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Vorwort

Zu allen Zeiten findet die Zither ungeachtet ihrer Popularität wenig fachliche Aner‑
kennung. Schon Michael Praetorius zählt das Scheitholt in seinem Syntagma musicum  
unter die „Lumpen Instrumenta“1. Auch die Entwicklung zu einem vollchro mati schen  
Instrument im 19. Jahrhundert und die damit einhergehende starke Orientierung an  
der klassischen Musik änderte bis heute nichts an der kulturellen Konnotation der 
Zither als Volksmusikinstrument. Damit verbunden ist ein kaum ausgeprägtes musik‑ 
wissenschaftliches und organologisches Interesse an diesem weit verbreiteten Klang‑
erzeuger. Der deshalb noch immer von Defiziten gekennzeichnete Forschungsstand 
war ein Grund, sich im Rahmen des 35. Musikinstrumentenbau‑Symposiums den 
weniger beachteten Zithern zu widmen.

Die Zuwendung erfolgte aber auch im Hinblick auf das Generalthema Populäre 
Musik der Jahre 2016 und 2017 im Kloster Michaelstein – Musikakademie Sachsen‑
Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis. So beschäftigte sich im Mai 2016 die 
XLII. Wissenschaftliche Arbeitstagung mit den Phänomenen des Popularen und der 
Popularität in der Musik von Mitte des 16. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Verschie‑
dene Konzerte und Seminare folgten ebenfalls diesem inhaltlichen Fokus. Auch die 
von April 2016 bis Januar 2017 präsentierte Sonderausstellung Ein neues Zeitalter 
der Musik. Vom Phonograph zum Radio war auf die populäre Musik gerichtet, die seit 
der Erfindung der Tonaufzeichnung durch Thomas Alva Edison im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts einen ungeheuren Aufschwung sowie massenhafte Verbreitung 
erlebt.

Das 35. Musikinstrumentenbau‑Symposium, welches vom 3. bis 5. November 
2017 im Kloster Michaelstein stattfand, beleuchtete mit der gewählten Thematik Vom  
Scheitholt zur Konzertzither. Geschichte, Bauformen und Einsatz europäischer Kasten-
zithern diese facettenreiche Instrumentenart in einem größeren Kontext. Es standen 
damit sowohl Zithern der usuellen Musikpraxis als auch städtische Zithern zur Dis‑
kussion, die – entsprechend der Hornbostel‑Sachs‑Klassifikation – der Gruppe der 
Kastenzithern angehören. Die urbane Zither ist seit ihrer Entstehung unter vielen 
Termini gebräuchlich. Der Name „Konzertzither“, der ursprünglich eine Zither mit 
einer bestimmten Griffbrettmensur meinte, stellt heute die allgemeine Bezeichnung 
für dieses Instrument dar. Um die terminologische Verständigung nicht zu erschwe‑
ren, wurde in der Themenformulierung des Symposiums und auch des vorliegenden 
Konferenzberichtes deshalb der Begriff „Konzertzither“ verwendet.

Im Mittelpunkt der Betrachtungen während des Symposiums stand die städti sche 
Zither, welche ab Mitte des 19. Jahrhunderts im süddeutsch‑österreichischen Raum 
als Modeinstrument auch Eingang in die bürgerliche Oberschicht und den Adel fand.  
Der relativ vernachlässigten Frühgeschichte des Instruments bis 1850 wird nachge‑
spürt durch die vergleichende Betrachtung der sozialen und geografischen Gegeben‑ 
heiten sowie des Gesellschafts‑ und Musiklebens in Wien und München zur Zeit des 

1 Michael Praetorius, Syntagma musicum, Bd. II: De Organographia, Wolfenbüttel 1619, S. 57.
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Aufenthaltes von Johann Petzmayer, der bekanntlich als erster bedeutender Zither‑
virtuose gilt. Diese quellengestützte Aufarbeitung zeigt, wie wichtig es ist, die bislang 
hauptsächlich von Zitherspielern und Liebhabern aus ihrer persönlichen Wahrneh‑
mung dargestellte und mit Legenden angereicherte Geschichte der Zither kritisch zu 
beleuchten und sie in neuer Perspektive zu sehen.

Nachdem sich die urbane Zither in bürgerlichen und adligen Kreisen etabliert 
hatte, begann auch ihre Vermarktung in den unteren Bevölkerungsschichten mit ge‑
zielt eingesetzten Werbestrategien. Als nobilitiertes und angeblich „concertfähiges“2 
Instrument war sie nunmehr in allen angesehenen Wiener Konzertsälen zu hören und  
wurde – in dieser Weise aufgewertet – zum Prestigeobjekt hochstilisiert. In der Folge  
stieg die Zahl der Zitherspielenden exponentiell an und damit zusammenhän gend 
auch der Bedarf an Instrumenten, gedruckten Schulwerken sowie Musikalien. Die 
erhöhte Nachfrage konnte von den etablierten Werkstätten des Alpen‑ und Voralpen‑
landes bald nicht mehr befriedigt werden. Dadurch ergab sich für die Region um  
das sächsische Markneukirchen die Möglichkeit, das bisherige Herstellungsspektrum 
von Streich‑, Zupf‑ und Blasinstrumenten um die Zither zu erweitern. Der vorlie‑
gende Beitrag stellt dabei die Entwicklung des vogtländischen Zitherbaus von seinen 
Anfängen im Jahr 1852 bis zu den Veränderungen zwischen beiden Weltkriegen um‑ 
fassend dar.

Wie die Auswertung der im Vogtland publizierten Händlerkataloge zeigt, wies 
die Zitherproduktion im ausgehenden 19. Jahrhundert ein ausgesprochen breites Sor‑ 
timent an verschiedenen Typen und Modellen auf. Sogar in Polen, wo die Zither nicht 
sehr stark verwurzelt ist, erzeugte Anfang des 20. Jahrhunderts die dortige erste Musik‑ 
instrumentenfabrik 17 Varianten der Konzertzither nach österreichischem und süd‑
deutschem Muster. 

Die große Vielfalt verschiedener Bauarten und Stimmungssysteme, durch welche 
die städtische Zither im 19. Jahrhundert gekennzeichnet ist, war in der musikalischen  
Eröffnung zu erleben. Gertrud Maria Huber stellte hier historische Zithern in fünf 
verschiedenen Stimmungen mit den jeweils zeitgemäßen Kompositionen klingend 
vor. Angelika Derkits bereicherte die Darbietung durch das Spielen der von Petzmayer  
erfundenen herzförmigen Streichzither. Eine solche Aufführungspraxis unter Einbe‑
ziehung des historischen Instrumentariums erfährt seitens der Spieler und Pädago‑
gen bisher noch recht wenig Aufmerksamkeit. Dementgegen werden die Kompositi‑
onen aus dem 19. Jahrhundert häufig an die heute überwiegend gespielte Zither mit  
Standardbesaitung angepasst und hierfür entsprechend bearbeitet. Die enge Wech‑
selwirkung zwischen Instrument, Spieltechnik und Kompositionsweise zeigte sich 
ebenfalls deutlich in der musikalischen Demonstration der Wiener Zither, deren un‑ 
verwechselbarer Klang nur mit dem entsprechenden Bautyp, der charakteristischen 
Saitenanordnung und Stimmung sowie Spielweise entsteht. In akustischen Untersu‑
chungen an einer ausgewählten Wiener bzw. Heurigen‑Zither, die dem von Anton 
Karas gespielten Instrument sehr nahekam, und an einer modernen Luftresonanz‑
Harfenzither, beide mit Wiener Besaitung und Stimmung versehen, konnten die unter‑ 

2 Anton Josef Paschinger, Zur Physiologie der Zither. Eine ästhetische Studie, in: Erstes Wiener Zither 
Journal. Zeitschrift für Freunde des Zitherspiels I/2 (1882), S. 2.
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schiedlichen Klangeigenschaften auch nachgewiesen werden. Sie lassen sich vor allem  
auf die Resonanzeigenschaften des Korpus im Zusammenwirken mit dem Steg zu‑
rückführen. In einem weiteren akustischen Beitrag wurde unter anderem heraus‑ 
gearbeitet, dass das Schwingungsverhalten der Zither durch Bodenschwingungen 
dominiert wird und damit dem Zithertisch als Bestandteil der Tonerzeugungskette 
eine besondere Bedeutung zukommt. Eine Optimierung der Tischkonstruktion kann 
demnach wesentlich zur Verbesserung des Klanges beitragen, was auch Untersu‑
chungen eines speziellen Zither‑Resonanztisches mit sympathischen Saiten aus dem 
Bestand des Berliner Musikinstrumenten‑Museums belegen.

Bemühungen um klangliche und spieltechnische Verbesserungen ihrer Instru‑
mente zeichneten viele Zitherhersteller aus, wie beispielhaft aus den Betrachtungen 
des Wirkens von Johann Jobst und Friedrich Idinger an der Wende zum 20. Jahrhun‑
dert hervorgeht. Die Entwicklung der Schlagzither als recht junger Instrumententyp 
ist aber noch längst nicht abgeschlossen. So ermöglicht der erst Anfang der 1990er‑
Jahre erfundene Wechselschlagring eine maßgebliche Erweiterung der Spieltechnik 
und die damit verbundene Anpassung an die zeitgemäße Musiksprache. Optimie‑
rungen erfolgten auch in Bezug auf längere Mensuren oder höhere Lautstärken, und 
für den Einsatz in modernen Musikrichtungen wurden neue Zitherarten wie z. B. die 
E‑Zither entwickelt.

Entsprechend der thematischen Ausrichtung der Konferenz bilden in der vorlie‑
genden Publikation Beiträge zur Geschichte von Zithern der usuellen Musikpraxis 
in verschiedenen europäischen Ländern einen weiteren Schwerpunkt. Mit den Aus‑
führungen über die lettische Kokle erfolgt dabei die Zuwendung zu einer griffbrett‑
losen Kastenzither, deren sichere früheste schriftliche Erwähnung aus dem Jahr 1613 
stammt. Etwa zur gleichen Zeit beschrieb bekanntlich Michael Praetorius unter dem  
Namen „Scheitholt“ eine Griffbrettzither. Diese auch als Häxeschit, Hummel, Épi‑
nette oder Citera bezeichneten Scheitholt‑Zithern wurden – wie aus den Abhandlun‑
gen hervorgeht – in der Schweiz, in Norddeutschland, Flandern, in den Vogesen oder  
in Ungarn teilweise bis in die heutige Zeit tradiert oder erleben ein Revival. Live‑
Vorführungen von Kokle, Hummel und Épinette innerhalb der Referate vermittelten 
einen Eindruck vom Klang dieser Volksmusikinstrumente. In einer musikalischen 
Demonstration zeigten Mátyás Bolya und Borbála Fekete die Verwendung der unga‑
rischen Zither in ihrem originalen Kontext, also als Begleitinstrument zum Gesang. 
Der kreative Prozess bei der Realisierung mündlich überlieferter Volksmusik wird 
dabei nicht nur von der Art des verwendeten Instruments, sondern auch von sozialen, 
regionalen oder individuellen Faktoren beeinflusst, so beispielsweise von dem Anlass 
des Musizierens oder den Fähigkeiten des Musikers. Eine spontane Demonstration 
der Épinette des Vosges, ausgeführt von Teilnehmern an dem Symposium, wurde –  
wie auch deren Verschriftlichung – zusätzlich in das Programm bzw. den Konferenz‑
bericht aufgenommen.

Die enge Verbindung zwischen den theoretischen Darlegungen und der musi‑
kalischen Praxis zeigte sich auch in dem facettenreichen Konzert Zither-Partie am 
Samstagabend. Angelika Derkits und Andreas Voit überzeugten das Publikum mit 
virtuosen Originalkompositionen des 19. Jahrhunderts vom Klang der von Johann 
Jobst gefertigten Zithern. In lebendigen und stilsicheren Interpretationen von Volks‑
melodien aus verschiedenen Regionen Ungarns zeigte Mátyás Bolya zusammen mit 
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der Sängerin Borbála Fekete, wie diese Musik auch in heutiger Zeit lebendig und 
für viele Hörerschichten attraktiv bleiben kann. Und Michal Müller stellte in seinem 
Konzertteil für Zither und Stimme die moderne, mit Wechselschlagring gespielte 
Zither vor. Er begeisterte mit eigenen Stücken, die sich zwischen Jazz, Blues, World 
Music, slawischer Folklore und freier Improvisation bewegten.

Die in dem Konzert zu Gehör gebrachten unterschiedlichen Musikrichtungen 
gaben zugleich wichtige Impulse für die abschließende Diskussion über die Situation 
der Zither heute. Durch die Einflüsse der Folkmusik sind in verschiedenen europä‑ 
i schen Regionen Zithern der usuellen Musikpraxis – allerdings teilweise in veränder‑
ter Bauart – heute noch lebendig. Wie u. a. das Beispiel der Épinette des Vosges zeigt,  
bewahren auch Musikvereine das traditionelle Musizieren auf diesen Instrumenten. 
Bei der modernen Zither richten sich die Bestrebungen besonders darauf, durch neue  
Erfindungen in weiteren Musikgenres zum Einsatz zu kommen. Ein Beispiel hierfür  
ist die für die Interpretation von Renaissance‑ und Barockmusik speziell entwickelte 
Barockzither „Cetra nova“. Für die Zukunft der Konzertzither bieten vor allem auch  
moderne Musikrichtungen wie Rock, Pop oder Techno eine gute Perspektive. Wie in  
verschiedenen Referaten zum Ausdruck kam, stellt im heutigen Musikleben das Spie‑ 
len von Kompositionen des 19. Jahrhunderts auf historischen Zithern mit entsprechen‑
der Besaitung und Stimmung eher die Ausnahme dar. Dem Kloster Michael stein –  
Musikakademie für Bildung und Aufführungspraxis war es deshalb ein besonderes 
Anliegen, mit dem 35. Musikinstrumentenbau‑Symposium einen Beitrag zur zeitge‑
mäßen Interpretation historischer Zithermusik zu leisten.

Die Konferenz erfreute sich verschiedenster, oft spezieller wissenschaftlicher und mu‑ 
sikpraktischer Vorbereitungen und einer aufgeschlossenen diskursfreudigen Atmo‑
sphäre. Allen Wissenschaftlern und Künstlern sei nochmals für ihre engagierte Mit‑
wirkung Dank gesagt. Die Vorbereitung der Drucklegung dieses 86. Bandes der 
Reihe Michaelsteiner Konferenzberichte, der bis auf eine Ausnahme die Texte aller ge‑ 
haltenen Referate enthält, wurde dankenswerterweise durch die umsichtige Redak‑ 
tion von Ursula Wenke und das Korrektorat von Eleanor Kinghorn begleitet. Dank gilt 
ebenfalls den Mitgliedern des Stiftungsbeirates der Stiftung Kloster Michaelstein –  
Musikakademie Sachsen‑Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis, deren Engage‑ 
ment für das Michaelsteiner Wirkungsspektrum zum internationalen Ansehen der 
Stiftung kontinuierlich beiträgt.

Michaelstein, im April 2021 Monika Lustig
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in Bayern produzierten Drucke des 19. Jahrhunderts in der Bayerischen Staatsbiblio‑
thek weitgehend vorhanden sind.4 Die bibliothekarische Überlieferung kann also die 
historische Entwicklung und Verbreitung gedruckter Zithermusik weder linear noch 
regional gleichmäßig abbilden.

Aus der Frühgeschichte der modernen Konzertzither kennen wir zahllose Hin‑
weise auf die Auseinandersetzungen um Schriftkonzepte (Notation im Bass‑ oder 
Violinschlüssel) und Freisaiten‑Stimmungen (im Sinn einer bassstimmenfundier‑
ten Funktionsharmonik etwa in Normal‑, Münchner oder Wiener Stimmung). Die 
Schriftfähigkeit von Zithermusiken, die Grade ihrer Schriftbindung und die Folgen 
für das Verlagswesen sind dagegen noch kaum untersucht.

Der Begriff

Wie populär und verbreitet die Zither im frühen 20. Jahrhundert einmal gewesen 
sein muss, kann man u. a. daran erkennen, dass Erich Moritz von Hornbostel und 
Curt Sachs einfache Chordophone oder Zithern als Oberbegriff wählten, als sie in 
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ihre Systematik der Musikinstrumente entwar‑
fen.5 In ihrer Klasse 31 sind Brett‑, Kasten‑, Röhren‑ und weitere Zithern mit und 
ohne Hals sowie Hybridformen wie beispielsweise alle Bauformen von Klavieren 
enthalten. Bereits dieses Begriffsverständnis ist aus heutiger Sicht ein historisches, 
nachdem der alltägliche (nicht der organologische) Sprachgebrauch im Verlauf des 
20. Jahrhunderts sich weitgehend auf die bürgerliche Zither verengte.

Wendet man den Blick chronologisch noch weiter zurück, zeigt sich der Über‑
gang des Begriffs von einem älteren Typus mit Hals (heute als Zister benannt) auf 
einen jüngeren halslosen, die nicht durch einen gemeinsamen Entwicklungsstrang 
verbunden sind. Und es zeigt sich die Offenheit, Unbestimmtheit und breite Ge‑
brauchsfähigkeit des Begriffs in der frühen Neuzeit und der frühen Moderne. Das 
Wörterbuchnetz liefert zahlreiche Printmedien‑ und aufgezeichnete Sprachbelege der  
früheren Jahrhunderte, in denen die Karriere des Begriffs Zither für die ältere Cister 
(oder Zister) bis zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert und – nach einer Beleg‑
lücke oder ‑schwäche von der Dauer etwa einer Generation – für die bürgerliche Zither 
nachgezeichnet wird.6 Diese lexikalischen Belege sind durch andere Quellensorten 
etwa aus Noten und Archivalien, durch Bildersammlungen oder Repositorien retro‑
digitalisierter Volltexte übereinstimmend zu untermauern. Das Polytechnische Wör-
terbuch von Johann Carl Leuchs7 liefert einen der spätesten Belege der Cyther in der 
systematischen Gruppe der barocken Langhalslauten, die wir heute als Cistern bezeich‑
nen, um sie von der späteren bürgerlichen Zither unterscheiden zu können (Abb. 4).

4 Der Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek enthält knapp 3.500 Zither‑Musikalien, der Katalog 
der Deutschen Nationalbibliothek mit über 1.600 Titeln jedoch nur knapp die Hälfte.

5 Erich Moritz von Hornbostel, Curt Sachs, Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch, in: Zeit-
schrift für Ethnologie 46/4–5 (1914), S. 553–590.

6 Wörterbuchnetz, http://www.woerterbuchnetz.de/cgi‑bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort= 
zither (Zugriff am 17.05.2020).

7 Johann Carl Leuchs, Polytechnisches Wörterbuch, Nürnberg 1829, S. 49.
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Die Visualisierung der Biografien mit zeitgenössischen Angaben zum Beruf oder 
der musikalischen Tätigkeit, die das Wort Zither enthalten, zeigt die Zwei‑Phasen‑
Gliederung deutlich: In der frühen Neuzeit sehen wir vereinzelt Instrumentalisten, 
die als Zitherspieler bezeichnet werden und deren Instrumente wir aus anderem Zu‑
sammenhang – etwa aus Bildquellen – als Cistern kennen. Ab dem zweiten Drittel 
des 19. Jahrhunderts boomte dann die bürgerliche Zither.8

Dass das Wort Zither über die beschriebene Lücke im frühen 19. Jahrhundert im 
kollektiven Gedächtnis und Gebrauch blieb, mag damit zusammenhängen, dass es 
auch außerhalb der Musik eine Bedeutung hatte, und zwar in der sakralen Baukul‑
tur. Dort war es für ein angefügtes Nebengebäude einer Kirche, das sonst als Sakris‑
tei bezeichnet wird, mindestens im protestantischen Norddeutschland gebräuchlich. 
Johann Christoph Adelung liefert in seinem Grammatisch-kritischen Wörterbuch der 
Hochdeutschen Mundart (Leipzig 1793) einen detaillierten Beleg dafür:

„Die Zither, oder Zitter, plur. die ‑n, in einigen Gegenden, besonders Nie‑
der‑Deutschlandes, ein Nebengebäude an einer Kirche, welches entweder zu 

8 Josef Focht (Hrsg.), musiXplora, https://home.uni‑leipzig.de/mim/musici/search/?historical_jobs= 
zither%25.

Abb. 4 Eintrag „Cyther“ im Polytechnischen Wörterbuch von Johann Carl Leuchs, Nürnberg 1829

Abb. 5 Karriere des Begriffs Zither in zwei Phasen: wenige Belege für die Cister in der frühen Neuzeit, massen-
hafte Belege für die bürgerliche Zither in der frühen Moderne
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einer Sacristey oder auch zu einem Archive gebraucht wird. So wird an der 
hohen Stiftskirche zu Magdeburg derjenige Dom‑Vicarius, der die Aufsicht 
darüber hat, der Cither‑ oder Sytermeister genannt. In Deutschen Urkunden 
Sytere, Syttere. Die Ableitung ist noch dunkel. Da das Wort, so viel ich weiß, 
nur in Nieder‑Deutschland vorkommt, so könnte es von dem Nieder‑Sächs. 
Sied, Syt, niedrig, oder Siede, Siete, Seite, abstammen, entweder ein niedri‑
ges Gebäude, oder auch ein Seitengebäude zu bezeichnen.“9

Ähnliche Prozesse des Übergangs eines Begriffs von einem auf einen anderen Typus 
sind in der Geschichte der Musikinstrumente mehrfach belegt, etwa beim Klavier 
(im Übergang vom Clavichord zum Pianino) oder beim Fotzhobel (im Übergang von 
der Panflöte zur Mundharmonika).

Das heutige Forschungsinteresse ist in der Begriffsgeschichte auf unterschiedli‑
che Aspekte der Etymologie und Linguistik gerichtet. Es untersucht terminologische 
Kontexte, Sprachvarianten und Synonyme gleichermaßen. Weil Zithern vor allem 
der Gründerzeit in einem hohen Anteil aus der Industrieproduktion stammen, tragen 
sie häufig geschützte Markennamen. Bezeichnungen, die im historischen Rückblick 
wie Unterklassen einer organologischen Systematik wirken, sind oft nur proprietäre 
Markenlabels.10

Die Hüllkurve der Patentstatistik, in der die Anzahl der erteilten Patente in 
einer weitgehend industrialisierten Herstellung nach Kalenderjahren abgetragen ist 
(Abb. 6), skizziert den Verlauf der Zither‑Mode ganz deutlich: Das erste Patent für 
ein Produkt aus dem Sortiment der Zithern wurde 1877 erteilt, also kurz nach dem 
Inkrafttreten des Reichspatentgesetzes. Die Relevanz dieses Instruments für die In‑
dustrieproduktion erreichte in den Jahren um 1900 ihren Höhepunkt und neigte 
sich dann in unstetem Verlauf ihrem Ende zu.11

 9 Wörterbuchnetz, http://www.woerterbuchnetz.de/cgi‑bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid 
=DZ00897 (Zugriff am 17.05.2020).

10 Die Vielzahl proprietärer Markennamen ist hinsichtlich der Typendifferenzierung und ‑klassifika‑
tion der Zither eine schwere Hypothek, denn die bauliche Form ist beispielsweise oft unerheblich 
für Spieltechnik oder Stimmung, sodass unterscheidende Kategorien mitunter gänzlich fehlen.

11 Freundlicher Hinweis von Norbert Kottenstede auf die Daten von Patenten und Gebrauchsmustern 
im Instrumentenbau.

Abb. 6 Anzahl der erteilten Patente im Produktsortiment der Zither nach Kalenderjahren
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Die quantitative Dimension dieser chronologisch kurzen, aber zahlenmäßig großen  
Mode wird aus der Makro‑Übersicht sämtlicher Zitherspieler erkennbar, die in der 
virtuellen Lexikografie von Musikern erreichbar sind (Abb. 7). Jeder Balken des Per‑
sonen‑Repositoriums MUSICI im musiXplora visualisiert eine individualisierte Bio‑
grafie; hellgrau ist die gesamte Lebenszeit, dunkelgrau darin die musikalisch aktive 
Wirkungszeit.12 Die markierte Wirkungsphase bezieht sich bei jeder Person auf die 
Gesamtheit aller musikalischen Aktivitäten, nicht nur auf das Zitherspiel allein.

Wissen im Netz

In der virtuellen Wissenskultur des Internets können verschiedene Identifikatoren 
als Maß für die Verbreitung und Bedeutung der Zither herangezogen werden. Eine 
der mächtigsten multilingualen Normdateien der Alltagskultur, Wikidata der Wiki‑
media Foundation, führt mit dem Identifikator Q76239 in 40 verschiedene Sprach‑
räume der Welt. Ihre wenigen Referenzen für die Zither sind jedoch von einem 
niedrigen Digitalisierungsgrad geprägt.

12 Josef Focht (Hrsg.), musiXplora, https://home.uni‑leipzig.de/mim/musici/search/?musical_jobs= 
Zitherspieler.

Abb. 7 Chronologie des massenhaften Zitherspiels in der Makro-Perspektive auf die Biografien lexikalisch nach-
gewiesener Zitherspieler
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bare Zithern mit vollkommen richtiger Besaitung und untadelhafte Tonreinheit“. Auf 
deren äußere Ausstattung, also auf besonders edle Hölzer und Mechaniken, sollte 
zugunsten korrekter Mensuren kein Wert gelegt werden, weshalb die gelieferten In‑
s trumente einfache Ahornfurniere hatten. Ihre Herstellung sollte durch einen „tüch‑
tigen Arbeiter“ erfolgen, der „von einem anerkannt vorzüglichen Sachkenner und 
Zitherspieler“ zu beaufsichtigen war.82 Der Auftrag ging an den Fabrikanten Max 
Andorff, was seine bereits in Abschnitt 7 gezeigte Autorität in Zitherfragen unter‑
streicht. Als „Verfertiger“ der Zithern wählte dieser den Meister Christian Hermann 
Meinel (1834–1899) aus, was ein gutes Qualitätsurteil für die Meinel‑Werkstatt 
schon vor deren Profilierung durch Adolf Meinel sen. darstellt. Ergänzend zu den 
vier Instrumenten wurde noch ein weiteres „Format“, eine sogenannte Wiener Zither, 
bestellt, weil sie „durch abweichende Maße und Besaitung sich Existenzberechti‑
gung längst verschafft hat und hierorts vielfach angefertigt wird“83. Am 24.06.1891 
erklärte Bennewitz, dass die Zithern nach mehrwöchiger Prüfung durch Herrn  
Andorff als Muster zu verwenden seien.84 Es bleibt allerdings fraglich, ob der von 
den Modellzithern85 erhoffte Effekt erreicht werden konnte. Denn das setzte neben 

82 Ebenda, S. 1v.
83 Ebenda, S. 3r.
84 Ebenda, S. 2v.
85 Musikinstrumenten‑Museum Markneukirchen, Inv.‑Nrn. 0763–0767.

Abb. 12 Musterzithern des Markneukirchner Gewerbemuseums, 1891, von Hermann Meinel 
gefertigt (Inv.-Nrn. 0763–0767)
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dem Anschauen der ausgestellten Instrumente ein Ausleihen zum Zwecke des Ver‑
messens, also zum Kopieren, voraus. Im Gegensatz zu den Holzblasinstrumenten des 
Gewerbemuseums, bei denen es innerhalb von 15 Jahren mehr als 100 Entleihvor‑
gänge gab, wurden die Musterzithern lediglich viermal ausgeliehen, das aber nicht 
von Handwerkern, sondern nur von Händlern bzw. von Fachschul‑Zeichenlehrer 
Carl Schmidt.86

8.2 Emanzipation und Innovationen

Eine Folge des Verlagssystems war es, dass die Instrumente in der Regel unsigniert 
an den Händler geliefert wurden. Deshalb sind namentlich gekennzeichnete Zithern 
der ersten beiden Meister‑Generationen eine große Ausnahme. Das älteste mit einem 
Herstellerzettel versehene Instrument ist eine Arion‑Zither (Musikinstrumenten‑
Museum Markneukirchen, Inv.‑Nr. 0196), 1886 gebaut von Wilhelm Emil Schuster 
(1841–1921, gegr. 1865). Erst nach 1900 sollte sich die Praxis des Nichtsignierens 
allmählich ändern. Eine Dokumentation alter signierter Markneukirchner Zithern 
steht noch aus.

Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts versuchten einige Werkstätten, sich 
wenigstens teilweise aus den Abhängigkeiten des Verlagssystems zu lösen, indem sie  
durch Annoncen in regionalen Adressbüchern oder Einträgen in Paul de Wits Welt‑
adressbüchern auf sich aufmerksam machten. An der Markneukirchener Gewerbe‑ 
und Industrie‑Ausstellung beteiligten sich 1897 immerhin acht Zitherbauwerkstätten 
(Richard Eschenbach, Anton Gütter, Friedrich August Hammig, Oskar Hammig, 
Ernst Wilhelm Heinel, Hermann Max Heinel, Reinhard Otto, Oskar Reichel). Das 
ist beachtlich, denn nach 15 Firmen für Metallblasinstrumente und 12 Geigenbau‑
Werkstätten waren die Zithermacher die drittstärkste Berufsgruppe (bei insgesamt 
95 Ausstellern).87 Entscheidend war vor allem die Herausgabe eigener Preislisten bzw. 
Kataloge. Die Tabelle zeigt eine Übersicht in chronologischer Reihenfolge.

Demnach war die Firma Adolf Meinel keinesfalls die erste, die sich mit einem 
Angebotskatalog direkt an den Kunden wandte. Trotzdem ist die Emanzipation des 
Zitherbau‑Kunsthandwerks und dessen Orientierung auf den professionellen Zither‑
spieler in ihren Anfängen besonders mit Adolf Meinel sen. (1872–1953) verbunden. 
Das zeigt sich in mehreren Bereichen.

86 Vgl. Empfangsschein- und Quittungsbuch über entliehene Instrumente, Bücher etc., 1892–1907 (Mu‑
sikinstrumenten‑Museum Markneukirchen).

87 Vgl. Festschrift zum 25jähr. Jubiläum des Gewerbevereins zu Markneukirchen und Katalog zur 
Markneukirchener Gewerbe- und Industrie-Ausstellung 8. bis 15. August 1897, Markneukirchen 
1897.
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Die Freisaiten

Sie sind in zwei Quintenzirkeln und einer instrumentenabhängigen Anzahl von Kon‑ 
tra bässen in chromatischer Folge angeordnet (siehe Abb. 1).
• Verwandte Tonarten liegen dadurch nahe beieinander. 
• Dreistimmige Akkorde sind mit zwei Fingern im selben Muster greifbar.
• Durakkorde: Der Zeigefinger spielt zwei Saiten, der Mittelfinger eine Saite.
• Mollakkorde: Der Mittelfinger spielt zwei Saiten, der Zeigefinger eine Saite.
• Meliertes oder polyfones Spiel ist nicht angestrebt und nur zum Teil ausführbar. 

(Erklärung: Meliertes Spiel meint eine Mischung der Register: Griffbrett und 
Freisaiten; polyfones Spiel steht für eine unabhängige Melodiestimme in den 
Freisaiten).

• Die Bässe klingen durch ihre Oktavlage satt und kernig und werden sowohl klin‑
gend als auch „gestoppt“ gespielt. (Erklärung: Die Finger stoppen die schwin‑
gende Saite, indem sie sofort wieder auf diese gelegt werden.) 

• Die Akkorde klingen fast metallisch und von ihrer Oktavlage her „weit weg“ 
von den Bässen, sehr nahe der Melodie. Etwaige Stimmkreuzungen (Nb. 12) 
werden nicht nur „in Kauf genommen“, sondern sind herausragende Merkmale 
der Wiener Zithermusik. Was am Klavier zumindest „sonderbar“ klänge oder 
nicht ausführbar ist, da jeder Ton nur einmal vorkommt, das wird auf der Zither 
als „typisch“ und „charmant“ gehört.

• Wiener‑Walzer‑Begleitungen sind ebenso Spiel‑Merkmale. Sie werden nicht  
notiert, sondern in der Musizierpraxis ausgeführt. Der zweite Schlag des Tak‑
tes wird vorgezogen, sodass zum dritten hin eine Lücke entsteht (vgl. Kontra‑
gitarre16).

Notation

Die Wiener Zither ist wie eine Klavierpartitur in Violin‑ und Bassschlüssel notiert. 
Es wird durch Wahl des Schlüssels nicht nur die Tonhöhe, sondern auch die Regis‑
terzuordnung (Violinschlüssel = Griffbrett und Bassschlüssel = Freisaiten) ausge‑
drückt. Diese Schreibweise ist als Hilfsmittel zur Vermittlung anzusehen. Der oben 

16 Vgl. Deutsch und Weber, Weana Tanz (wie Anm. 10), S. 176 ff.

Nb. 12 Beispiel für Stimmkreuzungen aus: Franz Kropf, Ein Rendez-vous
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beschriebene Zitherklang, die Musizierpraxis und der emotionale Ausdruck können 
damit nicht angegeben werden. 

Viele Volksmusikforscher haben zusätzlich nicht den Urtext notiert, sondern 
die Stücke für ihr Instrument aufgeschrieben. Eduard Kremser für Klavier17, Alfons 
Schmidseder für Zither allgemein. Er hat die Wiener Besaitungsqualitäten in seinen 
Karas‑Ausgaben beispielsweise nicht berücksichtigt. Aus seiner Notation geht nicht 
hervor, wo am Griffbrett die Töne gespielt werden. Ihr Klang ändert sich je nach 
Wahl der Saite teilweise drastisch. Auch an dieser Stelle besteht weiterer Forschungs‑
bedarf.18

Die oben beschriebenen Merkmale der Wiener Volksmusik finden wir sowohl im 
freien Zitherspiel als auch in stilisierter Form im Konzertzitherspiel. Den Begriff 
„Konzertzitherspiel“ verwende ich für jene Art von Zitherspiel, das nach Noten, 
meist eigenen Kompositionen und Bearbeitungen der Spielenden in Konzertsitua‑
tionen gespielt wird. Es wird nach bürgerlicher Art in den großen, renommierten 
Konzertsälen und an privaten Musikstätten musiziert.

Mit dem Ausdruck „freies Zitherspiel“ meine ich jenes Zitherspiel, das ohne 
Noten, wie beispielsweise das Spiel von Barpianisten oder Jazzmusikern, ausgeführt 
wird. Die Spielenden tun/taten dies in freier, improvisierender Spielweise. Ihr größ‑ 
ter Stolz ist/war, möglichst viele Stücke auswendig zu können und damit jederzeit  
zur Verfügung zu haben. Anton Karas ist der bislang einzige dokumentierte Reprä‑
sentant des „freien Wiener Zitherspiels“. Es besteht Bedarf an einer Begriffsbestim‑
mung und an weiterer Forschung.

17 Eduard Kremser, Wiener Lieder und Tänze, Band 1, Wien und Leipzig 1912.
18 Vgl. Mayer und Hochmeister, Eine Zithermelodie erobert die Welt (wie Anm. 2), S. 267 und 271.

Erklärung: Die Ausführung ist auf der g- und c-Saite möglich. Karas spielt die Töne auf der d1- und g-Saite. Durch 
die Umspinnung der tiefen Saiten und die Metallstruktur der d1-Saite entstehen bei gleicher Notation völlig unter-
schiedliche Klangbilder. Die bei Karas „gestoppten“ Bässe sind ebenso nicht in den Noten vermerkt.18

Nb. 13 Anton Karas, Harry Lime (Anfangssequenz)
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5. Experimente mit alternativen Konstruktionsprinzipien und Materialien 

Es überrascht nicht, dass auch im vergleichsweise konservativen Zitherbau Verbesse‑
rungen durch veränderte Bauweisen und den Einsatz alternativer Hölzer oder ande‑
rer Materialien nicht ausgeschlossen werden. Immerhin handelt es sich bei der Zither 
historisch gesehen um eine relativ „junge“ Instrumentenentwicklung, die keineswegs 
als abgeschlossen gelten kann. Beispielhaft seien hier als moderne Alternativen die 
Verwendung von Carbon oder sogenannter Sandwichkonstruktionen für den Boden 
genannt, wobei alternative Materialien und Konstruktionsweisen selbstverständlich 
auch für die Decke interessant sind. In Abb.  6 sind Messergebnisse bei Verwen‑
dung verschiedener Sandwichkonstruktionen (Composite) für den Boden dargestellt. 
Gegenüber einem Fichtenboden können sich zumindest lautstärkemäßig Vorteile 
ergeben, wie Florian Brandstätter zeigen konnte.10 Inwiefern es sich dabei auch um 
klangliche Verbesserungen handelt, bleibt natürlich den individuellen Ansprüchen 
überlassen.

10 Florian Brandstätter, Zither in Sandwichbauweise, mschr. Bachelorarbeit, Markneukirchen 2016.

Abb. 6 Bodenschwingungen von Zithern mit verschiedenen Sandwichkonstruktionen im Vergleich 
zu einem Fichtenboden 
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6. Untersuchungen zum Zithertisch

Umfangreiche Untersuchungen wurden zum Einfluss des Zithertisches vorgenom‑
men. Die Zither wird zum Spielen normalerweise auf einen Tisch gesetzt, was auch 
mit einer mehr oder weniger deutlichen Lautstärke‑ und ggf. Klangveränderung ver‑
bunden ist. Somit erhebt sich die Frage, welchen Einfluss der Zithertisch überhaupt 
hat. Dabei spielt auch die Kopplung zwischen Instrument und Tisch eine wichtige 
Rolle. Am besten funktioniert das mit dornenartigen Spitzenfüßen, die jedoch Spu‑
ren auf dem Tisch hinterlassen und nicht immer verwendet werden können. Auf‑
grund der relativ intensiven Bodenschwingungen hat bereits der Abstand zwischen 
Tisch und Instrument einen gewissen Einfluss.11 Auch kann sich ein konischer Spalt 
zwischen Tisch und Instrument bereits positiv auswirken.

Steffen Meinel beschäftigte sich in einer Projektarbeit mit der Veränderung des 
Zitherklanges durch unterschiedliche Zithertische.12 Die Schallabstrahlung in ver‑
schiedene Raumrichtungen mit und ohne Tisch hat Miriam Vanneste erstmalig 
umfassend untersucht.13 Auch hier ergaben sich deutliche Unterschiede bei verschie‑
denen Tischen und natürlich im Vergleich zu Messungen ohne Tisch, wobei die 
Instrumente dann auf Ständern positioniert wurden. Es zeigte sich zudem, dass die 
Abstrahlung in verschiedene Raumrichtungen ebenfalls von den Tischeigenschaf‑
ten abhängt, was in Bezug auf die eigentlich gewünschte Richtung zum Publikum 
nicht uninteressant ist. Weitere Messungen zum Einfluss des Tisches wurden am 
Institut für Musikinstrumentenbau Zwota (IfM) vorgenommen. Abb. 7 zeigt die 
Resonanz‑ und Abstrahleigenschaften anhand sogenannter Übertragungskurven. 
Technisch gesehen wird bei einer Übertragungskurve gewissermaßen der Quotient 
aus Eingangssignal (anregender Kraft) und dem an einem Mikrofon gemessenen 
Ausgangssignal (Schallpegel) in einem Frequenzbereich, hier bis 5 kHz, ermittelt. 
Dazu wurden im vorliegenden Beispiel zunächst die Übertragungskurven mehrerer 
Zithern gemittelt und im Vergleich mit und ohne Tisch dargestellt. Man erkennt, 
dass sich die Abstrahlung durch einen Tisch deutlich verbessert.

Verschiedene Tische beeinflussen die Abstrahlung erwartungsgemäß in unter‑
schiedlicher Weise. Im Allgemeinen unterscheiden sich Zithertische sogar erheblich, 
wobei zwei im Handel angebotene spezielle Zithertische gegenüber einer vergleichs‑
weise einfachen Tischkonstruktion schon ein deutlich markanteres Resonanzverhal‑
ten aufweisen (Abb. 8).

Es lag daher nahe zu vermuten, dass eine weitgehend optimale Abstimmung der 
Resonanzeigenschaften auf das Instrument durch bestimmte konstruktive Ände‑
rungen des Tisches weitere Verbesserungen der akustischen Eigenschaften bringen 
müsste. Die Eigenschaften von Zupf‑ und Streichinstrumenten werden stets durch 
die Eigenschaften ihrer einzelnen Bestandteile, etwa Decke, Boden, Zargen, Saiten 

11 Eberhard Meinel, Modal analysis on a zither (wie Anm. 9).
12 Steffen Meinel, Veränderung des Zitherklanges bei Einsatz verschiedener Zithertische, mschr. Projekt‑

arbeit, Markneukirchen 1995.
13 Miriam Vanneste, Untersuchungen zum Abstrahlverhalten der Zither auf verschiedenen Zithertischen, 

mschr. Diplomarbeit, Markneukirchen und Düsseldorf 1995.
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Ein Zither-Resonanztisch aus dem Bestand  
des Berliner Musikinstrumenten-Museums
Dokumentation zur Erstellung eines 
Restaurierungskonzepts

Allgemeine Beschreibung

Eine Zither wird in der Regel an einem Tisch sitzend gespielt. Oft tragen die Zithern 
kleine Füßchen mit spitzen Metalldornen. Dadurch verbindet sich das Instrument 
quasi mit der Tischfläche; es steht fest auf dem Untergrund und Schwingungen kön‑
nen übertragen werden. 

Ein spezieller Zither‑Resonanztisch befindet sich seit Juni 1993 im Besitz des 
Musikinstrumenten‑Museums Berlin, Staatliches Institut für Musikforschung Preu‑
ßischer Kulturbesitz (Inv.‑Nr. 5563). Das beschriebene Objekt ist ein aufklappba‑
rer Resonanztisch mit sympathischen Saiten und einer eingebauten unvollständigen 
Hammermechanik mit Auslöseknopf einer Stimmsaite (Abb. 1). Die Tischplatte ist 
in Nadel holz gefertigt und mit Kirschbaum furniert. Im Inneren des Resonanzkas‑
tens befindet sich eine handschriftliche Signatur: „Eduard Bock, Juli 1874.“

Die schlichte, elegante Form des Tisches bringt das Furnierbild in Kirschbaum 
intensiv zur Wirkung und ist dem Stil des Biedermeiers zuzuordnen. Die recht‑
eckige, aufklappbare Deckplatte mit gerundeten Ecken ist in Kirschbaum furniert 
und wird von einem Umleimer aus Kirschbaumhirnholz eingerahmt. Die leicht zu‑
rückgesetzte, im oberen Teil ausgerundete Zarge und die darunterliegende schmale 
Profilleiste ergeben ein einheitliches Furnierbild. In der Mitte der Vorderzarge be‑
findet sich ein Schlüsselschild aus Bein; ein passender Schlüssel ist nicht vorhanden. 
Die ebenfalls vom äußeren Rand des Tisches leicht eingerückten vier Beine sind 
säbelförmig ausgestellt und massiv. Klappt man die Deckplatte auf, befinden sich 
darunter ein klappbares, in Kirschbaum furniertes Notenpult und zwei filigran ge‑
arbeitete schwenkbare Leuchterständer. Der von unten in den Tisch eingeschobene 
Resonanzkasten schließt oben und unten mit Resonanzböden aus Fichte und ist  
mit vier von unten an den Tisch geschraubten Leisten gesichert. Auf der Decke be‑
finden sich zwei Schalllöcher mit Schalllocheinlagen aus Tropenholz, bespannt mit 
Seide. Ebenfalls aus Tropenholz sind drei Füßchen zum Abstellen der Zither und ein 
Stimmknopf mit einer Auflage aus Perlmutter mit eingraviertem Buchstaben „A“.  
Der Stimmknopf setzt eine im Inneren des Resonanzkastens befindliche Mechanik 
in Gang, zur Anregung eines Saitenpaares. Aufgrund fehlender Teile ist sie nicht 
mehr funktionsfähig. Neben der Mechanik befinden sich im Inneren zwei der Stabi‑
lität dienende verschraubte Eisenstreben und ein Stimmstock. Auf der Unterseite des 
Resonanzbodens sind vierzig teils umsponnene Aliquotsaiten, Anhangstifte, Stimm‑
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Abb. 1 Aufgeklappter Zither-Resonanztisch, Gesamtansicht (Musikinstrumenten-Museum, 
Staatliches Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, Inv.-Nr. 5563)
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zithern nicht mehr auf. Dies lässt vermuten, dass Jobst mit diesen Luftladen einen Irr‑ 
tum beseitigt hatte. Die Luftladen hätten die Funktion gehabt, den Schall zum Luft‑
resonanzschallloch hinauszudrücken. Der tatsächliche Effekt, warum die Jobst’sche 
Luftresonanzzither so voluminös klingt, liegt aber eher in der Vergrößerung der 
schwingenden Fläche des Resonanzbodens im Vergleich zur Zither ohne Luftreso‑
nanz. Die Luft laden stellten diesbezüglich mit Sicherheit ein Hemmnis dar oder es 
kam zu Schäden an den Instrumenten, da sich die Luftladen in Decke und Boden 
abzeichneten und eventuell auch zu Rissbildungen führten.

An der Ausführung des Luftresonanzschallloches und der Ausformung der Kor‑
pusverlängerung kann man die Jobst’schen Luftresonanzzithern in drei verschiedene 
Entwicklungsstufen einteilen:
• Frühe Form (Abb. 4 a)
• Erste Weiterentwicklung (Abb. 4 b)
• Zweite Weiterentwicklung (Abb. 4 c)

Abb. 3 Konstruktionszeichnung aus dem Privilegiums-Gesuch der Luftresonanzzither
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Autorenverzeichnis

Hon.-Prof. Dr. Brigitte Bachmann-Geiser inventarisierte nach ihrem Doktorat in  
den Jahren von 1971–1979 in gesamtschweizerischen Feldforschungen die  
Volksmusikinstrumente und verarbeitete das umfassende Material für die  
Lieferung Schweiz des Reihenwerks Handbuch der europäischen Volksmusik-
instrumente (Leipzig; Zürich 1981) und für weitere Publikationen, zahlrei‑
che Tonträger, mehrere Filme und Ausstellungen. Die Berner Musikologin  
wurde in Palermo, Wien, Washington D. C. und Bern mit wissenschaftlichen 
Preisen geehrt, 1999 als Honorarprofessorin an die Universität Freiburg i. Br. 
berufen und lehrte wiederholt an der Universität Wien.

Dr. Joan Marie Bloderer hat Klavier, Musikgeschichte und Musikwissenschaft studiert; 
B. A.: Oberlin‑Universität, Ohio; nach Studien in Ohio und am Mozar teum in 
Salzburg; Mag. Phil.: Leopold‑Franzens‑Universität, Innsbruck (DA Three  
Gamelan Studies); PhD.: Leopold‑Franzens‑Universität, Innsbruck (Disserta‑
tion über Zitherspiel in Wien. 1800–1850); Haupttätigkeiten beziehen sich 
auf die Musikethnologie der Stadt, die Organologie und fachverwandte Über‑ 
setzungen; publiziert häufig zur der urbanen Zither.

Mátyás Bolya plays the Hungarian zither, the oriental fretless lute (koboz) and the 
Renaissance lute; has been studying Hungarian folk music from many an‑
gles; also interested in the folk music of other ethnicities and musical eras 
of the past; his style is very individual – it is modern and at the same time a 
reconstruction of traditional playing techniques of the past; appears in about 
fifty albums and theatre performances; besides playing on concerts he com‑
poses, orchestrates, applies music to puppet‑ and dance performances, and 
compiles teaching materials as well; as a background to his art career, he takes 
part in scientific and university life; has been a researcher at the Institute 
for Musicology (HAS RCH) since 2001; heads the Folk Music Archive de‑
partment since 2015; graduated as a music teacher in 2007; currently a DLA 
student of the Department of Musicology of Liszt Ferenc Academy of Music 
in Budapest.

Wim Bosmans has worked for the Musical instruments museum in Brussels since 
1974, first as a researcher, since 2000 as the curator of the collection of Euro‑
pean folk instruments (about 1,600 pieces); has mainly researched musical 
traditions in the Low Countries, but has also carried out field work elsewhere, 
and mainly in the Carpathian mountains; collaborated to Hubert Boone’s 
book The hommel in the Lage Landen; has published studies about folk flutes, 
and about historical field recordings of Flemish and Walloon songs and  
instrumental music; 2002 published the general survey Traditionele muziek 
uit Vlaanderen; 1969 formed the still active band Jan Smed, which was one 
of the very first traditional revival bands in Belgium.
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Prof. Piotr Dahlig, ethnomusicologist, professor of the University of Warsaw, he had 
worked in the Institute of Musicology since 1977, and he worked between 
1983–2013 in the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences; he 
published five books: Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie [Folk 
music in contemporary society]; Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i 
opiniach wykonawców Polsce [Folk music practice in the comments and opin‑
ions of performers in Poland]; Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między 
kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej [Musical tradi‑
tions and their transformations. Between the folk, popular and elite cultures 
of interwar Poland]; Muzyka Adwentu. Tradycja gry na ligawkach [Music of 
Advent. The tradition of playing on ligawka wooden horns]; Cymbaliści w 
kulturze polskiej [The dulcimer‑players in Polish culture].   
He edited a. o. Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe, and 
published over 160 articles – mainly on traditional ethnic music of Poles and 
national minorities in Poland, and about folk instruments; these texts are 
based mostly on results of his field research in Poland since 1975.

Pierre Duval, traditional musician in the folklore group Les Chardons de Plombières 
from 1970 to 1975. 1978 he created the traditional music section at the Val 
d’Ajol youth club, which he chairs. Teacher of Épinette des Vosges at the 
inter‑municipal music school of the Southern Vosges from 1998 to 2011. 
In 1998, founding president of the association L‘épinette des Vosges which 
aims to preserve the instrument both in its form and in the way of playing. 
More than 800 public interventions since 1998 demonstrating the practice 
of Épinette des Vosges in France and in Europe. Amateur manufacturer of 
Épinette des Vosges. Since 2013 he has been teaching this instrument with 
Marie Claude Besombes within the association in Plombières les Bains.

Prof. Dr. Josef Focht, Professor für Organologie am Institut für Musikwissenschaft 
und Direktor des Musikinstrumentenmuseums der Universität Leipzig; zahl ‑ 
reiche Veröffentlichungen zur Organologie, insbesondere zu Saiteninstru‑
menten und zum Instrumentenbau, zur Spieltechnik und Aufführungspraxis, 
zur Wissenschaftsgeschichte und zu kulturellen Kontexten von Musikinstru‑
menten, zur Lexikografie und den Digital Humanities.

Prof. em. Dr. Jobst P. Fricke, Studium der Musikwissenschaft, Physik und Psych o‑
logie, seit 1970 Leiter der Abteilung Systematische Musikwissenschaft am  
Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln, seit 1995 eme‑ 
ritiert. Hauptarbeitsgebiete waren – neben der Erforschung der Klangeigen‑
schaften der Musikinstrumente – die Anwendung dieser Klangforschung 
in Klangsynthese und Aufnahmetechnik, ferner die Musikkommunikation 
und Grammatik der Musik. Spezialisierung auf die systemischen Zusam‑
menhänge zwischen akustischen, psychologischen und kulturellen Faktoren 
in der Musikentwicklung und die dadurch gegebenen Möglichkeiten des 
Verstehens von Musik.
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Sophie Kleinbeck absolvierte 2017 im Rahmen ihres Studiums in der Fachrichtung 
Konservierung und Restaurierung von Holzobjekten an der Fachhochschule 
Potsdam ein Fachpraktikum im Musikinstrumenten‑Museum des Staat li‑
chen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. For‑ 
schungsgegenstand dieses Praktikums war ein Zitherresonanztisch mit Ali‑
quotsaiten.

Prof. Cornelia Mayer, Studien für Fagott und Zither in Graz und Wien; gilt heute 
weltweit als einzige Zitherspielerin, die den unverwechselbaren Klang der 
Musik von Anton Karas authentisch interpretiert; Soloauftritte u. a. mit den 
Nürnberger Symphonikern, für die Anglo‑Austrian Society, die Gesellschaft  
der Musikfreunde Wien, zur Musikvermittlung im Dritte‑Mann‑Museum  
Wien; Herausgeberin von Unterrichtswerken, CD‑Solo‑Einspielungen. Zither‑ 
lehrerin an der Musikschule Wien; Mitglied des zitherinthecity-jazzquartetts; 
Leiterin des Ensemble Schnürlmusik und der Vienna Zither Company; mit dem  
begehrten „Artcop“‑Preis.   
Sie ist mitverantwortlich, dass die Wiener Stimmung und Spielweise der Zither 
im März 2017 ins nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der 
UNESCO Österreich aufgenommen wurde.

Prof. i. R. Eberhard Meinel studierte Physik an der Universität Leipzig und war 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikinstrumentenbau 
Zwota tätig. Einen Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeiten bildeten 
Forschungen zur Akustik der Zupf‑ und Streichinstrumente. 1991 erfolgte ein 
Forschungsaufenthalt am Royal Institute of Technology Stockholm. Nach  
der Berufung zum Professor 1993 lehrte er Akustik, technische Mechanik,  
akustische Messtechnik und Klanggestaltung am Studiengang Musikinstru‑ 
mentenbau Markneukirchen, Außenstelle der Westsächsischen Hochschule  
Zwickau. Eine Reihe von Veröffentlichungen zu akustischen Problemstel‑
lungen bei Zupf‑ und Streichinstrumenten und Elektroakustik umfasst u. a. 
auch Arbeiten zur Akustik der Zither.

Michal Müller studierte Instrumental‑ und Gesangspädagogik am Konservatorium 
der Stadt Wien bei Frau Prof. Hannelore Laister (Hauptfach Zither) und bei 
Franz Fellner (Mandoline). Durch das Arrangieren und Komponieren sei‑
ner eigenen Musik stieß er bei seinem Instrument immer an die Grenzen des 
Möglichen. Er entwickelte deshalb neue Ausdrucks‑ und Spieltechniken. 
Zahlreiche Aufnahmen für Rundfunk und Fernsehen sowie von Theater‑
und Filmmusik, Dozent bei Seminaren für Zither sowie bei Fortbildungen 
für Lehrer und Studenten in Deutschland, Tschechien, Österreich, Polen 
und Slowenien. Solistische Auftritte und gelegentliche Projekte im breiten 
Spektrum von Volksmotiven über Klassik, Neue Musik bis zu Jazz und 
Blues sowie freier Improvisation.



Autorenverzeichnis336

Katharina Pecher-Havers studierte in Wien Musikerziehung und deutsche Philo‑ 
logie (Lehramt) und beforscht im Rahmen ihrer Dissertation die Zither‑
vereinskultur in Wien um 1900. Sie arbeitet als Universitätsassistentin am 
Institut für musikpädagogische Forschung, Musikdidaktik und Elementa‑ 
res Musizieren an der Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien 
(mdw) und hat seit 2015 die künstlerische Leitung des 1898 gegründeten 
vormaligen Arbeiter‑Zithervereins Wiener Zitherfreunde inne. 

Heidi von Rüden studierte an der Westsächsischen Hochschule in Markneukirchen 
Zupfinstrumentenbau und schloss das Studium mit einer Diplomarbeit über  
den Gitarrenbau in Thüringen ab. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie als Restau‑ 
ratorin am Musikinstrumenten‑Museum des Staatlichen Instituts für Musik‑ 
forschung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Heidi von Rüden hat im Jahr 
2013 eine Bachelorarbeit über Carl Blums Musiklehre an der Universität 
Greifswald verfasst und ein B. A.‑Studium in den Fächern Musikwissenschaft 
und Kunstgeschichte beendet. Ein Zertifikat zur Museums‑Moderatorin hat 
sie im Jahr 2016 erworben.

Wilfried Ulrich, 1960–63 handwerkliche Malerlehre; 1969 Abitur; 1970–75 Studium 
der Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, Werkpädagogik; 1976–2009 Studien‑ 
rat an der Orientierungsstufe, Hauptschule, Realschule, Gymnasium; 2005 
Meisterprüfung als Zupfinstrumentenmacher in Markneukirchen; 2006 Frei‑ 
sprechung als Meister in Chemnitz. 1995 konnte er die einzige historische 
Hummel (von ca. 1800) erwerben, die in Ostfriesland im selbigen Jahr auf  
dem Dachboden eines alten Landhauses bei Esens gefunden wurde – seit‑ 
dem ganz besonderes Interesse für diese Instrumentenart; 2003–10 Restau‑
rierung aller Hummelinstrumente in den Beständen der Museen von Schles‑
wig‑Holstein, Haderslev (DK) und Northeim; Tondokumentation auf CD.

Prof. Dr. Valdis Muktupāvels, Doctor of arts sciences; Professor of ethnomusicology  
at the University of Latvia; Director of the Baltic Sea region studies Master’s 
degree programme; corresponding member of the Latvian Academy of Scien‑ 
ces; expert of Latvian and Baltic traditional and modern music culture; has  
authored and coauthored six books on different aspects of music and more 
than 50 scientific articles; one of key figures of folklore revival movement  
in Latvia; has contributed to the revival of traditional musical instruments; 
has promoted preservation and dissemination of the heritage at home and 
abroad; composer of choral, instrumental and film music; has recorded albums  
of composed and traditional music, is awarded the Order of Lithuanian 
Grand Duke Gediminas (2001) and twice the National Grand Prize in folk‑
lore (2003, 2005).
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Andreas Voit, Instrumentalunterricht in Diatonischer Harmonika, Zither, Gitarre 
und Klarinette; 2009 Abschluss einer Tischlerlehre; 2010 Berufsmatura am  
Berufsförderungs‑Institut Steiermark; bis 2011 Klarinettist bei der Militär‑
musik Steiermark; seit 2013 Musikschullehrer; Juni 2014 Abschluss in 
Steirische Harmonika und Volksmusik; Juli 2015 Abschluss des Studiums 
Zither PBA an der Anton‑Bruckner‑Privatuniversität Linz; dort seit Okto‑
ber 2015 Masterstudium im Hauptfach Zither; seit 2016 selbstständig als  
Zitherbauer. Mitwirkung in verschiedenen Ensembles, u. a. mit Angelika 
Derkits im Duo ZITHERISTICA, bei den Hochsteirern, bei der Werkskapelle 
Veitsch oder dem Trachtenmusikverein Schwarzenbach.

Dr. Enrico Weller arbeitet als Lehrer für Musik und Deutsch am Gymnasium Mark‑
neukirchen. Als Musikwissenschaftler erforscht er die Geschichte des vogt‑
ländischen Musikinstrumentenbaus, hält regelmäßig Vorträge zu diesem 
Thema und ist Mitherausgeber der Publikationen des Musikinstrumenten‑
Museums Markneukirchen. Dort sind auch seine Bücher erschienen, da‑ 
rüber hinaus schreibt er für Fachzeitschriften, Tagungsbände und Lexika. 
2003 promovierte er mit dem Thema: Der Blasinstrumentenbau im Vogtland 
von den Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhundert. Weller ist erster Diri‑
gent des Blasorchesters Markneukirchen, seit 2017 Stadtmusikdirektor, seit 
1995 stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer 
des Musikinstrumenten‑Museums Markneukirchen.






