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THE ART OF THE FLUTE

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791): 
Sonata in D major, K.448 (arr. for two flutes and piano 
by Elisabeth Weinzierl and Edmund Wächter) 19:35

1 Allegro con spirito 6:06
2 Andante 6:52
3 Molto allegro 6:37

Friedrich KUHLAU (1786-1832): 
Grand Trio in G major for two flutes and piano, Op. 119 15:15

4 Allegro moderato 6:10
5 Adagio patetico: Sostenuto assai 3:51
6 Rondo: Allegro 5:13

Jean FRANÇAIX (1912-1997): 
Le Colloque des deux perruches, for flute and alto flute 16:57

7 Allegrissimo 1:40
8 Presto 1:36
9 Larghetto 2:31
0 Scherzando 3:53
! Larghetto 4:00
@ Allegro 3:15

# Camille SAINT-SAËNS (1835-1921): 
Tarentelle for flute, clarinet and piano, Op. 6 6:18

Francis POULENC (1899-1963):
Sonata for flute and piano 11:18

$ Allegro malinconico 4:24
% Cantilena: Assez lent 3:27
^ Presto giocoso 3:27
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Matthias Schulz
Geboren 1972 in Wien, studierte Matthias Schulz bei seinem Vater Wolfgang Schulz an der Universität für Musik
und darstellende Kunst in Wien. Weitere Studien bei Maxence Larrieu am Genfer Konservatorium. Solistische
Auftritte mit dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Brucknerorchester Linz, MDR-Symphonieorchester
Leipzig, dem Tonkünstler Orchester Niederösterreich, dem Wiener Kammerorchester, sowie bei Liederabenden
mit Jessye Norman (Wr. Musikverein 1997 und Salzburger Festspiele 2000). Rege kammermusikalische Tätigkeit
mit zahlreichen Konzerten im In- und Ausland. Regelmäßige Mitwirkung im Orchester der Wiener Staatsoper, den
Wiener Philharmonikern und dem RSO Wien. Seit der Saison 2005/2006 Ist Matthias Schulz Mitglied des
Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper. Matthias Schulz unterrichtet seit 2004 an der Musikschule Tulln. Er
spielt eine Muramatsu Flöte aus 18 Karat Gold.

Madoka Inui 
Geboren in Kobe, Japan. Erste Klavierstudien in Tokyo. 1990 Übersiedlung nach Wien. Studium am
Konservatorium der Stadt Wien bei den Professoren Dianko Iliew und Roland Batik. Diplomprüfung mit
einstimmiger Auszeichnung. Erster Preis beim internationalen Klavierwettbewerb “Città di Stresa”, Italien.
Solistische Tätigkeit in Österreich, Deutschland, Japan und Spanien. Seit 1997 intensive Kammermusiktätigkeit u.
a. mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Regelmäßige Produktionen für den Österreichischen Rundfunk.
Zahlreiche Projekte mit literarisch-musikalischem Schwerpunkt. Seit 2005 monatliche Reihe von
Gesprächskonzerten im Wiener Konzerthaus. Auftritte als Solistin und Kammermusikerin u. a. bei den Haydn-
Festspielen in Eisenstadt, im Brucknerhaus Linz und beim Festival im neuen Konzerthaus am Liszt-Geburtshaus
Raiding. Ihre von der Kritik viel beachtete Gesamteinspielung der Klavierfantasien von Johann Nepomuk Hummel
für NAXOS führte sie zu Konzerten an die wichtigsten Wirkungsstätten des Komponisten nach Wien, Weimar und
Eisenstadt. Die vorliegende CD ist die fünfte der Reihe „Philharmonic Soloists“ mit Spitzensolisten der Wiener
Philharmoniker. Bisher erschienen: „The Art of the Clarinet“ mit Peter Schmidl. „The Art of the Vienna Horn“ mit
Wolfgang Tomböck. „The Art of the Viola“ mit Heinrich Koll. „The Art of the Cello“ mit Franz Bartolomey. Die
Reihe wird fortgesetzt. Madoka Inui ist Vertragskünstlerin bei Bösendorfer Wien. 

Peter Schmidl 
Geboren in Olmütz (heute: Tschechische Republik). Nach der Matura Studium an der Hochschule für Musik
(heute: Musikuniversität) in Wien bei Rudolf Jettel. Diplomprüfung mit Auszeichnung. 1965 ins Orchester der
Wiener Philharmoniker engagiert, deren Soloklarinettist er ist. Als Solist Zusammenarbeit mit den Wiener
Philharmonikern, dem MDR Orchester Leipzig, dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem New Philharmonia
Orchestra Tokyo, etc. unter den Dirigenten Leonard Bernstein, Sir André Previn, Karl Böhm, James Levine,
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Nikolaus Harnoncourt, Christoph Eschenbach u.a. Seit 1967 Professor an der Wiener
Musikuniversität. Meisterkurse in Europa und Japan. Peter Schmidl hat fast das gesamte Klarinettenrepertoire auf
Tonträger eingespielt. Wichtige Veröffentlichungen: Mozarts Klarinettenkonzert unter Leonard Bernstein (auch
als Bildplatte). Jazzaufnahmen mit “Prelude, Fuge and Riffs” von Bernstein. Mozart, Sinfonia concertante für
Bläser unter Karl Böhm. Kammermusik von Mozart, Beethoven, Brahms, Weber, Schönberg, Danzi, Ibert und
Hindemith u. a mit Andras Schiff, Edita Gruberova, Cecilia Bartoli etc. Diskographie bei NAXOS: „The Art of the
Clarinet“ und „The Art of the Viola“.

A Short History of the Flute

The flute has suffered all kinds of unfairness in the
history of human music-making. Yet we, who are in its
service, were we ever to fall out of fashion once again,
could always point to the fact that we were the first. The
oldest musical instrument found so far is 50,000 years
old, with four holes, made from the bone of a bear and
discovered in Divje Baba in Slovenia. The clarinet, on
the other hand, which has replaced us in the favour of
composers for more than a hundred years, first
appeared in the middle of the eighteenth century.

The title and the dramatic instrumentation of The
Magic Flute suggest the origin of the flute from the
early mythology of mankind. Tamino’s flute and
Papageno’s pan-pipes exemplify the mythological
significance of the two instruments. On the one hand
the flute is valued as a gift of the gods, as a pure, sacred,
cult instrument par excellence. Ebony in heraldry is the
material for the recorder and the transverse flute, the
wood from which the throne of Pluto, god of the dead,
was fashioned. Ivory was used for the throne of
Solomon and symbolizes strength and purity (only
Tamino’s magic flute comes from the tree of the
lecherous Jupiter, the oak). On the other hand the flute
symbolized the most earthly of desires: the pan-pipe
owed their existence to the predicament of the nymph
Syrinx who, distressed by an impending sexual assault
from the god Pan, turned into a reed. The monster cut
the phallus-shaped plant and played music on it to stem
his desire, without thereby noticeably reforming. The
pan-pipes symbolize at the same time the virginity of
the syrinx - while, conversely, the history of art is full
of pornographic pictures featuring the recorder and
transverse flute.

A second musical legend, incidentally, suggests the
coarse, animal aspect: Midas, the King of the
Phrygians, who declared the lecherous demi-god Pan a
better musician than Apollo. The god punished this

ridiculous hubris with the ears of an ass which the King
hid under a voluminous cap. Only the King’s barber
knew of this and when he could no longer keep this
spectacular fact to himself he dug a hole in the ground
and shouted into it: ‘King Midas has the ears of an
ass!’. On that place, however, reeds grew up that, when
they were disturbed by the wind, sang the barber’s
words. 

So The Magic Flute is a study of the dual nature of
the instrument, the sublime and the animal. At the same
time, however, it brings out clearly the dilemma: the
flute is present here as a symbol, but the orchestral tasks
allotted to it are modest indeed. There is Tamino’s aria,
the flute motif itself, a bizarrely lustful outburst of the
piccolo in the aria of the presumed eunuch Monostatos,
the fire and water trials and, essentially, that is all there
is.

There are flutes from the beginning of mankind in
all cultures. In Europe this had been understood since
the middle ages as the recorder. In the eighteenth
century the first modern flutes were created on the
model of an Asian prototype of 900 B.C. The so-called
transverse flute - from 1750 with key mechanism - was
made of wood. For this reason the whole instrumental
group, although today made of metal, was counted as
woodwind. The transverse flute enjoyed a short but
glowing career as an instrument for virtuosi, orchestra
and amateurs. It became the preferred instrument for
aristocratic dilettanti, its most notable exponent
Frederick the Great of Prussia, who devoted himself to
it as a composer and talented amateur. So great was its
popularity that instruments were also made out of ivory
and crystal glass as well as in the form of a walking-
stick. Bach’s A minor Partita, BWV 1013, for solo flute
is the first great masterpiece written for it. The aria ‘Aus
Liebe will mein Heiland sterben’ (‘For love my Saviour
was willing to die’) from the St Matthew Passion in its
peaceful serenity is accompanied by the flute - when
stronger emotion is needed the oboe enters. The Dance

The Art of the Flute: 
Mozart • Kuhlau • Françaix • Saint-Saëns • Poulenc
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Der erste sollte einen starken Einfluss auf seine frühen
Kompositionen ausüben, der zweite, beinahe
gleichaltrige Kollege, ein langjähriger Freund und
Ratgeber werden. Nachdem Poulenc von 1918 bis 1921
seinen Militärdienst absolviert hatte, nahm er
Unterricht bei Charles Koechlin. Der Kritiker Henri
Collet rechnete ihn zu einer Gruppe von sechs
zeitgenössischen Komponisten, die man seither als Les
six bezeichnet. Die Zusammenarbeit innerhalb dieser
Gruppe gestaltete sich mit Konzerten und
Kompositionen ganz praktisch. Während sie
gesellschaftlich und beruflich als Musiker
zusammenhielten, gingen ihre kompositorischen
Interessen allerdings bald auseinander. 

In der nächsten Dekade kam es zu einem deutlichen
Wandel in Poulencs Leben und Wirken. 1935 lernte er
den Sänger Pierre Bernac kennen, mit dem er damals
auch das erste gemeinsame Recital gab. Die
Zusammenarbeit sollte 24 Jahre dauern. Der Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1939, bei dem der
Komponist zunächst wieder eingezogen wurde, brachte
unvermeidliche Schwierigkeiten; danach konnte er
seine Arbeit mit Pierre Bernac in Recitals, bei Tourneen
und im Aufnahmestudio fortsetzen. Als Komponist

vollbrachte er damals seine vielleicht bemerkens-
werteste Leistung mit der Oper Les Dialogues des
Carmélites nach dem Schauspiel von Georges
Bernanos. Nach der italienischen Premiere der Oper
entsprach Poulenc im Sommer 1956 einem Auftrag der
Elizabeth Sprague Coolidge Foundation, als er zum
Gedenken an die große Mäzenin mit seiner Sonate für
Flöte und Klavier begann. Er vollendete das Werk im
nächsten Jahr in Cannes und brachte es beim Festival
von Straßburg mit dem Flötisten Jean-Pierre Rampal
selbst zur Uraufführung. Die Sonate ist ein weiteres
Beispiel dafür, mit welchem Geschick französische
Komponisten Blasinstrumente zu behandeln wissen.
Der erste Satz, Allegro malinconico, bietet thematische
Kontraste zwischen der sanften Melancholie des ersten
Themas und anderen Gedanken. Der zweite Satz
erinnert harmonisch, wie Poulenc selbst hervorhob, an
die Musik der Schwester Constance aus der oben
erwähnten Oper. Das lebhafte Finale liefert den
charakteristischen Schluss aus Witz und vitaler
Eleganz. 

Keith Anderson
Deutsche Fassung: Cris Posslac
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Wolfgang Schulz
Geboren 1946 in Linz, Oberösterreich. Der Soloflötist der Wiener Philharmoniker, Wolfgang Schulz, zählt zu den
namhaftesten und aktivsten Flötisten der Welt. Er tritt international als Solist und Kammermusiker auf und wirkt schon
seit jungen Jahren bei Festivals mit, wie den Salzburger Festspielen, den Wiener Festwochen, dem Schleswig-Holstein
Musikfestival, dem Ravenna Musikfestival, den Luzerner Festwochen u.a.m. Zu seinen Duorezital-Partnern gehören
z.B. die Pianisten Helmut Deutsch, Elisabeth Leonskaja, Andras Schiff oder Stefan Vladar. Seit 1983 ist er Flötist im
Bläserquintett Ensemble Wien-Berlin. Es besteht aus den ersten Bläsern sowohl der Wiener als auch der Berliner
Philharmoniker. Wolfgang Schulz’ Repertoire umfasst Werke vom Barock bis zur Moderne, die er unter Dirigenten,
wie Abbado, Bernstein, Böhm, Maazel, Mehta, Ozawa, Previn oder auch Stein in nahezu allen Musikmetropolen der
Welt aufführte. Das Schaffen zeitgenössischer österreichischer Komponisten ist ihm stets ein besonderes Anliegen:
Cerha, Eder, Eröd, Urbanner und Willi widmeten ihm Kompositionen, die er uraufführte. Wolfgang Schulz’ zahlreiche
Plattenaufnahmen wurden zum Teil auch mit Preisen (Wiener Flötenuhr, Edison-Preis, Grand Prix du disque, Diapason
d´or) ausgezeichnet. Sein Klassik-Festival „Bonheur musical“ in Lourmarin, Frankreich, leitet er als künstlerischer
Direktor seit 1996. Schon seit 1979 unterrichtet Wolfgang Schulz an der Universität für Musik und darstellende Kunst
in Wien. Die Vermittlung seiner weitreichenden künstlerischen Erfahrungen und seine Begeisterung für Musik machen
ihn zu einem der bedeutendsten Flötenpädagogen. Masterclasses auf fast allen Kontinenten vervollständigen sein
pädagogisches Schaffen. Er spielt eine Muramatsu Flöte aus 24 Karat Gold.

of the Blessed Spirits from Gluck’s Orfeo shows the
instrument as one from another world. Bach’s son Carl
Philipp Emanuel, Georg Philipp Telemann and Johann
Joachim Quantz, the last of whom wrote an important
theoretical work on the transverse flute, created a rich
repertoire for the instrument.

Real technical developments, however, remained
denied to it, and so new composers inevitably
discovered new worlds of sound, and bigger orchestras
called for greater volumes of sound. And so Mozart, to
be sure, wrote two flute concertos and a concerto for
flute and harp, yet his heart was audibly drawn to other
instruments. Friedrich Kuhlau was a very productive
but unfortunately now forgotten defender of the
instrument. With Beethoven there is only a solo for us
in the Eroica Symphony and in the Leonora Overture.
For Schubert, in spite of a transcription of the song
Getrocknete Blumen from Die schöne Müllerin, the
flute plays no great part. An attractive passage in the
Scherzo of Mendelssohn’s A Midsummer Night’s
Dream, a little in the First and Fourth Symphonies of
Brahms, little or nothing in Wagner (and this little
diminishing still further in his later work), and nothing
in Bruckner. An attractive flute concerto by Carl
Reinecke (1824-1910) is the most important thing the
romantics have left us.

An exhibition piece like the accompaniment of the
mad scene in Donizetti’s Lucia di Lammermoor can
never lure me to the opera: it is a mere virtuoso
accessory and in any case was originally written for
glass-harmonica, which, with its vibrato-free
sometimes hollow, sometimes shrill ghostly sounds,
can really better suit the intended mood (a hint, too, to
flautists who have this passage to play). I would rather
adapt myself unobtrusively to the gentle flute sounds of
La Bohème than wait idle half an hour in The Ring for a
single almost unplayable A flat major passage in
Götterdämmerung.

Yet at that time the flute was ready for higher
things: the flautist and instrument-maker Theobald
Böhm had in 1832 bestowed on the instrument an
overdue reform, still effective today. He made a

cylindrical body out of the conical, put holes according
only to acoustic requirements and developed a system
of keys that made these holes accessible. He
experimented also with metal flutes. The instrument
was ready for its impressive come-back in the twentieth
century. Here Richard Strauss wrote solos that were
distinguished by their unplayability. Thus he asked for
a forte in Salome’s dance that is impossible in the
middle register of the instrument. Similar problems
arise in the Sinfonia Domestica and in Die Frau ohne
Schatten. Hindemith’s Metamorphosen conceal
extremely difficult passages that are not apparent to the
listener. I doubt whether the composer could ever have
heard the work as he conceived it. Khachaturian let the
famous flautist Jean-Pierre Rampal transcribe his Violin
Concerto for the flute. New flute music, however,
comes quite simply from French impressionism:
Ravel’s Daphnis et Chloé, Debussy’s L’après-midi
d’un faune, his Trio with its exciting instrumentation
for harp, flute and viola, above all Syrinx for solo flute,
the piece of all pieces that recalls the mythological birth
of the flute and reveals all its bewitchment.

Nowadays we have Francis Poulenc, Luciano
Berio, Edgar Varèse and Pierre Boulez, who have
written for us. Their works demand that we learn the
flute almost anew, yet once one is there, a new world
has been created.

The instrument is more fragile than others: it can be
seriously impaired through weather or climate. As to
the actual playing of the flute, it is the same as for
almost all other instruments: the nearer it comes to the
human voice, and the more colours that can be brought
to it, notwithstanding its somewhat limited possibilities,
the more convincing the result. Yet it is, to be
absolutely honest about it, of little importance whether
one uses a silver flute bought for 7000 euros or, more
for the myth, a gold flute which is five times more
expensive. I myself play a gold flute weighing about 90
decagrams. I learned, however, on a silver flute. That is
no different from colleagues on the violin: a real expert
can play a modern violin in such a way that it cannot be
distinguished from a Stradivarius.
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kontrastierenden Sätzen behandelt Françaix die
Instrumente, wie nicht anders zu erwarten, mit
Leichtigkeit, Witz und Geschick, wobei er in diesen
Stücken, bei denen die Interpreten ihr ganzes Können
unter Beweis stellen dürfen, jegliche Parodie vermeidet. 

Camille Saint-Saëns (1835-1921): 
Tarantella a-moll op. 6

Wie Mozart und Mendelssohn zeigte auch Camille
Saint-Saëns als Kind eine bemerkenswerte Frühreife.
Seine musikalischen Interessen verbanden sich mit
einer allgemeinen Begeisterung für jede Art der
literarischen und wissenschaftlichen Ausbildung, und
als Komponist schuf er Musik für eine Vielzahl von
Gattungen, wobei seine Karriere die gesamte zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts und die beiden ersten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts überspannte: Sie
begann zu einer Zeit, als Mendelssohn noch lebte, und
endete erst nach dem Tode Debussys. 

Saint-Saëns wurde 1835 als Sohn eines
Regierungsbeamten geboren, der kurz nach der Geburt
seines einzigen Kindes starb. Aufgezogen wurde der
Knabe von seiner Mutter und seiner Großtante
Charlotte Masson, die ihm auch seine ersten
Klavierstunden gab. Danach studierte er bei Camille
Stamaty, einem Schüler von Kalkbrenner und
Mendelssohn. Als Kind gab er bereits öffentliche
Konzerte, und mit zehn Jahren konnte er alle
Klaviersonaten Beethovens auswendig. 1848 wurde er
Schüler des Pariser Konservatoriums, wo er bei Benoist
Orgel und bei Halévy Komposition studierte und auch
weiterhin seine pianistischen, organistischen und
kompositorischen Fähigkeiten unter Beweis stellte. 

Seine intellektuelle Neugier brachte ihn dazu, sich
für die Sache der zeitgenössischen Musik und für die
Renaissance älterer Komponisten einzusetzen. Camille
Saint-Saëns unterrichtete kurze Zeit an der
neugegründeten École Niedermeyer, wo unter anderem
Gabriel Fauré zu seinen Schülern zählte, zu dem er eine
enge freundschaftliche Beziehung anknüpfte. Nach
dem Desaster des Französisch-Preußischen Kriegs von
1870/71 war er wesentlich an der Gründung der Société

Nationale de Musique beteiligt, die sich die
Verbreitung der französischen Musik zum Ziel gesetzt
hatte. Als er 1921 starb, herrschte eine andere
musikalische Mode. Im Ausland bewahrte Saint-Saëns
etwas von seinem früheren Ruhm. Der Mann, den man
einst den französischen Mendelssohn genannt hatte,
hatte Musik geschrieben, die mit ihren klaren Texturen
und ihrem attraktiven Erfindungsreichtum das
Publikum in sehr ähnlicher Weise ansprach wie die
Werke seines Vorgängers – Musik, die darauf
berechnet war, zu erfreuen, nicht zu schockieren.

Die Tarantella a-moll für Flöte, Klarinette und
Klavier op. 6 entstand 1857, ein Jahr vor Saint-Saëns’
Ernennung zum Organisten der Eglise de la Madeleine.
Sie erklang bei einer der samstäglichen Soireen
Rossinis, wobei man die Person des jungen
Komponisten bis nach der Aufführung verschwieg.
Man hielt das Werk für eine Kreation des Gastgebers,
der schließlich die Wahrheit verriet – zum großen
Unbehagen all jener Anwesenden, die dem alten
Komponisten nur zu gern geschmeichelt hatten. Die
erste öffentliche Aufführung fand bei einem Pleyel-
Wolff-Konzert durch den Flötisten Louis Dorus und
den Klarinettisten René Leroy statt. Das Stück ist ein
schönes Beispiel für die Kunstfertigkeit, über die
bereits der junge Komponist verfügte. 

Francis Poulenc (1899-1963): 
Sonate für Flöte und Klavier 

Francis Poulenc wurde 1899 in Paris als Sohn von
Emile Poulenc geboren, einem der Direktoren der
pharmazeutischen Firma Poulenc Frères. Seine
musikalischen Vorlieben und Gaben rührten
weitgehend von seiner Mutter her, einer
Amateurpianistin, die ihm die ersten Klavierstunden
gab, als er fünf Jahre alt war. Daraus resultierte drei
Jahre später weiterer Unterricht bei einer Nichte von
César Franck. 1914 hatte er bereits die Musik von
Schubert und Strawinsky entdeckt; jetzt nahm er
Stunden bei dem Pianisten Ricardo Viñes, der ihn
während der nächsten drei Jahre unterrichtete. Durch
Viñes lernte er Erik Satie und Georges Auric kennen:
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What flutes are there?

Apart from the countless flutes from different ethnic
groups and the old recorder there are the following
flutes:

The concert flute in C with a range from 
c’ to d’’’’

The piccolo in C , transposing an octave higher
The tierce flute in F, a fourth higher than the 

concert flute
The flauto d’amore (flûte d’amour) in B flat, 

a whole tone below the concert flute
The baroque flauto d’amore in A or A flat (a 

minor or major third below the concert flute)
The alto flute in G (formerly also F and E flat)
The tenor flute in A or B flat
The bass flute, an octave below the concert flute
The double-bass flute, an octave below the 

bass flute
The sub-double-bass flute, two octaves below 

the alto flute

How does the flute work?

The flute consists of three parts, the head, the middle
joint and the foot joint. There is a cork stopper at the
head end which can be used to regulate the exact
tuning. The head has a mouth hole plate that is set over
a rectangular opening, the so-called air-hole. It is blown
from the side against the sharp angle of this hole. The
player’s lips and blowing angle control the intonation,
sound and tone-quality. The instrument uses a system
of finger plates as constructed in 1832 by Theobald
Böhm, who gave the instrument its present cylindrical
bore.

Wolfgang Schulz

English version by Keith Anderson

The recording: Works by Mozart, Kuhlau,
Françaix, Saint-Saëns and Poulenc

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
Sonata K.448, arranged for two flutes and piano 
by Elisabeth Weinzierl and Edmund Wächter

In 1781 Mozart was summoned to Vienna by his
employer, the Prince-Archbishop of Salzburg. He had
enjoyed success in Munich with his new opera
Idomeneo, re di Creta, but the public acclaim and the
financial rewards he might have received in Vienna were
thwarted by the Archbishop. He had long been
dissatisfied with Salzburg, where opportunities seemed
so limited, and had made an earlier bid for freedom,
which had come to nothing. In Vienna, however, he
quarrelled with his employer and secured immediate
dismissal, taking up lodgings with Frau Weber, a widow
with one of whose daughters, Aloysia, now married,
Mozart had flirted in Mannheim. He was to marry her
younger sister, Konstanze, to his father’s obvious
disapproval.

Now independent, and obliged to earn a living,
Mozart was able to gain immediate rewards for his
performances as a pianist. At the same time he took
pupils, among them the fat daughter of Herr von
Auernhammer, Josepha, whose not inconsiderable
musical talents do not seem to have been matched by any
physical attraction, as she apparently admitted to Mozart.
On 22nd November 1781 Josepha von Auernhammer
and Mozart played together at the Auernhammer’s his
Concerto for two pianos, K.365, and a new work he had
written for the occasion, probably the present Sonata in
D major for two pianos, K.448. The arrangement for two
flutes and piano by the flautists Elisabeth Weinzierl and
Edmund Wächter allows the melodic exchange between
the two pianos to be transferred aptly to the flutes. The
sonata-form exposition of the first movement presents
the two themes to be briefly developed in the central
section of the movement, before the return of the opening
material in recapitulation. In the slow movement it is not
long before flute enters in imitation of flute, with
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einen Unfall ein Auge verlor), bevor man sich 1802 in
Hamburg niederließ. Hier entwickelte Friedrich Kuhlau
seine musikalischen Interessen und Fertigkeiten. Mit
dem Vormarsch der napoleonischen Truppen war ein
weiterer Umzug erforderlich, der nunmehr nach
Kopenhagen führte. Hier gab Kuhlau 1811 sein erstes
Konzert, indessen er zunächst als freiberuflicher
Klavierlehrer und Komponist sein Brot verdiente. Seine
frühen Erfolge trugen ihm bereits 1813 den Titel eines
Königlichen Kammermusikers ein. Im Laufe der Zeit
schuf er neben vielen anderen Werken eine bedeutende
Zahl an Duos für Flöte und Klavier. Seine erste Oper
kam 1814 am Königlichen Theater auf die Bühne.
Danach folgten in regelmäßigen Abständen weitere
Werke für das Theater, an dem er auch als Gesangs-
lehrer tätig war. 1824 erzielte er mit seiner Zauberoper
Lulu einen beträchtlichen Erfolg. Ferner erreichte sein
Elverhøj (Der Elfenhügel) im Jahre 1828 eine
Popularität, die bis heute anhält: Die Musik entstand zu
einem Schauspiel, mit dem seinerzeit die Hochzeit der
jüngsten Tochter Frederiks IV. mit dem zukünftigen
dänischen König Frederick VII. gefeiert wurde. Kuhlau
unternahm eine Reihe von Konzertreisen ins Ausland.
1825 kam er nach Baden bei Wien, wo er freundlichen
Umgang mit Beethoven pflegte und die beiden
Komponisten sich im Verfassen von Rätselkanons
übertrafen. Sein späteres Leben brachte ihm
verschiedenste Schwierigkeiten. Seine Eltern, die mit
ihm nach Kopenhagen gegangen waren, starben 1830,
und im nächsten Jahr zerstörte ein Feuer das Haus, in
dem er zur Miete wohnte, nebst etlichen seiner
Manuskripte. Er musste stets hart arbeiten, um die recht
mageren Zuwendungen zu ergänzen, die ihm der Hof
für seine offiziellen Posten auswarf; er litt an
chronischem Geldmangel und unter gesundheitlichen
Problemen. 1832 starb er an Tuberkulose. 

Kuhlaus Grand Trio G-dur für zwei Flöten und
Klavier op. 119 wurde offenbar 1831 in London
veröffentlicht. Es ist ein Werk, das sich eindeutig als
ein Erbe Mozarts und Beethovens darstellt, gleichzeitig
aber auch eine gewisse Nähe zu dem gleichaltrigen Carl
Maria von Weber verrät. Das Werk beginnt mit einem
Sonatensatz, dessen erstes Thema dem Klavier

übertragen ist. Das Klavier exponiert auch den
Nebengedanken, der sogleich von der ersten Flöte
übernommen wird. Die zentrale Durchführung bringt
weitere unterhaltsame Dialoge der beiden Flöten, bevor
die zweite Flöte mit der Reprise beginnt. Auch im
Adagio patetico Es-dur darf die zweite Flöte das
Hauptthema wieder einführen, nachdem die Musik
einen kurzen Abstecher nach c-moll unternommen hat.
Das abschließende Rondo fasst die kontrastierenden
Episoden durch ein lebhaftes Ritornell-Thema ein, das
auch für den funkelnden Abschluss sorgt. 

Jean Françaix (1912-1997): Le Colloque des deux
perruches für Flöte und Altflöte 

Jean Françaix war der Sohn einer Sängerin und eines
Komponisten und Pianisten, der als Direktor des
Konservatoriums von Le Mans wirkte. Er wuchs also
unter Umständen auf, die für seine musikalische
Entwicklung denkbar günstig waren. Seine erste
Komposition schrieb er bereits mit sechs Jahren. Er
wurde am Konservatorium von Le Mans ausgebildet
und studierte dann am Conservatoire von Paris bei dem
Pianisten Isidore Philipp. 1930 wurde er hier mit einem
Ersten Preis bedacht. Für seine weitere kompositorische
Entwicklung sorgte Nadia Boulanger, die viel für seine
Karriere tat; außerdem erfreute er sich der Förderung
durch die Princesse Edmond de Polignac. Er war als
Komponist überaus produktiv und zeigte vor allem im
Umgang mit den Blasinstrumenten eine charakter-
istische Fertigkeit, die er mit den echt französischen
Elementen von Witz und Leichtigkeit verband. Zu
seinen frühen Werken gehört ein sehr erfolgreiches
Concertino für Klavier, das er 1932 mit zwanzig Jahren
schrieb. Sein erstes Bühnenwerk, die komische
Kammeroper Le Diable boiteux, wurde bei einer von
der Princesse de Polignac veranstalteten Privat-
vorstellung aufgeführt. Es folgten weitere Werke für
das Theater, darunter verschiedene Ballette, die
führende Choreographen wie Massine, Lifar und
Roland Petit inszenierten. Le Colloque des deux
perruches (Die Unterhaltung zweier Papageien) für
Flöte und Altflöte datiert von 1989. In sechs kurzen,
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occasional octave transpositions for the second flute,
when elements of the lower register of the keyboard can
be included. The sonata ends with a lively sonata-rondo
form movement.

Friedrich Kuhlau (1786-1832): 
Trio in G major for two flutes and piano, Op. 119

Friedrich Kuhlau was born in Uelzen in Lower Saxony,
son of an oboist, and moved with his family to Lüneburg,
where Kuhlau lost an eye in an accident, and then, in
1802, to Hamburg, developing his musical interests and
abilities before the approach of Napoleon’s army forced
a further move, this time to Copenhagen. Kuhlau gave
his first concert there in 1811, initially earning a living as
a free-lance piano teacher and composer. Early success
brought him, in 1813, the title of Royal Chamber
Musician, while his activity as a composer saw an
increasingly large number of works for flute and piano.
His first opera for the Royal Theatre was staged in 1814,
followed at regular intervals by further works for the
theatre, where he worked also as a singing teacher. In
1824 he won considerable success with his magic opera
Lulu and continued to provide music both for operas and
for other stage works, among them the still popular
Elverhøj (Elf Mound) of 1828, incidental music for a
play performed to mark the wedding of King Frederik
IV’s youngest daughter to the future King Frederik VII.
Kuhlau undertook a series of concert tours abroad and in
1825 a journey to Baden, near Vienna, brought a friendly
exchange with Beethoven, as the two composers
competed in writing puzzle canons. His later life brought
difficulties of various kinds. His parents, who had joined
him in Copenhagen, died in 1830, and in 1831 a fire
destroyed the house he rented and with it a number of his
manuscripts. He had always had to work hard to
supplement the relatively meagre stipends he received
for his official court appointments and lacked money,
while at the same time suffering ill health. He died in
1832 of tuberculosis.

Kuhlau’s Grand Trio in G major for two flutes and
piano, Op. 119, seems to have been published in London

in 1831. It is a work that can claim clear descent from
Mozart and Beethoven, suggesting, however, an affinity
with Weber, his exact contemporary. The work starts
with a sonata-form movement, its principal theme given
first to the piano. It is the piano that introduces the
second subject, that is immediately taken up by the first
flute. The central development brings further pleasing
interplay between the flutes, before the second flute
embarks on the recapitulation. The E flat major Adagio
patetico again allows the second flute to reintroduce the
principal theme after a brief central excursion into C
minor. The final rondo frames its contrasting episodes
with a lively principal theme, providing a sparkling
conclusion.

Jean Françaix (1912-1997): Le Colloque des 
deux perruches, for flute and alto flute

The son of a singer and a father who was a composer and
pianist and director of the Le Mans Conservatoire, the
French composer Jean Françaix enjoyed, as a child, the
most favourable circumstances for his musical
development, writing his first composition at the age of
six. He studied at the Le Mans Conservatoire and then at
the Conservatoire in Paris with the pianist Isidore
Philipp, taking a first prize in 1930. His development as a
composer continued under Nadia Boulanger, who did
much to further his career, and he also enjoyed the
patronage of the Princesse Edmond de Polignac. He
continued a prolific career as a composer, showing a
characteristic command of writing for wind instruments,
coupled with typically French elements of wit and
facility. His earlier compositions included a very
successful Piano Concertino in 1932, at the age of
twenty. His first opera, Le Diable boiteux, a comic
chamber opera, was given a private performance under
the auspices of the Princesse de Polignac and further
theatre works followed, notably scores for ballets staged
by leading choreographers, including Massine, Lifar and
Roland Petit.

Le Colloque des deux perruches (The Conversation
of Two Parrots) was written in 1989 and is scored for

570309 bk Art of Flute  12/19/06  12:14 PM  Page 12



8.57030911

Die Bassflöte, eine Oktave unter der Großen 
Flöte.

Die Kontrabassflöte, eine Oktave unter der 
Bassflöte.

Die Subkontrabassflöte, zwei Oktaven unter 
der Altflöte.

Wie funktioniert eine Flöte?

Sie besteht aus drei Teilen: dem Kopf, dem Mittelstück
und dem Fuß. Eine Schraube am Kopfende ist mit
einem Kork verbunden, womit die exakte Stimmung
reguliert werden kann. Der Kopf hat eine
Mundlochplatte, die auf eine rechteckige Öffnung, das
sogenannte Anblasloch, aufgesetzt ist. Gegen die
scharfe Kante dieses Lochs wird seitlich angeblasen.
Die Lippen des Spielers und der Anblaswinkel formen
Intonation, Klang und Tonqualität. Das Instrument wird
durch einen 1832 von Theobald Böhm konstruierten
Klappenmechanismus bedient. Er gab dem Instrument
auch die heutige zylindrische Form.

Wolfgang Schulz

Die CD: Werke von Mozart, Kuhlau, Françaix,
Saint-Saëns und Poulenc

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sonate D-
dur KV 448, arrangiert für zwei Flöten und Klavier
von Elisabeth Weinzierl und Edmund Wächter

Unmittelbar nach dem großen Erfolg, den er Anfang
1781 in München mit seiner neuesten Oper Idomeneo,
re di Creta errungen hatte, erhielt Wolfgang Amadeus
Mozart den Befehl seines Dienstherrn, des Salzburger
Fürst-Erzbischofs Colloredo, sich umgehend nach
Wien zu verfügen, wo dieser sich gerade aufhielt. Was
immer der Komponist sich nun in der Kaiserstadt an
öffentlicher Anerkennung und finanziellem Zugewinn
erhoffen mochte, wurde durch seinen Arbeitgeber
vereitelt. Mozart war seit langem mit den begrenzten
Möglichkeiten in Salzburg unzufrieden und hatte schon
einmal vergebens versucht, sich aus dem Dienst zu

lösen. Jetzt kam es zum endgültigen Zerwürfnis und zur
Entlassung. Nach längerer Wohnungssuche quartierte
sich Mozart bei der Witwe Weber ein, die er noch aus
Mannheim kannte: Dort hatte er sich unsterblich in eine
der „Weberischen“ Töchter, die Sängerin Aloysia,
verliebt, die inzwischen einen Burgschauspieler
geheiratet hatte und bald Mozarts Schwägerin wurde,
als er nämlich – sehr zum Missvergnügen seines Vaters
Leopold – ihre jüngere Schwester Constanze zur Frau
nahm. 

Nachdem Wolfgang Amadeus Mozart nunmehr als
Freiberufler seinen Lebensunterhalt zu verdienen hatte,
fand er sofort als Pianist ein Auskommen. Zur selben
Zeit nahm er diverse Klavierschülerinnen an, darunter
die beleibte, musikalisch äußerst begabte, körperlich
aber nach eigenem Eingeständnis alles andere als
attraktive Tochter eines Herrn Johann Michael von
Auernhammer. Im Hause ihrer Eltern spielte bewusste
Josepha am 22. November 1781 zusammen mit ihrem
Lehrer dessen Konzert für zwei Klaviere KV 365 sowie
ein neues Stück, das er eigens zu dem aktuellen Anlass
geschrieben hatte – vermutlich die vorliegende Sonate
D-dur für zwei Klaviere KV 448. Die Fassung für zwei
Flöten und Klavier, die die Flötisten Elisabeth
Weinzierl und Edmund Wächter hergestellt haben,
überträgt den melodischen Dialog der beiden Klaviere
treffend auf die beiden Blasinstrumente. Die Exposition
des sonatenförmigen Kopfsatzes bringt die zwei
Themen, die in einer kurzen Durchführung verarbeitet
werden, bevor das Material des Anfangs in der Reprise
wiederkehrt. Im langsamen Satz setzen die beiden
Flöten bald einander imitierend ein, wobei die zweite
Flöte gelegentlich um eine Oktave transponiert wird,
wofern sich Elemente des tieferen Klavierregisters
übernehmen lassen. Die Sonate endet mit einem
lebhaften Rondo-Satz. 

Friedrich Kuhlau (1786-1832): 
Trio G-dur für zwei Flöten und Klavier op. 119 

Friedrich Kuhlau wurde im niedersächsischen Uelzen
als Sohn eines Oboisten geboren, der mit seiner Familie
zunächst nach Lüneburg ging (wo der Knabe durch
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flute and alto flute. In its six short contrasting movements
Françaix handles the instruments with the expected
facility, wit and skill, avoiding any parody in what, for
the performers, is an exercise in complementary skills.

Camille Saint-Saëns (1835-1921): Tarentelle, Op. 6

Like Mozart and Mendelssohn, Camille Saint-Saëns
showed remarkable precocity as a child. He coupled with
his musical interests a wide general enthusiasm for
learning of all kinds, literary and scientific, and was, as a
composer, to produce music of many genres during a
career that spanned the second half of the nineteenth
century and the first two decades of the twentieth,
starting in a period that knew Mendelssohn and
continuing beyond the death of Debussy. He was born in
Paris in 1835 and after his father’s early death was
brought up by his mother and a widowed great-aunt, who
gave him his first piano lessons. Thereafter he studied
with Camille Stamaty, a pupil of Kalkbrenner and of
Mendelssohn, and appeared in public concerts as a child,
having, by the age of ten, memorised all the Beethoven
piano sonatas. In 1848 he entered the Conservatoire,
studying the organ with Benoist and composition with
Halévy, and continuing to show his gifts as a pianist,
organist and composer. His intellectual curiosity led him
to espouse the cause of contemporary music, as well as
the revival of music by earlier composers. Saint-Saëns
taught briefly at the newly established Ecole
Niedermeyer, where his pupils included Gabriel Fauré, a
musician with whom he established a close relationship.
In 1871, after the disasters of the Franco-Prussian war, he
was instrumental in the foundation of the Société
Nationale de Musique, with its aim of propagating
French music. By the time of his death in 1921, however,
fashions in music had changed. Abroad, at least, he
retained something of his earlier fame. Once known as
the French Mendelssohn, he had written music that
appealed to audiences in much the same way as his
predecessor’s for its clarity of texture and its attractive
powers of invention, calculated to delight rather than to
shock.

The Tarentelle in A minor for flute, clarinet and
piano, Op. 6, was written in 1857, the year before Saint-
Saëns was promoted to the position of organist at the
Madeleine. It was heard at one of Rossini’s Saturday
evenings, when the identity of the young composer was
concealed until after the performance. The work was
thought to be by Rossini, who then revealed the truth, to
the apparent consternation of those who had been too
ready with their flattery of the old composer. It had its
first public performance at a Pleyel-Wolff concert with
the flautist Louis Dorus and the clarinettist René Leroy,
and is a fine example of the composer’s early skill.

Francis Poulenc (1899-1963): 
Sonata for flute and piano

Francis Poulenc was born in Paris in 1899, the son of
Emile Poulenc, a director of the pharmaceutical firm
Frères Poulenc. His musical tastes and gifts were drawn
largely from his mother, an amateur pianist, who gave
him his first piano lessons, when he was five, leading to
study, three years later, with a niece of César Franck. By
1914 he had discovered the music of Schubert and of
Stravinsky and now embarked on lessons with the pianist
Ricardo Viñes, his teacher for the next three years.
Through Viñes he met Erik Satie and Georges Auric, the
first a strong influence on the early form of his
composition and the second, his near contemporary, a
friend and adviser for many years. After military service
between 1918 and 1921, he took lessons from Charles
Koechlin and found himself included by the critic Henri
Collet as one of a group of six contemporary composers,
Les six. The collaboration of the group became a
practical one, with concerts and in compositions. While
united socially and professionally as musicians, as
composers their interests soon diverged. The following
decade brought a marked change in Poulenc’s life and in
his music. In 1935 he met again the singer Pierre Bernac
and gave the first recital with him. Their collaboration
was to continue over the next 24 years. The war of 1939,
during which he was again at first conscripted, brought
inevitable difficulties, but afterwards he was able to
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Selbst eine Parade-Aufgabe wie die Begleitung der
Wahnsinnsarie aus Donizettis „Lucia di Lammermoor“
konnte mich in der Oper nie reizen: Es handelt sich um
bloßes virtuoses Beiwerk, und überdies war die
Begleitung ursprünglich der Glasharmonika zugedacht,
die mit ihren vibratolosen, teils hohlen, teils schrillen
Gespenstertönen die beabsichtigte Stimmung
wesentlich besser trifft (ein Hinweis auch für Flötisten,
die diese Passage zu spielen haben). Lieber füge ich
mich unauffällig in die zarten Klangfluten der
„Bohéme“ ein oder warte im „Ring“ halbe Stunden
untätig auf eine einzige, fast unspielbare As-Dur-
Zerlegung in der „Götterdämmerung“.

Dabei war die Flöte zu jener Zeit schon für höhere
Aufgaben gerüstet: Der Flötist und Instrumentenbauer
Theobald Böhm hatte ihr 1832 die überfällige, bis heute
gültige Reform angedeihen lassen. Er machte aus dem
konischen einen zylindrischen Corpus, setzte die
Löcher nach ausschließlich klanglichen Gesicht-
spunkten und entwickelte ein Klappensystem, das diese
Löcher auch greifbar machte. Auch experimentierte er
schon mit Metallflöten.

Das Instrument war für sein eindrucksvolles
Comeback im 20. Jahrhundert bereit. Hier schrieb uns
Richard Stauss Soli, die sich zum Teil durch
Unspielbarkeit auszeichnen. So verlangt er für Salomes
Tanz ein Forte, das in der Mittellage des Instruments
nicht erzeugbar ist. Ähnlich Problematisches droht in
der „Sinfonia Domestica“ und in der „Frau ohne
Schatten“. In Hindemiths „Metamorphosen“ verbergen
sich extrem schwere Stellen, die sich dem Zuhörer nicht
offenbaren. Ich bezweifle, dass der Komponist das
Werk je seiner Vorstellung entsprechend hören konnte
(oder könnte). Chatschaturjan ließ sein Violinkonzert
vom berühmten Flötisten Jean-Pierre Rampal für das
Instrument transkribieren.

Die neue Flötenmusik schlechthin aber kommt aus
dem französischen Impressionismus: Ravels „Daphnis
und Chloe“, Debussys „L’ aprés-midi d’un Faune“,
seine Triosonate in der klanglich aufregenden
Besetzung Harfe, Flöte und Bratsche, vor allem aber
„Syrinx“ für Flöte solo, das Stück aller Stücke, das an
die mythologische Geburtsstunde der Flöte erinnert und

alle ihre Betörungskräfte freilegt. In der Gegenwart
haben Francis Poulenc, Luciano Berio, Edgar Varése
und Pierre Boulez an uns gedacht. Ihre Werke erfordern
ein praktisch neues Erlernen des Instruments, doch ist
man einmal dort, hat man sich in eine neue Welt
gearbeitet.

Das Instrument ist anfälliger als andere: Es kann
durch Wetter oder Klima im Ansatz ernstlich
beeinträchtigt werden. Für das Flötenspiel gilt das
gleiche wie für fast alle anderen Instrumente: Je näher
man es der menschlichen Stimme bringt, je mehr
Farben man ihm ungeachtet seiner nicht übergroßen
Möglichkeiten abringt, desto überzeugender ist das
Ergebnis. Dabei ist es, um an dieser Stelle ganz
aufrichtig zu sein, von geringer Bedeutung, ob man eine
Silberflöte für 7.000 Euro oder, mehr für den Mythos,
eine fünf Mal teurere Goldflöte benützt. Ich spiele
selbst eine Goldflöte von etwa 90 Dekagramm
Gewicht. Meine Bekanntheit aber habe ich mir auf
einer Silberflöte erworben. Das ist nicht anders als bei
den Kollegen auf der Violine: Ein wirklicher Könner
kann eine moderne Geige so spielen, dass sie von einer
Stradivari nicht zu unterscheiden ist. 

Welche Flöten gibt es?

Abgesehen von den zahllosen Flöten aus verschiedenen
Ethnien und der alten Blockflöte unterscheidet man
folgende Querflöten:

Die große Flöte in C mit dem Tonumfang 
c1 bis d 4.

Die Piccoloflöte in C, eine Oktave höher 
transponierend.

Die kleine Flöte in F, eine Quart höher als 
die Große Flöte.

Die „Flauto d’amore“ in B, einen Ganzton 
unter der Großen Flöte.

Die barocke Flauto d’amore in A oder As
(eine kleine bzw. große Terz unter der 
Großen Flöte).

Die Altflöte in G (früher auch F und Es).
Die Tenorflöte in A oder B.
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return to an active career in partnership with Pierre
Bernac in recitals and concert-tours, and in the recording
studio. As a composer perhaps his most notable
achievement at this time was his opera Les Dialogues des
Carmélites, based on a play by Georges Bernanos. It was
in the summer of 1956, after the Italian première of the
opera, that he responded to a commission from the
Elizabeth Sprague Coolidge Foundation with a Sonata
for flute and piano in memory of Mrs Coolidge,
completed at Cannes the following year and first
performed at the Strasbourg Festival by Jean-Pierre

Rampal and the composer. The sonata is one further
example of a French composer’s skill in handling a wind
instrument. The first movement, Allegro malinconico,
allows contrast in the thematic material between the
gentle melancholy of the first theme and other material.
The second movement recalls in its harmony the music
of Sœur Constance in the opera. The lively final
movement provides a characteristic conclusion of wit
and vivacious elegance.

Keith Anderson

Wolfgang Schulz
Born in 1946 in Linz, Upper Austria, Wolfgang Schulz is principal flute in the Vienna Philharmonic Orchestra and
is among the most famous and most active flautists in the world. He appears internationally as a soloist, in chamber
music and in festivals, including the Salzburg Festival, the Vienna Festival Weeks, the Schleswig-Holstein Music
Festival, the Ravenna Music Festival and Lucerne Festival Weeks. He has worked with duo partners including the
pianists Helmut Deutsch, Elisabeth Leonskaja, András Schiff and Stefan Vladar. Since 1983 he has been the
flautist in a wind quintet, the Vienna-Berlin Ensemble, with leading principals of the Vienna and Berlin
Philharmonic Orchestras. Wolfgang Schulz’s repertoire includes works from the baroque to the modern, which he
has performed in nearly all the music capitals of the world, playing under conductors including Abbado, Bernstein,
Böhm, Maazel, Mehta, Ozawa, Previn and Stein. He has a special interest in the work of contemporary Austrian
composers, Cerha, Eder, Eröd, Urbanner and Willi have dedicated to him new compositions, of which he has given
the first performances. His many recordings have won awards, including the Vienna Flötenuhr, the Edison Prize,
the Grand Prix du Disque and the Diapason d’or. Since 1996 he has been artistic director of the Bonheur Musical
festival at Lourmarin in France. Since 1979 he has taught at the Vienna University of Music and Performing Arts.
His wide cultural experience and enthusiasm for music make him among the most important flute teachers. He also
gives master-classes in almost every continent. Wolfgang Schulz plays a 24-carat gold Muramatsu flute. 

Matthias Schulz
Matthias Schulz was born in 1972 in Vienna. He studied the flute with his father, Wolfgang Schulz, at the Vienna
University of Music and Performing Arts, continuing his studies with Maxence Larrieu at the Geneva
Conservatoire. He has appeared as a soloist with the Salzburg Mozarteum Orchestra, the Linz Bruckner Orchestra,
the Leipzig MDR Symphony Orchestra, the Lower Austria Tonkünstler Orchester, and the Vienna Chamber
Orchestra, and in recitals with Jessye Norman (at the Musikverein in 1997 and at the Salzburg Festival in 2000). As
a chamber-music player he has appeared in many concerts at home and abroad, and serves regularly in the Vienna
State Opera Orchestra, the Vienna Philharmonic and the Vienna Radio Symphony Orchestra. Since the 2005/2006
season he has been a member of the Vienna State Opera theatre orchestra. Since 2004 Matthias Schulz has taught at
the Tulln Music School. He plays an 18-carat gold Muramatsu flute. 
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Eine kurze Geschichte der Flöte

Der Flöte ist in der Geschichte menschlicher
Klangproduktion allerhand Unrecht widerfahren. Auf
eines aber konnten wir, die wir ihr dienen, immer
verweisen, wenn wir wieder einmal aus der Mode waren:
Wir waren die ersten. Das älteste bisher gefundene
Musikinstrument ist ein 50.000 Jahre alter, mit vier
Löchern versehener Bärenknochen aus Divje Baba in
Slowenien. Die Klarinette hingegen, die uns für mehr als
hundert Jahre aus der Gunst der Komponisten verdrängt
hat, taucht erst Mitte des 18. Jahrhunderts auf. 

Der Titel und das szenische Instrumentarium der
„Zauberflöte“ belegen die Herkunft der Flöte aus den
Ur-Mythen der Menschheit. An Taminos Querflöte und
Papagenos Panflöte lassen sich die beiden
mythologischen Bedeutungen des Instruments
exemplifizieren: 

Einerseits galt die Flöte als Geschenk der Götter,
als keusches, sakrales, kultisches Instrument par
excellence. Das den Block- und Traversflöten in der
Heraldik zugeordnete Ebenholz ist das Material, aus
dem der Thron des Totengottes Pluto gefertigt war, das
Elfenbein wurde für Salomos Thron verwendet und

Madoka Inui
The pianist Madoka Inui was born in Kobe and had her first piano training in Tokyo. She studied at the Vienna
Conservatory with Dianko Iliew and Roland Batik and was awarded her diploma unanimously with distinction.
She won first prize in the Città di Stresa international piano competition and has appeared as a soloist in Austria,
Germany, Japan and Spain. Since 1997 she has concentrated chiefly on chamber music, working with members of
the Vienna Philharmonic. She broadcasts for Austrian radio and has appeared since 2005 in a monthly series of
concerts of music and speech at the Vienna Konzerthaus. Her appearances as a soloist and chamber musician
include the Eisenstadt Haydn Festival, the Linz Brucknerhaus and the festival in the new concert hall at Liszt’s
birthplace in Raiding. Her critically acclaimed recording for Naxos of piano fantasias by Hummel (8.557836) has
led to concerts of that composer’s works in Vienna, Weimar and Eisenstadt. She has contributed to the other
releases in the present Vienna Philharmonic series. She is a contract artist of Bösendorfer in Vienna, and plays here
on a Bösendorfer instrument.

Peter Schmidl
The clarinettist Peter Schmidl was born in Olmütz, now Olomuc in the Czech Republic, and studied at the Vienna
Musikhochschule, now the Music University, with Rudolf Jettel, where he was awarded a diploma with distinction.
In 1965 he joined the Vienna Philharmonic Orchestra, where he is now principal clarinettist. He has appeared as a
soloist with the orchestra, as well as with the MDR Orchestra in Leipzig, the Salzburg Mozarteum Orchestra, and
the New Philharmonia in Tokyo, among others, in collaboration with conductors including Leonard Bernstein,
André Previn, Karl Böhm, James Levine, Ricardo Muti, Seiji Ozawa, Nikolaus Harnoncourt, and Christoph
Eschenbach. Since 1967 he has served as a professor at the Vienna Music University and has given master-classes
in Europe and Japan. Peter Schmidl has recorded the greater part of the clarinet repertoire, notably Mozart’s
Clarinet Concerto under Leonard Bernstein, Bernstein’s jazz Prelude, Fugue and Riffs, Mozart’s Sinfonia
Concertante for wind instruments under Karl Böhm, and chamber music by Mozart, Beethoven, Brahms, Weber,
Schoenberg, Danzi, Ibert and Hindemith, collaborating with András Schiff, Edita Gruberova, Cecilia Bartoli and
others. He is featured on the Naxos recording ‘The Art of the Clarinet’ (8.557232).
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symbolisiert Kraft und Reinheit (nur Taminos
Zauberflöte entstammt dem Baum des Wüstlings
Jupiter: der Eiche). Andererseits symbolisierte die Flöte
höchst irdische Begierden: Die Panflöte verdankt ihre
Existenz der Not der Nymphe Syrinx, die sich
angesichts der sexuellen Bedrängnis durch den Gott
Pan in ein Schilfrohr verwandelte. Der Unhold schnitt
das phallisch geformte Gewächs ab und musizierte
darauf zum Zweck der Triebabfuhr, ohne sich deshalb
nennenswert zu läutern. Zugleich symbolisiert die
Panflöte aber auch die Jungfräulichkeit der Syrinx – so
wie umgekehrt die Geschichte der Bildenden Kunst voll
von pornographischen Darstellungen mit Block- und
Traversflöten ist.

Den grob animalischen Aspekt thematisiert
übrigens noch eine zweite musikalische Sage: Midas,
der König von Phrygien, erklärte den triebhaften
Halbgott Pan für den besseren Musiker als Apoll. Der
strafte diese Unverschämtheit durch Eselsohren, die der
König unter einer voluminösen Mütze verbarg. Deren
Inhalt kannte nur der königliche Barbier, und als der
das spektakuläre Faktum nicht länger bei sich zu
behalten vermochte, grub er ein Loch in die Erde und
rief hinein: „König Midas hat Eselsohren!“ An jener
Stelle aber wuchsen Schilfrohre, die das Unerhörte
unausgesetzt in den Wind sangen. 

Die „Zauberflöte“ ist somit ein Diskurs über den
Dualismus des Instruments zwischen dem Erhabenen
und dem Triebhaften. Zugleich aber zeigt sie auch
exemplarisch das Dilemma: So präsent die Flöte hier
als Symbol ist, so bescheiden sind die ihr zugedachten
orchestralen Aufgaben. Taminos Arie, das Flöten-
Motiv selbst, ein bizarrer Geilheitsausbruch der
Piccolo-Flöte in der Arie des vermutlichen Eunuchen
Monostatos, die Wasser- und die Feuerprobe – das ist
es im wesentlichen.

Flöten gibt es seit Anbeginn der Menschheit in
allen Kulturkreisen. In Europa verstand man darunter
seit dem Mittelalter die Blockflöte. Im 18. Jahrhundert
wurde hier aus einem 900 v. Chr. in Asien kreierten
Prototypen die erste Querflöte modernen Zuschnitts.
Die sogenannte Traversflöte – ab 1750 mit Klappen-
mechanismus - war aus Holz. Deshalb wird die gesamte

Instrumentengruppe, wiewohl heute aus Metall
gefertigt, den Holzblasinstrumenten zugezählt. Die
Traversflöte vollzog als Virtuosen-, Orchester- und
Liebhaberinstrument eine kurze, aber glänzende
Karriere. Sie wurde zum bevorzugten Gegenstand
adeliger Dilettanten, ihr namhaftester Apologet war
Friedrich der Große von Preußen, der sich ihr als
Komponist und qualifizierter Amateur widmete. So
groß war ihre Beliebtheit, dass man sie auch aus
Elfenbein und Kristallglas sowie als Spazierstock
fertigte. Bachs a-moll-Partita für Flöte solo (BW 1013)
ist das erste große Meisterwerk, das ihr zugedacht war.
Die Arie „Aus Liebe will mein Heiland sterben“ aus der
Matthäuspassion in ihrer ruhigen Erlösungskraft wird
von der Flöte begleitet – wird es emotionell, tritt die
Oboe auf. Der „Reigen der seligen Geister“ aus Glucks
„Orpheus“ weist die Flöte gleichfalls als
Jenseitsinstrument aus. Bachs Sohn Carl Philipp
Emanuel, Georg Philipp Telemann und Johann Joachim
Quantz, der auch ein bedeutendes theoretisches Werk
zur Traversflöte vorlegte, schufen dem Instrument ein
reiches OEuvre.

Wesentliche technische Entwicklungen aber
blieben ihr versagt, und so kam es, wie es kommen
musste: Neue Komponisten erkundeten neue
Klangwelten, die größeren Orchester forderten größere
Klangvolumina. Und so schrieb Mozart zwar zwei
Flötenkonzerte und ein Konzert für Flöte und Harfe,
doch sein Herz hing hörbar an anderen Instrumenten.
Friedrich Kuhlau war ein hoch produktiver, aber leider
vergessener Apologet der Flöte. Bei Beethoven ist uns
noch je ein Solo in der „Eroica“ und in der „Leonoren“-
Ouvertüre zugedacht. Für Schubert spielte die Flöte
(trotz einer Transkription des Liedes „Getrocknete
Blumen“ aus der „Schönen Müllerin“) keine
nennenswerte Rolle mehr. Eine hübsche Aufgabe im
Scherzo von Mendelssohns „Sommernachtstraum“, ein
wenig in der Ersten und der Vierten Symphonie von
Brahms, so gut wie nichts bei Wagner (und dieses
Nichts gegen das Spätwerk auch noch abnehmend),
nichts bei Bruckner. Ein hübsches Flötenkonzert von
Carl Reinecke (1824 bis 1910) ist das Markanteste, was
die Romantik für uns bereit hielt. 
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Eine kurze Geschichte der Flöte
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Heraldik zugeordnete Ebenholz ist das Material, aus
dem der Thron des Totengottes Pluto gefertigt war, das
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Selbst eine Parade-Aufgabe wie die Begleitung der
Wahnsinnsarie aus Donizettis „Lucia di Lammermoor“
konnte mich in der Oper nie reizen: Es handelt sich um
bloßes virtuoses Beiwerk, und überdies war die
Begleitung ursprünglich der Glasharmonika zugedacht,
die mit ihren vibratolosen, teils hohlen, teils schrillen
Gespenstertönen die beabsichtigte Stimmung
wesentlich besser trifft (ein Hinweis auch für Flötisten,
die diese Passage zu spielen haben). Lieber füge ich
mich unauffällig in die zarten Klangfluten der
„Bohéme“ ein oder warte im „Ring“ halbe Stunden
untätig auf eine einzige, fast unspielbare As-Dur-
Zerlegung in der „Götterdämmerung“.

Dabei war die Flöte zu jener Zeit schon für höhere
Aufgaben gerüstet: Der Flötist und Instrumentenbauer
Theobald Böhm hatte ihr 1832 die überfällige, bis heute
gültige Reform angedeihen lassen. Er machte aus dem
konischen einen zylindrischen Corpus, setzte die
Löcher nach ausschließlich klanglichen Gesicht-
spunkten und entwickelte ein Klappensystem, das diese
Löcher auch greifbar machte. Auch experimentierte er
schon mit Metallflöten.

Das Instrument war für sein eindrucksvolles
Comeback im 20. Jahrhundert bereit. Hier schrieb uns
Richard Stauss Soli, die sich zum Teil durch
Unspielbarkeit auszeichnen. So verlangt er für Salomes
Tanz ein Forte, das in der Mittellage des Instruments
nicht erzeugbar ist. Ähnlich Problematisches droht in
der „Sinfonia Domestica“ und in der „Frau ohne
Schatten“. In Hindemiths „Metamorphosen“ verbergen
sich extrem schwere Stellen, die sich dem Zuhörer nicht
offenbaren. Ich bezweifle, dass der Komponist das
Werk je seiner Vorstellung entsprechend hören konnte
(oder könnte). Chatschaturjan ließ sein Violinkonzert
vom berühmten Flötisten Jean-Pierre Rampal für das
Instrument transkribieren.

Die neue Flötenmusik schlechthin aber kommt aus
dem französischen Impressionismus: Ravels „Daphnis
und Chloe“, Debussys „L’ aprés-midi d’un Faune“,
seine Triosonate in der klanglich aufregenden
Besetzung Harfe, Flöte und Bratsche, vor allem aber
„Syrinx“ für Flöte solo, das Stück aller Stücke, das an
die mythologische Geburtsstunde der Flöte erinnert und

alle ihre Betörungskräfte freilegt. In der Gegenwart
haben Francis Poulenc, Luciano Berio, Edgar Varése
und Pierre Boulez an uns gedacht. Ihre Werke erfordern
ein praktisch neues Erlernen des Instruments, doch ist
man einmal dort, hat man sich in eine neue Welt
gearbeitet.

Das Instrument ist anfälliger als andere: Es kann
durch Wetter oder Klima im Ansatz ernstlich
beeinträchtigt werden. Für das Flötenspiel gilt das
gleiche wie für fast alle anderen Instrumente: Je näher
man es der menschlichen Stimme bringt, je mehr
Farben man ihm ungeachtet seiner nicht übergroßen
Möglichkeiten abringt, desto überzeugender ist das
Ergebnis. Dabei ist es, um an dieser Stelle ganz
aufrichtig zu sein, von geringer Bedeutung, ob man eine
Silberflöte für 7.000 Euro oder, mehr für den Mythos,
eine fünf Mal teurere Goldflöte benützt. Ich spiele
selbst eine Goldflöte von etwa 90 Dekagramm
Gewicht. Meine Bekanntheit aber habe ich mir auf
einer Silberflöte erworben. Das ist nicht anders als bei
den Kollegen auf der Violine: Ein wirklicher Könner
kann eine moderne Geige so spielen, dass sie von einer
Stradivari nicht zu unterscheiden ist. 

Welche Flöten gibt es?

Abgesehen von den zahllosen Flöten aus verschiedenen
Ethnien und der alten Blockflöte unterscheidet man
folgende Querflöten:

Die große Flöte in C mit dem Tonumfang 
c1 bis d 4.

Die Piccoloflöte in C, eine Oktave höher 
transponierend.

Die kleine Flöte in F, eine Quart höher als 
die Große Flöte.

Die „Flauto d’amore“ in B, einen Ganzton 
unter der Großen Flöte.

Die barocke Flauto d’amore in A oder As
(eine kleine bzw. große Terz unter der 
Großen Flöte).

Die Altflöte in G (früher auch F und Es).
Die Tenorflöte in A oder B.
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return to an active career in partnership with Pierre
Bernac in recitals and concert-tours, and in the recording
studio. As a composer perhaps his most notable
achievement at this time was his opera Les Dialogues des
Carmélites, based on a play by Georges Bernanos. It was
in the summer of 1956, after the Italian première of the
opera, that he responded to a commission from the
Elizabeth Sprague Coolidge Foundation with a Sonata
for flute and piano in memory of Mrs Coolidge,
completed at Cannes the following year and first
performed at the Strasbourg Festival by Jean-Pierre

Rampal and the composer. The sonata is one further
example of a French composer’s skill in handling a wind
instrument. The first movement, Allegro malinconico,
allows contrast in the thematic material between the
gentle melancholy of the first theme and other material.
The second movement recalls in its harmony the music
of Sœur Constance in the opera. The lively final
movement provides a characteristic conclusion of wit
and vivacious elegance.

Keith Anderson

Wolfgang Schulz
Born in 1946 in Linz, Upper Austria, Wolfgang Schulz is principal flute in the Vienna Philharmonic Orchestra and
is among the most famous and most active flautists in the world. He appears internationally as a soloist, in chamber
music and in festivals, including the Salzburg Festival, the Vienna Festival Weeks, the Schleswig-Holstein Music
Festival, the Ravenna Music Festival and Lucerne Festival Weeks. He has worked with duo partners including the
pianists Helmut Deutsch, Elisabeth Leonskaja, András Schiff and Stefan Vladar. Since 1983 he has been the
flautist in a wind quintet, the Vienna-Berlin Ensemble, with leading principals of the Vienna and Berlin
Philharmonic Orchestras. Wolfgang Schulz’s repertoire includes works from the baroque to the modern, which he
has performed in nearly all the music capitals of the world, playing under conductors including Abbado, Bernstein,
Böhm, Maazel, Mehta, Ozawa, Previn and Stein. He has a special interest in the work of contemporary Austrian
composers, Cerha, Eder, Eröd, Urbanner and Willi have dedicated to him new compositions, of which he has given
the first performances. His many recordings have won awards, including the Vienna Flötenuhr, the Edison Prize,
the Grand Prix du Disque and the Diapason d’or. Since 1996 he has been artistic director of the Bonheur Musical
festival at Lourmarin in France. Since 1979 he has taught at the Vienna University of Music and Performing Arts.
His wide cultural experience and enthusiasm for music make him among the most important flute teachers. He also
gives master-classes in almost every continent. Wolfgang Schulz plays a 24-carat gold Muramatsu flute. 

Matthias Schulz
Matthias Schulz was born in 1972 in Vienna. He studied the flute with his father, Wolfgang Schulz, at the Vienna
University of Music and Performing Arts, continuing his studies with Maxence Larrieu at the Geneva
Conservatoire. He has appeared as a soloist with the Salzburg Mozarteum Orchestra, the Linz Bruckner Orchestra,
the Leipzig MDR Symphony Orchestra, the Lower Austria Tonkünstler Orchester, and the Vienna Chamber
Orchestra, and in recitals with Jessye Norman (at the Musikverein in 1997 and at the Salzburg Festival in 2000). As
a chamber-music player he has appeared in many concerts at home and abroad, and serves regularly in the Vienna
State Opera Orchestra, the Vienna Philharmonic and the Vienna Radio Symphony Orchestra. Since the 2005/2006
season he has been a member of the Vienna State Opera theatre orchestra. Since 2004 Matthias Schulz has taught at
the Tulln Music School. He plays an 18-carat gold Muramatsu flute. 
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Die Bassflöte, eine Oktave unter der Großen 
Flöte.

Die Kontrabassflöte, eine Oktave unter der 
Bassflöte.

Die Subkontrabassflöte, zwei Oktaven unter 
der Altflöte.

Wie funktioniert eine Flöte?

Sie besteht aus drei Teilen: dem Kopf, dem Mittelstück
und dem Fuß. Eine Schraube am Kopfende ist mit
einem Kork verbunden, womit die exakte Stimmung
reguliert werden kann. Der Kopf hat eine
Mundlochplatte, die auf eine rechteckige Öffnung, das
sogenannte Anblasloch, aufgesetzt ist. Gegen die
scharfe Kante dieses Lochs wird seitlich angeblasen.
Die Lippen des Spielers und der Anblaswinkel formen
Intonation, Klang und Tonqualität. Das Instrument wird
durch einen 1832 von Theobald Böhm konstruierten
Klappenmechanismus bedient. Er gab dem Instrument
auch die heutige zylindrische Form.

Wolfgang Schulz

Die CD: Werke von Mozart, Kuhlau, Françaix,
Saint-Saëns und Poulenc

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Sonate D-
dur KV 448, arrangiert für zwei Flöten und Klavier
von Elisabeth Weinzierl und Edmund Wächter

Unmittelbar nach dem großen Erfolg, den er Anfang
1781 in München mit seiner neuesten Oper Idomeneo,
re di Creta errungen hatte, erhielt Wolfgang Amadeus
Mozart den Befehl seines Dienstherrn, des Salzburger
Fürst-Erzbischofs Colloredo, sich umgehend nach
Wien zu verfügen, wo dieser sich gerade aufhielt. Was
immer der Komponist sich nun in der Kaiserstadt an
öffentlicher Anerkennung und finanziellem Zugewinn
erhoffen mochte, wurde durch seinen Arbeitgeber
vereitelt. Mozart war seit langem mit den begrenzten
Möglichkeiten in Salzburg unzufrieden und hatte schon
einmal vergebens versucht, sich aus dem Dienst zu

lösen. Jetzt kam es zum endgültigen Zerwürfnis und zur
Entlassung. Nach längerer Wohnungssuche quartierte
sich Mozart bei der Witwe Weber ein, die er noch aus
Mannheim kannte: Dort hatte er sich unsterblich in eine
der „Weberischen“ Töchter, die Sängerin Aloysia,
verliebt, die inzwischen einen Burgschauspieler
geheiratet hatte und bald Mozarts Schwägerin wurde,
als er nämlich – sehr zum Missvergnügen seines Vaters
Leopold – ihre jüngere Schwester Constanze zur Frau
nahm. 

Nachdem Wolfgang Amadeus Mozart nunmehr als
Freiberufler seinen Lebensunterhalt zu verdienen hatte,
fand er sofort als Pianist ein Auskommen. Zur selben
Zeit nahm er diverse Klavierschülerinnen an, darunter
die beleibte, musikalisch äußerst begabte, körperlich
aber nach eigenem Eingeständnis alles andere als
attraktive Tochter eines Herrn Johann Michael von
Auernhammer. Im Hause ihrer Eltern spielte bewusste
Josepha am 22. November 1781 zusammen mit ihrem
Lehrer dessen Konzert für zwei Klaviere KV 365 sowie
ein neues Stück, das er eigens zu dem aktuellen Anlass
geschrieben hatte – vermutlich die vorliegende Sonate
D-dur für zwei Klaviere KV 448. Die Fassung für zwei
Flöten und Klavier, die die Flötisten Elisabeth
Weinzierl und Edmund Wächter hergestellt haben,
überträgt den melodischen Dialog der beiden Klaviere
treffend auf die beiden Blasinstrumente. Die Exposition
des sonatenförmigen Kopfsatzes bringt die zwei
Themen, die in einer kurzen Durchführung verarbeitet
werden, bevor das Material des Anfangs in der Reprise
wiederkehrt. Im langsamen Satz setzen die beiden
Flöten bald einander imitierend ein, wobei die zweite
Flöte gelegentlich um eine Oktave transponiert wird,
wofern sich Elemente des tieferen Klavierregisters
übernehmen lassen. Die Sonate endet mit einem
lebhaften Rondo-Satz. 

Friedrich Kuhlau (1786-1832): 
Trio G-dur für zwei Flöten und Klavier op. 119 

Friedrich Kuhlau wurde im niedersächsischen Uelzen
als Sohn eines Oboisten geboren, der mit seiner Familie
zunächst nach Lüneburg ging (wo der Knabe durch
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flute and alto flute. In its six short contrasting movements
Françaix handles the instruments with the expected
facility, wit and skill, avoiding any parody in what, for
the performers, is an exercise in complementary skills.

Camille Saint-Saëns (1835-1921): Tarentelle, Op. 6

Like Mozart and Mendelssohn, Camille Saint-Saëns
showed remarkable precocity as a child. He coupled with
his musical interests a wide general enthusiasm for
learning of all kinds, literary and scientific, and was, as a
composer, to produce music of many genres during a
career that spanned the second half of the nineteenth
century and the first two decades of the twentieth,
starting in a period that knew Mendelssohn and
continuing beyond the death of Debussy. He was born in
Paris in 1835 and after his father’s early death was
brought up by his mother and a widowed great-aunt, who
gave him his first piano lessons. Thereafter he studied
with Camille Stamaty, a pupil of Kalkbrenner and of
Mendelssohn, and appeared in public concerts as a child,
having, by the age of ten, memorised all the Beethoven
piano sonatas. In 1848 he entered the Conservatoire,
studying the organ with Benoist and composition with
Halévy, and continuing to show his gifts as a pianist,
organist and composer. His intellectual curiosity led him
to espouse the cause of contemporary music, as well as
the revival of music by earlier composers. Saint-Saëns
taught briefly at the newly established Ecole
Niedermeyer, where his pupils included Gabriel Fauré, a
musician with whom he established a close relationship.
In 1871, after the disasters of the Franco-Prussian war, he
was instrumental in the foundation of the Société
Nationale de Musique, with its aim of propagating
French music. By the time of his death in 1921, however,
fashions in music had changed. Abroad, at least, he
retained something of his earlier fame. Once known as
the French Mendelssohn, he had written music that
appealed to audiences in much the same way as his
predecessor’s for its clarity of texture and its attractive
powers of invention, calculated to delight rather than to
shock.

The Tarentelle in A minor for flute, clarinet and
piano, Op. 6, was written in 1857, the year before Saint-
Saëns was promoted to the position of organist at the
Madeleine. It was heard at one of Rossini’s Saturday
evenings, when the identity of the young composer was
concealed until after the performance. The work was
thought to be by Rossini, who then revealed the truth, to
the apparent consternation of those who had been too
ready with their flattery of the old composer. It had its
first public performance at a Pleyel-Wolff concert with
the flautist Louis Dorus and the clarinettist René Leroy,
and is a fine example of the composer’s early skill.

Francis Poulenc (1899-1963): 
Sonata for flute and piano

Francis Poulenc was born in Paris in 1899, the son of
Emile Poulenc, a director of the pharmaceutical firm
Frères Poulenc. His musical tastes and gifts were drawn
largely from his mother, an amateur pianist, who gave
him his first piano lessons, when he was five, leading to
study, three years later, with a niece of César Franck. By
1914 he had discovered the music of Schubert and of
Stravinsky and now embarked on lessons with the pianist
Ricardo Viñes, his teacher for the next three years.
Through Viñes he met Erik Satie and Georges Auric, the
first a strong influence on the early form of his
composition and the second, his near contemporary, a
friend and adviser for many years. After military service
between 1918 and 1921, he took lessons from Charles
Koechlin and found himself included by the critic Henri
Collet as one of a group of six contemporary composers,
Les six. The collaboration of the group became a
practical one, with concerts and in compositions. While
united socially and professionally as musicians, as
composers their interests soon diverged. The following
decade brought a marked change in Poulenc’s life and in
his music. In 1935 he met again the singer Pierre Bernac
and gave the first recital with him. Their collaboration
was to continue over the next 24 years. The war of 1939,
during which he was again at first conscripted, brought
inevitable difficulties, but afterwards he was able to
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einen Unfall ein Auge verlor), bevor man sich 1802 in
Hamburg niederließ. Hier entwickelte Friedrich Kuhlau
seine musikalischen Interessen und Fertigkeiten. Mit
dem Vormarsch der napoleonischen Truppen war ein
weiterer Umzug erforderlich, der nunmehr nach
Kopenhagen führte. Hier gab Kuhlau 1811 sein erstes
Konzert, indessen er zunächst als freiberuflicher
Klavierlehrer und Komponist sein Brot verdiente. Seine
frühen Erfolge trugen ihm bereits 1813 den Titel eines
Königlichen Kammermusikers ein. Im Laufe der Zeit
schuf er neben vielen anderen Werken eine bedeutende
Zahl an Duos für Flöte und Klavier. Seine erste Oper
kam 1814 am Königlichen Theater auf die Bühne.
Danach folgten in regelmäßigen Abständen weitere
Werke für das Theater, an dem er auch als Gesangs-
lehrer tätig war. 1824 erzielte er mit seiner Zauberoper
Lulu einen beträchtlichen Erfolg. Ferner erreichte sein
Elverhøj (Der Elfenhügel) im Jahre 1828 eine
Popularität, die bis heute anhält: Die Musik entstand zu
einem Schauspiel, mit dem seinerzeit die Hochzeit der
jüngsten Tochter Frederiks IV. mit dem zukünftigen
dänischen König Frederick VII. gefeiert wurde. Kuhlau
unternahm eine Reihe von Konzertreisen ins Ausland.
1825 kam er nach Baden bei Wien, wo er freundlichen
Umgang mit Beethoven pflegte und die beiden
Komponisten sich im Verfassen von Rätselkanons
übertrafen. Sein späteres Leben brachte ihm
verschiedenste Schwierigkeiten. Seine Eltern, die mit
ihm nach Kopenhagen gegangen waren, starben 1830,
und im nächsten Jahr zerstörte ein Feuer das Haus, in
dem er zur Miete wohnte, nebst etlichen seiner
Manuskripte. Er musste stets hart arbeiten, um die recht
mageren Zuwendungen zu ergänzen, die ihm der Hof
für seine offiziellen Posten auswarf; er litt an
chronischem Geldmangel und unter gesundheitlichen
Problemen. 1832 starb er an Tuberkulose. 

Kuhlaus Grand Trio G-dur für zwei Flöten und
Klavier op. 119 wurde offenbar 1831 in London
veröffentlicht. Es ist ein Werk, das sich eindeutig als
ein Erbe Mozarts und Beethovens darstellt, gleichzeitig
aber auch eine gewisse Nähe zu dem gleichaltrigen Carl
Maria von Weber verrät. Das Werk beginnt mit einem
Sonatensatz, dessen erstes Thema dem Klavier

übertragen ist. Das Klavier exponiert auch den
Nebengedanken, der sogleich von der ersten Flöte
übernommen wird. Die zentrale Durchführung bringt
weitere unterhaltsame Dialoge der beiden Flöten, bevor
die zweite Flöte mit der Reprise beginnt. Auch im
Adagio patetico Es-dur darf die zweite Flöte das
Hauptthema wieder einführen, nachdem die Musik
einen kurzen Abstecher nach c-moll unternommen hat.
Das abschließende Rondo fasst die kontrastierenden
Episoden durch ein lebhaftes Ritornell-Thema ein, das
auch für den funkelnden Abschluss sorgt. 

Jean Françaix (1912-1997): Le Colloque des deux
perruches für Flöte und Altflöte 

Jean Françaix war der Sohn einer Sängerin und eines
Komponisten und Pianisten, der als Direktor des
Konservatoriums von Le Mans wirkte. Er wuchs also
unter Umständen auf, die für seine musikalische
Entwicklung denkbar günstig waren. Seine erste
Komposition schrieb er bereits mit sechs Jahren. Er
wurde am Konservatorium von Le Mans ausgebildet
und studierte dann am Conservatoire von Paris bei dem
Pianisten Isidore Philipp. 1930 wurde er hier mit einem
Ersten Preis bedacht. Für seine weitere kompositorische
Entwicklung sorgte Nadia Boulanger, die viel für seine
Karriere tat; außerdem erfreute er sich der Förderung
durch die Princesse Edmond de Polignac. Er war als
Komponist überaus produktiv und zeigte vor allem im
Umgang mit den Blasinstrumenten eine charakter-
istische Fertigkeit, die er mit den echt französischen
Elementen von Witz und Leichtigkeit verband. Zu
seinen frühen Werken gehört ein sehr erfolgreiches
Concertino für Klavier, das er 1932 mit zwanzig Jahren
schrieb. Sein erstes Bühnenwerk, die komische
Kammeroper Le Diable boiteux, wurde bei einer von
der Princesse de Polignac veranstalteten Privat-
vorstellung aufgeführt. Es folgten weitere Werke für
das Theater, darunter verschiedene Ballette, die
führende Choreographen wie Massine, Lifar und
Roland Petit inszenierten. Le Colloque des deux
perruches (Die Unterhaltung zweier Papageien) für
Flöte und Altflöte datiert von 1989. In sechs kurzen,
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occasional octave transpositions for the second flute,
when elements of the lower register of the keyboard can
be included. The sonata ends with a lively sonata-rondo
form movement.

Friedrich Kuhlau (1786-1832): 
Trio in G major for two flutes and piano, Op. 119

Friedrich Kuhlau was born in Uelzen in Lower Saxony,
son of an oboist, and moved with his family to Lüneburg,
where Kuhlau lost an eye in an accident, and then, in
1802, to Hamburg, developing his musical interests and
abilities before the approach of Napoleon’s army forced
a further move, this time to Copenhagen. Kuhlau gave
his first concert there in 1811, initially earning a living as
a free-lance piano teacher and composer. Early success
brought him, in 1813, the title of Royal Chamber
Musician, while his activity as a composer saw an
increasingly large number of works for flute and piano.
His first opera for the Royal Theatre was staged in 1814,
followed at regular intervals by further works for the
theatre, where he worked also as a singing teacher. In
1824 he won considerable success with his magic opera
Lulu and continued to provide music both for operas and
for other stage works, among them the still popular
Elverhøj (Elf Mound) of 1828, incidental music for a
play performed to mark the wedding of King Frederik
IV’s youngest daughter to the future King Frederik VII.
Kuhlau undertook a series of concert tours abroad and in
1825 a journey to Baden, near Vienna, brought a friendly
exchange with Beethoven, as the two composers
competed in writing puzzle canons. His later life brought
difficulties of various kinds. His parents, who had joined
him in Copenhagen, died in 1830, and in 1831 a fire
destroyed the house he rented and with it a number of his
manuscripts. He had always had to work hard to
supplement the relatively meagre stipends he received
for his official court appointments and lacked money,
while at the same time suffering ill health. He died in
1832 of tuberculosis.

Kuhlau’s Grand Trio in G major for two flutes and
piano, Op. 119, seems to have been published in London

in 1831. It is a work that can claim clear descent from
Mozart and Beethoven, suggesting, however, an affinity
with Weber, his exact contemporary. The work starts
with a sonata-form movement, its principal theme given
first to the piano. It is the piano that introduces the
second subject, that is immediately taken up by the first
flute. The central development brings further pleasing
interplay between the flutes, before the second flute
embarks on the recapitulation. The E flat major Adagio
patetico again allows the second flute to reintroduce the
principal theme after a brief central excursion into C
minor. The final rondo frames its contrasting episodes
with a lively principal theme, providing a sparkling
conclusion.

Jean Françaix (1912-1997): Le Colloque des 
deux perruches, for flute and alto flute

The son of a singer and a father who was a composer and
pianist and director of the Le Mans Conservatoire, the
French composer Jean Françaix enjoyed, as a child, the
most favourable circumstances for his musical
development, writing his first composition at the age of
six. He studied at the Le Mans Conservatoire and then at
the Conservatoire in Paris with the pianist Isidore
Philipp, taking a first prize in 1930. His development as a
composer continued under Nadia Boulanger, who did
much to further his career, and he also enjoyed the
patronage of the Princesse Edmond de Polignac. He
continued a prolific career as a composer, showing a
characteristic command of writing for wind instruments,
coupled with typically French elements of wit and
facility. His earlier compositions included a very
successful Piano Concertino in 1932, at the age of
twenty. His first opera, Le Diable boiteux, a comic
chamber opera, was given a private performance under
the auspices of the Princesse de Polignac and further
theatre works followed, notably scores for ballets staged
by leading choreographers, including Massine, Lifar and
Roland Petit.

Le Colloque des deux perruches (The Conversation
of Two Parrots) was written in 1989 and is scored for
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kontrastierenden Sätzen behandelt Françaix die
Instrumente, wie nicht anders zu erwarten, mit
Leichtigkeit, Witz und Geschick, wobei er in diesen
Stücken, bei denen die Interpreten ihr ganzes Können
unter Beweis stellen dürfen, jegliche Parodie vermeidet. 

Camille Saint-Saëns (1835-1921): 
Tarantella a-moll op. 6

Wie Mozart und Mendelssohn zeigte auch Camille
Saint-Saëns als Kind eine bemerkenswerte Frühreife.
Seine musikalischen Interessen verbanden sich mit
einer allgemeinen Begeisterung für jede Art der
literarischen und wissenschaftlichen Ausbildung, und
als Komponist schuf er Musik für eine Vielzahl von
Gattungen, wobei seine Karriere die gesamte zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts und die beiden ersten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts überspannte: Sie
begann zu einer Zeit, als Mendelssohn noch lebte, und
endete erst nach dem Tode Debussys. 

Saint-Saëns wurde 1835 als Sohn eines
Regierungsbeamten geboren, der kurz nach der Geburt
seines einzigen Kindes starb. Aufgezogen wurde der
Knabe von seiner Mutter und seiner Großtante
Charlotte Masson, die ihm auch seine ersten
Klavierstunden gab. Danach studierte er bei Camille
Stamaty, einem Schüler von Kalkbrenner und
Mendelssohn. Als Kind gab er bereits öffentliche
Konzerte, und mit zehn Jahren konnte er alle
Klaviersonaten Beethovens auswendig. 1848 wurde er
Schüler des Pariser Konservatoriums, wo er bei Benoist
Orgel und bei Halévy Komposition studierte und auch
weiterhin seine pianistischen, organistischen und
kompositorischen Fähigkeiten unter Beweis stellte. 

Seine intellektuelle Neugier brachte ihn dazu, sich
für die Sache der zeitgenössischen Musik und für die
Renaissance älterer Komponisten einzusetzen. Camille
Saint-Saëns unterrichtete kurze Zeit an der
neugegründeten École Niedermeyer, wo unter anderem
Gabriel Fauré zu seinen Schülern zählte, zu dem er eine
enge freundschaftliche Beziehung anknüpfte. Nach
dem Desaster des Französisch-Preußischen Kriegs von
1870/71 war er wesentlich an der Gründung der Société

Nationale de Musique beteiligt, die sich die
Verbreitung der französischen Musik zum Ziel gesetzt
hatte. Als er 1921 starb, herrschte eine andere
musikalische Mode. Im Ausland bewahrte Saint-Saëns
etwas von seinem früheren Ruhm. Der Mann, den man
einst den französischen Mendelssohn genannt hatte,
hatte Musik geschrieben, die mit ihren klaren Texturen
und ihrem attraktiven Erfindungsreichtum das
Publikum in sehr ähnlicher Weise ansprach wie die
Werke seines Vorgängers – Musik, die darauf
berechnet war, zu erfreuen, nicht zu schockieren.

Die Tarantella a-moll für Flöte, Klarinette und
Klavier op. 6 entstand 1857, ein Jahr vor Saint-Saëns’
Ernennung zum Organisten der Eglise de la Madeleine.
Sie erklang bei einer der samstäglichen Soireen
Rossinis, wobei man die Person des jungen
Komponisten bis nach der Aufführung verschwieg.
Man hielt das Werk für eine Kreation des Gastgebers,
der schließlich die Wahrheit verriet – zum großen
Unbehagen all jener Anwesenden, die dem alten
Komponisten nur zu gern geschmeichelt hatten. Die
erste öffentliche Aufführung fand bei einem Pleyel-
Wolff-Konzert durch den Flötisten Louis Dorus und
den Klarinettisten René Leroy statt. Das Stück ist ein
schönes Beispiel für die Kunstfertigkeit, über die
bereits der junge Komponist verfügte. 

Francis Poulenc (1899-1963): 
Sonate für Flöte und Klavier 

Francis Poulenc wurde 1899 in Paris als Sohn von
Emile Poulenc geboren, einem der Direktoren der
pharmazeutischen Firma Poulenc Frères. Seine
musikalischen Vorlieben und Gaben rührten
weitgehend von seiner Mutter her, einer
Amateurpianistin, die ihm die ersten Klavierstunden
gab, als er fünf Jahre alt war. Daraus resultierte drei
Jahre später weiterer Unterricht bei einer Nichte von
César Franck. 1914 hatte er bereits die Musik von
Schubert und Strawinsky entdeckt; jetzt nahm er
Stunden bei dem Pianisten Ricardo Viñes, der ihn
während der nächsten drei Jahre unterrichtete. Durch
Viñes lernte er Erik Satie und Georges Auric kennen:
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What flutes are there?

Apart from the countless flutes from different ethnic
groups and the old recorder there are the following
flutes:

The concert flute in C with a range from 
c’ to d’’’’

The piccolo in C , transposing an octave higher
The tierce flute in F, a fourth higher than the 

concert flute
The flauto d’amore (flûte d’amour) in B flat, 

a whole tone below the concert flute
The baroque flauto d’amore in A or A flat (a 

minor or major third below the concert flute)
The alto flute in G (formerly also F and E flat)
The tenor flute in A or B flat
The bass flute, an octave below the concert flute
The double-bass flute, an octave below the 

bass flute
The sub-double-bass flute, two octaves below 

the alto flute

How does the flute work?

The flute consists of three parts, the head, the middle
joint and the foot joint. There is a cork stopper at the
head end which can be used to regulate the exact
tuning. The head has a mouth hole plate that is set over
a rectangular opening, the so-called air-hole. It is blown
from the side against the sharp angle of this hole. The
player’s lips and blowing angle control the intonation,
sound and tone-quality. The instrument uses a system
of finger plates as constructed in 1832 by Theobald
Böhm, who gave the instrument its present cylindrical
bore.

Wolfgang Schulz

English version by Keith Anderson

The recording: Works by Mozart, Kuhlau,
Françaix, Saint-Saëns and Poulenc

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
Sonata K.448, arranged for two flutes and piano 
by Elisabeth Weinzierl and Edmund Wächter

In 1781 Mozart was summoned to Vienna by his
employer, the Prince-Archbishop of Salzburg. He had
enjoyed success in Munich with his new opera
Idomeneo, re di Creta, but the public acclaim and the
financial rewards he might have received in Vienna were
thwarted by the Archbishop. He had long been
dissatisfied with Salzburg, where opportunities seemed
so limited, and had made an earlier bid for freedom,
which had come to nothing. In Vienna, however, he
quarrelled with his employer and secured immediate
dismissal, taking up lodgings with Frau Weber, a widow
with one of whose daughters, Aloysia, now married,
Mozart had flirted in Mannheim. He was to marry her
younger sister, Konstanze, to his father’s obvious
disapproval.

Now independent, and obliged to earn a living,
Mozart was able to gain immediate rewards for his
performances as a pianist. At the same time he took
pupils, among them the fat daughter of Herr von
Auernhammer, Josepha, whose not inconsiderable
musical talents do not seem to have been matched by any
physical attraction, as she apparently admitted to Mozart.
On 22nd November 1781 Josepha von Auernhammer
and Mozart played together at the Auernhammer’s his
Concerto for two pianos, K.365, and a new work he had
written for the occasion, probably the present Sonata in
D major for two pianos, K.448. The arrangement for two
flutes and piano by the flautists Elisabeth Weinzierl and
Edmund Wächter allows the melodic exchange between
the two pianos to be transferred aptly to the flutes. The
sonata-form exposition of the first movement presents
the two themes to be briefly developed in the central
section of the movement, before the return of the opening
material in recapitulation. In the slow movement it is not
long before flute enters in imitation of flute, with
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Der erste sollte einen starken Einfluss auf seine frühen
Kompositionen ausüben, der zweite, beinahe
gleichaltrige Kollege, ein langjähriger Freund und
Ratgeber werden. Nachdem Poulenc von 1918 bis 1921
seinen Militärdienst absolviert hatte, nahm er
Unterricht bei Charles Koechlin. Der Kritiker Henri
Collet rechnete ihn zu einer Gruppe von sechs
zeitgenössischen Komponisten, die man seither als Les
six bezeichnet. Die Zusammenarbeit innerhalb dieser
Gruppe gestaltete sich mit Konzerten und
Kompositionen ganz praktisch. Während sie
gesellschaftlich und beruflich als Musiker
zusammenhielten, gingen ihre kompositorischen
Interessen allerdings bald auseinander. 

In der nächsten Dekade kam es zu einem deutlichen
Wandel in Poulencs Leben und Wirken. 1935 lernte er
den Sänger Pierre Bernac kennen, mit dem er damals
auch das erste gemeinsame Recital gab. Die
Zusammenarbeit sollte 24 Jahre dauern. Der Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1939, bei dem der
Komponist zunächst wieder eingezogen wurde, brachte
unvermeidliche Schwierigkeiten; danach konnte er
seine Arbeit mit Pierre Bernac in Recitals, bei Tourneen
und im Aufnahmestudio fortsetzen. Als Komponist

vollbrachte er damals seine vielleicht bemerkens-
werteste Leistung mit der Oper Les Dialogues des
Carmélites nach dem Schauspiel von Georges
Bernanos. Nach der italienischen Premiere der Oper
entsprach Poulenc im Sommer 1956 einem Auftrag der
Elizabeth Sprague Coolidge Foundation, als er zum
Gedenken an die große Mäzenin mit seiner Sonate für
Flöte und Klavier begann. Er vollendete das Werk im
nächsten Jahr in Cannes und brachte es beim Festival
von Straßburg mit dem Flötisten Jean-Pierre Rampal
selbst zur Uraufführung. Die Sonate ist ein weiteres
Beispiel dafür, mit welchem Geschick französische
Komponisten Blasinstrumente zu behandeln wissen.
Der erste Satz, Allegro malinconico, bietet thematische
Kontraste zwischen der sanften Melancholie des ersten
Themas und anderen Gedanken. Der zweite Satz
erinnert harmonisch, wie Poulenc selbst hervorhob, an
die Musik der Schwester Constance aus der oben
erwähnten Oper. Das lebhafte Finale liefert den
charakteristischen Schluss aus Witz und vitaler
Eleganz. 

Keith Anderson
Deutsche Fassung: Cris Posslac
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Wolfgang Schulz
Geboren 1946 in Linz, Oberösterreich. Der Soloflötist der Wiener Philharmoniker, Wolfgang Schulz, zählt zu den
namhaftesten und aktivsten Flötisten der Welt. Er tritt international als Solist und Kammermusiker auf und wirkt schon
seit jungen Jahren bei Festivals mit, wie den Salzburger Festspielen, den Wiener Festwochen, dem Schleswig-Holstein
Musikfestival, dem Ravenna Musikfestival, den Luzerner Festwochen u.a.m. Zu seinen Duorezital-Partnern gehören
z.B. die Pianisten Helmut Deutsch, Elisabeth Leonskaja, Andras Schiff oder Stefan Vladar. Seit 1983 ist er Flötist im
Bläserquintett Ensemble Wien-Berlin. Es besteht aus den ersten Bläsern sowohl der Wiener als auch der Berliner
Philharmoniker. Wolfgang Schulz’ Repertoire umfasst Werke vom Barock bis zur Moderne, die er unter Dirigenten,
wie Abbado, Bernstein, Böhm, Maazel, Mehta, Ozawa, Previn oder auch Stein in nahezu allen Musikmetropolen der
Welt aufführte. Das Schaffen zeitgenössischer österreichischer Komponisten ist ihm stets ein besonderes Anliegen:
Cerha, Eder, Eröd, Urbanner und Willi widmeten ihm Kompositionen, die er uraufführte. Wolfgang Schulz’ zahlreiche
Plattenaufnahmen wurden zum Teil auch mit Preisen (Wiener Flötenuhr, Edison-Preis, Grand Prix du disque, Diapason
d´or) ausgezeichnet. Sein Klassik-Festival „Bonheur musical“ in Lourmarin, Frankreich, leitet er als künstlerischer
Direktor seit 1996. Schon seit 1979 unterrichtet Wolfgang Schulz an der Universität für Musik und darstellende Kunst
in Wien. Die Vermittlung seiner weitreichenden künstlerischen Erfahrungen und seine Begeisterung für Musik machen
ihn zu einem der bedeutendsten Flötenpädagogen. Masterclasses auf fast allen Kontinenten vervollständigen sein
pädagogisches Schaffen. Er spielt eine Muramatsu Flöte aus 24 Karat Gold.

of the Blessed Spirits from Gluck’s Orfeo shows the
instrument as one from another world. Bach’s son Carl
Philipp Emanuel, Georg Philipp Telemann and Johann
Joachim Quantz, the last of whom wrote an important
theoretical work on the transverse flute, created a rich
repertoire for the instrument.

Real technical developments, however, remained
denied to it, and so new composers inevitably
discovered new worlds of sound, and bigger orchestras
called for greater volumes of sound. And so Mozart, to
be sure, wrote two flute concertos and a concerto for
flute and harp, yet his heart was audibly drawn to other
instruments. Friedrich Kuhlau was a very productive
but unfortunately now forgotten defender of the
instrument. With Beethoven there is only a solo for us
in the Eroica Symphony and in the Leonora Overture.
For Schubert, in spite of a transcription of the song
Getrocknete Blumen from Die schöne Müllerin, the
flute plays no great part. An attractive passage in the
Scherzo of Mendelssohn’s A Midsummer Night’s
Dream, a little in the First and Fourth Symphonies of
Brahms, little or nothing in Wagner (and this little
diminishing still further in his later work), and nothing
in Bruckner. An attractive flute concerto by Carl
Reinecke (1824-1910) is the most important thing the
romantics have left us.

An exhibition piece like the accompaniment of the
mad scene in Donizetti’s Lucia di Lammermoor can
never lure me to the opera: it is a mere virtuoso
accessory and in any case was originally written for
glass-harmonica, which, with its vibrato-free
sometimes hollow, sometimes shrill ghostly sounds,
can really better suit the intended mood (a hint, too, to
flautists who have this passage to play). I would rather
adapt myself unobtrusively to the gentle flute sounds of
La Bohème than wait idle half an hour in The Ring for a
single almost unplayable A flat major passage in
Götterdämmerung.

Yet at that time the flute was ready for higher
things: the flautist and instrument-maker Theobald
Böhm had in 1832 bestowed on the instrument an
overdue reform, still effective today. He made a

cylindrical body out of the conical, put holes according
only to acoustic requirements and developed a system
of keys that made these holes accessible. He
experimented also with metal flutes. The instrument
was ready for its impressive come-back in the twentieth
century. Here Richard Strauss wrote solos that were
distinguished by their unplayability. Thus he asked for
a forte in Salome’s dance that is impossible in the
middle register of the instrument. Similar problems
arise in the Sinfonia Domestica and in Die Frau ohne
Schatten. Hindemith’s Metamorphosen conceal
extremely difficult passages that are not apparent to the
listener. I doubt whether the composer could ever have
heard the work as he conceived it. Khachaturian let the
famous flautist Jean-Pierre Rampal transcribe his Violin
Concerto for the flute. New flute music, however,
comes quite simply from French impressionism:
Ravel’s Daphnis et Chloé, Debussy’s L’après-midi
d’un faune, his Trio with its exciting instrumentation
for harp, flute and viola, above all Syrinx for solo flute,
the piece of all pieces that recalls the mythological birth
of the flute and reveals all its bewitchment.

Nowadays we have Francis Poulenc, Luciano
Berio, Edgar Varèse and Pierre Boulez, who have
written for us. Their works demand that we learn the
flute almost anew, yet once one is there, a new world
has been created.

The instrument is more fragile than others: it can be
seriously impaired through weather or climate. As to
the actual playing of the flute, it is the same as for
almost all other instruments: the nearer it comes to the
human voice, and the more colours that can be brought
to it, notwithstanding its somewhat limited possibilities,
the more convincing the result. Yet it is, to be
absolutely honest about it, of little importance whether
one uses a silver flute bought for 7000 euros or, more
for the myth, a gold flute which is five times more
expensive. I myself play a gold flute weighing about 90
decagrams. I learned, however, on a silver flute. That is
no different from colleagues on the violin: a real expert
can play a modern violin in such a way that it cannot be
distinguished from a Stradivarius.
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Matthias Schulz
Geboren 1972 in Wien, studierte Matthias Schulz bei seinem Vater Wolfgang Schulz an der Universität für Musik
und darstellende Kunst in Wien. Weitere Studien bei Maxence Larrieu am Genfer Konservatorium. Solistische
Auftritte mit dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Brucknerorchester Linz, MDR-Symphonieorchester
Leipzig, dem Tonkünstler Orchester Niederösterreich, dem Wiener Kammerorchester, sowie bei Liederabenden
mit Jessye Norman (Wr. Musikverein 1997 und Salzburger Festspiele 2000). Rege kammermusikalische Tätigkeit
mit zahlreichen Konzerten im In- und Ausland. Regelmäßige Mitwirkung im Orchester der Wiener Staatsoper, den
Wiener Philharmonikern und dem RSO Wien. Seit der Saison 2005/2006 Ist Matthias Schulz Mitglied des
Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper. Matthias Schulz unterrichtet seit 2004 an der Musikschule Tulln. Er
spielt eine Muramatsu Flöte aus 18 Karat Gold.

Madoka Inui 
Geboren in Kobe, Japan. Erste Klavierstudien in Tokyo. 1990 Übersiedlung nach Wien. Studium am
Konservatorium der Stadt Wien bei den Professoren Dianko Iliew und Roland Batik. Diplomprüfung mit
einstimmiger Auszeichnung. Erster Preis beim internationalen Klavierwettbewerb “Città di Stresa”, Italien.
Solistische Tätigkeit in Österreich, Deutschland, Japan und Spanien. Seit 1997 intensive Kammermusiktätigkeit u.
a. mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Regelmäßige Produktionen für den Österreichischen Rundfunk.
Zahlreiche Projekte mit literarisch-musikalischem Schwerpunkt. Seit 2005 monatliche Reihe von
Gesprächskonzerten im Wiener Konzerthaus. Auftritte als Solistin und Kammermusikerin u. a. bei den Haydn-
Festspielen in Eisenstadt, im Brucknerhaus Linz und beim Festival im neuen Konzerthaus am Liszt-Geburtshaus
Raiding. Ihre von der Kritik viel beachtete Gesamteinspielung der Klavierfantasien von Johann Nepomuk Hummel
für NAXOS führte sie zu Konzerten an die wichtigsten Wirkungsstätten des Komponisten nach Wien, Weimar und
Eisenstadt. Die vorliegende CD ist die fünfte der Reihe „Philharmonic Soloists“ mit Spitzensolisten der Wiener
Philharmoniker. Bisher erschienen: „The Art of the Clarinet“ mit Peter Schmidl. „The Art of the Vienna Horn“ mit
Wolfgang Tomböck. „The Art of the Viola“ mit Heinrich Koll. „The Art of the Cello“ mit Franz Bartolomey. Die
Reihe wird fortgesetzt. Madoka Inui ist Vertragskünstlerin bei Bösendorfer Wien. 

Peter Schmidl 
Geboren in Olmütz (heute: Tschechische Republik). Nach der Matura Studium an der Hochschule für Musik
(heute: Musikuniversität) in Wien bei Rudolf Jettel. Diplomprüfung mit Auszeichnung. 1965 ins Orchester der
Wiener Philharmoniker engagiert, deren Soloklarinettist er ist. Als Solist Zusammenarbeit mit den Wiener
Philharmonikern, dem MDR Orchester Leipzig, dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem New Philharmonia
Orchestra Tokyo, etc. unter den Dirigenten Leonard Bernstein, Sir André Previn, Karl Böhm, James Levine,
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Nikolaus Harnoncourt, Christoph Eschenbach u.a. Seit 1967 Professor an der Wiener
Musikuniversität. Meisterkurse in Europa und Japan. Peter Schmidl hat fast das gesamte Klarinettenrepertoire auf
Tonträger eingespielt. Wichtige Veröffentlichungen: Mozarts Klarinettenkonzert unter Leonard Bernstein (auch
als Bildplatte). Jazzaufnahmen mit “Prelude, Fuge and Riffs” von Bernstein. Mozart, Sinfonia concertante für
Bläser unter Karl Böhm. Kammermusik von Mozart, Beethoven, Brahms, Weber, Schönberg, Danzi, Ibert und
Hindemith u. a mit Andras Schiff, Edita Gruberova, Cecilia Bartoli etc. Diskographie bei NAXOS: „The Art of the
Clarinet“ und „The Art of the Viola“.

A Short History of the Flute

The flute has suffered all kinds of unfairness in the
history of human music-making. Yet we, who are in its
service, were we ever to fall out of fashion once again,
could always point to the fact that we were the first. The
oldest musical instrument found so far is 50,000 years
old, with four holes, made from the bone of a bear and
discovered in Divje Baba in Slovenia. The clarinet, on
the other hand, which has replaced us in the favour of
composers for more than a hundred years, first
appeared in the middle of the eighteenth century.

The title and the dramatic instrumentation of The
Magic Flute suggest the origin of the flute from the
early mythology of mankind. Tamino’s flute and
Papageno’s pan-pipes exemplify the mythological
significance of the two instruments. On the one hand
the flute is valued as a gift of the gods, as a pure, sacred,
cult instrument par excellence. Ebony in heraldry is the
material for the recorder and the transverse flute, the
wood from which the throne of Pluto, god of the dead,
was fashioned. Ivory was used for the throne of
Solomon and symbolizes strength and purity (only
Tamino’s magic flute comes from the tree of the
lecherous Jupiter, the oak). On the other hand the flute
symbolized the most earthly of desires: the pan-pipe
owed their existence to the predicament of the nymph
Syrinx who, distressed by an impending sexual assault
from the god Pan, turned into a reed. The monster cut
the phallus-shaped plant and played music on it to stem
his desire, without thereby noticeably reforming. The
pan-pipes symbolize at the same time the virginity of
the syrinx - while, conversely, the history of art is full
of pornographic pictures featuring the recorder and
transverse flute.

A second musical legend, incidentally, suggests the
coarse, animal aspect: Midas, the King of the
Phrygians, who declared the lecherous demi-god Pan a
better musician than Apollo. The god punished this

ridiculous hubris with the ears of an ass which the King
hid under a voluminous cap. Only the King’s barber
knew of this and when he could no longer keep this
spectacular fact to himself he dug a hole in the ground
and shouted into it: ‘King Midas has the ears of an
ass!’. On that place, however, reeds grew up that, when
they were disturbed by the wind, sang the barber’s
words. 

So The Magic Flute is a study of the dual nature of
the instrument, the sublime and the animal. At the same
time, however, it brings out clearly the dilemma: the
flute is present here as a symbol, but the orchestral tasks
allotted to it are modest indeed. There is Tamino’s aria,
the flute motif itself, a bizarrely lustful outburst of the
piccolo in the aria of the presumed eunuch Monostatos,
the fire and water trials and, essentially, that is all there
is.

There are flutes from the beginning of mankind in
all cultures. In Europe this had been understood since
the middle ages as the recorder. In the eighteenth
century the first modern flutes were created on the
model of an Asian prototype of 900 B.C. The so-called
transverse flute - from 1750 with key mechanism - was
made of wood. For this reason the whole instrumental
group, although today made of metal, was counted as
woodwind. The transverse flute enjoyed a short but
glowing career as an instrument for virtuosi, orchestra
and amateurs. It became the preferred instrument for
aristocratic dilettanti, its most notable exponent
Frederick the Great of Prussia, who devoted himself to
it as a composer and talented amateur. So great was its
popularity that instruments were also made out of ivory
and crystal glass as well as in the form of a walking-
stick. Bach’s A minor Partita, BWV 1013, for solo flute
is the first great masterpiece written for it. The aria ‘Aus
Liebe will mein Heiland sterben’ (‘For love my Saviour
was willing to die’) from the St Matthew Passion in its
peaceful serenity is accompanied by the flute - when
stronger emotion is needed the oboe enters. The Dance
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Wolfgang Schulz, Flute • Matthias Schulz, Flute
Peter Schmidl, Clarinet • Madoka Inui, Piano
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THE ART OF THE FLUTE

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791): 
Sonata in D major, K.448 (arr. for two flutes and piano 
by Elisabeth Weinzierl and Edmund Wächter) 19:35

1 Allegro con spirito 6:06
2 Andante 6:52
3 Molto allegro 6:37

Friedrich KUHLAU (1786-1832): 
Grand Trio in G major for two flutes and piano, Op. 119 15:15

4 Allegro moderato 6:10
5 Adagio patetico: Sostenuto assai 3:51
6 Rondo: Allegro 5:13

Jean FRANÇAIX (1912-1997): 
Le Colloque des deux perruches, for flute and alto flute 16:57

7 Allegrissimo 1:40
8 Presto 1:36
9 Larghetto 2:31
0 Scherzando 3:53
! Larghetto 4:00
@ Allegro 3:15

# Camille SAINT-SAËNS (1835-1921): 
Tarentelle for flute, clarinet and piano, Op. 6 6:18

Francis POULENC (1899-1963):
Sonata for flute and piano 11:18

$ Allegro malinconico 4:24
% Cantilena: Assez lent 3:27
^ Presto giocoso 3:27
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A master of the flute demonstrates the varied possibilities of his instrument. Wolfgang Schulz, principal
flautist of the Vienna Philharmonic Orchestra since 1970, is one of the best known and most active
flautists in the world, and has worked together with conductors such as Claudio Abbado, Leonard
Bernstein, Karl Böhm, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, André Previn and Horst Stein. He is
also the flautist of the Vienna-Berlin Chamber Music Ensemble. His repertoire includes works from the
baroque to the modern and he has a particular interest in the music of contemporary Austrian
composers. In the booklet Wolfgang Schulz describes the history, character, function and mythology of
his instrument. This is the fifth part of a chamber music series with leading players of the Vienna
Philharmonic.

THE ART OF THE FLUTE 

Wolfgang Schulz, Flute 1-6, #-^ / Alto Flute 7-@

Matthias Schulz, Flute 1-@ • Peter Schmidl, Clarinet #
Madoka Inui, Piano 1-6, #-^

A full track list can be found on the last page of the booklet
Recorded at ORF Funkhaus Vienna, Studio 2, from 17th to 19th September and on 22nd October, 2006

Producer: Alfred Treiber, ORF • Recording supervisor: Matthias Fletzberger
Engineer: Andreas Karlberger • Editor: Martin Todt • Booklet notes: Wolfgang Schulz and Keith Anderson

Editions: IMC (Kuhlau) • Schott & Co. Ltd. (Françaix)
Editions Durand (Saint-Saëns) • Chester Music Ltd. Novello & Company Ltd. (Poulenc)

A co-production with ORF • Sponsored by the RZB • Cover photograph by Martin Vukovits
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1-3 MOZART: Sonata in D major, K.448 (arr. for two flutes and 
piano by Elisabeth Weinzierl and Edmund Wächter) 19:35

4-6 KUHLAU: Grand Trio in G major
for two flutes and piano, Op. 119 15:15

7-@ FRANÇAIX: Le Colloque des deux perruches, 
for flute and alto flute 16:57

# SAINT-SAËNS: Tarentelle for flute, clarinet and piano, Op. 6 6:18

$-^ POULENC: Sonata for flute and piano 11:18


