 2007, despite the repetitive rhythms and staccato attacks. The treble voice of the piccolo reminds one less of a
‘screaming twig’ — it’s more a ‘sonorous, singing sapling’. While it’s not easy on the ear, ironically it pampers as well. With his
piccolo part, Gyöngyösi knows exactly how to escalate the desire for the tenor’s high C and upper octave Fs more usually
satisfied at the Opera with Mozart’s Queen of the Night. He revels in the pure pleasure of rising higher and higher to the ultimate
peak note, a ne plus ultra of singing from the treetops. Simultaneously, this music with its stratospheric melodies steers you into
the surreal, the eccentric and the humanly impossible, thus cultivating the piccolo’s special quality, namely the effortless, dance-
like ease with which it rises over other more earthbound instruments.’

Levente Gyöngyösi was born in 1975 in Cluj-Napoca in Transylvania, before moving to Budapest in 1989 a month before the
Romanian Revolution. He studied at the Franz-Liszt Academy of Music and has written an opera, a cantata honouring the 50th
anniversary of the 1956 Hungarian revolution, a Missa Lux et Origo, a Missa Vanitas vanitatum, a St. Luke Passion, and four
symphonies. Currently (2016) he is working on a musical based on Michail Bulgakov’s novel ‘The Master and Margarita’. His
sonata stands unmistakeably in the Hungarian Bartók- and Kodály- tradition of subtle, abstract popular music and refined
folklore. The original musical temperament is more or less set and the music abounds in vitality while simultaneously seeming to
be examined as if under a microscope. And no instrument other than the piccolo would be able to achieve the meticulous
precision and sharpness of detail required by this composition. Why then doesn't this instrument get better press (and it’s not
only Mike Mower who asks himself this)?

The laid-back, jazzy and — as he himself says — slightly snappy character of the little flute is pushed to a limit by the Munich
composer Gert Wilden Jr. in two and a half-piece which he composed in 2013 for Natalie. This stunning and shrewd piece leads



to a scherzo, but starts and ends as a lamento — an elemental, animalistic lament in which the piccolo, unaccompanied at first,
lonely and alone, must find its voice in a passage interrupted by long pauses and near toneless, whispering trills that veil the
playing. Gert Wilden Jr., born in 1954, is, like his father, a much sought-after film music composer. He has musically enriched
famous productions such as ‘Sophie Scholl - the last days’, ‘Leo and Claire’, the children’s movie ‘Die Wilden Kerle’ and the
television docudrama on the life of actor Heinrich George. In 2016 he was honoured with the Bavarian Film award for the
category “Best Film Music” where the jury’s verdict noted that “the versatility of his compositions from classical to jazz always
remain true to the film’s storyline” and said that Gert Wilden succeeds “superbly in conveying the scene and atmosphere of the
period and the state of mind of his protagonists through his music”. With his two and a half-piece however, the protagonist
doesn’t need a scene to share her state of mind, which is laid-back, perky and extremely sensitive.

The Due pezzi per ottavino, written in 1979 by the Italian Franco Donatoni, oscillate between the two extremes of musical
semantics — as if the composer’s concentration is taking turns between the basics and the superfluous. On the one hand the two
pieces called NIDI feel skeletal, abbreviated, pruned: a preliminary jotting down of ideas in a notebook or analysis of findings
from the musician’s dissection table. On the other hand, as the tempo escalates the movement virtually dissolves into something
shimmering and two-dimensional, with a texture consisting almost exclusively of ornamentation, swirls, mordents, trills, tirades,
passages or falling apart into multi- or split- phonics and harmonic mirages. In other words, this work alternates between
acupuncture and aquarelle, coming across as extremely pedantic in its details, then sounding as if the ink were smudged by the
speed of its setting down. Franco Donatoni, whose life was overshadowed by serious psychological crises resulting in prolonged
creative dry-spells, nevertheless succeeded in his academic career with professorships in Turin and Milan, and the Corso di
perfezionamento of Rome’s Academy of Santa Cecilia. His legacy bequeathed to the world numerous detailed compositions,
which do not shy away from unconventional scoring.

Even Mike Mower was eventually able to overcome his initial reluctance, and in 2002 wrote the Sonata for Piccolo and Piano. He
asked himself — and indeed us — the question: why is the piccolo so well known, yet so underappreciated? Mike says “Much of
the past repertoire for solo piccolo has focussed on the comedy aspect of this instrument, incorporating ear splitting shrieks and
high bird like trills. All this is possible but there's much more to the piccolo than that. We all know about the power and razor-like
possibilities of the top register, but in its bottom register the piccolo can take on a charming woody, hollow and ethereal quality,
and the middle register can be commanding and assured without being overpowering but also sweet and lyrical.” He continues:
“When writing the sonata I was very conscious of wanting to show the true potential of the piccolo whilst integrating an
interesting piano part, but above all creating something which an audience might enjoy. I opted to use many jazz elements in the
piece.” In addition to the flute, Mike Mower also plays the clarinet and the saxophone. He founded the ‘Itchy Fingers’ jazz
saxophone quartet, composes and arranges for the BBC and the NDR Big Band, the Stockholm Jazz Orchestra and the Texas Wind
Orchestra, and plays with prominent colleagues from the Jazz, Rock and Classical scenes, including Gil Evans, Tina Turner, Paul
Weller, Björk and James Galway.



While fashions in music come and go, the flute is eternal, having been played ever since the dawn of mankind, and — according
to some Scriptures — perhaps even before. Wonderful, profound effects of salvation and ruin are attributed to its music. All
types of flutes: be they big or small; made of bamboo, cane or wood; bewitch our senses or soothe our natures; they can
summon animals, invoke rain or calm storms, entice money from our pockets, and lure both good and evil spirits. The Pied Piper
frees the people of Hamelin from their plague of all-consuming rodents, who are simply everywhere, in cellars, pantries, crates
and barrels, by playing a “rather strange but moving tune” on his piccolo causing the mice and rats to flock all around him,
following him out of town into the river where they all subsequently drown. But since the miserly townsfolk cheat him out of his
promised reward, he subsequently returns playing a “sweetly seductive melody” that kidnaps the children, never to be seen
again. Franz Kanefzky is a horn player with the Munich Radio Orchestra and composer of a somewhat unorthodox oeuvre of
stage music, pieces for the alphorn, brass arrangements, and last but not least, some very successful children’s concerts. He
wrote the Pied Piper of Hamelin for Natalie Schwaabe in 2008; a piece in which the flute and piccolo alternate instrumentals with
narrative storytelling after the Grimm Brothers’ traditional tale. While the story does not end well as the children vanish forever,
never to return, we learn that the gentle power of flute serves both good and bad — an ageless parable about misusing the
muses. And it’s no coincidence that the Pied Piper’s tale has become folklore: a warning to future generations.

The story of the 20th Century, told by the 1922 US-born Kurt Vonnegut, is the history of conflict, of civilisation’s self-
destructiveness and of the soldier Billy Pilgrim who was once captured in a Dresden slaughterhouse — and neither ends well.
Strictly speaking, the story hasn’t ended, since Billy remains a “pilgrim in his own biography”. The antihero of Vonnegut’s 1969
antiwar novel ‘Slaughterhouse-Five, or the Children's Crusade’ has “become detached from time” as he jumps between the years
and events of his life and, on top of everything else, is abducted by aliens who suggest a completely different consciousness of
time to him. “It is just an illusion we have here on Earth that one moment follows another one, like beads on a string, and that
once a moment is gone it is gone forever.” Vonnegut’s innovative and groundbreaking novel was an inspiration for the
Norwegian composer Jan Erik Mikalsen, born in 1979, to write a short, virtually explosive, super-expressive, overflowing and mad
piece for piccolo and piano. The puzzling, magic sounding title Huit Ilium alludes to a (fictitious) city in the state of New York,
bearing the Roman name Ilium of the ancient city of Troy, which is the birth place of Billy Pilgrim, the time traveller in the novel.
Mikalsen’s piece, written in 2000, taxes the listener with the gruffest, hardest and most brutal music, with its intellectual
proximity to war and violence, which not only allows but demands that the piccolo scream and shriek in this piece showing up
the horror of a world without peace.

What comes next, how will it end? Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla judicandus homo reus, from the Latin requiem
about the Day of Judgement, that ‘tear-filled day’ when man (according to the Christian faith) rises from the grave and is called
upon for judgement. Mozart wasn’t able to finish his Requiem’s Lacrimosa: the fragment stops short after eight bars. In
December 2006, the quarter-millennial of Mozart’s birth, the Canadian flautist and composer Derek Charke wrote a piece for
solo piccolo called Lachrymose, meaning ‘tearful’. After two pages, the piccolo loses itself in endlessly repeating 3-note themes,
to which the flautist sings, first single, then descending four-tone chords, into which the Latin Lacrimosa can be intoned, like a



secret message. “Fade to nothing” state the expression marks right at the very end when everything finally sinks into silence —
everything — the highest heights and the lowest depths. And the piccolo hasn’t ‘shredded our ears’, but become a heart-
breaking voice of human fragility. How fragile this life is, how delicate this music sounds, tearful yet comforting.

Wolfgang Stähr
(Translation: Natalie Schwaabe with a little bit of help from Michael...)



Der Schrei vor der Stille :
Sieben Komponisten und eine Piccolistin

Uncharmanter hat sich selten ein Komponist über ein erbetenes Werk geäußert: »Als ich 2002 den Auftrag erhielt, eine Sonate
für Piccoloflöte und Klavier zu schreiben, war ich, wie ich gestehen muss, bei diesem Gedanken zunächst alles andere als
enthusiastisch«, verrät der Engländer Mike Mower. »Es gibt nur zwei Instrumente, die das Fortissimo eines vollen Orchesters
durchdringen können: der Triangel und das Piccolo im obersten Register. Dieses kleinste aller Holzblasinstrumente, das von
benachbart sitzenden Musikern oft als das ›AK-47 des Symphonieorchesters‹ oder ›Der kreischende Ast‹ bezeichnet wird,
bekommt bis heute keine gute Presse. Warum?« Ja, warum nur? Die sieben Komponisten dieser CD – sechs Zeitgenossen und ein
»Klassiker der Moderne« – haben sich jedenfalls vom schrillen Ruf des extremen Instruments, der optisch unscheinbaren,
akustisch unentrinnbaren Piccoloflöte, nicht schrecken lassen, im Gegenteil. Der Ungar Levente Gyöngyösi treibt das Spiel mit
den pfeifenden, gellenden, schneidenden, klirrenden Tönen buchstäblich auf die Spitze. An das »AK-47«, die berüchtigte
Kalaschnikow, denkt man allerdings bei seiner Sonate für Piccolo solo und Klavier aus dem Jahr 2007 zu keinem Augenblick, trotz
der repetitive Rhythmen und Staccato-Attacken; auch erinnert der Diskant der Flöte weniger an einen »kreischenden Ast« als
vielmehr an das »singende, klingende Bäumchen«. Das Gehör wird nicht geschont und doch auf eine paradoxe Art verwöhnt. Die
sonst im Opernhaus beheimatete Lust am hohen C der Tenöre oder dem dreigestrichenen f der Königin der Nacht weiß yöngyösis
Piccolopart noch zu steigern: zum schieren Vergnügen am hoch und höher steigenden, ultimativen Spitzenton, einem
Nonplusultra in der Disziplin »Jauchzen und Jubeln«. Gleichzeitig steuert diese Musik mit ihren stratosphärischen Melodien ins
Surreale, Überdrehte, Menschenunmögliche. Und kultiviert eine besondere Gabe der Piccoloflöte, ihre schwerelose tänzerische
Leichtigkeit, mit der sie sich über alle anderen, erdnahen Instrumente erhebt.

Levente Gyöngyösi, geboren 1975 im rumänischen Cluj, kam im Wendejahr 1989 nach Budapest, studierte Komposition an der
Franz-Liszt-Musikakademie, schrieb eine Oper, eine Kantate zum fünfzigsten Jahrestag des ungarischen Volksaufstands von 1956,
eine »Missa Lux et Origo« und eine »Missa Vanitas vanitatum«, eine Lukas-Passion, vier Symphonien und derzeit (2016) ein
musical nach Michail Bulgakows Roman »Der Meister und Margarita«. Mit seiner Sonate stellt er sich unverkennbar in die
ungarische Bartók-Kodály-Tradition einer abstrahierten Volksmusik und raffinierten Folklore. Das ursprüngliche musikantische
Temperament wird gewissermaßen fixiert, die Musik strotzt vor Vitalität und wirkt gleichwohl wie unter dem Mikroskop
betrachtet. Und kein anderes Instrument wüsste die nadelstichartige Genauigkeit und Detailschärfe dieser Komposition
treffender zu realisieren als die Piccoloflöte. Warum nur hat sie keine bessere Presse (dürfte sich nicht bloß Mike Mower
fragen)?

Den lässigen, jazzigen und, wie er selbst sagt, leicht »schnippischen« Charakter der kleinen Flöte reizt der Münchner Komponist
Gert Wilden junior in »two and a half piece« aus, zweieinhalb Stücke, die er 2013 »for natalie« erdachte. Das hinreißend



beschwingte und gewitzte Werk mündet in ein Scherzo, beginnt und endet jedoch wie ein Lamento, ein elementarer,
animalischer Klagegesang oder Klagelaut, mit dem die Flöte, zunächst unbegleitet, einsam und allein, ihre Stimme finden muss in
einem von langen Pausen unterbrochenen und von nahezu tonlos intonierten Trillern verhüllten Spiel. Gert Wilden, der 1954
geborene Junior, ist wie sein gleichnamiger Vater ein gefragter Filmkomponist, der berühmte Produktionen wie »Sophie Scholl –
Die letzten Tage«, »Leo und Claire«, den Kinderfilm »Die Wilden Kerle« oder das im Fernsehen ausgestrahlte Dokudrama über
den Schauspieler Heinrich George musikalisch bereichert hat. Und 2016 mit dem Bayerischen Filmpreis in der Kategorie »Beste
Filmmusik« geehrt wurde: als ein Musiker, der »in seiner Vielseitigkeit von Klassik bis Jazz in seinen Kompositionen immer dem
filmisch Erzählten verpflichtet bleibt«, urteilte die Jury. Gert Wilden gelinge es »aufs Vortrefflichste, die Stimmung einer Zeit
und die Befindlichkeit seiner Protagonisten musikalisch in Szene zu setzen«. In seinen »two and a half piece« aber benötigt die
Protagonistin keine Szene, um ihre Befindlichkeit mitzuteilen, lässig, schnippisch und überaus feinfühlig.

Zwischen zwei Extremen der musikalischen Semantik bewegen sich die 1979 entstandenen »Due pezzi per ottavino« des
Italieners Franco Donatoni: als wolle sich der Komponist abwechselnd nur auf das Wesentliche oder nur auf das Überflüssige
konzentrieren. Einerseits wirken die beiden »Nidi« genannten Stücke wie skelettiert, verkürzt, ausgedünnt, wie ein erster Einfall
im Skizzenbuch oder ein analytischer Befund auf dem musikologischen Seziertisch. Andererseits löst sich der Satz bei
gesteigertem Tempo ins Flächige und Flirrende auf, die Textur besteht fast exklusiv aus Verzierungen, Umspielungen,
Mordenten, Trillern, Tiraten, Passagen oder zerfällt in Mehr- und Spaltklänge, harmonische Schimären. Mit anderen Worten: Das
Werk schwankt zwischen Akupunktur und Aquarell, es gibt sich äußerst pedantisch im Detail, klingt dann aber wieder, als wäre
die Tinte verwischt bei der flüchtigen Niederschrift.

Franco Donatoni, dessen Leben von schweren psychischen Krisen mit längeren kreativen Trockenzeiten überschattet war, der
allem zum Trotz aber eine akademische Laufbahn meisterte mit Professuren in Turin und Mailand und dem »Corso di
perfezionamento« an der Accademia di Santa Cecilia in Rom, hinterließ ein kleinteiliges und jedenfalls zahlreiches Werk, ohne
jede Scheu vor »unklassischen« Besetzungen.

Auch Mike Mower überwand schließlich seine anfängliche Unlust und schrieb 2002 die »Sonata for Piccolo & Piano«. Er selbst
stellte – sich und uns – die Frage, warum die Piccoloflöte zu den mitnichten unbekannten, aber doch weithin verkannten
Instrumenten zählt. »Das Repertoire der Vergangenheit beschränkte sich meistenteils auf den Aspekt der Komödie«, gibt Mower
zu bedenken, »einschließlich ohrenzerfetzender Schreie und hoher, vogelähnlicher Triller. Alles dies ist möglich, aber das Piccolo
hat weitaus mehr zu bieten. Wir alle wissen um die Durchschlagskraft und die Rasiermesserschärfe des obersten Registers, aber
in den tiefen Lagen kann die Piccoloflöte einen bezaubernd warmen, holzartigen, schwebenden Klang annehmen, und das
mittlere Register kann imposant klingen und gefestigt, aber nie erdrückend, sondern lieblich und lyrisch«, sagt Mike Mower. »Als
ich die Sonate schrieb, war mir sehr bewusst, dass ich das wahre Potential der Piccoloflöte nutzen und zugleich mit einem
interessanten Klavierpart verbinden wollte. Vor allem aber wollte ich etwas schaffen, das die Zuhörer genießen können. Ich
entschied mich, viele Jazzelemente in diesem Stück zu verwenden.« Mike Mower spielt neben der Flöte auch die Klarinette und



das Saxophon, er gründete mit »Itchy Fingers« ein Jazz-Saxophon-Quartett, komponiert und arrangiert für die BBC und die NDR
Big Band, das Stockholm Jazz Orchestra, das Texas Tech Wind Orchestra und musiziert mit prominenten Kollegen aus
Jazz, Rock und Klassik wie namentlich Gil Evans, Tina Turner, Paul Weller, Björk oder James Galway.

Die musikalischen Moden kommen und gehen, die Flöte aber bleibt für alle Zeit. Sie wird geblasen, seit es Menschen gibt, nach
einigen Überlieferungen sogar länger schon. Wunderbare Wirkungen, Heil und Verderben, werden ihrer Musik zugesprochen.
Flöten aller Arten, ob groß oder klein, ob aus Schilf, Bambus oder Holz, verhexen die Sinne oder beruhigen die Gemüter, sie rufen
die Tiere herbei, beschwören den Regen oder stillen den Sturm, lassen die Taler aus der Tasche hervortanzen, locken gute und
böse Geister. Der Rattenfänger befreit die Bürger Hamelns von der Plage allesfressender Nager in Kellern und Speisekammern,
Fässern und Kisten, indem er auf der Flöte eine »gar seltsame, berührende Melodie« spielt, mit der er die Ratten und Mäuse um
sich schart, aus der Stadt geleitet und ausnahmslos im Fluss ersaufen lässt. Aber da ihn die geizigen Hamelner um seinen
versprochenen Lohn betrügen, kehrt er wieder, bläst eine »wunderbar süße Weise«, um diesmal die Kinder zu entführen, auf
Nimmerwiedersehen. Franz Kanefzky, Hornist im Münchner Rundfunkorchester und als Komponist mit einem unorthodoxen
OEuvre aus Schauspielmusiken, Alphornwerken, Brass-Arrangements und nicht zuletzt Konzerten für Kinder erfolgreich, hat den
»Rattenfänger von Hameln« 2008 für Natalie Schwaabe in eine zwischen Flöte und Piccolo, Instrumentalspiel und Rezitation
wechselnde Erzählung verwandelt, nach der traditionellen Fassung der Gebrüder Grimm. Und diese Geschichte geht nicht gut
aus, die Kinder bleiben für immer verschwunden. Wir lernen: Die sanfte Macht des Flötenspiels dient zum Guten wie zum Bösen,
eine zeitlose Parabel auf den Missbrauch der Musen – nicht von ungefähr ging der »Rattenfänger« ins sprachliche Allgemeingut
ein, der Nachwelt zur Mahnung.

Die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, die der 1922 geborene Amerikaner Kurt Vonnegut erzählt, die Geschichte des
Krieges, der selbstzerstörerischen Zivilisation – und des ehemals in einem Dresdner Schlachthof gefangenen Soldaten Billy Pilgrim
– auch sie geht nicht gut aus. Strenggenommen geht sie gar nicht aus, denn Billy ist ein »Pilger in seiner Biographie«. Der
Antiheld in Vonneguts 1969 erschienenem Antikriegsroman »Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade« hat sich »von der
Zeit losgelöst«, er springt zwischen den Jahren und Ereignissen seines Lebens hin und her und wird obendrein auch noch von
Außerirdischen entführt, die ihm ein gänzlich anderes Bewusstsein der Zeit nahelegen: »Es ist nur eben eine Illusion, die wir hier
auf der Erde haben, dass ein Augenblick dem anderen folgt wie Perlen auf einer Schnur, und dass, wenn ein Augenblick vorbei
ist, er für immer vorbei ist.« Der norwegische Komponist Jan Erik Mikalsen, Jahrgang 1979, hat sich von Vonneguts bahn- und
zeitbrechendem Roman zu einem kurzen, aber geradezu explodierenden, ausdruckswütigen, überbordenden und
überschnappenden Stück für Flauto piccolo und Klavier inspirieren lassen. Der rätselhafte, klangmagische Titel »Huit Ilium« spielt
auf eine (fiktive) Stadt im Staat New York an, die den römischen Namen des antiken Troja trägt, Ilium, und im Roman als
Geburtsort des zeitreisenden Billy Pilgrim angegeben wird. Mikalsens Werk aus dem Jahr 2000 mutet dem Hörer die schroffste,
härteste, brutalste Musik zu, und die gedankliche Nähe zu Krieg und Gewalt erlaubt es nicht nur, sondern verlangt geradezu, dass
die Flöte in dieser Komposition schreit und kreischt und die Grausamkeit der friedlosen Welt zur Schau stellt.



Was kommt danach, was kommt am Ende? »Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla judicandus homo reus«, so heißt es in der
lateinischen Totenmesse über den Jüngsten Tag, »jenen tränenreichen Tag«, wenn der Mensch (nach dem christlichen Glauben)
aus dem Grab zum Gericht gerufen wird. Mozart konnte das »Lacrimosa« seines Requiems nicht mehr vollenden: Nach acht
Takten bricht das Fragment ab. Im Dezember des Mozartjahres 2006 schuf der kanadische Flötist und Komponist Derek Charke
eine Komposition für Piccolo solo und nannte sie »Lachrymose«, das englische Wort für »ergreifend, tränenreich«. Nach zwei
Notenseiten verliert sich das Flötenspiel in endlos wiederholten Dreitonmotiven, zu denen die Flötistin Töne singt, erst einzelne,
dann eine absteigende Viertonfolge, auf die sich das lateinische »Lacrimosa« intonieren ließe, wie eine verschwiegene Botschaft.
»Fade to nothing« lautet die Vortragsbezeichnung ganz am Schluss, wenn zuletzt alles in der Stille versinkt, alles, die höchsten
Höhen und die tiefsten Tiefen. Und die Piccoloflöte zu einer nicht »ohrenzerfetzenden«, sondern herzzerreißenden Stimme der
menschlichen Fragilität wird. Wie zerbrechlich ist dieses Leben, wie zart klingt diese Musik, tränenreich, aber tröstlich.

Wolfgang Stähr



The Pied Piper of Hamelin
(Jacob and Wilhelm Grimm)

In twelve hundred and eighty-four the township of Hamelin suffered great hardship. A plague of rats and mice descended upon
the town and ate up all the provisions; the townsfolk went hungry.

The rats were everywhere: in houses, cellars, crates, barrels and pantries.

They devoured everything.

One day a rather peculiar man in colourful clothes appeared and said that he was a rat catcher. He promised to free the town of
all of its rats if the citizens agreed to pay him a certain sum in gold. The people agreed to this, whereupon he pulled out a little
pipe and played a rather strange but moving tune. Presently hundreds of rats and thousands of mice crept out of their hiding
places and began to flock around him. When all had appeared, he left the town and went down to the river Weser. Following him
they plunged into the water and drowned. Once the citizens realised that the piper had rid them of their plague, they refused to
pay him the gold and the strange man left full of resentment.

Some time later he returned, in the guise of a terrifying hunter. Whilst everyone was at church, he pulled out his pipe and began
to play a different, sweetly seductive melody which echoed in every alley. No rats came this time... instead all the children came
running, drawn by the charming music. The piper left the town by the east gate, with all the children following his beautiful tune
and they climbed up a mountain, into which they disappeared forever.

Only two children returned, because they could not keep up. One child was blind, so that he could not show the townsfolk where
they had been and the other was mute, so that he could not tell the grown-ups where all the children had gone.

And so the children were never to be seen again.



Der Rattenfänger von Hameln
(Jacob und Wilhelm Grimm)

Im Jahre 1284 herrschte in der Stadt Hameln an der Weser große Not. Ratten und Mäuse fraßen alle Vorräte auf, und die Bürger
mussten Hunger leiden.

Die Ratten waren überall. In den Häusern und in den Kellern, in Speisekammern, Fässern und Kisten.

Sie fraßen alles auf.

Eines Tages ließ sich ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem buntem Tuch an und gab sich für einen
Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld, die Stadt von allen Mäusen und Ratten befreien. Die Bürger
sagten ihm diesen Lohn zu und der Rattenfänger zog sein Pfeifchen heraus und spielte eine gar seltsame, berührende Melodie.

Da kamen alsbald die Ratten und Mäuse zu Hunderten und Tausenden aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich
um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurückgeblieben, ging er aus der Stadt hinaus zum Fluss Weser. Der ganze
Haufen folgte ihm nach, stürzte ins Wasser – und ertrank. Als aber die Bürger sich von ihrer Plage befreit sahen, reute sie der
versprochene Lohn und sie verweigerten ihn dem Mann, so dass dieser verbittert wegging. Einige Zeit später kehrte er jedoch
zurück in Gestalt eines Jägers, mit erschreckendem Angesicht.

Während alle Erwachsenen in der Kirche versammelt waren ließ er seine Pfeife abermals, diesmal auf eine wunderbar süße
Weise, in den Gassen ertönen. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse... sondern Kinder, Knaben und Mägdlein in großer
Zahl gelaufen. Diese führte er, immer spielend, zum Osttore hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand.

Nur zwei Kinder kehrten zurück, weil sie sich verspätet hatten. Von ihnen war aber das eine blind, so dass es den Erwachsenen
den Ort nicht zeigen konnte, das andere stumm, so dass es nicht erzählen konnte, wohin die Kinder gegangen waren.

Und so blieben die Kinder für immer verschwunden.
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The Tokyo-born piccolo and flute player Natalie Schwaabe grew up in Hong Kong. She started her musical training there and
was a member of the Hong Kong Junior Academy of Performing Arts. After completing her secondary education at the Purcell
School in London, she obtained her artistic diploma with honours and a master degree whilst studying with Professor Paul
Meisen at the Hochschule für Musik und Theater in Munich.

At the age of 21 she became principal flute of the Munich Symphony Orchestra and two years later joined the Munich Radio
Orchestra. In 1996 she fulfilled a dream in becoming a member of the prestigious Symphony Orchestra of the Bavarian Radio,
one of the world’s top ten orchestras. It has given her the privilege of working with great conductors and musicians such
as Sir Simon Rattle, Carlos Kleiber, Ricardo Muti, Mariss Jansons and Daniel Barenboim. She is also a frequent piccolo player
with the Chamber Orchestra of Europe.

In 1996 she received the special prize of the jury at the Prague Spring International Music Competition and was a
prizewinner at the 1st International Carl Nielsen Flute Competition in 1998 in Odense, Denmark.

In addition to orchestral playing Natalie Schwaabe performs as a soloist, having been accompanied by the Nürnberger
Symphoniker and the Stuttgart Chamber Orchestra. A great joy for her is to play chamber music with her wind quintet and
pianist Jan Philip Schulze.

She is a passionate teacher, giving many piccolo masterclasses worldwide and has the piccolo teaching position at the
Hochschule für Musik und Theater in Munich. She plays a Jochen Mehnert piccolo and lives in Munich with her husband, the
violinist and composer Winfried Grabe, and their 3 children.

The pianist Jan Philip Schulze studied at the Hochschule fur Musik und Theater in Munich as well as at the famous Tchaikovsky
Conservatoire in Moscow with important teachers such as Klaus Schilde, Lev Naumow, Dietrich Fischer-Dieskau and Helmut
Deutsch. He has been awarded prestigious scholarships and prizes at international competitions in Italy, Spain and South Africa.

Jan Philip Schulze enjoys a busy career as a soloist, chamber musician, and vocal accompanist, performing at the Salzburger
Festspiele, the Edinburgh Festival, the Lucerne Festival and the Munich Opera Festival, and at the Teatro alla Scala in Milan, the
Theatre du chatelet in Paris and the Smithsonian Institution in Washington.



As a much sought after vocal accompanist he works together with Jonas Kaufmann, Juliane Banse, Annette Dasch, Dietrich
Henschel and Violeta Urmana. He has recorded extensively for independent recording labels such as Farao classics, Col Legno
and Dabringhaus & Grimm. His discography covers a broad range from early classical chamber music with Trio Amedee, to songs
by Richard Strauss and Berg with Violeta Urmana to the complete piano works of Hans Werner Henze. Jan Philip Schulze has a
professorship for German Lied on the faculty of the Hochschule fur Musik Theater und Medien in Hanover.

⧆ ⧆ ⧆ ⧆ ⧆

Natalie Schwaabe ist eine der wenigen international anerkannten Flötistinnen, die als Solistin, Kammermusikerin,
Orchestermusikerin wie auch als Pädagogin das Piccolo zu einem vielseitigen, virtuosen Instrument gemacht haben.

Sie wurde in Tokyo geboren, verbrachte ihrer Kindheit und Jugend in Hong Kong und begann dort ihre musikalische Ausbildung
an der Hong Kong Academy of Performing Arts. Über London, wo sie an der Purcell School ihr Abitur machte, kam Natalie
Schwaabe nach München, begann ihr Studium bei Prof. Paul Meisen an der Hochschule für Musik und Theater und schloss dieses
mit dem Meisterklassen-Diplom ab. 1996 erhielt Natalie Schwaabe den Ehrenpreis der Jury beim Internationalen Wettbewerb
des Prager Frühlings und sie war Preisträgerin des Internationalen Carl Nielsen Wettbewerbs in Odense, Dänemark.

Mit 21 Jahren begann Natalie Schwaabe ihre Orchesterlaufbahn als Soloflötistin der Münchner Symphoniker, fünf Jahre später
wurde sie vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks engagiert. Als Mitglied dieses einzigartigen Orchesters
konzertiert sie seither mit weltbekannten Musikern wie Mariss Jansons, Sir Simon Rattle, Carlos Kleiber und Andris Nelsons. Sie
ist auch in anderen Orchestern wie dem Chamber Orchestra of Europe oft zu Gast.

Neben ihrer Orchestertätigkeit spielt die Kammermusik eine entscheidende Rolle; gemeinsam mit dem Pianisten Jan Philip
Schulze und mit Kollegen ihrers Orchesters entwickelt und präsentiert Natalie Schwaabe kammermusikalische Programme mit
besonderem Fokus auf ausgefallene und zeitgenössische Werke. Dabei stellt sie das Piccolo, stets in den Mittelpunkt.

lhre unverwechselbare Art, dieses Instrument zu spielen, hat zu zahlreichen, ihr gewidmeten Kompositionen für dieses
Instrument geführt. Seit 1998 hat sie einen Lehrauftrag für Piccolo an der Hochschule für Musik und Theater in München.
Darüberhinaus hält sie regelmäßig Meisterklassen, in Deutschland, Osterreich, Italien und Korea. Natalie Schwaabe spielt ein
Piccolo aus der Meisterwerkstatt von Jochen Mehnert.

Jan Philip Schulze erhielt seine pianistische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in München und am Staatlichen
Tschaikowski Konservatorium in Moskau. Er begann seine vielseitige Karriere mit Wettbewerbserfolgen in Italien, Spanien und
Südafrika.



Als Liedbegleiter konzertiert er mit renommierten Sängern wie Juliane Banse, Annette Dasch, Jonas Kaufmann und Violeta
Urmana. Dabei spielte er auf den bedeutendsten Podien, wie zum Beispiel der Berliner Philharmonie, der Wigmore Hall London,
an der Mailänder Scala sowie in Tokio und auf den Festivals von Luzern, Salzburg, Edinburgh, München und Schwarzenberg.

Als erfahrener Kammermusiker ist er auch mit dem Flötenrepertoire vertraut und hochgeschätzer Duo-Partner bekannter
Flötisten wie Andrea Lieberknecht und Natalie Schwaabe. Seine Neufassung der Klavierauszüge von Mozarts Flötenwerken für
die Verlage G. Henle und Breitkopf & Härtel haben große Anerkennung gefunden.

Seine breitgefächerte Diskographie reicht von frühklassischen Trios (mit dem Trio Amedee, für das Klassiklabel Dabringhaus &
Grimm) über spätromantische Liederzyklen mit Violeta Urmana (erschienen bei FARAO classics), bis hin zur hochgelobten
Gesamtaufnahme von Hans Werner Henzes gesamtem Klavierwerk (für das Label Col Legno).

Jan Philip Schulze hat eine Professur für Gesang und Liedgestaltung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in
Hannover.
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