Zitherklänge im Allgäu – nicht nur zur Weihnachtszeit
1 Das Monochord

2 Das Scheithol(z)t

Eine kurze Zithergeschichte
Bei den Griechen (Pythagoras) kannte man das Monochord, bei dem eine Saite über einen rechteckigen, hölzernen Resonanzkasten gespannt ist. Mit mehr Saiten spricht man
vom Scheitholt, das im Mittelalter und
später noch ebenfalls zu den Lumpeninstrumenten gerechnet wurde. Mit den Fingern wurden die Melodien auf den Bünden
gedrückt und mit der anderen Hand mit einem Stöckchen oder Federkiel zusammen
die Bordunsaiten angerissen.
Ton: Scheitholt
Eine interessante Nebenentwicklung führte zum gestrichenen Trumscheit, der "Marien-"
oder "Nonnentrompete."

Scherrzither und Raffele
Durch Verdoppelung der Melodiesaiten kommt man zur zunächst noch rechteckigen
Form der Scherrzither, auch Kratzzither genannt, da die Saiten nun von der rechten
3 Scherrzither
im Museum in Hand mit einem Federkiel oder Fischbein tremoloartig hin und her angeschlagen wurden
(scharren, kratzen). Wunderschöne Belegstücke sind in den Museen in Oberstdorf, SontSonthofen
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hofen, Oberstaufen und Weiler aufbewahrt und erzählen von der hohen Zeit im Allgäu,
als sie um 1850 herum in den Bauernstuben und Sennhütten noch zum Tanze und Unterhaltung gespielt wurden. Es gibt dabei viele Varianten mit mehr oder weniger Ausbuchtung am Resonanzkasten.
Ton: Max Schraudolf, Martin Kern, "D‘r Roseler
Walzer"

Beiden gemeinsam ist eine schlankere
Form mit wenig Saiten. Das Spiel ist auch
anders als bei der großen, neuen Zither:
mit einem Plektrum (früher aus Horn, ein
Federkiel oder Holzstäbchen) wird mit der
rechten Hand tremoloartig hin und her gekratzt, was den Rhythmus viel stärker hervorheben lässt. Deshalb rechnet man diese
Instrumente zu den Kratzzithern, deren
Blütezeit bis Mitte des 19. Jahrhunderts
reichte. Die Freiseiten werden selten angeschlagen und schwingen dann bordunmäßig, immer gleichklingend, mit oder ver-
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stärken und ergänzen über die Resonanz das flotte Melodiespiel. Verschiedene Formen
mit und ohne Freisaiten sind in den Museen Sonthofen, Oberstaufen, Weiler und Eglofs
zu entdecken. Die zwei Saiten der Scherrzither sind dabei oft doppelt besetzt (zweichörig) und spielen auch nur maximal zweistimmig meist ein schwungvolles Tanzstück, vielfach dann durch eine Gitarre mit Bass und Nachschlag ergänzt.
Gerade für das Scherrzitherspiel ist Max Schraudolph (1918 – 1999) aus Oberstdorf
schon fast legendär. Er war es, der dieses frühere Allgäuer Stubeninstrument beim Spiel
von Gustl Gorer 1936 in der Oberstdorfer Bahnhofswirtschaft entdeckt hatte. Er klemmte sich dahinter und beherrschte es schließlich so hervorragend, dass er 1978 bei einem
Wettbewerb europäischer Rundfunkanstalten einen ersten Preis erspielen konnte. 1997
brachte er mit seinem Freund und Begleiter, Martin Kern aus Buchenberg, noch zwei
Jahre vor seinem Tod neue und alte Stücke auf eine CD, heute ein wichtiges Dokument
dieses bedeutenden Förderers heutiger Scherrzitherspieler.
Das Raffele ist durch seine drei Melodiesaiten von der Scherrzither zu unterscheiden.
Es benötigt die gleiche Anschlagtechnik,
scheint aber als tirolerische Variante einer
Kratzzitherform ins Allgäu gelangt zu sein.
Meister dieses kleinen Instruments ist seit
den 1960er Jahren Alfred Hüttlinger aus Bad
Oberdorf, der Hartmut Brandt aus Sonthofen und andere anregte, sich ebenfalls mit
dieser Zither zu beschäftigen. 1993 kam von
Hartmut Brandt das erste Heft heraus: Zum
Raffeln und Kratzen – Einführung in das Spiel
auf dem chromatischen Raffele. (Für Fachleute: bei diatonischer Stimmung sind nur
die Bünde der Tonleiter auf dem Griffbrett
vorhanden, bei chromatischer – alle Halbtöne sind mit dabei.) Hier findet der Interessierte geschichtliche Hintergründe, Anregungen und Stücke zum Spiel dieses „historischen“ Instruments.
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Die Schlagzither
Bei diesen Zitherklängen ist wohl die „normale“ Zither,
gemeint. Werden die Melodiesaiten (seit etwa 1830)
mit einem Daumenring angeschlagen, spricht man genauer von der Schlagzither. Diese Entwicklung zur größeren Konzertzither mit immer mehr Begleitsaiten ging
Ende des 18. Jahrhunderts von Salzburg und Mittenwald aus. Die vielen Noten in unserem Raum belegen
die Beliebtheit der Zither nicht nur bei den Oberbay-

ern. Schließlich war Bayernherzog Max um 1850 ein begeisterter Zitherspieler und
schrieb selbst hübsche Musikstücke. Kaum eine Stubenmusikgruppe verzichtet heute auf
dieses Volks- und Konzertinstrument.
Eine hohe Zeit der Zither mit vielen Zithervereinen in Stadt und Land war bis weit in die
Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts. Sicher war das Aufkommen des Radios - und
später des Fernsehens - ebenfalls ein Grund für einen gewissen Rückgang dieses Volksinstruments. Aus Zitherfachkreisen ist zu vernehmen, dass auch der Streit zwischen den
Anhängern der Münchner, Stuttgarter und der Wiener Stimmung – das sind verschiedene Saitenstimmungen – eine Rolle gespielt haben könnte. Eine andere Ursache liegt mit
darin, dass das Spiel dieses eigentlichen Soloinstruments sehr schwierig zu erlernen ist.
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Vom Spiel auf der Schlagzither
Unsere traditionelle Volksmusik, volkstümliche Musik und Schlager und bestehen im Wesentlichen aus drei Komponenten: Die Melodie, der Bass und ein Akkord aus mehreren
Tönen als Klangfüller, oft als Nachschlag nach dem Basston. Die Melodie wird meist
zweistimmig gestaltet, kann aber auch mehrstimmig ausgebaut werden. In Blasorchestern und anderen Gruppen
werden diese Töne jeweils von einem Instrument gespielt. Der gute Zitherspieler kann das nun alles allein
mit seinem Instrument bewältigen: Der Daumen an der
rechten Hand mit dem Schlagring schlägt eine bis vier
Melodiesaiten an, die vom Daumen, Zeigefinger bis Ringfinger der linken Hand auf das Griffbrett zu drücken sind.
Der Ringfinger der rechten Hand übernimmt den Ton der
Bass-Saite, während der Zeigefinger für zwei benachbarte Saiten zuständig ist. Mit dem Mittelfinger zupfen sie
die zugehörigen Akkordsaiten nach- oder miteinander
an. Der kleine Finger erreicht sogar die ganz dicken Kontrabass-Saiten. – So spielen die Finger der linken Hand
mit dem Schlagring-Daumen eng koordiniert zusammen, während die restlichen Finger
der rechten Hand mit Bass- und Nachschlag den Rhythmus zu erzeugen haben.
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Zitherspiel in unserer Zeit
Es gibt immer noch recht vielseitige Aktivitäten mit Zithern. Beim Einsatz in verschiede nen Stubenmusikbesetzungen – meist nach dem Muster von Tobi(as) Reiser aus Österreich mit Zither, Hackbrett, Gitarre, Kontrabass, selten im Westallgäu mit Harfe –
brauchte die Zither anfänglich nur einen Melodiepart einer 1. oder 2. Stimme zu übernehmen. Damit ist der Einstieg in das komplizierte Zitherspiel einfacher, was auch bei
den früheren Zithervereinen ein geselliges Musizieren ermöglichte. 1985 und 1986 gewann Hans Greising mit der Wangener Stubenmusik jeweils einen 1. Preis beim Wettbewerb des Landesmusikrates-Baden-Württemberg. Josef Gomm aus Kißlegg ließ bei der
„Schellenberger Stubenmusik“ seine vier Zitherspielerinnen – ein Mann kam noch dazu gerne mit Harfe, Gitarre und Kontrabass bei kirchlichen Anlässen spielen. Seine Frau
führt nach seinem Tod dies Gruppe weiter. Neben einer weiteren Gruppe in Wangen
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spielte in Isny die Adelegger Stubenmusik. In Bad Waldsee musizierte ein ganzes Zitherorchester mit fast 20 Musikantinnen um Birgit Fuchs über viele Jahre. Inzwischen hat es
sich über die Jahre etwas verkleinert. Die „Eglofstaler Fehla“ waren über viele Jahre mit
ihrem Gesang, Blockflötenspiel und ihrer Zithermusik weit über die Region hinaus bekannt, bis der Tod einer Musikantin aus der Gruppe ihre Musik beendete.
Ton: Eglofstaler Fehla, Menuett aus Weiler, 1735
Bei der wohl bekanntesten Allgäuer Gruppe Kerber ist Martin Kerber seit vielen Jahren
Zithersolist allerdings nicht nur auf der Konzertzither.
Diese Solisten, die das volle Spektrum des Instruments allein nutzen können, sind allerdings seltener geworden. Eine bedeutende Spielerin
war noch Pepi Fink aus Weiler-Simmerberg/Ellhofen,
die mir selbst (2005) von dem vorspielte, was sie früher alles beherrschte, auch – wie sie meinte – wenn es
nicht mehr ganz so gut ginge wie damals.
Ton: Pepi Fink spielt mit 98 Jahren die Zither
Das reiche Repertoire von rd. 240 Heften für Zithern
aus den Jahren 1850 bis etwa 1950 liegt als Notenschatz im Allgäu-Schwäbischen Musikarchiv des Geschichts- und Heimatvereins Eglofs. Viele davon tragen
den Stempel einer besonderen Spielerin: Maria Sinds
aus Weiler-Simmerberg im Westallgäu. In ihren rund
60 Drucken und handschriftlichen Aufzeichnungen für
Zithern sind rund 900 Titel enthalten, viele dabei als
Lieder mit Singstimme. Zwar machen die Volksmusikstücke den größten Teil aus, doch geht aus der Sammlung hervor, dass Titel aus Operette, Oper und anderen
Konzertstücken, für Zither bearbeitet, nicht nur in den
häuslichen Wänden zum Klingen kamen, sondern an
vielen Veranstaltungen im Jahreslauf zu Gehör gebracht wurden. Dazu kamen die damaligen Schlager
mit spezieller Zitherbearbeitung. Eigene, nur für Zither
komponierte Werke, sind neben der Volksmusik sehr
selten anzutreffen.

Um diese konzertante, eher ernste, speziell für Zither
komponierte Musik kümmerte sich vor etwa 10 Jahren
Jahren besonders Eckehard Haak in Grünenbach. Seine
Schüler, Damen und Herren mittleren Alters, kamen
12 Stempelauf- von weit her, um dieses anspruchsvolle Spiel zu erlernen, wie das den Originalpartituren
druck: 100 %
der gespielten Werke zu entnehmen ist. Auch die rechte Hand bekommt dabei
TeuerungsaufMöglichkeiten, ganze Bass- oder Begleitmelodien zu übernehmen, schließlich ist
schlag, um 1923
Zitherspiel auch Lehrfach am Richard-Strauß-Konservatorium in München. Unter
Deutscher Zithermusik-Bund e.V. sind im Internet weitere Informationen und eine Liste
von Zitherlehrern abzurufen.
Nach dem zweiten Weltkrieg war daneben der gesuchte Alleinunterhalter in den Gasthäusern und bei Festen – schon mit Verstärker – ein Zitherspieler. Für die Tanzmusik half
dann später auch ein Rhythmusgerät mit. Hans Haider aus Leutkirch/Niederhofen gehörte zu diesen Alleinunterhaltern. Er spielte mit dem Gießbachtrio aus Eglofs 1996 eine CD
ein mit volkstümlichen Stücken und Schlagerbearbeitungen.
Ton: Hans Haider, „Jubiläumspolka“ zum 50jährigen Musikantenjubiläum.

Und was wäre diese Unterhaltungsmusik ohne den „Dritten Mann“ (Harry Lime Theme),
die Hauptmelodie aus dem Film „Der dritte Mann“ aus dem Jahre 1949? Dieses Stück
des Heurigenmusikers und Komponisten Anton Karas aus Wien wurde damit zum Welterfolg und gehört noch immer zum Repertoire vieler Zitherspieler.
So kann auf jeden Fall festgestellt werden, dass die Prognose im Jahre 1932 in den Isnyer
Heimatblättern Recht bis heute gilt.

Zitherspielen leichter gemacht
Griffbrettlose Zithern
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Um sich das komplizierte Greifen auf dem Griffbrett
mit der linken Hand zu ersparen, baute man die
Töne der Tonleiter mit einzelnen Saiten direkt auf
den Resonanzköper der Zither. Das geschah im Zuge
der kleinbürgerlichen Demokratisierungsbestrebungen des Musiklebens seit dem letzten Viertel des
19. Jahrhunderts. So sollte ohne Notenkenntnisse
Zither spielen auch von einem einfachen Arbeiter
möglich sein. Dazu wurden billige und vielfältig
nutzbare "Volksinstrumente" in großer Serie in Fabriken hergestellt. Schwerpunkt dieser Entwicklung
war, wie dem Begriff Autoharp zu entnehmen ist, in
den USA, deren Patente auch in Deutschland genutzt wurden.
Für die griffbrettlosen Zithern wurden Unterlegblätter erfunden, die mit Hilfe von unter den Saiten
liegenden Diagrammen das Abspielen einstimmiger
Tonfolgen ermöglicht wurde. Dieses System der
Unterlegblätter erfand Theodor Meinhold 1891.
Die Akkorde sind bereits fertig mit den zusammengehörigen Saiten nebeneinander montiert und
brauchen nur noch ganz oder teilweise angezupft
zu werden. Neben dem C-Dur- liegt der G-Dur-Akkord, daneben gleich der Akkord der vierten Stufe
F, Akkorde, die
bei einem normalen Lied in C-Dur benötigt werden.
Die Besaitung ist bei einer Klavierzither wie bei einem Klavier angeordnet, um den starken Zug der
Saiten aufzufangen. Die Melodiesaiten sind wiederum einzeln auf jeden Ton der Tonleiter gestimmt.
Unterlegblätter gibt es auch hier.

Bei der Harpeleik-Zither, die in Norwegen entwickelt
wurde und bis heute in Deutschland noch gebaut
wird, sind die Akkordsaiten bis zu drei Oktaven er14 Klavierzither weitert. Dagegen fehlen die Melodiesaiten. Die Melodie kann über die Singstimme oder
von einem anderen Instrument dazu kommen.
Für Kinder und für die Heiltherapie wird eine Zitherform gebaut, die andererseits nur die
Melodiesaiten kennt. Dieses KernKlangbrett für Kinder und Einsatz in der Heiltherapie
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15 HarpeleikZither
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hat Martin Kern aus Buchenberg mit seinem Instrumentenbauer Harald Teller entwickelt 16 Das Kernund wird nicht nur von Kindern gerne im Museum angezupft oder mit einem Schlägel an- Klangbrett
geschlagen. Leicht kann direkt vom Einlegeblatt abgespielt werden. Die Veh-Harfe nutzt
ein ähnliches Prinzip, wird aber hoch gestellt und seitwärts angezupft.
Gestrichene Zithern
Vom Streichpsalter her ist das Anstreichen von Einzelsaiten mit einem Geigenbogen eigentlich schon bekannt. Übertragen auf eine griffbrettlose Zither mit einer besonderen 18 StreichAnordnung der Melodiesaiten ergibt das eine Violinzither. Unterlegblätter ermöglicht Zither

wiederum das Spiel ohne besondere Notenkenntnisse. Die Akkordsaiten sind dabei wie
bei der Akkord-Zither angeordnet. Wird auf die Akkordsaiten dabei verzichtet, entsteht
wiederum ein neuer Typ, eine Streichzither mit einem gewölbten Griffbrett wie bei einer
19 Alfred
Hüttlinger mit Geige. Gespielt wird sie auf dem Tische liegend. Als Erfinder gilt der für die
Zitherentwicklung und auch als Virtuose im 19. Jahrhundert berühmte Johann
einer Schoßgeige
Petzmayer aus Österreich. Auf seiner zweiten Deutschlandtournee 1836/37 hatte ihn der
bayerische Herzog Max in Bayern gehört, der ihn daraufhin als Privatlehrer anstellte und
ihm 1838 den Titel „Kammervirtuose“ verlieh. So
wurde die Zither zum bayerischen Nationalinstrument und auch in Norddeutschland und
im Mittelmeerraum bekannt.
Hier gibt es die direkte Verbindung zur Schoßgeige, wie sie auch Alfred Hüttlinger aus Bad Oberdorf in ähnlicher Haltung wie eine Streichzither
spielt.

20 ManualZither

Die Manual-Zither (Autoharp oder Chordharp)
Eine weitere Besonderheit ist die Manual-Zither, bei der über den Saiten Stege liegen,
die durch Federn auf Abstand von den Saiten gehalten werden. Diese sind nach der Ton leiter gestimmt. Werden diese Stege gedrückt, dämpfen Filze die nicht zu einem Akkord
gehörenden Saiten. Es erklingt beim
Durchstreichen der Saiten mit dem
Finger oder einem Plektrum z.B.
dann der C-Dur Akkord, mit einem
andern Steg (=Manual) der G-Dur Akkord usw., wenn dazwischen die Federn das Manual wieder in die Ausgangslage gebracht haben. Selbst
Mollakkorde können so je nach Steg
und Filzdämpfer ganz einfach erzeugt
werden. Die Melodie wird dazu
selbst mit einem gesungenen Lied
oder einem anderen Instrument beigesteuert. Die heute gebräuchlichen
Autoharps gehen vermutlich auf eine Entwicklung des deutschen Karl August Gütter aus
Markneukirchen zurück, der das von ihm selbst als „Volkszither“ bezeichnete Instrument
baute und etwa um 1883 in England zum Patent anmeldete. Ein anderer Deutscher, C. F.
Zimmermann, brachte die Zither in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in die USA und
machte sie dort zu einem beliebten Volksinstrument.
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Ton: Werner Specht auf seiner Akkordzither (aus „Westwind“)
Bei der Rauner-Zither aus dem Museum in Wangen braucht schließlich nur mit der rechten Hand die Kurbel gedreht zu werde. Das Lochband intoniert im Tremolo wie eine
Mandoline die Melodie zu „Santa Lucia“, während die linke Hand die passenden Akkordsaiten anzupft oder darüber streicht. Vergessen sind mühevolles Lernen und Üben.
Kaum denkt man daran, dass die Akkordiola
eine Zither sein könnte, doch in ihrem Inneren
verbergen sich Saiten, die über Stege gespannt
sind. Die vielen Tasten in der unteren Reihe
verkürzen drei gleich gestimmte Saiten, mit denen mit der linken Hand die Melodie gedrückt
wird. Die wenigen Tasten darüber verkürzen
vier im vollen Dreiklang gestimmte Saiten, die
damit die dazu gehörenden Akkorde liefern
können. Die gedruckte Hilfe zeigt, dass die Melodie mit dem Druck auf die genannten
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Zahlenfolgen erzeugt wird, wenn die rechte
Hand mit den Fingern oder einem Plektrum
über die Saiten streicht. Dazu wird mit der gleichen linken Hand die dazu gehörende Akkordtaste gedruckt wird. Dieses Patent hat sich Otto
Teller aus Klingenthal in Sachsen Anfang des
20. Jahrhunderts eintragen lassen. Man kann
sich vorstellen, dass auch mit dieser Zither geübt werden muss.
Schlussbetrachtung
Erstaunlich ist, dass gerade die moderne, kompliziert zu spielende Zither noch „lebt“,
und die sehr leicht zu spielenden Formen mehr oder weniger „ausgestorben“ sind oder
nur im kindlichen oder therapeutischen Bereich noch von Bedeutung sind. Es scheint das
eigene, mühsame Erlernen doch einen besonderen Wert zu haben. Und das betrifft nicht
nur die Älteren unter uns, sondern auch die heutige Jugend. Bei den vielen anderen In strumenten, ob Blas-, Tasten- oder Schlaginstrumente, ist dies sehr ähnlich festzustellen.
Wolfram Benz, bearbeitet 2020
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