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„GO AND FIND A PIANIST!“  – Pepe Romero

Wie kam es zu Ihrer Begegnung mit „historischen“ Instrumenten?

Sheila Arnold [SA]: Alles begann Ende des letzten Jahrhunderts mit einer anderen Art der Begegnung, 

beim Besuch eines Meisterkurses im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals. ... Damals 

traf ich einen jungen, gutaussehenden Gitarristen aus der Klasse von Pepe Romero – er seinerseits 

war an einer indischen Pianistin aus der Klavierklasse von Lev Naumov nicht uninteressiert. ... Pepe 

überblickte die Situation sofort – und übergab ihm Duo-Noten mit den Worten: „Go and find a pianist!“. 

Der Titel des Stückes: Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich.

Alexander-Sergei Ramírez [AR]: Gesagt – getan. Manchmal war ich ein folgsamer Schüler! Bis wir 

aber letztendlich dazu kamen, uns auch musikalisch miteinander zu beschäftigen, sollte noch etwas 

Zeit vergehen. Gitarre und Klavier sind eigenständige Harmonieinstrumente – sie kommen ganz gut 

alleine oder eher mit Melodieinstrumenten aus. 

SA: Und doch – unsere musikästhetischen Auffassungen sind ähnlich. So wagten wir es eines Tages, 

das Duo von Mozart/Beethoven/Carulli zu probieren – mit unseren modernen Instrumenten.  Wegen 

der grundsätzlich verschiedenen Klangcharaktere war die Liaison dieser Instrumente aber schnell 

zum Scheitern verurteilt. Das Klavier musste immerzu leiser bis nahezu gar nicht spielen und 

die Gitarre dauerhaft laut.  Das konnte nicht gut gehen. Von Zaubern und Klangdifferenzierung 

beiderseits keine Spur … Offensichtlich waren diese Werke nicht für diese Instrumente konzipiert. 

AR: Eben! Sie wurden Anfang des 19. Jahrhundert für das Fortepiano und die Romantische Gitarre, 

auch „Biedermeier-Gitarre“ genannt, geschrieben. Die Bauweise der Instrumente der Zeit um 1810 

- ca. 1850 war weitaus filigraner als die ihrer großen „Brüder“ und „Schwestern“ heutzutage.

SA: Beim Fortepiano haben wir es mit einer anderen Art von Tasteninstrument zu tun. Sowohl bei 

historischen Instrumenten als auch bei Nachbauten kann man die klanglichen Besonderheiten gut 

nachvollziehen. Der Stahlrahmen beispielsweise, war zu der Zeit noch nicht erfunden und die 

Hammerköpfe waren noch mit Leder bezogen. Der Ton spricht schneller an, verklingt aber auch 

früher. Die einzelnen Bereiche von der Tiefe bis in die Höhe klingen extrem unterschiedlich; es sind 

regelrechte Registerunterschiede. 

„The Prepared Piano“ des 19. Jahrhunderts 

Durch verschiedene Pedalfunktionen werden die klanglichen Unterschiede zusätzlich verstärkt. Man 

glaubt bisweilen, ein anderes Instrument als ein Klavier zu hören. Da gibt es, wie heute, die Dämpfungs-

aufhebung, das sogenannte una corda, bei dem die Klaviatur so weit nach rechts verschoben wird, 

dass nur noch eine von zwei Saiten (später zwei von dreien) angeschlagen werden und den Moderator, 

bei dem sich ein (bei Bedarf auch ein doppellagiges) Filzsegel zwischen Saiten und Hammerköpfe 

schieben lässt (ein faszinierender Effekt, der nahezu ätherische Klänge hervorzaubern lässt) oder 

den Fagottzug, bei dem sich eine Leiste mit Pergamentpapier oder Seide auf die Saiten der tieferen 

Töne so leicht absenken lässt, dass ein Schnarren entsteht. – Besonders geeignet für ausgelassene 

Momente bei den Rossini-Ouvertüren auf dieser CD! Darüber hinaus gab es für einen kleinen Zeit-

raum Anfang des 19. Jahrhunderts eine ganze Batterie zusätzlicher Effektpedale, wie z.B. dem 

sogenannten „Janitscharenzug“, bei dem die Pauke, eine Klingel und ein Scheppern gleichzeitig zu 

vernehmen sind. (Nein! Mozart hat diesen noch nicht gekannt und deshalb auch nicht bei seinem 

Rondo alla Turca verwendet!).

AR: Bei der Gitarre gab es eine ähnliche Entwicklung. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts wurde neben der
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Laute die sogenannte Barockgitarre gespielt, ein kleineres 5-chöriges – also jeweils doppelt besaitetes

– Instrument von sehr leichter Bauweise. Ihr Klang war, ähnlich wie bei einem Cembalo, sehr oberton-

reich und silbrig. Erst mit der Umstellung auf Einzelsaiten und der Vergrößerung der Dimensionen des 

Instrumentes veränderte sich der Klang. In den 1820er Jahren war er noch schlank aber durchdringend. 

SA: Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Klang beider Instrumente angenähert. Sie entwickelten ein 

vergleichbares Timbre, eine ähnliche Klangentwicklung und Tondauer. Auch die Möglichkeiten der 

Artikulation waren vergleichbar und beide hatten eine große Vielfalt an Klangfarben; teilweise zum 

Verwechseln ähnlich. 

Beim Zusammenspiel ergibt sich bisweilen der Eindruck eines einzigen, farbenreichen Instrumentes. 

Die Klänge ergänzen und durchweben sich. Zauberhaft ist das. Viele bekannte Komponisten wie 

Moscheles, Hummel, Diabelli, Giuliani oder Weber haben sich zu reizvollen Werken für das Duo 

Fortepiano-Gitarre inspirieren lassen.

In den Jahren danach entwickelte sich die Bauweise und somit der Klang der beiden Instrumente 

jeweils in eine andere Richtung, die das Zusammenspiel dieser Instrumente immer schwieriger werden 

ließ. Sicherlich ist auch das ein Grund dafür, dass diese Werke in Vergessenheit geraten sind.  

Neben Originalkompositionen werden in der Besetzung auch viele Bearbeitungen aus dem 19. Jahr-

hundert gespielt.

AR: Vor allem der italienische Gitarrist und Komponist Ferdinando Carulli hinterließ für diese Besetzung 

eine große Anzahl von Originalwerken und Transkriptionen, die er gemeinsam mit seinem Sohn 

Gustavo auf zahlreichen Konzertreisen durch Europa spielte. 

Wie in der Zeit üblich, bedienten sich viele Komponisten der populären Gassenhauer der Zeit. Auch 

Rossinis Ouvertüren standen auch sehr hoch im Kurs – sie dienten oftmals als Vorlage für Transkrip-

tionen oder Bravourvariationen (die Visitenkarten eines Virtuosen des 19. Jahrhunderts schlechthin). 

Als äußerst produktiver sowie geschäftstüchtiger Komponist und Arrangeur bearbeitete Ferdinando 

Carulli 12 Ouvertüren Rossinis – und zwar gleich für die unterschiedlichsten Besetzungen: Gitarren-

duo; Gitarre und Flöte; Gitarre, Flöte und Geige; etc. – und eben auch für Gitarre und Fortepiano. 

Daneben fanden zahlreiche Themen anderer Komponisten seiner Zeit wie D. F. E. Auber, C. C. Agthe 

oder F. Ries Eingang in seine Werke.   

Sein bekanntestes Werk für die Duo Besetzung Gitarre – Fortepiano, besagte Variationen über Ein 

Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich aus Mozarts Zauberflöte basiert auf den Variationen 

für Violoncello und Klavier von Ludwig van Beethoven, op. 66. Carulli übernimmt einige Variationen 

von Beethoven unverändert, fügt aber auch eigene gitarristischere Variationen hinzu. Mit Sicherheit 

hatte er diese Variationen selber gespielt, nicht nur in seiner eigenen Bearbeitung, sondern auch in 

der Originalfassung – war er doch selbst auch Cellist.

In Johann Nepomuk Hummels Potpourri hören wir einen Reigen von Themen aus der Feder seines  

Lehrers W. A. Mozart, von Spontini sowie russische Volksweisen. 

Julian Bream transkribierte den letzten Satz aus dem Quintett für Gitarre und Streichquartett von 

Luigi Boccherini, den Fandango, für Cembalo und Gitarre. Wir wiederum adaptierten diese Fassung 

für Fortepiano, Gitarre und, wie im Original, für Kastagnetten, und hatten das Glück, die wunderbare  

Kastagnettenvirtuosin Friederike von Krosigk dafür gewinnen zu können.  

Sheila Arnold & Alexander-Sergei Ramírez
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When was your first encounter with period instruments?

Sheila Arnold [SA]: Everything began in the late 1990s, attending a masterclass at the Schleswig-

Holstein Music Festival. There I met a handsome young guitarist from the class of Pepe Romero. 

The young guitarist, for his part, was not entirely uninterested in an Indian pianist from the class of 

Lev Naumov. Pepe soon realized what was going on. He gave Alexander the score of a piano/guitar 

duet and said: “Go and find a pianist!” The title was full of innuendo: Papageno wants a sweetheart. 

Alexander-Sergei Ramírez [AR]: No sooner said than done! At least sometimes I did what my teacher 

told me. Many years went by as a couple until we actually started making music together. The guitar 

and the piano are entirely autonomous harmonic instruments that do very well by themselves, or 

combine ideally with melody instruments. 

SA: Our musical approaches are nonetheless quite similar. Eventually we did try out that duet by 

Mozart/Beethoven/Carulli – but on our modern instruments. Due to their entirely disparate sonorities, 

the musical liaison was doomed to fail. The piano had to play softly all the time, or not play at all; 

the guitar was constantly forced to sound as loud as possible. That couldn’t turn out well. Neither 

of us could elicit any trace of musical charm or start to make nuances in terms of timbre. It became 

clear that these works were not conceived for the instruments we were playing

 

AR: Indeed! They were written in the early 1800s for fortepiano and Romantic guitar, also called 

“Biedermeier guitar”. Instruments in the 1810-1850 period were built much more intricately and 

minutiously than their more voluminous siblings of today.

SA: The fortepiano is an entirely different kind of keyboard instrument. We can easily grasp its great 

variety of timbre on historical specimens as well as on modern copies. The steel piano frame had 

not yet been invented, and the hammer heads were still covered with soft leather. The notes had a 

more rapid attack but faded away sooner as well. Partial sections of the keyboard from the bass to 

the treble sounded entirely different from one another: they were true “registers”. 

The “Prepared Piano” of the 19th century

Several additional pedal functions underscore the fortepiano’s internal differences in timbre. At 

times you have the impression that you are hearing another instrument entirely. One of the functions 

still exists today: the so-called una corda, which shifts the keyboard horizontally to the right until 

only one of two (today: two out of three) strings are struck. Another pedal function is the moderator, 

permitting us to insert a strip of felt (occasionally double-layered) between the strings and the hammer 

heads, producing a magically soft, ethereal sound. A further additional function is the “bassoon” pedal, 

which brings a strip of parchment paper or silk so close to the bass strings that a light buzzing is 

heard. Such additional pedals and stops are particularly appropriate in the Rossini overtures on this 

CD! During a very brief period in the early 1800s certain fortepianos had an entire arsenal of additional 

pedals that simultaneously made the sound of a kettledrum, a bell, and a buzzing: it was the so-called 

“Janissary stop” (and, in case you were wondering: no! Such stops on the fortepiano did not yet 

exist in Mozart’s lifetime; thus he did not use them in his famous Turkish Rondo!).

 

AR: The guitar went through a similar development. Apart from the lute, another type of instrument 

was likewise in use up to the mid-1700s: the Baroque guitar was a smaller, lightly built instrument 

with five courses of double strings. Its silvery timbre, rich in overtones, resembled the harpsichord. 
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The sound only started to change when the instrument grew larger and switched to single strings. In 

the 1820s the guitar was still a somewhat slender instrument, but it already had very good projection. 

SA: So by that time these instruments had approached one another in terms of timbre. They were 

similar in terms of attack, sonority and decay. They had a similar range of sounds and possibilities 

of articulation; indeed, at times, it is hard to tell them apart. 

Occasionally, when they are played simultaneously, you get the impression you are hearing just 

one instrument with a variety of colors. The two instruments’ respective timbres complement one 

another; they weave in and out of each other. It’s magical! Many well-known composers of the day 

such as Moscheles, Hummel, Diabelli, Giuliani, and Weber felt inspired to write charming works for 

the instrumental combination of guitar and fortepiano. 

However, in the ensuing decades, the two instruments’ construction – and thus their respective 

timbres – started to branch off in directions that made it increasingly difficult for them to play 

together. That is certainly one of the reasons why the works written for fortepiano/guitar duo have 

mostly sunk into oblivion. 

Apart from original compositions for fortepiano and guitar, you also play a number of arrangements 

from the 19th century for the same combination. 

AR: Italian guitarist and composer Ferdinando Carulli is the musician who left the most arrange-

ments and original compositions for guitar and fortepiano to posterity. He performed them on many 

European tours with his son Gustavo. 

Similarly to most other composers in those days, he based his arrangements and variations on 

popular tunes that were making a splash. 

Rossini’s overtures were particularly high on the ballot; they were often used as a point of departure 

for transcriptions or bravura variations (the latter served as the ultimate calling card for 19th-cen-

tury virtuosi). Carulli was an extremely prolific and enterprising composer and arranger; he wrote 

transcriptions of 12 Rossini overtures, and he multiplied each one for a variety of instrumental 

pairings: guitar duo, guitar and flute, flute and violin, etc., and, as here, for guitar and fortepiano. He 

also based a number of other works on themes and tunes by composers of his day such as Daniel 

Auber, Karl Christian Agthe, and Ferdinand Ries.   

The above-mentioned variations on the aria Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich 

from Mozart’s Magic Flute are Carulli’s most well-known work for fortepiano-guitar duo; he based 

them on Beethoven’s previous set of variations op. 66 on the same theme for cello and piano. 

Carulli included several of Beethoven’s variations without any modification, but he also added some 

guitar-friendly variations of his own pen. He must certainly have performed the Beethoven variations 

himself, as well, since he was a cellist, too. 

In the potpourri by Johann Nepomuk Hummel we hear a medley of themes by his teacher Mozart, 

others by Spontini, and several Russian folk songs. 

Julian Bream made a transcription for harpsichord and guitar of the Fandango, the last movement of 

Luigi Boccherini’s Quintet for Guitar and String Quartet. We, in turn, adapted it for fortepiano, guitar, 

and – just as in the original – for castanets. We were lucky and thrilled to be able to count on the 

collaboration of the wonderful castanet virtuoso Friederike von Krosigk.  

 Sheila Arnold & Alexander-Sergei Ramírez
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DAS DUO 
Sheila Arnold & Alexander-Sergei Ramírez konzertieren seit Jahren in dieser sehr selten zu hörenden 

Besetzung. Als Duo waren sie häufig zu Gast bei internationalen Festivals, wie z.B. Kammermusik-

festival Spannungen Heimbach, Festival Villa – Domergue in Cannes (Frankreich), Euriade-Festival 

(Holland), Styriarte-Festival (Österreich), Schubertiade in Roskilde (Dänemark) oder gaben Konzerte 

u.a. im „Palacio de Torre Tagle“ in Lima (Peru) oder vor Mitgliedern der Kaiserlichen Familie Japans. 

Zahlreiche Rundfunk-Aufnahmen (WDR, Deutschlandfunk, Belgischer Rundfunk, Österreichischer Rund-

funk oder Dänischer Rundfunk) wurden gesendet. Komponisten wie William Bland, Joaquín Clerch, 

Stephen Goss, Jan van der Roost oder Frank Zabel haben Werke für sie geschrieben. Soloaufnahmen 

der beiden Künstler sind u.a. bei Denon, Deutsche Grammophon und CAvi-music erschienen. Ramírez 

ist D‘Addario-Künstler. www.sheilaarnold.de · www.alexander-sergei-ramirez.com

FORTEPIANO
Kopie nach Louis Dulcken (ca 1815) von J.C. Neupert, Bamberg 

„Louis Dulcken entstammte einer traditionsreichen Instrumentenbauer-Familie, der im In- und Ausland 

zu hohem Ansehen kam. Schon sein in Antwerpen und Brüssel tätiger Großvater Joannes Daniel Dulcken 

galt nach zeitgenössischem Urteil als der „beste Cembalobauer in der Nachfolge der drei Ruckers“.  

Der 1761 in Amsterdam geborene Enkel Johan Lodewijk Dulcken ließ sich 1780 unter dem Namen 

Louis Dulcken in München nieder, wo er bereits 1782 zum „mechanischen Hofklaviermacher“ avancierte 

und im Laufe seines rund 50jährigen Schaffens zu hohem Ansehen im In- und Ausland kam.   

Unser Nachbau eines Instrumentes von Louis Dulcken weist neben der üblichen Dämpfungsaufhebung 

und einem Una-Corda-Pedal nicht nur einen einfachen sowie einen doppelten Moderator auf, son-

dern auch einen Fagottzug, der im Original-Fortepiano Dulckens von etwa 1815 ebenfalls existiert.

Das Original-Instrument aus der Sammlung Neupert (www.jc-neupert.de) steht in der Musikinstru-

mentensammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg.

GITARRE 
Kopie eines Originalinstrumentes von Johann Georg Stauffer (1773-1853) durch B. Kresse, Köln (2006). 

Die Gitarren des 19. Jahrhunderts – oder wie sie auch genannt werden: „Romantische Gitarren“ 

oder „Biedermeier-Gitarren“ – sind von der Bauart etwas kleiner und zierlicher und haben einen 

helleren und durchdringenderen Klang als heutige Konzertgitarren. Georg Stauffer war der berühmteste 

und richtungsweisendste Gitarrenbauer der Wiener Schule, die damals eine Hochblüte im Gitarren-

spiel erlebte. Viele Neuerungen im Gitarrenbau gingen auf ihn zurück – der gewölbte Boden, 

die Deckenbeleistung, das freischwingende und höhenverstellbare Griffbrett, die Mechaniken und 

eingelassenen Bünde. Nicht umsonst wurden viele seiner Modelle bereits zu seinen Lebzeiten von 

anderen Gitarrenbauern kopiert.  

Im Jahre 1823 entwickelte Stauffer sogar ein neues Instrument: die Arpeggione – für das Franz 

Schubert seine gleichnamige Arpeggione-Sonate schrieb. Übrigens besaß und spielte Franz Schubert 

selber eine Gitarre von F. Stauffer, die man im Wiener Schubertbund besichtigen konnte, bevor sie 

in den Nachkriegswirren des 2. Weltkrieges spurlos verschwand. 

 Sheila Arnold & Alexander-Sergei Ramirez

FRIEDERIKE V. KROSIGK 
Nach ihrem Tanz- und Theaterstudium in Berlin und Spanien gründete sie 1996 das Ensemble Theatrum, 

dessen Bühne sie im Schloss Hohenerxleben / Sachsen-Anhalt leitet. Ihre Theaterproduktionen und 

Kastagnettenkonzerte (in Klassik, Weltmusik und Jazz) führen sie durch ganz Deutschland (u.a. 

Gewandhaus Leipzig), in das europäische Ausland oder zum tv-Sender arte. Sie arbeitete u.a. mit 

dem Gewandhausquartett, der Akademie für Alte Musik Berlin oder der Jungen Philharmonie Venezuela 

unter Gustavo Dudamel.

www.schloss-hohenerxleben.de
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THE DUO
Sheila Arnold & Alexander-Sergei Ramírez have been concertizing in the rare fortepiano/guitar combination 

for several years. Their duo has been invited to a number of festivals including Spannungen in Heimbach, 

the Villa Domergue Festival in Cannes, the Euriade Festival in the Netherlands, and the Schubertiade in 

Roskilde (Denmark). They have also performed recitals in the Torre Tagle Palace (Lima, Peru) and in the 

presence of members of Japanese Imperial family. They have also made a great number of recordings 

and live productions for European broadcasting stations (WDR Cologne, Deutschlandfunk, Belgian Radio, 

and Danish Radio). Composers including William Bland, Joaquín Clerch, Stephen Goss, Jan van der Roost, 

and Frank Zabel have written world première works for the duo. Solo recordings of both artists have 

been issued on Denon, Deutsche Grammophon and CAvi-music. Ramírez is a D‘Addario artist.

www.sheilaarnold.de · www.alexander-sergei-ramirez.com

FORTEPIANO  
A copy by J.C. Neupert (Bamberg) of an instrument by Louis Dulcken (ca 1815)  

”Louis Dulcken was born into an internationally renowned family of instrument makers that could look 

back on a time-honored legacy. His grandfather Joannes Daniel Dulcken held shop in Antwerp and Brussels, 

and was regarded in his day as “the best harpsichord builder in the tradition of the Ruckers family”. 

Born in Amsterdam in 1761, the grandson was named Johan Lodewijk Dulcken and established 

himself under the name of Louis Dulcken in Munich, where he was appointed “court mechanical 

piano maker” as early as 1782, and went on to attain widespread national and international fame in 

the course of his 50-year career. 

Our replica of an instrument by Louis Dulcken not only features the usual damper pedal and una corda 

pedal, but also a simple and double moderator, along with a bassoon stop that was likewise present in 

Dulcken’s original fortepiano from around 1815 (www.jc-neupert.de). This original instrument from the 

Neupert collection is among the musical instruments housed in the National Museum in Nuremberg.

GUITAR 
A copy by Bernhard Kresse, Cologne (2006) of an original instrument made by Johann Georg Stauffer 

(1773-1853).   

The guitars of the 19th century, also referred to as “Romantic guitars“ or “Biedermeier guitars“, 

are somewhat smaller and slenderer than modern concert guitars. The sound is brighter and more 

piercing. Georg Stauffer was the most well-known and influential guitar luthier of the era of the 

“Vienna School”, a true flowering of guitar playing in the early 1800s. Many innovations in guitar 

making were introduced by him: the arched back, the tension pulling on the top, the machine head, 

and the embedded frets. It is not surprising that many of Stauffer’s models were copied by his 

contemporaries. 

In 1823 Stauffer developed a new instrument: the arpeggione, for which Schubert wrote the well-

known sonata of the same name. Schubert owned and played a Stauffer guitar that was on display 

in the Schubert Fraternity (Schubertbund) in Vienna until it disappeared without a trace in the throes 

of the chaotic last days of the Second World War. 

 Sheila Arnold & Alexander-Sergei Ramirez

FRIEDERIKE V. KROSIGK 
After having studied dance and theatre in Berlin and in Spain, Friederike v. Krosigk founded her own 

theatre company, the Ensemble Theatrum, in 1996, and settled in the 800-year-old castle of Hohen-

erxleben in Saxony-Anhalt. Friederike v. Krosigk performs theatre productions in churches and theatres 

all over Germany, including the Gewandhaus in Leipzig. Her unique performances on the concert 

castanets (in classical music, world music, and jazz) have impressed audiences in several European 

countries. She has performed with the Gewandhaus String Quartet, with the Akademie für Alte Musik 

Berlin, and with the Young Philharmonic Orchestra of Venezuela under the baton of Gustavo Dudamel. 

Her art of castanet playing has likewise been featured on European broadcast television (ARTE). 


