




Alte Streichbögen 

Wir befinden uns in London, es ist die Zeit der Auktionen. Wir haben die Kataloge zu Hause gut studiert 

und uns überlegt, welche Instrumente interessant sein könnten. Im Auktionshaus von Sotheby's an der 

Bond Street schauen wir zuerst die Streichinstrumente an, die uns interessieren, machen Notizen, wie viel 

würde man noch bieten? Da sehen wir eine Violine, die vielleicht zu einer Kundin passen würde. Sollen 

wir anrufen? Nachdem wir uns für eine vorläufige Strategie entschieden haben, gehen wir zu Bonharns, 

das nächste Auktionshaus das uns zusagt. Wir werden freundlich empfangen und sofort haben wir nur 

noch Augen für die vorliegenden Musikinstrumente. Beim Eintreten haben wir auch den riesigen Tisch mit 

vielen Bogenetuis und freiliegenden Streichbögen gesehen und bald stehen wir vor den 

Bogenauslagen. Die Vielfalt ist bestechend, und wir suchen aus was uns gefällt und anspricht. 

So haben meine Frau und ich im laufe von ungefähr 50 Jahren eine Sammlung mit speziellen frühen 

Bögen zusammengetragen. Nun haben wir uns entschlossen von unserer Sammlung ein Fotobuch zu 
F. Geminiani, L'Art du Violon, Paris 1763 machen. 

Niccolo Paganini von Karl Begas 1820 

Die frühen Streichbögen waren fast nie gestempelt, darum ist es sehr schwierig, Bögen zeitlich 

einzuordnen und Bogenmachern zuzuweisen. 

Zu den gebräuchlichen Kriterien (Form, Bearbeitung, Holzart und Masse,) haben wir die vorhandene 

Literatur studiert und einbezogen. Zusätzlich haben wir uns mit den jeweiligen Violin- und 

Gambenschulen und auch mit den zeitgenössischen Darstellungen der verschiedenen wichtigsten 

Violinvirtuosen befasst. Nach diesen Kriterien haben wir unsere Bögen bestimmt. 

Wir sind zur Ansicht gelangt, dass verschiedene Bogentypen gleichzeitig benutzt wurden. Das hing auch 

von den jeweiligen Vorlieben der berühmtesten Violinvirtuosen ab. 

Man kann davon ausgehen, dass die frühen Streichbögen von den Geigenbauern oder auch von 

Kunsttischlern hergestellt worden sind. In der Mitte des 18. Jhs. hat sich der Bogenbau so spezialisiert , 

dass eine eigene Berufsgattung entstanden ist. Diese Bogenbauer haben dann ihre Bögen auch 

gestempelt. 
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