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Bücher zur Frühgeschichte der Violine gibt es mittlerweile einige, das Buch von Anne-Emmanuelle 

Ceulemans hat aber einen anderen Ansatz. Sie beschäftigt sich mit dem langen Werden der Violine 

bis zum 17. Jahrhundert. Und dies tut sie aus unterschiedlichen Gesichtspunkten heraus. Dieser 

transdisziplinäre Ansatz passt auch zur Grundidee, dass die Violine nicht plötzlich als fertiges 

Instrument da steht, sondern sozusagen ein »Work in progress« ist, das sich über mehrere 

Jahrzehnte, wenn nicht noch länger, hinzieht. Der Begriff »Proto-Violine« bedeutet ein Instrument, das 

zwar äußerlich weitgehend wie eine normale Violine aussieht, dessen Bauart aber noch von dem des 

klassischen Instruments in einem oder mehreren Punkten abweichen kann. Denn Unsicherheiten über 

die genaue Beschaffenheit der frühen Violine gibt es auf jeden Fall, zumal weil materielle Quellen 

(Instrumente aus der hier behandelten Zeit) nahezu nicht vorhanden sind: Die Authentizitätsprobleme 

sind so groß, dass man sich eigentlich gar nicht verlässlich auf die erhaltenen Zeugen stützen kann. 

Daher wird man in dem Buch von Ceulemans kaum reale Instrumente antreffen, dafür aber sehr viele 

Bilder. Die Ikonographie bildet einen wesentlichen Bestandteil ihrer Schrift, neben einem längeren 

Kapitel über die Terminologie und die »Ahnen« der Violine und einer Sammlung von relevanten 

Quellen zum Instrument, von Tinctoris bis Mersenne. Diese Quellen werden alle im Original und in 

einer französischen Übersetzung präsentiert. Eine eindrucksvolle Bibliographie rundet das Buch ab, 

wobei man dann und wann doch ein wenig wegen deren Struktur verwirrt ist. Manchmal hat es der 

Leser einfacher, wenn die benutzten Schriften alphabetisch untereinander stehen. Hierüber läßt sich 

allerdings diskutieren, da man dank der hier vorgestellten Darstellungsweise sofort die entsprechende 

Literatur zu Teilaspekten der Geschichte der Violine findet.

Gleich am Anfang erklärt die Autorin, dass sie die sozialhistorischen Aspekte der Geschichte der 

frühen Violine bewusst ausklammert. Dennoch zeigt sich, dass ohne diese Aspekte doch einiges aus 

der Geschichte des Instruments und seiner Verwandten nicht immer gleich verständlich ist. Allerdings 

gibt es dazu mittlerweile eine umfangreiche Literatur, die der Leser ergänzend heranziehen kann. 

Dazu eine kleine Anmerkung, die auch die Terminologie betrifft: In seiner Schrift »Dell’Arbore 

Musicale« von 1608 entwirft Scipione Cerretto eine Art von Gesellschaftsbild der Musik, in dem er 

Sänger und Instrumentalisten nach unterschiedlichen Kategorien einteilt, die dann ihren Platz in einer 

gedachten musikalischen »Gesellschaftsstruktur« erklären soll. Das, was man jetzt eine Proto-Violine 

nennen würde, nennt Cerretto »Ribecchina«; er nennt aber auch noch die Lira und sagt zu ihr: »Resta 

ancora dire de gli Sonatori dello stromento della Lira in braccio, quale per essere stromento 

imperfetto, & per essere essercitato da gente basse, ma vsato più da Ciechi, e Monta in banco, per 

questo à rispetto delle persone che l’essercitano non sono meriteuoli del grado, che habbiamo dato à 

gli altri Sonatori d’Arco, ma considerandoli per armonia di tale stromento, per conuenienza si deueno 
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ponere nel nono grado, e nel terzo tra essi Sonatori« (Cerretto S. 39f.). Im Prinzip sagt er über die Lira 

genau das, was Giordano Bruno über die Rebechina sagt (Ceulemans, S. 55); und in den »Discours 

non plus melancoliques que divers« von 1556 wird das Gleiche noch mal über die Fidel zum Ausdruck 

gebracht (Zitat bei Ceulemans, S. 38: »Ainsi demeure la Viele pour les aueugles«): In allen drei Fällen 

(es gibt noch weitere) wird das nächstveraltete Streichinstrument mit den blinden Bettlern assoziiert – 

eine Praxis, die man z. B. auf niederländischen Gemälden des 17. Jahrhunderts fortgeführt findet. Es 

zeigt dies aber gleichzeitig, wie groß die terminologischen Fallstricke sein können! Es ist der Autorin 

hoch anzurechnen, dass sie darum weiß. Dank ihres transdisziplinären Ansatzes macht sie nicht den 

Fehler, der früher oft gemacht wurde, nämlich den jedes Instrument mit entsprechendem Namen auch 

gleich als das zu sehen, was es in seiner historischen Entwicklung  noch gar nicht sein kann.

Ausgangspunkt für Anne-Emmanuelle Ceulemans sind die linguistischen Analysen von Pierre Bec. 

Interessant ist dabei, dass das zum Beispiel das Wort »Geige« im Wesentlichen jedes 

Streichinstrument bezeichnen kann, wie dies in Teilen auch für das Wort »Viola« gilt. Man bemerkt 

auch schnell, dass die Lira ebenfalls eine Viola sein oder die Viola auch Lira heißen kann. Der 

Diminutiv »Violetta« bereitet der Autorin manchmal Probleme; wenn sie den Begriff aber genauso breit 

sieht wie »Viola«, lösen sich diese zum Teil auf: Ob eine Violetta »da gamba« oder »da braccio« ist, ist 

auch im 17. Jahrhundert noch nicht immer klar und muss jedes Mal aus dem Kontext erschlossen 

werden. Hier zeigt sich ein kleines Problem: Es gibt einige spätere Quellen, die bestimmte 

Hypothesen der Autorin bestätigen oder sogar verfeinern. Auch wenn das Instrument mehr oder 

weniger seine klassische Gestalt hat, gibt es noch gelegentliche Äußerungen, die neue Erklärungen 

ermöglichen oder eine Entwicklung andeuten: z. B. solche zur Namensgebung, zu Stimmungen, zur 

Saitenzahl beim Bass. Womöglich hätte eine eingehendere Diskussion dieser Tatsachen aber den 

Rahmen der Schrift gesprengt, denn schließlich ist es trotzdem eine wichtige und richtige 

Beobachtung der Autorin, dass sich Name und Instrument nicht unbedingt decken müssen. Dabei 

wundert mich dennoch ihre These »l’appellation ›viola da braccio‹ est souvent réservée à des 

instruments graves, tandis que le terme ›violino‹ s’applique plutôt à des instruments aigus«. Der 

zweite Halbsatz ist klar; beim ersten habe ich einige Zweifel, denn »viola da braccio« ist öfters ein 

genereller Terminus, der sich auf die ganze Familie bezieht (z. B. in Monteverdis Orfeo); die kleineren 

viole können »violino« genannt werden, wenn man spezifisch wird – aber auch da nicht immer mit 

Festlegung auf das Instrument, das wir jetzt »violino« nennen würden (wie die Autorin in ihrem Kapitel 

zu den Quellen richtig anmerkt).

Die Autorin beschäftigt sich mit den Übersetzungen des Begriffs »Viola« auch in anderen Sprachen. 

Zu den Schreibarten für das niederländische »viool« (»éventuellement orthographié ›vyool‹«, S. 42) 

könnte man noch »fiool« hinzufügen (vgl. z. B. »’t Uytnement Kabinet«). Vielleicht liegt »viool/fiool« 

doch näher an »vedel/veel«, wenigstens in den Niederlanden, als man auf den ersten Blick denken 

könnte? In Norddeutschland kennt man übrigens auch noch den Begriff »Viglin«.

Die lira da braccio als »étroitement associée aux milieux humanistes des cours italiennes, où elle est 

surtout utilisée par les poètes musiciens« und da zur improvisierten Begleitung, weist auf eine 

Verwendung innerhalb von gelehrten Liebhaberkreisen hin (in denen auch die Großform, die lirone 
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vornehmlich gebräuchlich ist: Auch bei diesem Instrument ist vor allem die Verbindung zur Antike 

deutlich). Diese Instrumente sind wesentlich italienisch. Andererseits ist auch der Gebrauch von »Lira« 

und »Viola« sowie von »Lirone« und »Viola«/Violone« oft synonym. Aus der Anmerkung Ceulemans’ 

auf S. 60, dass »sonadori di viola, lira, violone ou lirone« regelmäßig als Begleitung bei Prozessionen 

genannt werden, kann man leicht schließen, dass hier da braccio-Instrumente verwendet werden. Man 

könnte sozusagen »da braccio« generisch als »Stehgeiger« übersetzen, »da gamba« als 

»Sitzgeiger«.

Ein wenig schwer tut sich die Autorin mit dem Wort »ribecchino« (oder »ribecchina«, beides kommt 

vor), weil ihr die Regelmäßigkeit, mit dem es als Bezeichnung für »Proto-Violine« verwendet wird 

(u. a. in den von ihr genannten Intermedien in Florenz oder eben bei Cerretto, den sie allerdings in 

diesem Zusammenhang nicht zitiert) nicht klar istl; ich denke, dass sie hier etwas vorsichtiger agiert 

als manch ein Kollege es täte. Auch Praetorius weist auf »rebecchino« als Synonym für »violino« oder 

»violetta picciola« hin (s. Ceulemans, S. 184).

Einen langen Abschnitt widmet die Autorin dem Begriff »Geige«, den sie zu Recht als sehr allgemein 

sieht. Diese Sicht hält sich bis in das 18. Jahrhundert. Das 13. Kapitel aus Johann Jacob Prinners 

Schrift »Musicalischer Schlissl« (Handschrift aus dem Jahre 1677) handelt »Von allerhandt Geigen« 

und umfasst sowohl da braccio- als da gamba-Instrumente in unterschiedlichen Größen. Die Frage 

der »Polnischen Geigen« löst auch Ceulemans nicht. Vielleicht braucht es auch dort eine spezifische 

Ikonographie – es gibt Darstellungen – und eine weitere Sammlung von Beschreibungen, wie etwa 

Georg Philipp Telemanns Darstellung in seiner Autobiographie; das hätte aber den Rahmen dieser 

Arbeit gesprengt. Interessant wäre dennoch, zu eruieren, ob und wann das Polnische sich eventuell 

fast nur noch auf die Spielart bezöge und nicht (mehr) auf ein eigenes Instrument. Auch dies wäre 

aber wahrscheinlich Stoff für eine eigene Studie.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit bautechnischen Aspekten von Streichinstrumenten ab dem 

Mittelalter, sofern man diese aus der Ikonographie herauslesen kann und ausgehend von dem, was 

man über die Entwicklung der mittelalterlichen Werkzeuge und Instrumentenbautechnik weiß. Vom 

ursprünglichen aus einem einzigen Block »Hauen« über das Sägen von Zargen zum Bauen über eine 

Form ab etwa dem 16. Jahrhundert werden diverse bautechnische Fragen behandelt, hinterfragt und 

wo möglich mit ikonographischen und den wenigen materiellen Quellen, die es gibt, illustriert. Die 

Frage nach der Faktur der Zargen und der Art, wie sie Decke und Boden des Instruments verbinden, 

wird ausführlich behandelt. Hier kommt die Autorin zu sehr interessanten Ergebnissen, die ausführlich 

mit Bildmaterial veranschaulicht und mit Quellenmaterial zur Holzbearbeitung aus der betreffenden 

Zeit unterlegt werden. Auch die Form der Streichinstrumente und die Art, wie man technisch zu 

welchen Umrissen kommt und wie sich streichtechnische, bautechnische, formale und ästhetische 

Aspekte gegenseitig befruchten, wird ausführlich behandelt. Dabei stellt sich dann immer brennender 

die Frage nach den wesentlichen Baumerkmalen der Violine. Die Autorin behilft sich in vielen Fällen 

mit dem Begriff »Proto-Violon«, denn das Instrument, so wie es jetzt ist, mit sämtlichen inneren und 

äußeren Merkmalen, gibt es in der von ihr behandelten Zeit nicht. Natürlich geht es hier (zumindest 

vom Standpunkt des Musikers aus!) um reale Geigen; dennoch ist ihr Innenleben anders als das der 
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klassischen Violine. Hier kann die Autorin zurückgreifen auf die bahnbrechenden Forschungen von 

Olga Adelmann, Annette Otterstedt und vor allem Karel Moens, zur Frühgeschichte der Violine und zu 

Authentizitätsproblemen der erhaltenen Instrumente. Der Autorin sind die Fallstricke der Interpretation 

ikonographischer Quellen durchaus bewusst. Und so geht sie behutsam an diese Interpretation heran. 

Ihre Kenntnis handwerklicher Techniken aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit lässt sie zu 

fundierten Schlussfolgerungen kommen, die hier sehr klar und überzeugend dargelegt werden. Die 

vielen Farbbilder, darunter sehr viele Details ermöglichen es dem Leser, selbst Schlüsse zu ziehen 

oder die Schlüsse der Autorin nachzuvollziehen. Hier muss man auch dem Verlag dankbar für die sehr 

sorgfältige und ästhetisch ansprechende Art, Bilder und Text zu integrieren, sein. Natürlich kann man 

sich wundern, dass gelegentlich anscheinend regelrecht in veralteter Weise  gebaute Instrumente 

abgebildet werden; vielleicht hatte der Illustrator ein etwas älteres Modellbuch oder ein Instrument, 

das nicht mehr in Gebrauch war, vor Augen. Andererseits weist die Autorin zu Recht darauf hin, dass 

neuere und ältere Modelle einfach auch gleichzeitig existiert haben. Es gehört ebenfalls zur 

Frühgeschichte der Violine, dass ihre inneren und äußeren Merkmale noch bis in das 17.Jahrhundert 

hinein variabel sind. Ein großes Verdienst dieses Buchs ist es, dies überzeugend darzustellen. Die 

Frage nach dem »Innenleben« (Vorhandensein von Stimmstock und/oder Bassbalken) und inwiefern 

diese Merkmale die Proto-Violine von der »echten« Violine unterscheiden, wird ebenfalls ausführlich 

behandelt. Dabei sind neben der Ikonographie u. a. die Instrumente aus dem Freiberger Dom 

interessante Zeugen. Eine wichtige Schlussfolgerung in diesem Kapitel ist: »Historiquement, le violon 

du XVIIe siècle consiste donc moins en une mutation heureuse de la vièle, de la lira da braccio ou du 

rebec qu’en aboutissement d’une multitude de changements, qui sont à la fois d’ordre technologique 

et musical. De ce point de vue, il est prudent d’éviter de parler de la »naissance« du violon, fût-ce de 

manière métaphorique. Historiquement, il est beaucoup plus juste d’évoquer sa lente mise au point« 

(S. 125).

Das dritte Kapitel ist eine Quellensammlung zur Vor- und Frühgeschichte der Violine, mit Zitaten von 

Tinctoris bis Mersenne. Die Autorin gibt jeweils die vollständigen Abschnitte mit einer französischen 

Übersetzung und einem (kurzem) Kommentar. Längere Kommentare ergeben sich, wenn die Quellen 

nicht eindeutig oder mehrfach interpretierbar sind, etwa Zacconis Äußerungen zum Umfang der 

unterschiedlichen Instrumente der Geigenfamilie (S. 172–175), ein möglicher Verständnisfehler 

Zacconis wird von ihr plausibel so interpretiert, dass die beiden Oberstimmen der viole da braccio 

»Violino« heißen und dass sie den Stimmungen der heutigen Violine und Bratsche entsprechen; die 

Tenorgeige würde eine Quinte tiefer gestimmt und der Bass der Familie wiederum eine Quinte tiefer. 

Für diese Hypothese spricht sehr vieles, wenn man sich die Musik der Zeit und vor allem die 

Aufteilung und Tessitur der Instrumente innerhalb des Ensembles anschaut. Die Abbildung des 

»Concerto de’violini« in Virgilianos »Dolcimelo« würde eine solche Hypothese bestärken; diese 

Handschrift entstand etwa gleichzeitig mit Zacconis Traktat (1592). Eine Datierung »début du XVIIe 

siècle« wird mittlerweile von einigen Musikwissenschaftlern als zu spät angesehen. Neuerdings wird 

»um 1590« als mögliches Entstehungsdatum angegeben. Die Autorin merkt richtig an, dass unter den 

9 Stücken für violino, die in der Handschrift stehen, vier unter dem G der tiefsten Saite stehen und 

somit ein größeres Instrument als die heutige Violine benötigen. Dass dies ohne weiteres denkbar ist, 
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zeigen sowohl die Stimmungen von Zacconi als die Grafiken von Virgiliano – und dieser Gedanke ist 

überzeugender als die Hypothese von Veronika Gutmann, die vorschlägt, diese Stücke nach oben zu 

transponieren. Für die Idee zweier unterschiedlich kleiner violini sprechen auch die Anweisungen 

Banchieris, die die Autorin auf S. 178–180 zitiert und kommentiert. Dass die Oberstimmen im 

Ensemble von unterschiedlich großen Instrumenten gespielt werden, hält sich vielerorts noch bis spät 

im 17. Jahrhundert. Man denke nur an die Stimmenaufteilung der »24 Violons du Roy« und an Muffats 

Ratschläge zur Besetzung der unterschiedlichen Größen in einem ähnlichen fünfstimmigen Ensemble 

(»Florilegium Secundum«, Passau 1698, Vorrede). Dabei zeigt sich allerdings, dass zu Muffats Zeit 

das Wort »violetta« für eine gestrichene Mittelstimme steht. Die schwingenden Saitenmaße, die 

Praetorius für die diversen Instrumente der Familie angibt, unterliegen einer gewissen 

Interpretationsbreite, die die Autorin auch einräumt. Ein Rätsel bleibt die (zu?) große schwingende 

Länge der »kleinen Poschen Geige, ein octav höher«. Interessant sind die Geigenhälse von Daniel 

Hizler von 1628 (S. 188–194), die die unterschiedlichen Stimmungen und Griffe anzeigen. Die Autorin 

lässt ihre Quellensammlung mit dem Jahre 1636 (Mersenne) enden; das führt dazu, dass eine mit 

Hizler vergleichbare handschriftliche Quelle, Johann Jacob Prinners schon angeführter »Musicalischer 

Schlissl« (1677) nicht aufgeführt wird. Auch Prinner arbeitet mit Darstellungen von Geigenhälsen. Wie 

Praetorius beschreibt er eine »Halb Violin«, deren höchste Saite aber kein a sondern ein g ist (»Die 

ursach aber, warumb man die khleinste sätten nemblich die quint nicht auch wie die anderen dreÿen in 

die quint voneinander nemblich in daß A. stimmet, ist dise, weillen nemblich die sätten so hoch nicht 

halten wurden, dan nimbt man khleine sätten darzue, geben sie kheinen rechten khlang, und die 

stärkheren lassen sich so hoch selten zwingen, also geschicht eß füeglicher daß man solche umb 

einen ganzen ton niederer stimmet.«, fol 50r). Auch unterschiedliche Bässe, alle mit einer anderen 

Stimmung als die Hizlers, werden aufgeführt (5 und 6 Saiten).

Die Quellensammlung wird abgeschlossen mit den Abschnitten zu den Geigen in Mersennes 

»Harmonie Universelle« (1636), der die Autorin eine längere und sehr interessante Besprechung 

widmet.

Die Übersetzungen sind sehr genau und behutsam; eine kleine Anmerkung hätte ich zu Sebastian 

Virdung (S. 136) »den verstannd des gesangs« würde ich eher als »connaissance de la musique« 

übersetzen.

Die behutsame Annäherung an den Begriff »Violine«, ohne dass eine voreingenommene 

Entstehungsgeschichte vorausgesetzt wird, die Kenntnisse der verschiedenen Aspekte der 

Bautechnologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, das Heranziehen von Quellen aus 

verschiedenen Bereichen, die dem Leser immer wieder die Möglichkeit bieten, alles Gesagte mittels 

Dokumentationsmaterial verschiedenster Art nachzuvollziehen und nicht zuletzt die Offenheit der 

Autorin ihrem Thema gegenüber, machen aus diesem Buch einen wesentlichen Beitrag zur 

Frühgeschichte der Violine, an dem künftig kein Weg vorbeiführen wird. Ich kann die Schrift daher nur 

zur Lektüre empfehlen.
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