
100 Jahre 

Musik-Hartwig

Erfolgsgeschichte einer Meisterwerkstatt für 

Zither- und Gitarrenbau

eit bereits drei Generationen befindet sich der Instru-
mentenbaubetrieb im Besitz der Familie Hartwig. 1919 
gründete Johann Hartwig, der Großvater des jetzigen In-
habers Kurt Hartwig, seinen Betrieb im Herzen von Mün-
chen. Nach dessen Tod im Jahre 1970 übernahm seine 
Tochter Johanna die Musikalienhandlung, um sie für ihren 
Sohn zu erhalten. Als diplomierte Musiklehrerin, war sie 
für diese Aufgabe bestens gerüstet. Nach erfolgreich ab-
solvierter Meisterprüfung im Jahre 1977 trat ihr Sohn 
Kurt die Nachfolge an.
Über die Jahre entwickelte sich das 
Unternehmen zu einem erfolgrei-
chen Zither- und Gitarrenbaumeis-
terbetrieb. Viele Entwicklungen hat 
es miterlebt, aufgegriffen und mit-
gestaltet. Seit Firmengründung 1919 
ist der höchste Anspruch des traditi-
onsreichen Betriebes die Kundenzu-
friedenheit: sei es beim Bau oder der Reparatur von Ins-
trumenten oder der hervorragenden Beratung und dem 
Service rund um die Musikinstrumente. Genauso beliebt, 
bekannt und gern in Anspruch genommen ist Kurt Hart-
wigs Sofortreparaturservice, den er auf Zitherseminaren 
anbietet.
In das Angebot von Musik-Hartwig wurde auch das kom-
plette Programm der Veeh-Harfen aufgenommen und es 
entstand im Ausstellungsraum eine Galerie für dieses re-
lativ “junge” Instrument. Als Exklusivhändler vermittelt 
Musik-Hartwig, neben der fachkundigen Beratung, auch 

gleich Unterrichtsmöglichkeiten und Seminare, welche 
teilweise in seinen eigenen Räumlichkeiten angeboten 
werden.
Es gelang dem Unternehmen mit allen Entwicklungen 
Schritt zu halten, zum Beispiel mit dem Bau von Zithern in 
Psalterform, E-Zithern und dem Versehen von herkömm-
lichen Zithern mit Tonabnehmern.  

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Werkstattkonzerte 
im Hause Hartwig mit ihren viels(a)eitigen Darbietungen 

verschiedenster Instrumentalisten. 
Sie sind idealer Treffpunkt für ein 
bunt gemischtes musikinteressier-
tes Publikum, dem dort ausreichend 
Gelegenheit zum Austausch und für 
Fachsimpeleien untereinander ge-
boten wird. Mit dieser Konzertreihe 
hat Kurt Hartwig eine gute Platt-

form zur Förderung des Nachwuchses geschaffen.
Kurt Hartwig hat es immer Freude bereitet, sein Können 
und Wissen an junge Leute weiter zu geben. Die Wert-
schätzung für die verantwortungsvolle Aufgabe der Aus-
bildung kann gar nicht hoch genug sein. In den letzten vier 
Jahrzehnten führte er 15 Auszubildende sehr erfolgreich 
zur Abschlussprüfung, sowohl im Musikinstrumentenbau 
als auch im kaufmännischen Bereich. Ebenso gingen Meis-
ter aus diesem Betrieb hervor, welche sich teilweise als 
Instrumentenbauer selbständig machten. 
Auch Petra Hamberger absolvierte ihre Ausbildung zur Mu-

Der höchste Anspruch 

des Betriebes ist die 

Kundenzufriedenheit
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sikalienhändlerin bei Kurt Hartwig, bevor sie ihr Studium 
bei Georg Glasl aufnahm. Da sie durch eigene Forschungs-
arbeit über enorme Kenntnisse der Entwicklungsgeschich-
te der Zither verfügt, entstanden in Zusammenarbeit mit 
ihr der originalgetreue Nachbau einer historischen Zither 
sowie sachgerechte Restaurationen von Zithertypen aus 
alten Zeiten. Seinem qualifizierten und motivierten Team ist Kurt Hart-
wig für dessen Engagement sehr dankbar, denn ihm ist 
bewusst, dass ohne geeignete und gut ausgebildete Mit-
arbeiter*innen ein solcher Erfolg kaum möglich gewesen 
wäre. Ebenso gilt sein Dank neben seiner Mutter und sei-
ner Familie allen, die ihn seit seiner Betriebsübernahme 
unterstützt haben. Die langjährige Treue seiner Mitarbei-
ter*innen ist das beste Indiz für ein sehr freundliches Be-

triebsklima. Kunden bestätigen diese angenehme Atmo-
späre. Dank kontinuierlicher Präsenz auf internationalen 
Messen reicht sein Kundenstamm bis nach Japan.

Ein Grund seines Erfolges liegt auch sicherlich darin, dass 
er seit Jahren durch seine Verbandsarbeit immer am Puls 
des Geschehens ist. Sei es durch das Engagement im Vor-
stand der Landesinnung Süd des Bayerischen Musikinst-
rumentenhandwerkes oder dem Vorsitz in verschiedenen 
Meisterprüfungskommissionen. Als bestellter und ver-eidigter Sachverständiger für Zupfinstrumente übt er zu-
dem eine gutachterliche Tätigkeit aus. Verantwortung hat 
er auch beim Deutschen Zithermusikbund als Vorstands-
mitglied und Schatzmeister des LV Bayern-Süd übernom-
men. Hier zeigt sich eine Erfolgsgeschichte die noch lange 
nicht zu Ende ist!

Frau Johanna Hartwig und Kurt Hartwig bei der Jubiläumsfeier  

Hartwig-Team im Jubiläumsjahr, v.l.n.r.: Kirstin Peter, Manuel Neu-
linger, Julia Wenzel, Christine Wels, Kurt Hartwig, außerdem im Team 
ist Vibeke Strub

Petra Hamberger mit Streichzither von Max Amberger (Baujahr um 
1860), von Firma Hartwig restauriert
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ANZEIGE

Am 07. Dezember 2019 feierte Kurt Hartwig in seiner 
Werkstatt das 100-jährige Firmenjubiläum. Dieses Fest 
war ein mehrgängiges musikalisches Menü, zusammen-
gestellt von verschiedenen Gruppen und Solisten, welche 
als Ausdruck langjähriger Verbundenheit zum Gratulieren 
kamen. Petra Hamberger präsentierte auf von Hartwig 
restaurierten historischen Instrumenten Musik längst ver-
gangener Zeiten. 

Das Zitherorchester München-Pasing wartete mit einer Kleinbesetzung auf und pflegte die Tradition des zither-
begleiteten Gesanges mit eigens auf Musik-Hartwig zu-
geschnittenen Liedtexten.  Die Klänge des Veehharfe-
nensembles „Isar-Veehen“ und die volksmusikalischen 
Darbietungen der Kleinbesetzung des Zitherclubs Bavaria 
verzauberten das Publikum. Mikhail Antropov, ein Mu-
siker der Extraklasse, begeisterte mit seinem virtuosen, 
feinfühligen Gitarrenkonzert und rundete das Jubiläums-
programm ab.

Sehr erfreulich war es, dass Frau Johanna Hartwig, trotz 
ihres hohen Alters die Jubiläumsfeier miterleben konnte.                                                                                                            

Bärbel Oßwald

Plätzchen mit dem Logo von Musik-Hartwig

Mikhail Antropov
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