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Autor des Classic

Corner im Porträt

Klassikgitarre

– die große

Kaufberatung

Das Workshop-Kompendium zur klassischen Gitarrebest of

mit CD



Mehr als nur 
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10 Best of Classic Corner

 porträt jens müller



Jens Müller ist als langjähriger Autor des Workshops Classic Corner in 
guitar acoustic eine Institution. Nicht zuletzt dank seiner leidenschaftlichen 

Recherchen zu Komponisten und Geschichten hinter den Meisterstücken. 
Natalie Meyer sprach mit dem Klassik-Virtuosen und Fingerakrobaten, der in 

seiner Jugend auch das Spiel auf der E-Gitarre nicht verachtete.

Mehr als nur 
Klassik

Jens Müller wurde 1966 in Bensberg 
bei Köln geboren. Seine Faszination 
für die Gitarre deutete sich bereits im 
zarten Alter von neun Jahren an. Im 

Gruppenunterricht erlernte er die Basics und 
vor allem klassische Stücke. In seinen Teena-

Klassik-Aficionado zurück zur Konzertgitarre, 
die ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat.

Jens‘ Interesse ging schließlich so weit, 
dass er sich auch beruflich in diese Richtung 
bewegte. Den Grundstein legte ein Studium an 
der Musikhochschule Köln bei Ansgar Krause 

ger-Jahren brachte er sich autodidaktisch  
E-Gitarre und Bass bei, hörte auf einem alten 
Dual-Plattenspieler Songs von Jimi Hendrix 
und Mark Knopfler akribisch heraus und 
gründete mit Freunden eine Band. Nach deren 
Split (der Bassist fand Jesus) brachte ihn ein 

Über den Autor: Jens Müller

jens müller porträt  

11Best of Classic Corner
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 acoustic-legends paco de lucía
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Nur wenige Gitarristen können von sich behaupten, etwas Bahnbrechendes 
geleistet zu haben. Paco de Lucía hingegen schon. Er war nicht nur 

ein herausragender Instrumentalist, sondern auch ein Innovator, der den 
Flamenco mit anderen Einfl üssen verband und ihm so neues Leben 

einhauchte. 

Botschafter des 
Flamenco

Getreu dem alten Spruch „Früh übt 
sich, was ein Meister werden will“ 
greift der am 21. Dezember 1947 
im spanischen Algeciras nahe Gi-

braltar unter dem Namen Francisco Sánchez 
Gómez geborene de Lucía in ganz jungen Jah-
ren das erste Mal zu dem Instrument, das er 
prägen wird wie nur wenige andere. 

„Ich war vielleicht sieben Jahre alt“, er-
zählt er viele Jahre später über seinen Erst-
kontakt mit der Gitarre. Sein Vater Antonio 
Sánchez Pecino (selbst ein damals bekannter 
Gitarrenspieler) versucht Pacos Onkel eine 
Falseta beizubringen, eine Art Phrase, die ger-
ne als Intro einer Flamenco-Komposition ein-
gesetzt wird. Doch der Onkel scheitert wieder 
und wieder, beklagt sich sogar über schmer-
zende Finger. „Ich schaute mir das eine Weile 
an und sagte dann, dass das doch sehr einfach 
wäre. Mein Vater drückt mir darauf die Gitarre 
in die Hand, und ich spielte los. Von dem Mo-
ment an gab er mir Unterricht.“ 

freundlicher an seinen Vater und beklagt sich 
nicht: „So wie ein Kind zu sprechen lernt, 
lernte ich zu spielen.“ 

Pacos knapp neun Jahre älterer Bruder 
Ramón de Algeciras ist ebenfalls Gitarrist. Er 
bringt ihm die komplexen Linien ihres ge-
meinsamen Idols Niño Ricardo bei und ist zu-
nächst darüber erstaunt und dann verärgert, 
dass Paco diese fordernden Techniken nicht 
nur mühelos umsetzt, sondern beginnt, sie 
nach seinen Vorstellungen auszuschmücken. 
Doch schon bald erkennt er das immense Ta-
lent seines kleinen Bruders und wird ihn als 
Rhythmusgitarrist durch seine Karriere beglei-
ten. Mit elf Jahren folgt der erste öffentliche 
Auftritt, kurz darauf gewinnt Paco seine erste 
Wettbewerbsauszeichnung, mit 14 erfolgt die 
erste Plattenaufnahme mit seinem zwei Jahre 
älteren, singenden Bruder Pepe de Lucía. 

Die fabulöse Gitarre
Die nächsten drei, gemeinsam mit Gitarren-
Kollege Ricardo Modrego eingespielten Alben 
gehen problemlos als klassischer Flamenco 
durch, genau wie sein mit 20 Jahren einge-
spieltes Solodebüt La Fabulosa Guitarra de 
Paco de Lucía. Allerdings entdeckt Paco auch, 
dass die musikalische Welt noch viel mehr zu 
bieten hat. 

„Ich hatte schon als sehr junger Bursche 
das Privileg, die Welt bereisen zu dürfen“, 
erklärt er. „Dadurch habe ich viele wunderbare 

De Lucía muss bis zu zwölf Stunden am Tag 
üben. Sein Vater begründet das damit, dass er 
dem Junior das nötige Rüstzeug vermitteln 
will, um es als Profi auch wirklich zu schaffen. 
Verschiedene Biographen ziehen Parallelen zu 
Mozart und dessen Vater (Leopold Mozart 
formte seinen Sohn und hatte lebenslang 
großen Einfluss). De Lucía erinnert sich etwas 
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„So wie ein Kind 
zu sprechen 

lernt, lernte ich 
zu spielen“
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Unbegrenzte 
Möglichkeiten

Wie würdet ihr eure Musik jemandem 
beschreiben, der euch nicht kennt?
Thomas Fellow: Im Grunde ist es der 

Versuch, mit den reduzierten Mitteln von zwei 
Gitarren einen Klang aufzubauen, der eine 
kleine Band oder ein Ensemble suggeriert. 
Musikalisch betrachtet, ist es eine Mischung 
aus World-Music, folkloristischen Einflüssen 
unterschiedlicher Herkunft sowie Jazz und 
Konzertmusik.

Auf eurem neuen Album Prometheus sind acht 
von zehn Stücken Eigenkompositionen. Gibt 
es Prozesse, wie die Entstehung normalerweise 
abläuft? Komponiert ihr zusammen oder 
einzeln?
Stephan Bormann: Das ist unterschiedlich. 
Stücke von Thomas sind eher bereits durch-
komponiert. Meine haben mehr „Leadsheet“-
Charakter, wie das für Jazzmusiker typisch ist, 
und wir arrangieren sie gemeinsam.

Und der Anteil von Improvisation und 
Komposition?
Thomas: Das variiert ebenfalls von Stück zu 
Stück. Das Bemühen besteht darin, ein wenig 
Freiheit bereits in die Komposition einzu-
bringen, so dass die Übergänge fließend sind. 
Nicht, wie man es oft im Jazz hört: Hier der 
Song, da die Improvisation. Wir lassen das 
ineinander übergehen und kombinieren das 
auf verschiedenen Ebenen. 

Spielt ihr live anders als im Studio? Hängt das 
vom jeweiligen Stück ab?
Stephan: Es gibt Stücke wie „Chewbacca“ 
mit Thema und Improteil, aber auch Titel, die 

Seit 2005 begeistern Thomas Fellow und Stephan Bormann alias  

Hands on Strings mit vitaler Live-Präsenz und brillianten CD-Einspielungen, 

die stilistisch und klanglich ein beachtliches musikalisches Universum  

durchschreiten. Wir trafen die beiden Dozenten der Dresdner Musikhochschule 

zu einem ausführlichen Gespräch.

deutlich weniger festgelegt sind und live vom 
Groove oder der Harmonisierung gänzlich 
anders gespielt werden.
Thomas: Es gibt in Konzerten immer aus-
drücklich Stücke, wo der eine nicht weiß, wie 
der andere anfängt, und wo beide nicht wis-
sen, wie sie letztlich aufhören werden.

Was natürlich ein Risiko ist. Aber ihr habt 
eine lebendige Interaktion auf der Bühne ...
Thomas: Wir wissen hinterher immer, ob es 
inspiriert war und einen guten Fluss hatte – 
oder eben nicht. Aber das lässt sich dann nicht 
mehr ändern, und selbst wenn es brillant war, 
lässt es sich am nächsten Abend nicht re- 
animieren. Die guten Ideen vom letzten Abend 
sind die schlechten vom nächsten Tag. 

Eure Konzerte und CDs werden auch durch 
Cover-Songs geprägt. Wie seid ihr darauf 
gekommen, „Conga“ mit einem solch 
aberwitzigen Tempo zu spielen?
Stephan: Schwer zu sagen. Wir spielen auch 
gerne poppige Sachen; die haben jedoch 
normalerweise wenig virtuose Elemente. Aber 
diese Salsa-Figuren aus dem Original schrien 
quasi nach einer Gitarrenbearbeitung. In der 
Substanz war bereits viel enthalten, das man 
gut verwenden konnte.
Thomas: Man denkt immer, das wäre das 
Ergebnis einer gezielten Suche, aber oft kom-
men solche Ideen, wenn man völlig entspannt 
ist. Bei uns klingt der Song „Conga“ ein wenig 
wie südamerikanische Straßenmusik, gerade 
mit der Mandoline. Solche Arrangements ent-
stehen zuweilen auch straight ahead und aus 
dem Bauch heraus.

Und warum „Somebody That I Used to Know“?
Stephan: Wir spielen gelegentlich Schul-
konzerte, da spielt man vor 400 Kids, und das 
Thema ist „Die Welt der Gitarre“. Dabei haben 
wir auch immer einen Part mit bekannten 
Popsongs. Wir fragen dann vorher unsere 
Kinder, was gerade up to date ist. Von diesem 
Song gab es noch das Arrangement für vier 
Spieler auf einer Gitarre, und irgendwann ist 
er in unser normales Set gekommen.

Die Titelmusik von Schindlers Liste wirkt wie 
ein emotionaler Höhepunkt der CD.
Thomas: Wir haben nach einem Stück mit 
dieser Klangwelt gesucht, aber uns selbst fiel 
nichts in dieser Schattierung ein. Das Gros 
der Stücke, die nicht von uns sind, nehmen 
wir als Material, um relativ frei darüber 
zu fantasieren. Live hört man das Ergebnis 
dieses Prozesses; so testen wir im Studio 
oft verschiedene Instrumentenpaarungen, bis 
wir einen spannenden und passenden Sound 
gefunden haben.  

Bei „It Rains in 7/4“ fällt ein sehr spezieller 
Klang auf, vergleichbar mit einer Sitar … 
Stephan: Das ist eine Fretless-Gitarre. Die 
hatte ich mir für das Stück geliehen. In 
der türkischen Musik hört man sie oft. 
Mittlerweile hätte ich selber gerne eine. Diese 
Art von Wünschen ist ja der Klassiker unter 
den Gitarristen.
Thomas: Das ist natürlich auch dem kreativen 
Umfeld in Dresden geschuldet, wo wir unter-
richten. Da kommt ständig jemand mit etwas 
Neuem, wo man denkt: Das müsstest du auch 
mal versuchen.
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sondern für den tiefsten Chor stand. Die 
Rhythmuswerte wurden über den Linien in 
Mensurzeichen angegeben sowie die zu spie-
lenden Töne mit Zahlen. Das erste Dokument, 
in dem Musik in dieser Form notiert wurde, 
die Intabolatura de Luto von Francesco Spina-
cino, stammt aus dem Jahr 1507 und wurde 
von dem venezianischen Musikverleger Otta-
viano Petrucci veröffentlicht. 

In der Instrumentenkunde des Franziska-
nermönches Juan Bermudo von 1555, einer 
wichtigen Quelle für die spanische Musik-
geschichte, sind verschiedene Merkmale der 
Vihuela beschrieben: kastenförmiger, leicht 
eingeflankter Korpus, flache Decke und Bo-
den, sechs unisono gestimmte Saiten-Paare 
aus Darm (Chöre) sowie eine flache Kopfplatte 
mit hinterständigen Wirbeln. Nach heutiger 
Kenntnis sind lediglich drei originale Instru-
mente erhalten: Zwei befinden sich in Museen 
in Paris, das dritte erstaunlicherweise in der 
ecuadorianischen Hauptstadt Quito.

Guitarra und Vihuela
Repertoire und Spielweise von Guitarra und 
Vihuela waren unterschiedlich: Die Vihuela 
galt mit ihrer anspruchsvollen Spieltechnik 
eher als das Instrument der gebildeten Kunst-
liebhaber, während die Guitarra in vielen 
Quellen als Instrument zur Begleitung von 
Liedern dargestellt wird. Die beiden Instru-

Die Blütezeit der Vihuela ist das Siglo 
de Oro, das so genannte goldene Zeit-
alter Spaniens: Nach der Rückerobe-

rung der spanischen Gebiete aus maurischer 
Herrschaft (Reconquista) verschaffte die Ent-
deckung der Neuen Welt und deren Schätze 
der spanischen Krone ungeheuren Reichtum. 

Karl V. (Bild) etablierte sich zum mäch-
tigsten Herrscher in Europa, aber auch Kunst 
und Kultur wurden von kreativen Erneue-
rungen erfasst. Die erste Veröffentlichung für 

die Vihuela datiert aus dem Jahr 1536: Das 
Libro de musica de vihuela de mano Intitulado 
El Maestro von Luys Milan ist – wie die ge-
samte Musik für Gitarre und Laute bis 1750 – 
in Tabulatur notiert. Es enthält 72 Stücke, aber 
auch Hinweise zu Stimmung, Saitenauswahl 
und Tabulatur-Schreibweise. In den folgenden 
50 Jahren erschienen acht weitere Veröffentli-
chungen mit Vihuela-Musik, unter anderem 
von Alonso Mudara (1546), Diego Pisador 
(1552) und Esteban Daza (1576), ausschließ-
lich in Spanien. 

Hohe Druckkosten 
Das Instrument war aber zumindest auch in 
Italien verbreitet, zumal der Lautenist Fran-
cesco da Milano 1536 in einem Vorwort da-
rauf hinwies, dass man seine Stücke auf der 
Laute und der Vihuela spielen könne. Ein wei-
terer Hinweis auf den Austausch des Reper-
toires ist die Veröffentlichung von Fantasien 
aus der Feder von Luis de Narváez durch den 
flämischen Musikverleger Pierre Phalèse in 
einem Lautenbuch von 1546. Vermutlich auf-
grund der erheblichen Druckkosten gibt es 
eine verhältnismäßig geringe Zahl an Veröf-
fentlichungen für dieses Instrument; insge-
samt sind circa 700 Musikstücke erhalten.

Die Musik für die Vihuela wurde zumeist in 
der italienischen Lautentabulatur notiert, bei 
der die oberste Linie nicht für den höchsten, 

????????????????????????????????

A
Quatro Diferencias sobre "Guárdarme las vacas" von Luys de Narváez    80 / 60   80 / 60 
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Bei der Vihuela streiten sich die Musikwissenschaftler, ob sie eher zur 
Familie der Laute oder der Gitarre gehört. Die Korpusform erinnert 
an eine Gitarre, während Besaitung und Stimmung der Renaissance-
Laute ähneln. Zur Verwirrung trägt zudem bei, dass es im 16. 
Jahrhundert durchaus auch ein Instrument mit dem Namen „Guitarra“ 
gab, das zu dieser Zeit lediglich vier Saitenpaare hatte ...

Hüte mir die Kühe

Philipp II., der Schüler 
von Luis de Narváez
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Domenico Scarlatti wurde am 26. Ok-
tober 1685 in Neapel als Sohn des 
bekannten Komponisten Alessandro 

Scarlatti geboren, der auch sein erster Musik-
lehrer war. Die erste Lebenshälfte Domenicos 
verlief eher unspektakulär: Er erhielt Anstel-
lungen als Musiker und Komponist bei Adels- 
und Königshäusern in Venedig und Rom so-
wie am Vatikan. Seine Kompositionen aus 
dieser Zeit galten eher als konventionell. Zu-
dem stand er im Schatten seines berühmten 
Vaters. Auffällig und bekannt war jedoch 

bereits seine Virtuosität am Cembalo. So soll 
er einen Wettstreit an diesem Instrument in 
Rom für sich entschieden haben – gegen nie-
mand Geringeren als Georg Friedrich Händel. 
1719 ging Scarlatti nach Lissabon: als Hofka-
pellmeister und Lehrer der Prinzessin Maria 
Bárbara, die sich als große Musikliebhaberin 
erwies und für den Rest seines Lebens seine 
Dienstherrin blieb. Leider ist aus dieser Zeit 
kein Notenmaterial mehr erhalten, da die por-
tugiesische Staatsbibliothek beim großen Lis-
sabonner Erdbeben 1755 zerstört wurde.

Spanien
Gewissermaßen als „musikalische Mitgift“ 
folgte Scarlatti 1729 Maria Bárbara nach Spa-
nien, als sie den dortigen Thronfolger Fer-
dinand VI. heiratete. 1746 wurden sie nach 
dem Tod Philipps V. das spanische Königs-
paar: Musik wurde bei Hofe sehr geschätzt; so 
wurde der berühmte Sänger Farinielli enga-
giert, um in Madrid die Oper zu etablieren. Die 
Königin war nicht zuletzt auch Scarlattis eif-
rige Cembaloschülerin: Ihr sind die 558 erhal-
tenen Sonaten gewidmet, die zum Teil erheb-
liche Anforderungen an die Virtuosität des 
Spielers stellen. Darüber hinaus war Scarlatti 

???????????????????????????????? 

Hola Afi cionados, auch in dieser Folge wollen wir voller Freude der 
Barockmusik frönen. Zu den beliebtesten Komponisten dieser Epoche 
zählt der Italiener Domenico Scarlatti. Berühmt ist er für seine 558 
Sonaten für das Cembalo, ein „Zupfi nstrument mit Klaviatur“, bei dem 
die Saiten über eine Mechanik mit einem Federkiel in Schwingung 
versetzt werden. Auch für die klassische Gitarre werden diese Sonaten 
gerne bearbeitet.

verantwortlich für die königlichen Privatkon-
zerte und scheint eine recht privilegierte Posi-
tion innegehabt zu haben: Es heißt, dass er 
zum Glücksspiel neigte und seine immensen 
Spielschulden  großzügig von der Königin be-
glichen wurden. Domenico Scarlatti verstarb 
am 23. Juli 1757 in Madrid.

Wissenschaftler und Virtuosen
Scarlattis überwiegend einsätzigen Sonaten 
wird eine stilistische Brückenfunktion vom 
Barock zur Klassik zugeschrieben, und dank 
ihrer rhythmischen Vielfalt sowie phantasie-
vollen motivischen Gestaltung zählen sie zu 
den originellsten Werken des 18. Jahrhun-
derts. Die „K“-Bezeichnungen hinter den ein-
zelnen Sonaten stammen aus dem Werkver-
zeichnis des amerikanischen Musikwissen-
schaftlers Ralph Kirkpatrick. Seine Scarlatti-
Biographie und -Notenausgabe sind bis heute 
wichtige Referenzen. 

Lange Zeit galten die Sonaten überwie-
gend als Etüden und Virtuosenstücke, doch 
spätestens seit der legendären Aufnahme des 
russischen Pianisten Vladimir Horowitz von 
1964 werden sie als vollwertige Konzert-
musik wahrgenommen. Zahlreiche weitere 
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Domenico Scarlatti
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Zupfi nstrument mit 
Klaviatur
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