
Schweizer Geigenbau - Geigenbau in der Schweiz 
 
Der Schweiz fehlte es zu jeder Zeit an Geigenbauzentren, wie wir sie aus Deutschland, 
Italien, Frankreich und einigen anderen Ländern kennen. Dies ist bis heute so geblieben, 
wenn wir bedenken, dass in der Schweiz insgesamt etwa gleich viele Geigenbauerinnen und 
Geigenbauer arbeiten –, ich meine damit alle sich professionell mit Geigenbau Befassenden 
– wie gegenwärtig in Cremona, der italienischen Hochburg des Geigenbaus, in diesem Beruf 
registriert sind. 
 
Wie wir aber feststellen dürfen, werden in der Schweiz seit dem 2. Weltkrieg zunehmend 
mehr Geigen von einer grösser werdenden Zahl von Fachleuten gebaut. Diese Entwicklung 
geht mit einer Strömung in den andern Ländern Europas einher. Auch Länder in Übersee, 
die durch die europäische Kultur beeinflusst sind, haben diese Entwicklung in den letzten 
fünfzig Jahren erlebt, allen vorab die USA und in jüngerer Zeit in extremem Maß China. 
 
Geigen werden überall dort gebaut, wo sie auch gespielt werden, also rund um die Welt. 
Unsere Zeit der schnellen Kommunikation und beinahe uneingeschränkten Mobilität führte 
zu einer zusätzlichen Ortsunabhängigkeit der Geigenbauer. Geigenhersteller im großen 
Ausmaß, eigentliche Instrumentenbaufabriken haben wir aber bis heute in der Schweiz 
keine, und es wird in unserem Hochlohn-Land wohl auch nie solche geben. 
 
Gemeinhin geht man davon aus, dass die Zeit zwischen 1550 und 1750 die Blütezeit des 
Geigenbaus war und alles was vorausgegangen, den Charakter des Vorläufigen, und alles 
was folgte, den Charakter des Nachvollziehenden trug. Aus der Blütezeit sind in der Schweiz 
nur wenige, mehr eigentümliche als bedeutende Arbeiten überliefert. Bei Lütgendorff, in 
seinem großen Nachschlagewerk über den Geigenbau, ist in der dritten Auflage von 1923 zu 
lesen: “Die Gebirgsbewohner in der Schweiz haben keine Vorliebe für Streichinstrumente 
gehabt”. Und Eduard Hanslick, ebenfalls ein Kenner der Szene, schrieb 1857: ”Die Schweiz, 
diese Schatzkammer an Naturschönheiten, ist im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn 
ein sehr tonarmes Land.” Und Lütgendorff fährt fort: ”Aus Tirol, Italien und Frankreich kamen 
zu verschiedenen Malen Geigenbauer über die Grenzen; von nachhaltigem Einfluss waren 
sie nie.” Aus diesen Ländern seien auch die Händler auf die Schweizer Märkte gekommen 
und stets in der Lage gewesen, der nicht allzu lebhaften Nachfrage nach Geigen zu 
entsprechen. Lütgendorff schließt: ”Alles in allem sieht man, dass die Schweiz nur wenige 
Geigenbauer hervorgebracht hat und in der Geschichte des Lauten- und Geigenbaus keine 
eigentliche Rolle spielt.” In der Tat gab es in der Schweiz vor dem 19. Jahrhundert, 
abgesehen von den Vertretern der Alemannischen Schule, keinen nennenswerten 
Geigenbau. Fragen wir nach den Gründen, können wir diese in der Geschichte der Schweiz 
ablesen; sicher ist, dass es an Begabungen für diesen Beruf nicht gefehlt hätte. 
 
Schauen wir in die Geschichte der Schweiz zurück, so sehen wir, dass die wirtschaftlichen 
und kulturellen Verhältnisse zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch eine große Ähnlichkeit mit 
denen Deutschlands aufwiesen. Renaissance und Humanismus hatten auch die Schweiz 
erreicht. Seit 1460 gab es in Basel die erste Universität auf später eidgenössischem Boden. 
Eine hervorragende Rolle spielte zu dieser Zeit das Buchdruckergewerbe. Die wichtigsten 
Druckereien wurden von eingewanderten Deutschen gegründet. Maler von europäischer 
Größe wirkten in der Schweiz. Alles deutete auf einen Aufschwung der Künste hin. Die in der 
Schweiz um 1523 einsetzende Reformation wurde zum entscheidenden Ereignis, welches 
das Gesicht der damaligen Eidgenossenschaft völlig veränderte. An keinem 
geistesgeschichtlichen Erlebnis des Abendlandes  hat die Schweiz so intensiven und 
schöpferischen Anteil genommen wie eben an der Reformation. Gleich zwei ihrer Zentren, 
Zürich und Genf, lagen auf Schweizerboden. Zwingli und Calvin strebten beide eine 
Theokratie an, also die Vorherrschaft des Geistlich-Kirchlichen über das Weltliche. Das 
Lehrgebäude Calvins war dabei radikaler und die denkbar schroffste Antithese zum 
Katholizismus. Augenfällig war zuerst die Abschaffung bestehender Institutionen, vor allem   
der Messe. Die Kirchen wurden gestürmt, Bilder und Altäre entfernt, die Orgeln – “des 



Teufels Trompeten” – verbrannt, die Pfeifen eingeschmolzen und zu “nützlichen” 
Gebrauchsgegenständen verarbeitet. Durch den Verzicht auf Weihrauch und Myrrhe, Musik, 
Gesang, Bilder und Plastiken erhielt das kirchliche Leben einen abstrakt rationalistischen 
Charakter. Sittenmandate taten ein Übriges: Sittengerichte waren besorgt, dass Luxus, laute 
Geselligkeit, üppige Kleider, Schmuck, große Speisezettel und Tafelrunden nicht aufkamen. 
In Genf z. B. wurde ein Bursche gemassregelt, weil er am Sonntag eine Blume hinter dem 
Ohr trug. In dieser Atmosphäre konnte kein Geigenbau gedeihen. (Gleichzeitig wirkten in 
Oberitalien die großen Meister und belieferten mit ihren auf der höchsten Blüte der 
Handwerkskunst stehenden Instrumenten die reichen Leute und Institutionen der damaligen 
Zeit, die Höfe und die Kirchen.)  
 
Durch das nüchterne, aller sinnlichen Einwirkung abgeneigte Wesen der Reformation wurde 
die Entwicklung der Künste sehr fühlbar beeinträchtigt. Im Zuge der Gegenreformation setzte 
eine Einwanderungswelle in die Schweiz ein. Aus konfessionellen Gründen verfolgte Italiener 
brachten die Seidenverarbeitung nach Zürich. 15`000 hugenottische Familien aus 
Frankreich, alles religiös  motivierte und hochqualifizierte Arbeitskräfte, trugen wesentlich 
dazu bei, die Industrie aufzubauen, der die Schweiz später Reichtum und Ansehen 
verdankte: die Seiden- und Baumwollweberei, die Tuchfärberei und -Druckerei, die Stickerei 
und die Uhren- und Schmuckherstellung. Die Tuchfärberei rief später die chemische, die 
Tuchweberei die Maschinenindustrie herauf. 
 
Ähnlich den oberitalienischen Städten, wenn auch aus andern Gründen, blieb die 
Eidgenossenschaft weitgehend vor den verheerenden Folgen der dynastischen Kriege des 
17. und 18. Jahrhunderts verschont und viele kamen zu einem ansehnlichen privaten 
Reichtum, auch in den Staatskassen häufte sich das Geld. In den vom 30-jährigen Krieg 
weitgehend verschonten Städten Oberitaliens entstanden in dieser Zeit die landläufig als die 
hervorragendsten bezeichneten Instrumente des Geigenbaus überhaupt. In allen größeren 
und auch kleineren Städten Italiens gab es Opernhäuser als spezifische  Ausformung einer 
barocken Musikkultur. In der Schweiz fehlte diese Entwicklung ganz. Im kulturellen 
Geschehen blieb die Musik Stiefkind, wenn man von der wenig entwickelten geistlichen 
Musik und den überwiegend vokalen Musikeinlagen im katholischen Theaterspiel absieht. Es 
gab vor allem auch keine Fürstenhöfe, an denen Lauten- und Geigenmacher hätten tätig 
sein können und wo Berufsorchester zu Konzert, Tafelmusik und Ballett aufspielten. Für die 
Volksmusik, die klösterliche Musikpflege und die wenigen Ad-hoc-Konzerte und 
Hausmusiken genügten die vom Handel zufällig herbeigebrachten ausländischen oder von 
heimischen Schreinern gefertigten Instrumente.  
 
Im späten 17. Jahrhundert ist uns mit Hans Krauchtaler der älteste mit Sicherheit als 
Schweizer geltende Geigenbauer bekannt. Er kaufte sich mit einem intarsienverzierten 
Abendmahlstisch in die “Kilchhöri” Oberbalm ein.  Er wurde von unserer Kollegin Olga 
Adelmann in Berlin der Alemannischen Schule zugeordnet, die 1998 mit einer 
Sonderausstellung in der Instrumentensammlung preussischer Kulturbesitz in Berlin 
gewürdigt wurde. "Krouchtaler" ist einer dieser Instrumente bauenden Schreiner, dessen 
Geigen, Bratschen und Bassetts wohl vor allem in der Volks- und Hausmusik Verwendung 
fanden. Die Ornamentik seiner variierten Intarsienarbeiten auf Decken, Böden und 
Wirbelkastenwänden seiner Instrumente rücken ihn in das kulturelle Umfeld des hablichen 
Bauerntums.  
 
Um 1800 sind uns Waser, Borel, Suter, Schiltter als Geigenbauer bekannt. Mit dem ersten 
Aufkommen des Breitentourismus strömten Kunstschaffende aus ganz Europa zu den 
Naturwundern der Schweiz. Mendelssohn, Brahms, Schumann, Wagner etc. bereisten die 
Schweiz oder lebten gar hier.  
 
Im 19. Jahrhundert gehörte es nun auch in der Schweiz im gehobeneren Bürgertum zum 
guten Ton, dass die Töchter und Söhne des Hauses ein Musikinstrument spielten. In den 
Städten etablierten sich entsprechend die Instrumentenmacher. In der Romandie sind es 



sprachlich bedingt Franzosen oder nach Frankreich orientierte Schweizer, die sich diesem 
Beruf widmeten. Pupunat – “Pupunatus” – in Lausanne ist ein aus Frankreich 
eingewanderter Schreiner. In Bern kam Methfessel als Sohn eines deutschen Musikdirektors 
zu Ansehen. Sein Schüler und Nachfolger im Geschäft war Gustav Lütschg, der später 
seinen Bruder Gerhard ausbildete.  
 
Wie Methfessel war auch der in Zürich wirkende, aus Schönbach stammende Anton 
Siebenhühner Mitarbeiter und Schüler  bei Lemböck in Wien gewesen. 
 
Der Einfluss vom bayrischen Mittenwald war eher gering. Pierre Vidoudez aus Genf war wohl 
der bekannteste Mittenwalder-Abkömmling der jüngeren Vergangenheit. Auch Carl Mächler 
aus Zürich lernte in Mittenwald und lehrte seinerseits seinen Bruder Willi.  
 
Etwas größer ist der Einfluss von Mirecourt in den Vogesen gewesen. Es lernten dort ihr 
Handwerk Vater A. Vidoudez aus Genf, der Neuenburger Maurice Dessoulavy, beide bei 
Gustav Bazin, und der in Basel ansässige Simoutre, der mit seiner Experimentierfreudigkeit 
von sich reden machte. Bei ihm arbeitete der Markneukirchner Paul Meinel und übernahm 
schließlich dessen Geschäft, als Simoutre weiterzog. 
 
In der Folge sind nun August Meinel und Emil Züst zu nennen. Beide bildeten eine stattliche 
Anzahl von Geigenbauern aus. Zu August Meinels Schülern zählte Reinert aus dem 
Schwarzwald, der in La Chaux de Fonds Instrumente für den Export “fabrizierte”. In Basel  
war es Fritz Baumgartner sen., der sich nach der Weiterbildung beim Bogenmacher August 
Rauh 1920 in Basel selbständig machte. Sein Name ist uns heute in der dritten Generation 
geläufig. Schließlich ist Adolf König, der erste Lehrer der Geigenbauschule Brienz, 
seinerseits ein Meinel-Abkömmling.  
 
Bei Emil Züst, der in München bei Wilhelm Markes lernte, wurden Fritz Sprenger aus St. 
Gallen, (dessen Geschäft ebenfalls in dritter Generation fortbesteht), Oskar Bischofberger, 
(auch sein Name als Geigenbauer ist in dritter Generation in den USA fortbestehend), Paul 
Bänziger  (Züsts Schwiegersohn ) und Eugen Tennuci ausgebildet. 
 
Der Einfluss von Markneukirchen auf den Schweizer Geigenbau ist unübersehbar. Nachdem 
Züst Jecklin aufgekauft worden war, führte dort in diesem Musikhaus Werner Wurlitzer aus 
Markneukirchen die Werkstatt drei Jahrzehnte weiter. Anzufügen an diese Liste wären Pierre 
Gerber, er holte sein Rüstzeug bei Richard Meinel, einem Markneukirchner, der für Foetich 
in Lausanne arbeitete, und Henry Werro, der vor dem 1. Krieg bei  August  Wunderlich 
ebenfalls in Markneukirchen lernte. Ferner muss man noch zwei Gäste erwähnen: Giuseppe 
Fiorini als Italiener aus München und Georg Ulmann als Deutscher aus Mailand, beide sind 
mit ihren Arbeiten als über die Zeitgenossen herausragende Fachleute bekannt. 
 
Die jüngere Geschichte des Geigenbaus in der Schweiz ist von der Gründung der Brienzer 
Schule im Jahr 1944 stark beeinflusst. Adolf König  wurde mit deren Leitung und Aufbau 
betraut. 1952 übernahm der Kanton Bern die in den ersten Jahren von einem Verein 
getragene Schule und baute dieser, damals unter der Leitung von Ulrich Zimmermann, vor 
gut 20 Jahren eine maßgeschneiderte Infrastruktur mit der Sanierung eines alten 
Brienzerhauses und einem Anbau für die Werkstatträumlichkeiten. Zusammen mit 
Zimmermann prägte der seinerseits in Mittenwald ausgebildete Hugo Auchli als Fachlehrer 
knapp dreissig Geigenbauerinnen und Geigenbauer mit. Der finanziell stark angeschlagene 
Kanton Bern erließ 1996, ausgesprochen durch den Erziehungsdirektor und einzig als 
Sparmassnahme begründet, die Schließungsverfügung für diese in der Schweiz einzigartige 
Fachschule. Politiker, Bildungsverantwortliche, Geigenbauerverband und vor allem Musiker 
machten sich für eine Weiterführung der Schule mit neuem Leitbild und Budget und einer 
neu zu schaffenden Trägerschaft stark. Mit Hansruedi Hösli als neuem Schulleiter wurde die 
einst kantonale Institution Schritt für Schritt in die Geigenbauschule Brienz, wie sie heute 
schlicht heißt, überführt. Das Defizit des Betriebs Geigenbauschule Brienz wird seit 2000 von 



der 1998 gegründeten Stiftung Geigenbauschule Brienz aufgefangen. Zusammen mit Hösli 
unterrichten Simon Glaus als Fachlehrer und seit Herbst 2003 Jean Jacques Fasnacht als 
Referent im Fachgebiet Restauration an der Schule. Alle drei Fachlehrer sind ehemalige 
Absolventen der Brienzer Schule und bildeten sich im Ausland weiter. Hösli in Cremona und 
Rom, Glaus und Fasnacht in Berlin und Den Haag. Bis 2003 wurden an der 
Geigenbauschule in Brienz während der verschiedenen Zeitabschnitte 120 
Geigenbauerinnen und Geigenbauer ausgebildet, die mit großer Mehrheit in ihrem Beruf 
arbeiten. Wir finden sie heute in der Schweiz und verschiedenen Ländern Europas wieder, 
und auch in den USA, Australien, Neuseeland und Japan werden heute von Fachleuten, die 
ihre Grundausbildung in Brienz bekamen, Instrumente gebaut, gepflegt und repariert,. 
Indessen hat sich bis heute in der Schweiz trotz der Brienzer Schule das bunte Bild, was die 
geigenbauerische Abstammung betrifft, nicht verändert. Unter den hier wirkenden 
Geigenbauern sind auch Absolventinnen und Absolventen anderer Schulen wie Mittenwald, 
Cremona, Mailand, Parma, Mirecourt, Newark, Salt Lake City, Chicago usw. anzutreffen, und 
unser Handwerk kann nach wie vor in einer autorisierten privaten Werkstätte erlernt werden. 
Diese Vielfarbigkeit im Geigenbau gehört seit dem frühen 19. Jahrhundert zur Schweiz.  
 
Die Schweiz hat im Vergleich mit andern Ländern ein dichtes Netz an Musikschulen. Als 
Folge davon wie auch als Antwort auf die beinahe uneingeschränkte Mobilität in unserem 
Land kann man beobachten, dass in den letzten Jahrzehnten neue, dezentral gelegene 
Geigenbauateliers kleinerer Betriebsgröße eröffnet wurden, während ehemals größere 
Stadtateliers ihre Betriebe verkleinerten oder zusammenlegten.  
Kontakte unter Kolleginnen und Kollegen, Weiterbildungsveranstaltungen des Verbands 
Schweizer Geigenbauer und Bogenmacher SVGB und im Ausland besuchte Anlässe 
(Kongresse, Fachmessen, Wettbewerbe) dienen der persönlichen wie auch der kollektiven 
Standortbestimmung der im Geigenbau tätigen Fachleute. Der SVGB bildete sich von einem 
reinen Arbeitgeberverband – ursprünglich wurden nur Mitglieder mit dem Meisterdiplom 
akzeptiert – zu einem Fachverband mit Einsitzrecht für Arbeitnehmer heran. Die Schweiz 
verfügt heute, gemessen an ihrer Bevölkerungsdichte, über eine stattliche Zahl guter 
Geigenbauer, Reparateure und Restauratoren wie auch über einige gute Bogenmacher und 
Experten. Entsprechend finden wir in der Schweiz viele, auf einem hohen Standard betreute 
alte und neue Streichinstrumente und Streichbögen. 
 
Januar 2004, Hansruedi Hösli, Schulleiter Geigenbauschule Brienz 


