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Die Romantik ist sicherlich nicht gerade die Hochzeit der Querflöte. Solokonzerte 
sind schon ziemlich rar und Solo- oder Kammermusikwerke noch mehr. Ihr Klang, ihr 
spezielles virtuoses Erscheinungsbild, haben die Komponisten des 19. Jahrhunderts 
wohl weder besonders inspiriert, noch animiert.Wie gut, dass es wenigstens Karl 
Reinecke und seine Flötensonate in e-Moll gibt, besser bekannt unter dem Namen 
„Undine“ und damit eindeutig beheimatet im romantischen Themenbereich. 
Überhaupt hat der gebürtige Däne Reinecke ein Faible für Märchen- und 
Sagenfiguren. Aber die  unglücklichen Meerjungfrau, die durch ihre Liebe zu einem 
Ritter eine menschliche Seele erhält, sie aber wieder durch seine Untreue wieder 
verliert und sich an ihm mit einem Todeskuss rächt, diese traurige Geschichte muss 
ihn wohl besonders fasziniert haben. Jedenfalls gelingen ihm großartige 
Stimmungsbilder, ohne dass die Musik je programmatisch würde. Aber es fließt und 
wogt unaufhörlich, und bleibt doch immer ganz im Schema der Form einer Sonate. 

Noemi Györi, Ungarns erfolgreichste Flötistin, mit internationalem Renommee hat 
Undine von Reinecke jetzt aufgenommen. Eine ganze CD mit romantischer 
Flötenmusik. Wie das geht? Indem man auch Bearbeitungen mit dazu nimmt, die 
Arpeggione Sonate von Franz Schubert und die Violinsonate von Cesar Franck. Alles 
großartig und enorm klangschön gespielt. Eine Musikerin, die sich offensichtlich auch 
jede Menge Gedanken macht über Gestaltung, Phrasierung und Artikulation und 
dabei geleichzeitig eine große Palette an Emotionen freisetzt, für die tragische 
Geschichte der unglückseligen Undine unbedingt erforderlich. 

-- 

English 

-- 

The Romantic period is certainly not the high time of the flute. Solo concerts are quite 
rare and solo- or chamber music works even more so. The flute’s sound, its special 
virtuoso presence didn’t inspire or persuade the composers of the nineteenth century 
in particular. How lucky it is, that there is at least Carl Reinecke’s E-minor Sonata, 
which is better known by its subtitle "Undine", thereby clearly indicating its place in 
the romantic mythological theme. As a matter of fact, the native Dane, Reinecke had 
a passion for fairy tales and legends. The sad story of the unfortunate mermaid – 
who through her love for a knight receives a human soul, than loses it again due to 
his infidelity, finally revenging the knight with a death kiss –  must have fascinated 
him. In any case, Reinecke succeeded in creating great images of the different 
moods, without the music ever becoming programmatic. The music flows and flows 
continuously, yet always remains entirely in the form of a sonata. 

Noemi Gyori, Hungary’s internationally recognized, successful flutist has now 
recorded Undine by Reinecke, on a disc full of romantic flute music. How is that 
possible? By also including transcriptions: the Arpeggione Sonata by Franz Schubert 
and the Violin Sonata of Cesar Franck. All of it played outstandingly with a 
tremendously beautiful sound. A musician, who is obviously extremely thoughtful of 
phrasing, shaping and articulation in her playing, while simultaneously liberating a 
wide range of emotions, essential for the tragic story of the unfortunate Undine. 

 


