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Sei du selbst!

Du warst schon oft beim Koblenzer 
Gitarren-Festival als Künstler und Do-
zent vertreten. Was ist für dich hier 

das Besondere?
Aniello Desiderio: Zunächst habe ich hier an 
der Akademie über sieben Jahre unterrichtet. 
Vor zwölf Jahren war ich zum ersten Mal zum 
Festival eingeladen. Daher fühle ich mich hier 
fast zu Hause. Es ist weltweit eines der größten 
Events für die klassische Gitarre, und jedes 
Jahr kann man hier die besten Künstler hören. 
Für mich als Vertreter der jüngeren Generation 
ist es stets eine Ehre, mit den großen Namen 
der „alten Garde“ in einem Programm zu sein.

Wie wichtig ist es für dich, ein Neapolitaner 
zu sein?  
Zu einhundert Prozent. Meine Art zu spielen 
hat sehr viel mit meiner Herkunft zu tun. Für 
mich ist Neapel eine wunderschöne Stadt, je-
doch mit zahlreichen Kontrasten. Ich spiele 
mit großer dynamischer Bandbreite, aus 
meinem Gefühl heraus, und lasse die Musik 
atmen. Eine Zeitlang habe ich versucht, mit 
etwas mehr Distanz und Kontrolle zu spielen, 
aber das war nichts für mich.

Dein Spiel ist höchst subjektiv, manchmal 
sogar provozierend. Niemand spielt beispiels-
weise Asturias wie du.
Das ist ein gutes Beispiel. Vor einiger Zeit hat-
te ich ein Konzert, bei dem das Stück als erstes 
auf dem Programm stand. Die Akustik und die 
Atmosphäre waren so wunderbar, dass ich auf 
der ersten Note verweilte. Daraus ergab sich 
spontan die weitere Interpretation, inspiriert 
von der Vorstellung, wie ein Adler durch die 
Bergwelt Asturiens schwebt. Ich hatte das 
Glück, vor einiger Zeit öfter mit Leo Brouwer 
zusammenzuarbeiten [renommierter kubani-
scher Gitarrist und Komponist]. Er hat mir ge-
raten, eine Geschichte zur Musik zu kreieren, 
das hilft uns Interpreten. Provokation habe ich 
nicht im Sinn.

Was hat dich am meisten musikalisch inspi-
riert, als du Student warst? 
Zunächst hatte ich mit E-Gitarre angefangen. 
Eines Tages kam mein Vater mit zwei LPs nach 
Hause. Die eine war The Wall von Pink Floyd 
und die andere das Concierto de Aranjuez, ge-
spielt von Narciso Yepes mit den Berliner Phil-
harmonikern. Als ich den zweiten Satz von 
Aranjuez hörte, wusste ich, was ich will! Da-
rüber hinaus habe ich schon als junger Mensch 
immer die starke Persönlichkeit von Andrés 
Segovia und Julian Bream gespürt, die hinter 
ihren Aufnahmen steht.  

Segovia und Bream haben viele Komponisten 
inspiriert, für die Gitarre zu schreiben. Wäre 
dies auch ein Projekt für dich?
Das würde ich sehr gerne. Leider habe ich den 
Eindruck, dass viele bedeutende Komponisten 
nicht ernsthaft interessiert an unserem Instru-
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18 internationale Wettbewerbserfolge, Engage-
ments bei großen Festivals sowie in namhaften 
Konzertsälen, begleitet von Lobeshymnen in der 

Fachpresse: Der 1971 geborene Aniello 
Desiderio ist in der „Beletage“ der klassischen 
Gitarrenszene angekommen. Wir trafen ihn zu 

einem ausführlichen Interview.



meine Studenten, Risiken einzugehen, sie 
selbst und damit einzigartig zu sein.

Du selbst spielst ein höchst unterschiedliches 
Repertoire. Hast du bestimmte Methoden, um 
die Stücke auswendig zu lernen?
Es gibt viele gute Möglichkeiten. Manche ler-
nen ohne Instrument nur nach den Noten, an-
dere üben mit der „falsch herum“ gehaltenen 
Gitarre, um die Bewegungsabläufe zu trainie-
ren. Es kommt aber auch auf die Epoche des 
Stücks an. Daher nutze ich verschiedene 
Übungsmethoden.

Übst du selbst noch Spieltechniken, oder ar-
beitest du ausschließlich an Stücken?
Reine Technikübungen trainiere ich nicht 
mehr. Ich entwerfe eher eigene Übungen aus 
schweren Stellen in Stücken, die ich gerade 

einstudiere. Für mich ist gute Technik auch 
mehr Kopf- als Fingersache und natürlich 
letztlich eine Frage des Talents. Wie im Fuß-
ball: Maradona oder Messi haben wahrschein-
lich nicht viel mehr trainiert als ihre Teamkol-
legen, aber sie haben diese „Gottesgabe“.

Und wie hältst du es mit deinen Studenten?
Wenn sie noch kein hohes Level erreicht ha-
ben, sind reine Technikübungen unabdingbar. 
Immer unter der Prämisse, dass die Technik 
der Musik dienen muss, nicht umgekehrt.

Welche Gitarre spielst du momentan?
Ich habe gerade ein neues Instrument von 
Alessandro Marseglia, einem Luthier aus Nea-
pel, bekommen. Es ist das zweite Instrument, 
das ich von ihm spiele, und zum ersten Mal in 
meinem Leben eines mit Fichtendecke. Davor 

ment sind. Vielleicht weil sie das Potential 
nicht kennen.

Gibt es zur Zeit ein Projekt, an dem du mit 
jemandem arbeitest?
Ich warte auf ein Stück von Chick Corea, den 
ich kennengelernt habe, weil wir eine Zeit 
lang den gleichen Manager hatten. Nachdem 
er einige meiner CDs gehört hatte, rief er mich 
an, um mir zu sagen, dass er etwas für mich 
schreiben möchte. Auch mit John McLaughlin 
habe ich schon bei einer Version des Konzerts 
Thieves and Poets zusammengearbeitet. Ich 
hoffe, da kommt noch ein weiteres Stück.

Wieso hast du auf der E-Gitarre zu spielen 
begonnen?
Ich habe zwei Brüder, die Geige und Piano 
spielen. Mein Vater, ein Popmusiker, hatte im-
mer die Idee, eine Band mit uns zu gründen. 
Aber seltsamerweise sind wir alle klassische 
Musiker geworden. 

Du bist als Lehrer in Italien und weltweit auf 
vielen Festivals bei Masterclasses gefragt. Wie 
hat deine eigene Ausbildung stattgefunden?
Ich hatte das große Glück, die richtigen Lehrer 
zur rechten Zeit zu haben. Zu Beginn hatte ich 
ein solide technische Ausbildung und gute 
Anleitung, um klangliche Vorstellungen zu re-
alisieren. Der nächste Lehrer brachte mich zu 
einer intensiveren Auseinandersetzung mit 
dem Notentext, und mit Leo Brouwer war es 
schließlich mehr ein Austausch von Ideen und 
Vorstellungen, die über die Musik hinausge-
hen. Mit dieser persönlichen Erfahrung frage 
ich mich als Lehrer immer zuerst, welche Per-
son ich vor mir habe. 

Was macht für dich einen guten Lehrer aus?
Wir haben alle unterschiedliche Möglich-
keiten, Körper und Gefühle. Als Neapolitaner 
fühle ich anders als jemand aus Helsinki. 
Letztlich entscheidend ist jedoch, dass wir 
starke künstlerische Persönlichkeiten entwi-
ckeln. Das war bei den großen Virtuosen wie 
John Williams, Pepe Romero und Andrés 
Segovia und der folgenden Generation von 
Manuel Barrueco, Álvaro Pierri und David 
Russell stets der Fall. Heutzutage fehlt mir das 
zuweilen, obwohl das spieltechnische Level 
auf einem Top-Niveau angekommen ist. Dies 
halte ich jedoch für eine gefährliche Entwick-
lung: Der normale Hörer kommt ins Konzert, 
weil er seinen Alltag vergessen und etwas füh-
len und erleben will. Jeder der oben genann-
ten Gitarristen hatte oder hat etwas, das ihn 
ganz besonders auszeichnet. Ich ermutige also 
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hatte ich eine wunderbare Doubletop von An-
tonius Müller, aber alle zwei bis drei Jahre 
habe ich das Gefühl, ein neues Instrument zu 
brauchen.

Welche Tricks wendest du an, um deine Nägel 
in Form zu halten?
Bis zum Alter von 18 Jahren hatte ich viele 
Probleme mit Nägeln. Eines Tages empfahl mir 
ein Lehrer eine Nagelcreme namens Ecrinal. 
Keine Ahnung, ob das ein Wundermittel war, 
aber danach hatte ich nie wieder Probleme. 
Und natürlich benutze ich Klebeband für die 
Nägel, wenn ich viel üben muss.

Hier in Koblenz spielst du oft Konzerte für Gi-
tarre und Orchester. Ist das eine Spezialität 
von dir geworden?
Nicht wirklich, obwohl ich es liebe. Aber mit 
dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie 
hat sich eine gegenseitige Freundschaft und 
Wertschätzung entwickelt. Und inzwischen ist 
die Friday Night for Guitar & Orchestra ein 
fester Bestandteil des Festivals.

Was ist für dich das besondere an dem Con-
cierto de Lieja von Leo Brouwer, das du ges-
tern gespielt hast?
Was mir grundsätzlich an Brouwers Musik ge-
fällt: Er weiß, wie man die Gitarre gut in Sze-
ne setzt. Obwohl es zeitgenössische Musik ist, 
kann ein normales Konzertpublikum etwas 
damit anfangen.

Die Verstärkung des Solisten ist immer ein 
heikles Thema bei Gitarrenkonzerten. Warst 
du gestern mit dem Sound zufrieden? 
Auf der Bühne klang das System von Stephan 
Schlemper sehr gut. Wie es im Saal war, kann 
ich nicht beurteilen. Ich habe mich bei der 
ganzen dynamischen Bandbreite wohlgefühlt. 
Auch die Soundqualität war nach meinem Ge-
schmack. Manchmal gibt es in großen Kon-
zerthäusern eigene Tonmeister, die innerhalb 
von 20 Sekunden wissen, was zu tun ist. Das 
ist natürlich großartig.

Kürzlich hast du in New York in der Carnegie 
Hall gespielt ... 
Das war ein sehr emotionaler Moment. Alle 
großen Legenden der Musikgeschichte sind 
dort aufgetreten. Ich war ausgesprochen 
glücklich, dort zu spielen. 

Gibt es ein aktuelle CD? Oder planst du eine 
Aufnahme?
Diesen Sommer werde ich Musik von Johann 
Sebastian Bach aufnehmen; seit vielen Jahren 
plane ich das, und es ist eine Herausforderung. 
Es ist wie bei einer wunderschönen Frau: Es 
kann reizend aussehen, wenn sie ein wenig 
Make-up anlegt, aber wenn sie es übertreibt, 
kann es schnell stillos wirken. Wenn etwas 
perfekt ist, braucht man es nur zu zeigen und 
nicht mehr viel hinzuzufügen.

Wenn du irgendeinen Komponisten der Mu-
sikgeschichte bitten könntest, ein Stück für 
die Gitarre zu komponieren: Wen würdest du 
fragen?
Johann Sebastian Bach natürlich. Ich würde 
sogar fünf Jahre meines Lebens dafür geben, 

ihn in dem Moment zu beobachten, als er die 
berühmte Ciaccona in D-moll komponiert hat. 
Immer wenn ich dieses Werk spiele, denke ich: 
Es ist zu viel für ein menschliches Wesen. Ein 
unglaubliches Stück.  ●

 Jens Müller-Herrou

22. Koblenz International Guitar 
Festival & Academy 2014

Rund 200 Teilnehmer sowie 30 
Künstler und Dozenten fanden  
 sich in der Pfingstwoche zum  

22. Koblenzer Gitarren-Festival in der 
Stadt am Deutschen Eck ein. Der erste 
Preis des Wettbewerbs wurde diesmal nicht 
vergeben. Der zweite wurde zwischen dem 
Türken Eren Süalp und dem Serben Vojin 
Kocic geteilt; Dritter wurde der Koreaner 
Jinsae Kim. 

Bei den Konzerten waren hochrangige 
Vertreter aller Generationen vertreten: Alt-
meister Pepe Romero brillierte mit einem 
spanischen Programm, der Kroate Zoran 
Dukic zelebrierte anspruchsvolle moderne 
Komponisten des Balkans, und die Jung-
virtuosen Chiawei Lin und Sabrina Vlaska-
lic zeigten ihr beeindruckendes Potential. 
Herausragend unter den vielen Höhepunk-
ten des Festivals war das Konzert des Peru-

aners Jorge Caballero. Er spielte Modest 
Mussorgskys Bilder einer Ausstellung so-
wie Albeniz’ Iberia mit Bravour und be-
merkenswerter Kontrolle, beides Tran-
skriptionen am Rande des auf der Gitarre 
Möglichen.

Gesponsert wird das Festival von den 
Saitenfabrikanten Savarez und D’Addario. 
Die Firmenchefs wurden in einem Festkon-
zert für ihr Lebenswerk gewürdigt. Die US-
amerikanische Firma D’Addario präsen-
tierte in Koblenz als „Weltneuheit“ ihre 
Saiten aus Karbon.

Zudem präsentierten zahlreiche Gitar-
renbauer ihre Kunst: Aficionados konnten 
unter anderem hochwertige Instrumente 
des Japaners Kazuo Sato, innovative Krea-
tionen des Franzosen Gérard Audriac so-
wie die begehrten Doubletops von Anto-
nius Müller in Augenschein nehmen.
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