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Johannes Klier ist klassischer Gitarrist, Instrumentalpädagoge, Autor von Aufsätzen und 
Büchern, sowie Herausgeber von Noteneditionen. Seit den 1980er Jahren leistet er mit 
diversen Veröffentlichungen wertvolle Beiträge zur Geschichte der Gitarre und zu 
Werkanalyse und Interpretation. 1980-1996 war Klier Lehrbeauftragter für Gitarre an der 
Hochschule für Musik München. Das Interview fand in schriftlicher Form im Mai 2020 statt 
und wurde geführt von Dr. Dennis Schütze. 

DS: Herr Klier, was hat sie als junger Mensch zum Instrument Gitarre 
hingezogen? Und wie haben sie das Instrument zuerst erlernt? Gab es damals 
etwas wie eine etablierte Lehrmethode für klassische Gitarre? 

JK: Es war der Klang der Gitarre, der mich von Anbeginn an berührte, ihr intimer, leicht 
melancholischer Klang. Ich war gerade einmal 5 Jahre alt, als ich im Radio zum ersten Mal 
Gitarrenmusik hörte und war sofort gefangen genommen. Erst viele Jahre später erfuhr 
ich, dass es sich bei diesem Stück um Francisco Tárregas Minuetto handelte, gespielt von 
Andrés Segovia – ich denke, es ist eine seiner schönsten Aufnahmen. Nach diesem 
„Erweckungserlebnis“ hörte ich so oft es ging Radio, und glücklicherweise gab es auch 
immer wieder einzelne Gitarrenstücke zu hören. Merkwürdigerweise sendete der BR alle 
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paar Monate jenes Gitarrenstück – Tárregas Minuetto. Im Alter von 8 Jahren bekam ich 
dann endlich von meinen Eltern zu Weihnachten eine Gitarre. 

Ich bin in einem kleinen bäuerlichen Marktflecken im tiefsten Niederbayern aufgewachsen, 
direkt in der Nachkriegszeit, da gab es natürlich keine Musikschule, keine ausgebildeten 
Gitarrenlehrer, klassische Musik spielte kaum eine Rolle und klassische Gitarrenmusik war 
praktisch unbekannt. Als Gitarrenlehrer hatte mein Vater einen Kollegen aus dem 
Nachbarort gewinnen können. Er war Volkschullehrer und konnte ganz gut Gitarre spielen, 
in erster Linie natürlich Liedbegleitung, er spielte so, wie man als Laie Gitarre spielte. Eine 
etablierte Lehrmethode für klassische Gitarre gab es damals natürlich auch nicht. 
Allerdings war der Huber Martin ein begnadeter Harmoniker, er beherrschte die 
Harmonielehre wie kaum ein Zweiter, und so lernte ich von ihm nicht nur alle möglichen 
Griffe auf der Gitarre, sondern vor allem auch, was harmonisch bei einer Liedbegleitung 
auf der Gitarre möglich ist. Nach etwa 2 Jahren meinte Herr Huber, er könne mir nun 
nichts mehr beibringen und beendete den Unterricht. 

Nun war ich in den kommenden Jahren bis zum Abitur ganz auf mich allein gestellt, denn 
es gab niemanden in weitem Umkreis, der mir Gitarrenunterricht hätte geben können. So 
begann ich von mir aus neben eigenen Liedbegleitungen, Solosätze von deutschen und 
europäischen Volksliedern zu schreiben, an Weihnachten kamen Solo-Liedsätze von 
Weihnachtsliedern dazu, die ich dann ab ca. meinem 11. Lebensjahr auch öffentlich in 
Weihnachtskonzerten, Liedveranstaltungen etc. mit Erfolg vortrug. 

Mit 12 Jahren bekam ich dann zu Weihnachten meine erste Langspielplatte mit 
Gitarrenmusik: „Andrés Segovia spielt“. Als ich all die Stücke auf der LP hörte (Mudarra: 
Romanesca, Milán: Fantasía und Pavane, de Visée: d-moll-Suite, Sor: Mozartvariationen 
op. 9, Moreno Torroba: Sonatine, Villa-Lobos: Étude Nr. 7 und – Silvius Leopold Weiss: 
Prélude, Ballet und Gigue – die aber alle drei, wie wir heute wissen, von Manuel Ponce 
stammen), wusste ich, was ich in meinem Leben machen will. Ich verwendete mein 
bescheidenes Taschengeld für das Bestellen von Gitarrennoten und versuchte, all die 
Stücke zu spielen, die ich auf den verschiedenen Segovia-LPs hörte. Bis zum Abitur hatte 
ich dann ein ganz nettes Repertoire beisammen, das ich öfters in Schulkonzerten, 
Kirchenkonzerten und bei allen möglichen Anlässen spielen konnte. Meine „Hits“ waren die 
6 Lautenstücke aus der Renaissance (Chilesotti), Miláns Pavanen I und III, Mudarras 
Romanesca, Espagnoleta von Gaspar Sanz, die d-moll-Suite von de Visée, Bachs 
Praeludium und Presto aus der 1. Lautensuite, Tansmans Trois pièces pour la guitare, 
Villa-Lobos (Préludes No. 1 und 3). Für Sors Mozartvariationen oder Granados’ La Maja de 
Goya reichten allerdings meine Spielkünste damals nicht aus. Denn obwohl ich schöne 
Erfolge mit meinem Spiel verzeichnen konnte, wusste ich doch, das ich eigentlich über 
keine Spieltechnik verfügte – trotzdem ich im Laufe der Jahre alle möglichen 
Gitarrenschulen für mich selbst durchgearbeitet hatte (Carulli, Carcassi etc.). Aber ohne 
Lehrer war das verlorene Liebesmüh. 

Durch einen Zufall Ende der 1960er Jahre erlebte ich einen Freund aus dem Nachbarort 
beim Gitarrenspiel. Und sofort hörte ich den Unterschied, ich wusste: SO muss Gitarre 
klingen. Siegbert erzählte mir, dass er während seines Studiums an der Münchner 
Kunstakademie bei einem Spanier namens Santiago Navascués Gitarrenunterricht gehabt 
hatte, nicht lange, nur ein paar Monate. Wie ich sehr viel später erfuhr, war Santiago 
Navascués Schüler von Quintin Esquembre gewesen, einem Schüler von Francisco 
Tárrega, hatte aber dessen Spielweise und Spieltechnik weiterentwickelt und 
systematisiert. Siegbert zeigte mir einige wenige spieltechnische Grundlagen und ich 
versuchte, sie zu realisieren, so gut es eben ging in der kurzen Zeit, denn tragischerweise 
verstarb er kurz darauf in jungen Jahren. 

Doch habe ich mein Ziel, nach dem Abitur in München Musik (Gitarre) zu studieren, nie 
aus den Augen verloren. Auf Druck der Eltern begann ich zwar ein Romanistik/Anglistik-
Studium an der LMU – ein Musikstudium stand in meinem Elternhaus nicht zur Debatte – 
ich wusste aber sehr bald, dass das nicht mein Weg war. So besorgte ich mir die Adresse 
von Santiago Navascués und stand dann eines Samstagnachmittags vor seiner Tür und 
bat ihn, ihm vorspielen zu dürfen (Villa-Lobos: Prélude Nr. 1). Wie erwartet, sagte er mir, 
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dass ich keine Spieltechnik hätte. Ich gab ihm natürlich recht und fragte, ob er mir 
Unterricht geben würde. Seine Zusage war für mich große Freude. Dann hieß es, ganz von 
vorn neu zu beginnen: Anschlagsübungen auf leeren Saiten, Tonleitern und nach ein paar 
Wochen kleine Étuden von Aguado. 

Daneben ging ich immer noch in die Uni, meine Eltern erfuhren nichts von meinen 
gitarristischen Aktivitäten. Trotzdem waren diese Uni-Semester keine verlorene Zeit – im 
Gegenteil: Zu meinem großen Glück lernte ich dort meine spätere Frau Ingrid kennen, die 
mich, als ich ihr von meinem Wunsch eines Musikstudium erzählte, ermunterte, bei 
diesem Plan zu bleiben. Ihrem Rückhalt und Ihrer Unterstützung habe ich es zu 
verdanken, dass ich mich allen elterlichen Widerständen widersetzt und ein 
Gitarrenstudium am Richard-Strauss-Konservatorium (Fachakademie für Musik) begonnen 
habe. 

DS: Sie haben klassische Gitarre bei Santiago Navascués in München und Patrick 
Bashford in London studiert. Wie war eine solche Ausbildung zu diesem 
Zeitpunkt angelegt? Was waren gängige Übe- und Repertoirestücke? 

Neben den üblichen Theoriefächern – also Gehörbildung, Tonsatz (Harmonielehre und 
Kontrapunkt), Akustik und Instrumentenkunde, Musikgeschichte etc. ¬– und den 
praktischen Fächern wie Chorleitung, Ensembleleitung etc., gab es wöchentlich eine 
Stunde Hauptfachunterricht, ab dem 2. Studienjahr kamen das Gitarrenseminar und 
Gitarre-Kammermusik hinzu. 

Santiago Navascués war ein strenger Lehrer, meist unerbittlich und kompromisslos, aber 
seine fachliche Kompetenz war über jeden Zweifel erhaben. Jeder Studienanfänger musste 
quasi von vorne anfangen – tabula rasa stand am Beginn des 1. Studienjahres. Also: 
Anschlagsübungen auf leeren Saiten, Tonleitern, kleine Étuden von Dionisio Aguado. Und 
wenn man dann mit den spieltechnischen Grundlagen etwas vertraut war, durfte man ein 
Vortragsstück einstudieren. Das war meistens ein Pavane von Milán, ein Menuett von Sor, 
Bachs d-moll-Präludium BWV 999 o. ä. Am Ende jedes Studienjahres stand für jeden von 
uns die Jahresprüfung, man gab eine Liste der im Laufe des Studienjahres erarbeiteten 
Musikstücke ab und musste dann 2 oder 3 davon einer Prüfungskommission vorspielen, 
die diese Leistung mit einer Jahresnote bewertete. Zu den üblichen Étuden gehörten 
einzelne Carcassi-Étuden op. 60, verschiedene Étuden aus Sors op. 6, 30 und 31. Und 
dann natürlich die Étuden von Villa-Lobos. 

In Laufe der 4 Studienjahre steigerte sich der Schwierigkeitsgrad der Vortragsstücke. Im 
Laufe der Jahre durfte man auch selbst Gitarrenliteratur vorschlagen, die man spielen 
wollte und Herr Navascués entschied, ob man schon dafür bereit war. Mein Repertoire, 
das ich mir erarbeitet hatte, beinhaltete u. a. alle 6 Pavanen von Milán, die sog. 
Harfenfantasía von Mudarra, die Guárdame las Vacas-Variationen von Narváez, Bach: 
Adagio (eine eigene Bearbeitung) und Fuge BWV 1001, Robert de Visée: d-moll-Suite, 
Giuliani: C-Dur Sonate op. 15, Sor: Gran Solo op. 14, Granados: Spanischer Tanz Nr. 10, 
Castelnuovo-Tedesco: Tarantella, Villa-Lobos: Étuden Nr. 1, 11 und 12, Die Préludes Nr. 1 
– 5, Peter Jona Korn: Arabesque op. 61. 

Für die Diplomprüfung hatte ich mir als obligatorisches Kammermusikwerk das Sexteto 
místico für Flöte, Oboe, Saxophon, Gitarre Celesta und Harfe von Heítor Villa-Lobos 
ausgesucht. Als Gitarrenkonzert spielte ich Mauro Giulianis Gitarrenkonzert Nr. 1 in A-Dur 
op. 30. 

Meine Studienkollegen spielten ein ähnliches Repertoire, hinzu kamen aber auch noch 
Stücke von Leo Brouwer (Elogio de la Danza, Canticum), Joaquín Turina (Fandanguillo), 
Federico Moreno Torroba (Sonatina und Suite castellana) und Joaquín Rodrigo (En los 
trigales und natürlich sein Aranjuez-Konzert), Castelnuovo-Tedesco (Gitarrenkonzert Nr. 
1), Heítor Villa-Lobos (Gitarrenkonzert), Stücke von Silvius Leopold Weiss, Domenico 
Scarlatti und Gaspar Sanz. Es fehlten auch nicht die „Hits“ von Albéniz (Asturias z. B.) und 
Granados (Spanischer Tanz Nr. 5). 
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Nach meiner Diplomprüfung erhielt ich die Zulassung für zwei weitere Jahre 
Fortbildungsstudium, die ich dann mit der Konzertreifeprüfung abschloss. 

Santiago Navascués war ein sehr guter Lehrer, für mich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls 
der Richtige. Mit seinem kompromisslosen Unterricht kamen aber nicht alle seine 
Studenten klar. Manche Egos waren zu groß, um zu Beginn des Studiums noch einmal 
„von vorne“ anzufangen. Ich aber wusste, dass ich mir eine solide spieltechnische 
Grundlage erarbeiten musste – und die Spieltechnik von Santiago Navascués war, wie 
gesagt, über jeden Zweifel erhaben, vor allem das klangliche Ergebnis überzeugte von 
Woche zu Woche. Also hieß es durchhalten. Lob hatte Seltenheitswert – wenn man ein 
„Nicht so schlecht“ zu hören bekam, konnte man schon stolz sein. 

Navascués’ Lehre bestand vor allem darin, ohne Druck, nur mit einer schnellen Bewegung, 
einem Impuls, aus dem Mittelhandknochen die Saite(n) anzuschlagen. Dadurch wird die 
Schwingungsfähigkeit der Saiten entscheidend vergrößert. Solch ein Impuls kann natürlich 
nur dann das gewünschte Resultat erzielen, wenn man ihn vollkommen locker und 
unverkrampft ausführt. Und so ermahnte uns Herr Navascués immer wieder, locker zu 
sein, nicht verkrampft zu spielen und zu greifen. Und er forderte, dass dieser Impuls mit 
Nachdruck, ja nahezu aggressiv geschehen solle, denn je schneller und vehementer diese 
Anschlagsbewegung ausgeführt wird, umso lauter und tragfähiger wird der Ton. Den 
akustischen Beweis für diese Aussage haben wir seinerzeit im Gitarrenseminar mit Hilfe 
eines Oszillographen erbracht. 

Diese vehemente Art des Anschlags bereitete mir immer wieder gewisse Schwierigkeiten, 
sie fiel mir nicht leicht, entsprach meinem Temperament nicht wirklich. Und so begann ich 
nun nach Beendigung des Studiums, ohne Leistungs- und Zeitdruck, meine gesamte 
Spieltechnik noch einmal zu hinterfragen. Ich versuchte, alles noch einmal logisch zu 
durchdenken. Denn wenn ein Lehrer einem Schüler sagt: „Du bist verkrampft, Du bist 
nicht locker, Du musst locker sein“ so ist das nur ein erster Schritt für den Lernenden. Er 
braucht fassbare Koordinaten, mittels denen er sich selbst überprüfen kann. Und so habe 
ich verschiedene Bücher gelesen: Werke über optimales Bewegungslernen und 
medizinische Fachliteratur, um den Bewegungsapparat, die Muskulatur und ihre Wirkung 
zu verstehen. Auch ein Feldenkrais-Kurs hat mich weitergebracht, ich habe quasi physisch 
gelernt, dass Lockerheit zuerst im Bewusstsein jedes Einzelnen entsteht. 

Meine Spieltechnik schien sich durch diese Erkenntnisse zwar auf den ersten Blick kaum 
zu ändern – und doch geschah etwas Grundsätzliches. Ich denke, dass ich die bei 
Navascués gelernte Spieltechnik für mich und meine Klangvorstellung weiterentwickelt 
habe. Natürlich spielte ich weiterhin ohne Druck – das gilt sowohl für die linke als auch die 
rechte Hand – aber es gab doch einen großen Unterschied: mein optimierter 
Anschlagsimpuls kam zwar schnell, aber ohne die frühere Vehemenz und Aggression. So 
konnte ich das Anschlagsgeräusch praktisch eliminieren, die Saite bot keinen wirklichen 
Widerstand und ich hatte die völlige Kontrolle über den Ton, seine zeitliche Entstehung, 
seine Klangqualität und Klangfarbe, seine Lautstärke. So war es auch möglich, eines der 
zentralen Probleme beim Musizieren – die wichtige Beziehung von vertikalem Druck und 
horizontalen Fluss – zu realisieren. Es gelang mir immer öfter, meine innere Vorstellung 
vom gewünschten Klang umzusetzen und dann im besten Fall Musik entstehen zu lassen. 
Erstaunlicherweise stellte ich fest – was mir auch Zuhörer meiner Konzerte bestätigten –, 
dass ich keineswegs zu leise war mit meinem Gitarrenspiel, sondern dass der Ton der 
Gitarre laut klang und weit trug. 1986 bestätigte mir der Gitarrenbauer Gabriel Fleta, als 
ich ihm vorspielte, dass seine Instrumente daraufhin ausgelegt sind und ich genau so 
spiele, wie sich er und sein Bruder Francisco sich das vorstellten. 

Ein paar Jahre später habe ich dann all meine Erkenntnisse in meinem Artikel „Üben 
beginnt im Kopf“ zusammengefasst, den ich für die Zeitschrift Üben & Musizieren verfasst 
hatte. Er hatte großen Erfolg und wurde mehrfach nachgedruckt. Es kontaktierten mich 
Musikstudenten aus ganz Deutschland – Geiger, Pianisten –, die Unterricht bei mir haben 
wollten. Dies bewies mir, dass im gängigen Instrumentalunterricht dieses Thema – wie 
übe ich richtig – keine Rolle spielte und von den Professoren und Dozenten sehr oft 
sträflich vernachlässigt wurde. Dabei entscheide ich beim Üben, beim ersten Ton, ob ich 
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mir der Qualität aller Bewegungen beim Gitarrespielen stets bewusst bin, nur hier beim 
Üben kann ich Fehler durch mentales Training von vornherein vermeiden. Durch derart 
konzentriertes Üben, das nichts mit Musik zu tun hat, entscheide ich allein, ob ich das 
betreffende Stück später erfolgreich auf dem Podium werde spielen können. Alles beginnt 
im Kopf, im Bewusstsein des Einzelnen, der Zustand des Bewusstseins beim Üben ist 
ausschlaggebend. 

Trotzdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt, zu Beginn der 1980er Jahre, das Gefühl, ich 
sollte auch noch einmal etwas vollkommen Neues kennen lernen. Und so schrieb ich an 
das Royal College of Music in London und erhielt wie erwartet die Antwort, dass ich für ein 
reguläres Musik-Gitarrestudium viel zu alt wäre. Sie hätten aber meinen Brief und meine 
Unterlagen an einen ihrer Gitarrenprofessoren – Patrick Bashford – weitergereicht. Prof. 
Bashford hatte bei dem Llobet-Schüler José Rey de la Torre studiert, ich blieb also ganz in 
der spanischen Gitarrentradition, was mir wichtig war. 

Und so kam es, dass ich in den darauffolgenden drei Jahren in regelmäßigen Abständen 
nach London flog und Prof. Bashford vorspielte, um seine Meinung und seine fachliche 
Kritik zu erfahren. An meiner Gitarrenspieltechnik hatte er gar nichts auszusetzen, 
allerdings, und das war sein Hauptkritikpunkt, war ihm mein Spiel zu einförmig, es hatte 
seiner Meinung nach zu wenig verschiedene Klangfarben, ihm fehlte das changing of 
colours, so wie das z. B. Julian Bream macht. Prof. Bashford forderte mehr 
„Entertainment“ in meinem Spiel. Da gab es dann Diskussionen, denn ich lehnte und lehne 
es (heute mehr denn je) ab, unterschiedliche Klangfarben nur deshalb einzusetzen, damit 
„es“ nicht langweilig wird. Meiner Überzeugung nach müssen solche Klangfarben durch die 
musikalischen Strukturen eines Musikstücks begründet sein. Anderes kam für mich nicht 
in Frage. Trotzdem sah ich ein, was Prof. Bashford meinte und ich versuchte natürlich, 
etwas zu ändern. So verfeinerte ich weiter meine Anschlagstechnik, mein Anschlag wurde 
noch differenzierter und klanglich farbiger. Meine Alternative zu Bashfords Vorstellung war 
es, die einzelnen Stimmen eines Werkes mittels Klangfarben hörbar zu machen und so 
dem Musikstück wesentlich mehr Transparenz und Durchsichtigkeit zu verleihen. 

So hat Prof. Bashford dann doch erreicht, was er durch seine Kritik erreichen wollte: dass 
sich mein Spiel veränderte, farbiger wurde, allerdings anders, als er sich das vorgestellt 
hatte. Ich war und bin mir natürlich bewusst, dass ich mit dieser Art des Gitarrenspiel 
einen gänzlich anderen Weg eingeschlagen habe, als es die normale Gitarrengemeinde – 
Prof. Bashford nannte sie „the guitar-crowd“ – kannte und kennt. Patrick Bashford war ein 
feiner Mensch, nobel und elegant in seinem Wesen und in seinem Auftreten, sehr 
sympathisch, stets ansprechbar und als Lehrer eine starke Persönlichkeit. Unser Verhältnis 
war natürlich kein normales Lehrer-Schüler-Verhältnis, so wie das mit Santiago- 
Navascués der Fall war, konnte dies auch – bedingt durch mein Alter – nicht sein. Ich 
betrachtete ihn stets als meinen Mentor, der mich einige Zeit auf meinem beruflichen 
Lebensweg begleitet hat und ich war sehr betrübt, als ich von seinem Tode im Dezember 
2011 erfuhr. 
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DS: In den Achtzigerjahren veröffentlichten Sie die Bücher „Die Gitarre. Ein 
Instrument und seine Geschichte“ (1980) und „Werkanalyse und Interpretation 
auf der Gitarre (1985)“, die damals zu den Standardwerken der Gitarrenliteratur 
zählten. Was war ihre Motivation? Wie würden sie die Schriften aus heutiger 
Sicht bewerten? Warum gab es seit der Erstveröffentlichung keine aktualisierten 
Neuauflagen? 

Seit ich die erste Segovia-LP bekommen hatte, ich also von der Existenz eines Luys Milán, 
Alonso Mudarra, Fernando Sor oder Heítor Villa-Lobos erfuhr, wollte ich mehr wissen über 
diese Komponisten, über die Gitarre, ihre Musik und ihre Geschichte. Aber wir schrieben 
das Jahr 1962. Es gab kein Internet und in den normalen Lexika konnte man nur den 
groben Unsinn lesen, dass die Gitarre von der Laute abstammte und durch die Mauren 
nach Spanien gebracht worden war. Mitte der 1960er Jahre erfuhr ich, dass ein Fritz Buek 
in den 20er Jahren ein Buch geschrieben hatte: „Die Gitarre und ihre Meister“. Daraufhin 
schrieb ich an alle möglichen Verlage, ob denn dieses Buch verfügbar sei – der kleine 
Buchladen im Nachbarort konnte mir nicht weiterhelfen und Amazon gab es damals 
natürlich auch noch nicht. Eine Woche später erhielt ich dann vom Schott-Verlag ein 
Exemplar dieses Buchs aus dem Jahre 1926. Im Gitarrenseminar später im Studium haben 
wir dann durch Santiago Navascués ausführlicheres und fundierteres Wissen erhalten, 
auch wenn es damals noch leere Stellen auf der Landkarte der Gitarrengeschichte gab. 

1979 sprach mich Herr Navascués an, ob ich interessiert wäre, ein Lehrbuch über die 
Geschichte der Gitarre zu schreiben, d. h. eigentlich wandte er sich an mich und meine 
Frau, da er nicht nur die reine Gitarrengeschichte verfasst, sondern sie eingebettet haben 
wollte in die allgemeine Geschichte. Dieser kulturgeschichtliche Teil, die linguistische 
Spurensuche, der Weg zum missing link in der Entwicklung der Vihuela und der Guitarra, 
wurde von meiner Frau verfasst, während ich für die musikalischen Teile des Buches 
verantwortlich bin. Ich zitiere aus dem Vorwort des Herausgebers Santiago Navascués: 
„Die Autoren haben es verstanden, Schnitt- und Wendepunkte historischer Epochen ins 
Licht zu rücken, Verbindungen zwischen Kulturen sichtbar zu machen, soweit sie die 
Evolution und das Umfeld der Gitarre berühren, so dass jeder … auf den Wegen dieser 
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„Landkarte eines Instruments“ mit Vergnügen folgen wird, zumal auch die Beziehungen 
zwischen Gesellschaft, Kunst und Künstlern mit besonderer Betonung der Gitarre und ihrer 
Musik in den jeweiligen historischen Epoche zur Sprache kommen.“ 

Das Buch ist natürlich nicht einfach so entstanden. Nachdem wir den Auftrag erhalten 
haben, waren erhebliche Vorarbeiten notwendig. So schrieb ich an die UNIVERSITY 
MICROFILMS INTERNATIONAL in Ann Arbor, Michigan, USA, wo alle amerikanischen 
Dissertationen gespeichert sind. Ich bestellte per Briefpost – es gab ja noch kein Internet 
und keine E-Mail – eine Liste aller Dissertationen zum Thema Gitarre, Vihuela, 
Barockgitarre, Corbetta, Santiago de Murcia, Sor, Giuliani etc. Zwei Wochen später erhielt 
ich dann eine lange Liste und ich suchte die wichtigsten Dissertationen aus, bestellte sie 
per Brief inkl. einem Bankscheck. Man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz billig war. 
3–4 Wochen später erreichten uns dann mehrere Sendungen mit all den Dissertationen, in 
Hard-Cover gebunden, darunter die herausragende Dissertation von John Milton Ward: 
„The Vihuela de mano and its Music (1536–1576)“ aus dem Jahr 1953 – für mich immer 
noch das Beste über dieses Thema, was es bis heute gibt, unübertroffen, grandios. 

Zusätzlich hatten wir natürlich auch an verschiedene Bibliotheken im In- und Ausland 
geschrieben (Bayerische Staatsbibliothek, Bibliothèque national de France, British Library, 
New Public Library – um nur einige zu nennen), um dort Kopien von Fachartikeln zu 
bestellen, die sich mit der Gitarre und ihrer Geschichte, aber auch mit ganz speziellen 
Gitarrenthemen befassten wie z. B. die verschiedenen Schlagtechniken der Barockgitarre. 

Und dann mussten wir uns natürlich auch um die Beschaffung von Bildmaterial kümmern. 
Wir schrieben an viele internationale Museen (u. a. Rijksmuseum Leiden, Nationalmuseum 
Athen, British Museum London, Biblioteca Nacional Madrid, New York Library, Biblioteca 
Medicea-Laurenziana, Florenz) und Bildarchive sowie Kunstverlage und bestellten Fotos 
von Gemälden, Skulpturen, Buchillustrationen etc., auf denen Gitarren oder 
gitarrenähnliche Instrumente zu sehen sind. Und baten natürlich um die Abdruckrechte, 
die sich die einzelnen Institutionen gut bezahlen ließen, die Amerikaner waren auch da die 
teuersten. 

Und ich beschaffte mir bei Minkoff in Genf Facsimile-Ausgabe aller Vihuela-Bücher, einiger 
wichtiger Barockgitarren-Bücher wie Gaspar Sanz, sehr interessante Gitarrenschulen aus 
der Zeit der Übergangs von der Barockgitarre zur Gitarre der Klassik, also von der 5-
chörigen guitarra espagnola bis zur 6-saitigen Gitarre eines Fernando Sor, u.v.a.m. 

Darauf hieß es lesen, lesen, lesen und schreiben, ein ganzes Jahr lang. Und dann war das 
Werk getan. Das Buch „Die Gitarre. Ein Instrument und seine Geschichte“ hatte einen 
schönen Erfolg, erhielt sehr gute Kritiken, war es doch das erste Buch in deutscher 
Sprache über die Geschichte der Gitarre. Sogar die englische Musical Times schrieb im 
November 1982 eine sehr gute Rezension. Prof. Bashford, der ja ganz gut Deutsch sprach, 
war ebenfalls äußerst angetan von dem Buch, meinte, es sei „Much better than Turnbull“ 
und die übrigen Bücher über Gitarre aus dem englischsprachigen Raum. Er wollte es 
unbedingt übersetzen und auf den englischen Buchmarkt bringen. Leider wurde aus 
diesem schönen Plan nichts. Nach einem Zerwürfnis mit Santiago Navascués Anfang der 
1980er Jahre war ein Gespräch nicht mehr möglich – und das ist es leider bis heute so 
geblieben. Von daher ist auch eine inzwischen notwendige überarbeitete und erweiterte 
Neuauflage natürlich kein Thema. Nachdem das Buch seit einigen Jahren vergriffen ist, hat 
uns der neue Verlagsinhaber – 1987 wurde aus dem 1969 gegründeten Verlag Biblioteca 
de la Guitarra der Verlag Edition Santiago Navascués – die Urheberrechte an dem Buch 
zurückgegeben. 

Das Buch ist in vielen Kapiteln immer noch aktuell, diese bedürfen keiner bzw. kaum einer 
Überarbeitung. Andere Kapitel, vor allem jene, die sich mit den letzten 200 Jahren 
befassen, müssten stark überarbeitet und erweitert werden. Man weiß heutzutage einfach 
wesentlich mehr als damals im Jahre 1979. Da hat die Musikforschung in den letzten 
Jahrzehnten doch einige wichtige neue Erkenntnisse erbracht – vgl. z. B. die ganze Ponce-
Weiss-Thematik und noch v. a. m. Ganz grundsätzlich müsste man das Buch auch einer 
anderen literarischen Ausrichtung gemäss verfassen. Herr Navascués hatte damals ja 



 8 

explizit ein „Lehrbuch“ bestellt (und bekommen). Eine Neuausgabe müsste dann als 
Sachbuch bzw. Fachbuch konzipiert werden. Es ist aber äußerst fraglich, ob ein Verlag 
heutzutage, im Zeitalter des Internets, wo man kostenlos fast jede Information finden 
kann, noch den Mut und die finanziellen Mittel hat, so ein Sachbuch zu veröffentlichen. 

Mein zweites Buch, die Werkanalyse und Interpretation auf der Gitarre war meine eigene 
Idee, sie war die logische Konsequenz aus den Erfahrungen, die ich seit den 1980er 
Jahren als Lehrer gemacht habe. Ich hatte ja seit 1982 regelmäßig Gitarrenkurse bzw. 
Fortbildungskurse bei der Werkgemeinschaft Musik Düsseldorf abgehalten, später dann, 
ab 1986, auch Meisterkurse im Haus Marteau in Lichtenberg. Ein Erlebnis soll beispielhaft 
sein für viele derartige Erfahrungen. 

Ein Gitarrist, Student an einer renommierten deutschen Musikhochschule, spielte mir das 
4. Prélude von Villa-Lobos vor. Nachdem er es beendet hatte, fragte ich ihn, ob das sein 
Ernst sei. Er verstand nicht, was ich meinte und so wurde ich deutlicher. Das, was er 
soeben gespielt hatte, hatte nichts mit dem zu tun, was Villa-Lobos geschrieben hatte. Der 
Gitarrist hatte alle Angaben zur Dynamik, zum Tempo, alle Vortragszeichen missachtet 
und weder den Sinngehalt des Stücks noch seine musikalische Struktur verstanden. Ich 
machte ihn darauf aufmerksam, worauf er meinte, er würde das Stück halt so empfinden 
… Außerdem würden alle seine Gitarren-Kollegen an der Musikhochschule die 
Gitarrenstücke nach dem Schallplatten von Julian Bream einstudieren. 

Nach mehreren derart albtraumhaften Erlebnissen ging mir die Idee nicht mehr aus dem 
Kopf, dass man zumindest versuchen sollte, diesen „verirrten“ Gitarristen einen Weg zu 
weisen und ihnen das nötige Handwerkszeug an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe sie 
ein Gitarrenstück in seiner Gänze erfassen und dann auch adäquat umsetzen können. 

Natürlich muss am Anfang immer die musikalische Analyse stehen, erst dann kann ich mir 
Gedanken machen, wie ich die Erkenntnisse der Analyse in einem Fingersatz umsetzen 
und damit eine dem Musikstück gemäße klangliche Darstellung auf der Gitarre geben 
kann. Also habe ich einige Analysebücher von klugen Professoren gelesen, aber wirklich 
schlauer wurde ich aus ihnen nicht. Diese Analysen funktionierten nur deshalb, weil ihr 
Autor das betreffende Musikstück bereits kannte und „voranalysiert“ hatte. Er hat also nur 
das beschrieben, was er ohnehin bereits wusste. Mir aber war daran gelegen, ein 
Analysesystem zu entwickeln, mit dem man ein Musikstück, das man nicht kannte und 
von dem man nichts wusste, peu à peu verstehen und so seine Architektur begreifen 
konnte. 

Ich wandte mich an den Verlag Heinrichshofens, dessen „Musikpädagogische Bibliothek“ 
mir als die am besten geeignete Buchreihe für mein geplantes Buch erschien. Ich konnte 
den Verleger nach anfänglicher Skepsis überzeugen und erhielt Grünes Licht. 

Das von mir gesuchte Analysemodell lieh ich mir vom Strukturalismus aus, den ich in der 
Uni München kennen gelernt hatte und den meine Frau systematisch studiert hatte. Es 
war nicht einfach, literarische Strukturen umzudenken in musikalische Strukturen, aber 
letztendlich funktionierte es – und zwar sehr gut. So entstand ein strukturalistisches 
Analysemodell, mit dem man jegliches musikalisches Werk „knacken“ kann – und zwar 
ohne Vorkenntnisse. Nun galt es die gewonnenen Erkenntnisse in einem Fingersatz 
umzusetzen, mit dem man das Musikstück adäquat interpretieren konnte. Das war jedoch 
nicht das große Problem. Meine Fingersätze waren immer auf diese Weise entstanden, auf 
der Basis analytischer Erkenntnisse – „wie soll das Stück klingen?“ – nichts anderes hatten 
wir auch bei Navascués gelernt. Hinzu kamen aber nun aufführungspraktische Fragen – 
dafür hatte mich Nikolaus Harnoncourt in seinen Kursen und Seminaren Anfang der 
1980er Jahre sensibilisiert – und eine Menge zusätzliches Wissen, das während meines 
Studiums nicht zur Sprache gekommen war. 

Als das Manuskript fertig war, musste ich es dem Herausgeber Professor Kolneder 
vorlegen, der es für gut befand, aber aufgrund der vielen fremden Begriffe und 
Fremdworte auf einem Glossar bestand. Das war natürlich kein Problem und so konnte das 
Buch erscheinen. Ich erhielt sehr gute Rezensionen, wurde zu Gastvorträgen eingeladen. 



 9 

Ich halte mein Buch auch heute noch für absolut aktuell, ob es aber jemals eine 
Neuauflage geben wird, kann ich nicht sagen. Leider ist die Kommunikation mit dem 
Verlag und dem Verleger äußerst schwierig bis unmöglich. Seit dem Erscheinen des 
Buches im Jahr 1985 habe ich jedes Jahr meine Tantiemen per Anwalt einfordern müssen, 
freiwillig kam da nichts, trotz eines gültigen Vertrags. Nach ein paar Jahren habe ich es 
dann gelassen, die Anwaltskosten waren höher als die Tantiemen. Ich weiß auch nicht, wie 
viele Exemplare noch auf Lager sind oder ob das Buch bereits vergriffen ist. Zwei 
Autorenkollegen erzählten mir auf Nachfrage, dass es bei Ihnen auch so gehandhabt wird. 
Angesichts dieser Situation käme für mich natürlich eine Neuauflage in diesem Verlag 
ohnehin nicht in Frage. 

DS: Seit den 1980er Jahren haben sich Spielniveau und Repertoire der 
klassischen Gitarre rasant entwickelt. Wie haben sie diese Entwicklung 
empfunden? 

Ich denke, man kann diese Frage nicht isoliert beantworten, man muss sie vor dem 
Hintergrund der Entwicklung der klassischen Musik an sich in den letzten 35 Jahre 
betrachten. Sie sprechen sehr zutreffend von einer „rasanten“ Entwicklung. Das Tempo 
des Musizierens hat sich in diesen Jahrzehnten völlig verändert, man spielt heutzutage 
alles wesentlich schneller als noch vor 30 Jahren – egal welche Epoche, egal welche 
musikalische Gattung . Besonders einige auf Alte Musik spezialisierten Ensembles und 
Orchester haben sich eine Hochgeschwindigkeits-Spielweise angewöhnt, die ich nicht mehr 
nachvollziehen kann. Die meist wahnwitzigen, atemlosen Tempi, mit denen diese Solisten 
und ihr Orchester die verschiedensten Kompositionen durchrasen, scheinen nur ein Ziel zu 
haben und einen Zweck zu erfüllen: bei sich selbst (vor allem), aber auch beim Publikum 
ein Höchstmaß an Adrenalinausstoß zu bewirken. Natürlich beweisen solche Aufführungen, 
dass diese Ausführenden ausgezeichnete MusikerInnen sind, gar keine Frage. Und 
natürlich jubeln die Rezensenten in den Feuilletons und immer wieder kann man lesen, 
dass der betreffende Rezensent ein „aufregendes Konzerterlebnis“ hatte – aufregend, ja 
erregend und vor allem neu und unerhört. Wie es scheint, brauchen diese 
Konzertbesucher diesen erwarteten und erwünschten Adrenalinausstoß, um irgendetwas 
zu spüren. Musikalisches Base-Jumping … 

Aber ich frage mich, was hat das mit Musik zu tun? Ist das wirklich der Sinn von Musik, 
dass sie einen aufregt, ja erregt, die eigene Sucht nach Adrenalin befriedigt? Ich meine 
nein, solche Hochgeschwindigkeitsorgien, Zirkuskunststückchen nicht unähnlich, haben m. 
E. nichts Musik zu tun, solche Aufführung gehen am Sinn und Wert der Musik vorüber. 
Sergiu Celibidache meinte sogar, dass in solchen Konzerten zu keinem Zeitpunkt Musik 
entstanden ist. Musik sei nicht nur schön, sagte er immer wieder, sie sei vor allem wahr. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Entwicklung von Spielniveau und Repertoire der 
klassischen Gitarre zu sehen. Anfang der 1980er Jahre wurde auch auf der Gitarre das 
Hochgeschwindigkeitsspiel zum alleinigen Qualitätsmerkmal erhoben. Dass bei solch einer 
Spielweise zahlreiche Töne verloren gingen, störte in der allgemeinen Euphorie offenbar 
niemanden. Kleiner Exkurs von mir: man höre sich einmal die frühen 
Schallplattenaufnahmen von Andrés Segovia und Miguel Llobet an – die konnten das 
damals auch schon, aber klanglich und musikalisch besser – und sauberer. Ich habe 
Konzerte gehört, da habe ich mich schon gefragt, ob das alles ernst gemeint ist, so 
unsauber, mit so vielen falschen Tönen zu spielen, aber das war der Preis für die 
Geschwindigkeit. 

Und weil das Thema „Tempo“ hier extrem wichtig ist, erlauben Sie mir einen kleinen 
Exkurs, denn meiner Meinung wird dieser Begriff sehr oft missverstanden. Der Begriff 
„Tempo“ ist keine feste Größe, sondern die Bedingung, um den ganzen Klangreichtum 
eines Musikstücks hörbar und erlebbar macht. Das Tempo ist dabei von vielen 
verschiedenen Faktoren abhängig: von den akustischen Gegebenheiten des Raumes, von 
der Komplexität des Tonsatzes, vor allem aber auch von den klanglichen Möglichkeiten 
und der Ausdrucksvielfalt, die ein Musiker zur Verfügung hat. Daher verlangt ein größerer 
Klangreichreichtum logischerweise bei der Aufführung ein langsameres Tempo und 
geringere klangliche Möglichkeiten eine schnellere Darbietung. Was aber bedeutet, je 
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differenzierter ein Musiker zu spielen in der Lage ist, je reicher er also artikulieren und 
phrasieren kann („artikulieren heißt vermenschlichen“ – Sergiu Celibidache), umso 
langsamer wird er spielen müssen. Andererseits heißt das, je weniger ein Musiker 
artikuliert – wie das bei leider bei den GitarristenInnen oft der Fall ist, dass sie kaum bzw. 
überhaupt nicht artikulieren – umso schneller müssen sie spielen und umso flacher wird 
die musikalische Darbietung. 

Aber der Zeitgeist hat seine eigenen Gesetze. Innerhalb eines Jahrzehnts hatte sich diese 
Art des Gitarrenspiels weltweit bei fast allen Gitarristen durchgesetzt. Diese globalisierte 
Spielweise der Gitarristen führte logischerweise zu einer interpretatorischen Einförmigkeit, 
irgendwie klang und klingt alles gleich – atemlos hetzen seitdem die Gitarristen durch ihre 
Programme. Und so wurde es langsam ein wenig eintönig, ehrlich gesagt. Heute haben wir 
die Situation, dass es eigentlich ziemlich egal ist, welchen Gitarristen bzw. Gitarristin man 
sich in einem Konzert anhört: eigentlich klingt alles gleich, egal, wer spielt. Jede Musik 
jeder Epoche, jeder Gattung – alles wird im Hochgeschwindigkeitstempo dem Zuhörer vor 
die Füße geworfen. Klanglich ist das alles oftmals fragwürdig, wird doch die 
Klangschönheit meist der Geschwindigkeit geopfert. So muss ich sagen, ich höre einen 
Gitarristen oder eine Gitarristin und nach knapp 10 Minuten bin ich gelangweilt ohne Ende. 
So haben wir als logische Konsequenz die Situation, dass wir heutzutage zwar so viele 
Gitarristen weltweit haben, wie noch nie, dass aber die Anzahl der Gitarrenkonzerte 
merklich immer weniger wird. Wenn ich mir die Jahresprogramme der großen 
Konzertagenturen ansehe, finde ich so gut wie keine Gitarrenkonzerte mehr. Einzig Pepe 
Romero tourt alljährlich durch Deutschland – aber sonst? Gitarrenkonzerte finden heute 
eigentlich nur noch in speziellen Gitarrenfestivals statt, die einige Gitarristen in kleinen 
und mittleren Städten veranstalten. Da sind die Gitarristen unter sich, ich nenne sie 
Inzucht-Festivals, wo man sich selbst bejubelt. Die Programme solcher Festivals 
beinhalten denn auch die allseits beliebten Cross-Over-Konzerte, Gitarrenmusik aller 
Stilrichtungen werden vorgestellt und wenn man Glück hat, gibt es ein Konzert mit 
ausschließlich sog. klassischer Gitarrenmusik. 

Ich finde das eine traurige Situation der Verarmung und einem so wunderbaren 
Instrument wie der Gitarre unangemessen. Wofür hatten wir uns alle Jahre lang bemüht, 
die Gitarre als seriöses Musikinstrument in der allgemeinen klassischen Musik zu 
etablieren? Ich befürchte, dass die klassische Gitarre wieder zurückfallen wird in ihr 
Nischendasein. Wenn ich mich an die 1960er und 70er erinnere: da kam jedes Jahr 
Andrés Segovia einmal nach München, ebenso Julian Bream, sowie John Williams alle 2-3 
Jahre, Pepe Romero und Narciso Yepes auch einmal im Jahr, Konrad Ragossnig trat 
ebenfalls regelmäßig auf. Und heute? Wie viele Gitarrenkonzerte gibt es im Jahr z. B. im 
Herkulessaal der Münchner Residenz oder im Prinzregententheater? 

Und wenn wir noch weiter zurückgehen in die Vergangenheit, werden wir feststellen, dass 
wir eine lebendige Gitarrenkultur besonders in München aber auch in ganz Deutschland 
hatten. Ich lese gerade die zahlreichen Artikel in den Publikationen der „Gitarristischen 
Vereinigung e. V. – Sitz in München“ und der „Freie Vereinigung zur Förderung guter 
Guitaremusik e. V. – Sitz in Augsburg“. Das waren Publikationen aus der Zeit vom Anfang 
des 20. Jahrhunderts (1900-1931). In der Ausgabe der Zeitschrift Der Gitarrefreund vom 
Juni 1921 lese ich auf 4 ½ Seiten den „Epilog zu den Llobet-Konzerten“, in dem der Autor 
Fritz Buek Berichte aus Tageszeitungen („Presseurteile“) aus ganz Deutschland zitiert, in 
denen ausführlich über die Konzerte von Miguel Llobet berichtet wird. Wir wissen ja, dass 
Llobet immer wieder gerne in Deutschland konzertierte, genoss er hier doch allergrößte 
Hochachtung und besonders in München fühlte er sich sehr wohl. 

Das Gitarren-Repertoire hat sich in den vergangenen 35 Jahren erfreulicherweise recht 
verändert. Da tauchen nun unbekannte Werke bislang wenig beachteter Komponisten auf, 
die durchaus ein Gewinn sind. Die Musikwissenschaft hat da wirklich gute Arbeit geleistet 
und viele musikalische Schätze dem Vergessen entrissen. Neue und neueste 
Kompositionen bereichern zusätzlich das Repertoire. Ob sich alle diese Werke im 
Repertoire der GitarristenInnen einen dauerhaften Platz werden erobern können, kann ich 
natürlich nicht sagen. Nichts ist sicher, alles ist möglich. 
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DS: Von 1980 bis 1996 unterrichteten Sie an der Hochschule für Musik in 
München. Erst 1987 wurde dort ein Diplomstudiengang mit dem künstlerischen 
Hauptfach Gitarre geschaffen. Warum hat das in der bayerischen 
Landeshauptstadt solange gedauert? Warum wurden Sie nicht 
konsequenterweise zum Professor berufen? 

Auf Ihre letzte Frage kann ich Ihnen keine Antwort geben, das weiß ich nicht. Natürlich 
gab es 1988, zu Beginn des Studiengangs, noch gar nicht genügend Studenten, die eine 
hauptamtliche Professur gerechtfertigt hätten, hatte ich doch im 1. Studienjahr lediglich 
drei Studenten. Erfahrungsgemäß dauert der Aufbau einer Instrumentalklasse so um die 7 
– 8 Jahre. Und in dieser Zeit hat das Präsidium der Musikhochschule mehrfach gewechselt. 
Zu meinem großen Bedauern hatten die Präsidenten, die nach der Einführung des 
Gitarrestudiengangs die Leitung der Hochschule übernommen haben, überwiegend 
keinerlei bzw. kein großes Interesse an der Gitarre. Das war aber auch die Zeit der 
Wiedervereinigung 1989/90, die ihre Spuren hinterließ. Bereits bewilligte Planstellen 
wurden wieder zurückgenommen, das Geld wurde beim Aufbau Ost gebraucht, hieß es. 
Und dann stand ja auch noch die Fusion mit der Fachakademie im Raum. Also alles 
Gründe, die augenscheinlich gegen eine Professur zu diesem Zeitpunkt sprachen. Ob ich 
aber die wirklichen Gründe genannt habe, kann ich nicht sagen. 

Dass München die letzte deutsche Hochschule war, die so lange keinen 
Hauptfachstudiengang Klassische Gitarre anbot, lag sicher am Ansehen der Gitarre. Man 
kann sagen, dass die Münchner Musikhochschule eine recht konservative Hochschule war 
– in jeder Beziehung. Lehr-Schwerpunkte waren seit jeher der Operngesang, Klavier und 
die Streichinstrumente. Als ich 1980 an die Hochschule kam, gab es das Instrument 
Gitarre nur im Fachbereich Schulmusik als Zweitinstrument. Generell galt sie bei vielen 
älteren Kollegen als Exoteninstrument. Und so arbeitete ich in den Jahren bis 1987 stetig 
am Image der Gitarre. Gott sei Dank hatte ich einige sehr gute Studenten, mit denen ich 
ein paar wirklich gute Konzerte veranstaltet habe. Meine jahrelangen Bemühungen um die 
Einführung des Hauptfachs Gitarre haben so einen realen musikalischen Hintergrund 
bekommen, dem sich das Präsidium nicht mehr verweigern wollte. Mein Glück war es, 
dass die drei Präsidenten meinem Wunsch nach einem Hauptfachstudiengang äußerst 
positiv gegenüberstanden, allen voran Prof. Gerd Starke. So wurde der Studiengang vom 
Senat der Hochschule bewilligt, ich erstellte daraufhin zusammen mit Prof. Enjott 
Schneider einen Studienplan und eine Prüfungsordnung, die dann von Prof. Roland 
Mackamul anstandslos genehmigt wurde. Und das Kunstministerium genehmigt den 
Studiengang innerhalb von zwei Wochen. 

Weil aber die Gitarre als Kunstinstrument nicht bei allen Kollegen in der Hochschule 
bekannt war, bat mich der Schriftleiter der damaligen Hochschulzeitung a tempo, Prof. 
Horst Leuchtmann, ich solle doch anlässlich der Einführung des Studiengangs „was über 
die Gitarre zu schreiben“. Und so entstand mein Beitrag „Im Klang liegt die Poesie des 
Instruments“ – ein Zitat von Andrés Segovia. 
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DS: München gilt bis zum heutigen Tag nicht eben als Hochburg für klassische 
Gitarristen. Weder die staatliche Hochschule, noch das städtische 
Konservatorium hatten prominente Professoren oder Absolventen. Woran liegt 
das? 

Dafür gibt es mehrere triftige Gründe. Zum einen sollten wir nicht vergessen, dass die 
Situation schon einmal ganz anders war. Vor etwa 100 Jahren war München ein Zentrum 
für Gitarre und Gitarristen aus aller Welt. Die beiden Weltkriege haben dann natürlich alles 
zerstört und nach WK2 hatten die Menschen in München andere Sorgen als Gitarre zu 
spielen. Und wie ich auch schon sagte, München und seine Musikhochschule waren ein 
sehr konservatives Publikum, die Oper spielte und spielt eine sehr große Rolle, die 
musikalischen Götter waren und sind Richard Wagner, Richard Strauss und Wolfgang 
Amadé Mozart. Da hatte es die Gitarre schwer, ihr Image als Klampfe abzulegen, obwohl 
es ab den 1960er Jahren mehr Gitarrenkonzert gab als heute. So hatte München ganz 
sicher keine große Anziehungskraft für prominente Professoren – wobei man nicht 
vergessen sollte, dass ein prominenter Professor zu sein nicht gleichbedeutend damit ist, 
ein hervorragender Lehrer zu sein. Da sind Professoren und Dozenten aus der zweiten 
Reihe – das ist in keinster Weise despektierlich gemeint – sehr oft die wesentlich besseren 
Lehrer und Pädagogen. 

Das Thema prominenter Absolventen lässt sich auch nicht so einfach beantworten. Auch 
diese Frage muss man einbetten in die allgemeine Situation an deutschen 
Musikhochschulen. Da möchte ich in diesem Zusammenhang eine Gegenfrage stellen: Wie 
viele prominente Absolventen einer deutschen Musikhochschule gibt es, die eine 
internationale Karriere gemacht haben? Bei den Geigern fallen mir nur ein paar Namen 
ein: Anne-Sophie Mutter natürlich, Frank Peter Zimmermann, Christian Tetzlaff, Ingolf 
Turban und Carolin Widmann – aber das sind bereits „ältere Semester“. Von den jungen 
international bekannten GeigernInnen kann ich nur Julia Fischer und Arabella Steinbacher 
nennen. Von den Violoncello-Spielern fällt mir nur Daniel Müller-Schott ein. Und von den 
Pianisten? Zwei Namen: Martin Stadtfeld und Alice Sara Ott. Man möge mir vergeben, 
wenn ich den einen oder die andere berühmte MusikerIn vergessen haben sollte, das ist 
nicht mit Absicht geschehen. 

Und prominente Absolventen unter den Gitarristen, die an deutschen Musikhochschulen 
ausgebildet wurden? Da ergibt sich für mich jedenfalls das gleiche Bild. Wie viele 
GitarristenInnen, die an einer deutschen Musikhochschule vom 1. Semester an ausgebildet 
wurden, haben eine internationale Karriere absolviert? 

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es an jeder Hochschule meist nur einen einzigen 
Gitarrenprofessor gibt (und vielleicht 2–3 AssistentenInnen) und damit logischerweise eine 
begrenze Anzahl von Gitarrestudenten, dass es aber für die „etablierten“ Instrumente wie 
z. B. Klavier, Violine, Operngesang, an jeder Hochschule mindestens 3 oder 4 Professoren 
gibt und damit auch wesentlich mehr Studenten. 

Wir dürfen in diesem Zusammenhang auch die Zeitqualität nicht vergessen. Nach der 
Wende 1989, als alle Grenzen aufgelöst wurden, haben Tausende von Musikstudenten vor 
allem aus dem gesamten Ostblock, aber auch verstärkt aus Fernost, Nord- und 
Südamerika deutsche Musikhochschulen gestürmt. Das waren meist fertige Musiker, die 
bereits in ihrem Heimatland ein Musikstudium absolviert hatten und nun hier in 
Deutschland weiterstudieren wollten. Viele bewarben sich dreisterweise um einen 
Studienplatz im 1. Semester oder zumindest für das 3. oder 5. Semester. Wen wundert 
es, dass ein deutscher Abiturient, der sich um die Aufnahme ins 1. Semester beworben 
hat, dann in der Eignungsprüfung das Nachsehen hatte. Niemals war er in der Lage, den 
Vorsprung, den ein bereits fertiger Musiker mitbrachte, wett zu machen. Er bekam dann 
einfach keinen Studienplatz. Denn natürlich ist es für einen Professor einfacher, mit 
fertigen Musikern zu arbeiten, als einen jungen talentierten Anfänger im ersten Semester 
zu entwickeln. Zumal sich viele Professoren weigern, Erstsemester überhaupt zu 
unterrichten. Das müssen dann ihre Assistenten übernehmen. Das war in den 1970er und 
80er Jahren noch besser geregelt. Da musste ein gewisser prozentualer Anteil an 
Erstsemestern aufgenommen werden. Davon ist heute nicht mehr die Rede. Die 
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prominenten Professoren geben rund um den Erdball ihre Meisterkurse und überreden die 
besten Teilnehmer dann, zu ihnen an die Hochschule zu kommen – Stipendium 
zugesichert. Die kommen für ein Studienjahr und dann heißt es: Der Professor X oder Y 
bringt aber gute Studenten raus … 

Für den Musikstudenten bzw. die Musikstudentin ist es deshalb nicht einfacher geworden. 
Wir haben zwar so viele Musikstudenten wie noch nie, trotzdem wurden die Begabten 
nicht mehr. Warum ist das so? Es gibt viele StudentenInnen, die Talent haben, aber nur 
wenige von ihnen haben den notwendigen Charakter, um aus ihrem Talent eine Begabung 
zu machen, die sie dann vielleicht zu einer echten Künstlerpersönlichkeit heranreifen lässt. 
Ich meine mit „notwendigen Charakter“ dieses innere Brennen, das unbedingte Müssen – 
das mag kitschig klingen, aber wahr ist es trotzdem. Ohne dieses Brennen ist eine 
internationale Karriere nicht denkbar. Leider ersetzen viele Studenten dieses „Brennen“ 
durch ein übergroßes Ego, aber das ist nicht das gleiche – im Gegenteil, letztendlich steht 
ein solch aufgeblasenes Ego der Entwicklung zu einer echten Künstlerpersönlichkeit im 
Weg. Wichtiger denn je ist heute aber auch das gute Vernetzt-sein, denn angesichts der 
Globalisierung ist es einfach wesentlich schwieriger geworden. Und in den letzten 10–15 
Jahren ist es natürlich von unschätzbarem Vorteil, sehr gut und attraktiv auszusehen, am 
besten wie ein Model. Letztendlich ist aber eines unabdingbar: Glück zu haben, ganz 
einfach Glück. Es ist nun mal so: So leicht wird man nicht berühmt. 
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https://dennisschuetze.de/blog/2020/05/11/interview-mit-johannes-klier-teil-4/  
 

 
 

DS: Sie haben im Lauf der Jahrzehnte viele Noteneditionen betreut. Zuletzt 
erschien eine Rekonstruktion des Prélude „Silvius Leopold Weiss“, das aber 
eigentlich von dem mexikanischen Komponisten Manuel M. Ponce (1882-1948) 
stammt. Welche Bedeutung hat Ponce für die Gitarrenmusik des 20. 
Jahrhunderts und warum ist dieses eine Prélude so besonders? 

Das Prélude „Silvius Leopold Weiss“ hat mich sofort fasziniert, als ich es zum ersten Mal 
auf einer Schallplatte von Andrés Segovia hörte, da war ich 12 Jahre alt. Ein 
außergewöhnliches Musikstück mit einer außergewöhnlichen Geschichte! Es ist einfach 
eine sehr gute Komposition, wie ich bei meiner detaillierten musikalischen Analyse 
festgestellt habe. Hier ist leider nicht der Platz, um eine ausführliche Analyse vorzustellen, 
deshalb nur kurz das Wichtigste: Ponce komponierte sein Prélude als Ritornell, eine 
musikalischen Form, die seit Mitte des 17. Jahrhunderts vor allem in den schnellen 
Ecksätzen der meisten Instrumentalkonzerte auftaucht. Er verwendete für sein Prélude die 
Kompositionstechnik des sog. linearen Kontrapunkts, so wie sie Johann Sebastian Bach 
vor allem in seinen Solosonaten und -suiten für Violine bzw. Violoncello verwendet hat. 
Diese Polyphonie der einstimmigen Linie – die Andeutung von Mehrstimmigkeit in einer 
einzelnen Linie, eine Art scheinpolyphoner Technik, die Andeutung von Harmonie-
Bassstimmen und von Orgelpunktstimmen, das Entwickeln und Abklingen der 
Scheinstimmen sowie das Ineinanderwirken von Scheinstimmen und Realstimmen – all 
diese Techniken muss Ponce gekannt haben. Nur so erklärt sich, wie souverän er in 
seinem Stück mit dieser Kompositionstechnik umging. Wer mehr über das Stück wissen 
möchte, dem empfehle ich auf meiner Homepage meinen Essay Das Prélude „Silvius 
Leopold Weiss“ von Manuel María Ponce – Hintergründe zur Entstehungsgeschichte, 
Rekonstruktion und Analysen. 

Manuel Ponce gehört zu den Komponisten, deren Name natürlich untrennbar mit Andrés 
Segovia verbunden ist und bleiben wird. Eines von Segovias großen Verdiensten war es ja, 
dass er Komponisten, die nicht auch gleichzeitig Gitarristen waren, überredet und 
angeregt hat, für ihn und die Gitarre neue Werke zu komponieren. Neben Manuel Ponce 
sind das u. a. Mario Castelnuovo-Tedesco, Federico Moreno Torroba, Joaquìn Turina, 
Alexander Tansman, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou und natürlich Heítor Villa-Lobos – 
um nur die Wichtigsten zu nennen. Sie alle gehören zur Geschichte der Gitarre im 20. 
Jahrhundert. Segovia hat aber gerade Ponces Werke besonders geschätzt und sie den 
meisten Werken anderer Komponisten vorgezogen. So wurden diese Gitarrenwerke fester 
Bestandteil des Gitarrenrepertoires im 20. Jahrhundert. 

Ich habe aber den Eindruck, dass nicht alle Werke Ponces im Standardrepertoire der 
heutigen Gitarrengeneration verbleiben werden, denn nicht alle Werke sind von höchster 
musikalischer Qualität. Gerade in den mehrsätzigen Sonaten oder Suiten finden sich 
neben großartigen Sätzen wiederum andere, die diese Qualität nicht erreichen. Ich denke 
da z. B. an seine Suite Antigua, die Ponce und Segovia als Werk von Alessandro Scarlatti 
„zur Welt brachten“. In dieser Suite gibt es das Stück Gavotte I und II, das eine wirklich 
großartige musikalische Erfindung ist und das alle anderen Sätze in ihrer Qualität 
überragt. Auch sein Gitarrenkonzert tut sich schwer, gegen die Konkurrenten zu bestehen: 
Rodrigos zwei populäre Konzerte (Aranjuez und Fantasía) oder Villa-Lobos’ Concerto, auch 
das 1. Gitarrenkonzert von Castelnuovo-Tedesco werden häufiger aufgeführt als das 
Konzert von Ponce. 
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Wenn ich eine Liste erstellen müsste von den Werken, die m. E. „überleben“ werden, 
würde ich folgende Kompositionen auswählen: Thème varié et Finale, Variationen über ein 
Thema von Cabezón, Sonata I (Sonata mexicana), Sonata III, die Folía-Variationen 
(allerdings in einer strikten Auswahl) und von den „Weiss“-Kompositionen natürlich das 
Prélude, das kleine feine Ballet und die Suite in a-moll. Und natürlich nicht zu vergessen 
Ponces großartige Instrumentalsätze von mexikanischen Volksliedern: Valentina, Estrellita, 
Cuiden su vida, Pajarera, Por ti mi corazón. Das sind wunderschöne Gitarrestücke, die die 
klanglichen Möglichkeiten unseres Instruments großartig ausloten. 

DS: Welche Quellen haben sie für die Rekonstruktion des „Préludes“ verwendet? 
Wie haben sie sich Einblick in das Autograph der Duo-Fassung verschafft? Wie 
kann man sich den Prozess einer solchen Rekonstruktion vorstellen und wie 
lange haben sie dafür gebraucht? 

Natürlich stand die Schallplattenaufnahme des Stücks am Anfang, es gelang mir, Teile des 
Stücks zu transkribieren, obwohl Segovia das Stück in einem rasend schnellen Tempo 
spielt. Wichtigste Quelle aber war natürlich die Duo-Fassung für Gitarre und Cembalo. 
1985 hatte die mexikanische Gitarristin Corazón Otero – die Urheberrechte aller 
Gitarrenkompositionen Ponces lagen bis 2019 bei ihr (auch wenn sie bereits 2013 
gestorben war) – in ihrem Eigenverlag Ediciones Musicales Yolotl die Duo-Fassung in einer 
kleinen Auflage herausgebracht. Es war mir gelungen, ein Exemplar dieser Notenausgabe 
zu bekommen. Und ich war etwas enttäuscht, denn die Gitarrestimme war in vielen 
Stellen überhaupt nicht identisch mit der von Segovia gespielten Version. So konnte ich 
gar nicht glauben, dass das der Urtext der Duo-Fassung sein sollte. 2009 habe ich dann 
ein Facsimile des Autographs bekommen und musste feststellen, dass die Otero-Ausgabe 
genau dem Autograph entspricht. 

Die Rekonstruktion zog sich über einen längeren Zeitraum hin – sicherlich 3 – 4 Jahre. Ich 
erstellte sicherlich 8–9 verschiedene Fassungen, ließ sie liegen, um sie mir nach einiger 
Zeit erneut, mit frischem Blick, vorzunehmen. Dabei waren mir auch Bachs eigene 
Bearbeitungen seiner Solosuiten und -sonaten für Violine bzw. Violoncello 
richtungsweisend. Der Blick darauf erschien mir sinnvoll, denn Ponce verwendete, wie 
bereits gesagt, die Kompositionstechnik des sog. linearen Kontrapunkts, so wie sie Johann 
Sebastian Bach und auch Silvius Leopold Weiss in ihren Suiten und Sonaten verwendet 
hatte. Ponce legte allerdings die musikalische Struktur seines Stücks wesentlich einfacher 
an als Bach. Von daher kommt sein neo-barocker Kompositionsstil sehr nahe an die 
Weiss’sche Werke und deren musikalische Schreibweise heran, was vermutlich auch das 
Ergebnis sorgfältiger Studien von Weiss-Stücken sein dürfte, die Segovia dem Freund zum 
Studium übergeben hatte. 

Da die rhythmisch-melodische Struktur des Préludes durch Ponces einstimmige Notation in 
seinem Autograph der Duo-Fassung nicht deutlich wird, erschien es mir ¬ratsam, das 
Stück in einigen Takten exemplarisch dreistimmig zu notieren, obwohl mir bewusst ist, 
dass eine derartige Festlegung des Stimmverlaufs problematisch sein kann. Dennoch kann 
nur so die komplexe rhythmisch-melodische Struktur, z. B. die Gleichzeitigkeit von 3/4 
Takt und 6/8 Takt (Konfliktrhythmus) verdeutlicht werden. 

Einzelne Basstöne habe ich dort ergänzt, wo Ponce sie in seiner Duofassung in der 
Cembalostimme notiert hat und wo sie mir wichtig und nötig erschienen. Die 
Tondauerwerte der Basstöne sind ebenfalls teilweise an die von Ponce in seiner Duo-
Fassung angegebenen angeglichen worden. Durch diese zusätzlichen Basstöne wird die 
interessante harmonische Entwicklung des Stücks verdeutlicht und darüber hinaus diesem 
das notwendige klangliche harmonische Fundament gegeben. 
Den letzten Ausschlag für die endgültige Fassung war am Ende aber die Spielbarkeit auf 
der Gitarre und wie und ob das Stück gut klingt, ob es ein richtiges Gitarrenstück wurde. 
Ich weiß nicht, ich glaube ich habe das Stück in dieser Zeit gut tausendmal gespielt. 

DS: Gibt es noch weitere Kompositionen die Ponce nachträglich zugeordnet 
werden können? Sind weitere Rekonstruktionen geplant? Was für 
Veröffentlichungen stehen als nächstes an? 



 16 

Ja, natürlich. Es gibt einige sehr gute Kompositionen, die Silvius Leopold Weiss und 
Alessandro Scarlatti zugeschrieben wurden, aber von Manuel Ponce komponiert wurden. 
Das Prélude war ja nicht das einzige Werk, das unter dem Namen Silvius Leopold Weiss 
bekannt und als solches von Segovia gespielt wurde: Das kleine, überaus reizvolle Stück 
Ballet stand ebenfalls als Werk von S. L. Weiss auf Segovias Konzertprogrammen, häufig 
in Kombination mit dem Prélude. Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Werken Ponces 
überhaupt zählen wir die „Suite in a-moll“ (1929) mit den Sätzen Preludio, Allemande, 
Sarabande, Gavotte und Gigue, die ebenfalls als Werk von S. L. Weiss bekannt wurde. 
Und die sehr bekannte und erfolgreiche „Suite Antigua in D“ (Preambule, Courante, 
Sarabande, Gavotte I und II, Gigue) wurde Alessandro Scarlatti zugeschrieben. 

Ballet (Balletto) wurde von Corazón Otero 1987 in ihrem kleinen Eigenverlag Ediciones 
Musicales Yolotl verlegt – als Werk von Manuel Ponce. Da das Autograph seit dem 
Spanischen Bürgerkrieg verschollen ist, hat sie vermutlich eine Transkription von der 
Schallplatte gemacht. 1983 veröffentlichte sie im französischen Verlag Éditions Musicales 
Transatlantiques die sehr bekannte „Weiss“-Suite in a-moll, als Komposition von Manuel 
Ponce. Im Vorwort schreibt sie, dass der spanische Gitarrist José Luis Gonzalez den 
Fingersatz direkt von der Originalkopie übernommen habe, die ihm Segovia überlassen 
hatte. Und die Suite Antigua in D, die wie erwähnt, als Werk von Alessandro Scarlatti 
bekannt wurde, erschien bereits 1967 bei Peer International Corporation in New York und 
Ponce firmiert hier als Komponist. Pikanterweise existierten gleichzeitig Editionen mit den 
beiden Sätzen Gavotte I und II aus dieser Suite unter dem Namen S. L. Weiss. Ich denke 
nicht, dass noch weitere Rekonstruktionen notwendig sind, auch wenn mir in den 
genannten Notenausgaben die eine oder andere Stelle oder der eine oder andere Takt 
fragwürdig erscheinen. 

Ob es weitere Veröffentlichungen von mir geben wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. 
Natürlich habe ich 2–3 Ideen, die ich noch gerne verwirklichen würde. Aber Sie wissen ja, 
dass das Leben einem sehr oft einen Strich durch die Rechnung machen kann. Denn wie 
heißt es in einem jüdischen Sprichwort: „Du willst Gott zum Lachen bringen? – Mach’ 
einen Plan“. 

DS: Herr Klier, herzlichen Dank für dieses Interview. 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein, Gitarre, Musik, Noten, Unterricht von 
Dennis Schütze. Permanenter Link des Eintrags. 
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https://dennisschuetze.de/blog/2019/12/10/noten-prelude-silvius-leopold-weiss-von-manuel-m-
ponce-johannes-klier-hg/  

 
 

 
 

 

Die Herkunft dieses Préludes gab Gitarristen 
mehrerer Generationen Rätsel auf. Mit seiner 
historisch-kritischen Ausgabe bringt der 
Münchner Gitarrist und Musikhistoriker 
Johannes Klier ein knappes Jahrhundert 
später Licht ins Dunkel. 

Populär wurde das barock anmutende Prélude 
durch den spanischen Jahrhundertvirtuosen 
und Gitarrenförderer Andrés Segovia, der es 
jahrelang im Repertoire hatte und auf dem 
Album Récital (1958) als Prelude in E Major 
einspielte und verewigte. Zugeschrieben 
hatten er selbst und die Plattenfirma es dem 
deutschen Barocklautenisten Silvius Leopold 
Weiss, nur ließ sich dafür nie ein Beweis 
erbringen.  

 

In Segovias Editionsreihe „Gitarren-Archiv“ (Schott) wurde das Stück 
bedauerlicherweise nie veröffentlicht. Im Laufe der Zeit wurde es unter 
Gitarristen jedoch so beliebt, dass im Jahr 1969 eine Notenausgabe mit der 
Transkription der Albumeinspielung, erstellt von Carl Van Feggelen, erschien. 
Eine zweite Transkription von Rafael Andia erschien 1982 unter dem Titel 
„Ouverture“. Beide Ausgaben wurden wiederum S.L. Weiss zugeschrieben, aber 
es gab bereits Stimmen, die berechtigte Zweifel an dieser Angabe hatten. 

Tatsächlich stammt das Prélude auch nicht von S.L. Weiss, sondern aus der Feder 
des mexikanischen Komponisten und Segovia-Freundes Manuel Maria Ponce 
(1882-1948). Die beiden hatten sich 1923 anlässlich Segovias erster Konzertreise 
nach Mexiko kennengelernt, 1925 trafen sie sich in Paris wieder, wo Ponce 
zusammen mit seinen Kollegen Heitor Villa-Lobos und Joaquin Rodrigo die 
Kompositionsklasse von Paul Dukas besuchte. Um das Jahr 1930, vermutlich 
1931, hat Ponce nachweislich das Prélude für Segovia komponiert, 1936 fügte er 
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eine zweite Stimme für Cembalo hinzu. Das Originalmanuskript der Soloversion 
wurde bedauerlicherweise bei einem Feuer zerstört, überliefert ist lediglich das 
Manuskript der Duoversion und die Einspielung Segovias, die allerdings in 
etlichen Passagen voneinander abweichen. 

Johannes Klier hat die außergewöhnliche Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte 
des Préludes nachgezeichnet und erklärt im Vorwort der Ausgabe den formellen 
Aufbau, seine Architektur und die angewandte Kompositionstechnik. Eine 
ausführliche Version seiner Recherche inkl. Quellenangaben findet man auf seiner 
Homepage: www.johannes-klier.de 

Hier äußert er sich auch über mögliche Gründe für das jahrzehntelange 
Versteckspiel. Segovia hatte angekündigt, im zweiten Teil seiner Autobiographie 
die Dinge aufzuklären und Manuel Ponce als Komponisten dieses und anderer 
Stücke zu benennen. Leider kam es dazu nicht mehr. Segovia verstarb 1987 im 
hohen Alter von 94 Jahren ohne sich je öffentlich dazu geäußert zu haben. 

Die dreiseitige Notenausgabe ist eine Rekonstruktion, die der Urfassung 
möglichst nah kommen soll. Quellen sind die Duo-Fassung und die Segovia-
Einspielung, zudem auch J.S. Bachs Bearbeitungen seiner Solosuiten und -
sonaten für Violine bzw. Cello. Die Ausgabe umfasst Angaben zur Dynamik, 
Bindungen, jedoch keine Fingersätze. Das ist einerseits nachvollziehbar, weil aus 
historisch-kritischer Sicht korrekt. Allerdings wäre eine zusätzliche mit 
praktikablen Fingersätzen versehene Ausgabe kein großer drucktechnischer 
Mehraufwand und für interessierte Gitarrenspieler von sehr hohem praktischem 
Wert gewesen. 

Johannes Klier hat in mühevoller, musikwissenschaftlicher Detailarbeit die 
Provenienz des „Préludes Silvius Leopold Weiss“ aufgeklärt und mit der 
Neuausgabe einer neuen Generation von klassischen Gitarristen verfügbar 
gemacht. Und auch wenn der berühmte Lautenist S.L. Weiss selbst zur 
Entstehung des Werkes keinen Beitrag geleistet hat, so trägt es am Ende nicht zu 
Unrecht seinen Namen. Nur eben nicht als Komponist, sondern im Titel, denn 
komponiert wurde es von Manuel M. Ponce. Quod erat demonstrandum. 

Fazit: Ein gitarren-historischer Thriller mit Happy End. 

Das Heft erscheint bei Schott und kostet lohnenswerte 12 €. 

Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein, Gitarre, Musik, Noten, 
Rezension, Unterricht von Dennis Schütze. Permanenter Link des Eintrags. 
 
 
 


