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David Schoenbaum: Die Violine.
Eine Kulturgeschichte des vielseitigsten 
Instruments der Welt. Bärenreiter/
Metzler, Kassel/Stuttgart 2015.
730 Seiten, Fr. 71.–.

Von Corinne Holtz

1998 verkauft ein Auktionshaus in Köln 
eine als Stradivari geltende Geige an den 
Unterhaltungsmusiker André Rieu. Rieu 
bietet am Telefon zwei Millionen Mark – 
und wird kurz darauf von Experten dar-
auf aufmerksam gemacht, dass die an-
gebliche «Strad» eine zusammengesetzte 
Geige mit französischer Decke aus dem 
19. Jahrhundert ist. Heute wird für eine 
echte «Strad» bis zu 10 Millionen Dollar 
gezahlt.

Ist das der ganz normale Wahnsinn, 
den Händler und Musiker gleichermas-
sen befördern, wenn ihnen (angeblich) 
eine italienische Geige erster Klasse vor 
die Füsse fällt? Was zählt mehr: «Ton 
oder Zettel»? Das fragliche Instrument 
war jahrzehntelang von herausragenden 
Geigern (darunter Mischa Elman) «ohne 
einen Widerspruch oder eine Beschwer-
de» gespielt worden. Lässt sich daraus 
schliessen, dass eine «Strad» auch dann 
schön klingen kann, wenn sie nur teil-
weise «echt» ist?

David Schoenbaum lässt die Leserin 
weiterdenken – und bleibt als Historiker 
Anwalt der Geschichte. Schoenbaum ist 
1968 als Autor des Buchs «Die braune Re-
volution. Eine Sozialgeschichte des Drit-
ten Reichs» berühmt geworden. Ausser-
dem ist er ein passionierter Amateur-
geiger und hat mit dem Handwerk des 
Forschers eine «Kulturgeschichte des 
vielseitigsten Instruments der Welt» ver-
fasst. Sie liest sich spannend wie ein 
Krimi und fokussiert bei aller Akribie 
stets auf das Wesentliche. 

Der Autor verarbeitet sein Material aus 
zwanzig Jahren Recherche in vier Kapi-
teln: Geigenbau – Geigenhandel – Gei-
genspiel – Geigen, die die Welt bedeuten. 
Dabei wird mit den Mythen und Tabus 
des Betriebs aufgeräumt und der Blick 

auf Themen gelenkt, die bisher 
kaum Beachtung gefunden haben. 
So dokumentiert der Autor im 
Kapitel «Rasse, Klasse und Ge-
schlecht», dass die Mehrheit be-
kannter Geigerinnen und Geiger seit 
über zwei Jahrhunderten aus der 
amorphen «Mittelklasse» kommt – 
«beginnend mit Paganinis Vater, der 
aus dem Milieu der Genueser Ha-
fenarbeiter stammte, bis hin zum 
Vater von Joshua Bell», der eine 
Professur an der Indiana Univer-
sity innehat. 

Hautfarbe und Geschlecht 
sind ebenfalls Ge-
genstand der 
D a r s t e l -

lung. Die professionel-
len Orchester der 
Welt sind weitge-
hend weiss. In den 

USA liegt die Quote 
von Afroamerikanern 

und Latinos bei 1,8 
Prozent, auch in den eu-

ropäischen Orchestern trifft man 
selten auf nichtweisse Musiker. 

Schwarze Geigerinnen finden, 
wenn, den Weg in den Jazz (wie 

etwa Regina Carter, die 2002 als erste 
Jazzmusikerin überhaupt Paganinis 

«Kanone» spielen durfte) oder bringen 
es wie Ginger Smock (1920–1995) «als 

bronzefarbene Zigeunerin» bis nach Las 
Vegas und Hawaii. Smock war Mitglied 

der Los Angeles Junior Philharmonic, 
spielte unter Otto Klemperer und 

gefiel den Managern des Klassik-
Labels RCA, solange sie nicht 
wussten, dass die Interpretin 
der Demo-Aufnahme «ein far-
biges Mädchen von da oben in 
San Francisco» war.

Der Autor rückt in seinen 
Darstellungen stets den Men-

schen ins Licht. «Er hatte keine 
praktische Kenntnis von mensch-

lichen Beziehungen», sagt Jeremy 
Menuhin über seinen berühmten 
Vater. Die Japanerin Midori wieder-

um, die mit 21 Jahren bis zu 95 Konzer-
te jährlich spielte, verfiel «immer tiefer 
in Rebellion, Anorexie und suizidale De-
pression». Anders Maddalena Lombar-
dini Sirmen, die als 15-Jährige durchsetz-
te, bei Giuseppe Tartini in Padua zu ler-
nen, und anfing, ihre Karriere als Geige-
rin und Komponistin an die Hand zu 
nehmen.

Wo andere sich von der Fülle des Ma-
terials überwältigen lassen, führt hier 
ein Autor Regie, den der «Wunsch nach 
Aufklärung» antreibt. Schoenbaum hat 
mit seiner Sozial- und Kulturgeschichte 
der Violine einen neuen Standard ge-
schaffen. Das Buch dürfte als Referenz-
werk in die Musikgeschichtsschreibung 
eingehen und gleichwohl ein breites Pu-
blikum interessieren. �

Musik Der Historiker David Schoenbaum präsentiert eine Sozial- und Kulturgeschichte der Violine

Im Himmel voller Geigen

Wird zumeist von 
Angehörigen der 
weissen Mittelklasse 
unters Kinn 
genommen: die Geige, genommen: die Geige, 
aus sozialhistorischer aus sozialhistorischer 
Warte betrachtet.

Biografie und werk eines
verkannten künstlers

Georg M. Hilbi
emil dill (1861–1938)
248 S. zweisprachig (d/e) 130 Abb. Geb. CHF 58

aufstieg und niedergang
einer stickereidynastiestickereidynastiestickereid

Jolanda Spirig
sticken und Beten

Die Textildynastie Jacob Rohner:
Familie, Firma, Klerus (1873–1988)

280 S. 140 Abb. Geb. CHF 38
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«Mein langer Weg» 
von Heidi Vogel 

«Die kurze Unachtsamkeit meiner Mutter, aus der 
die Erlaubnis, auf dem Schnee hinunterzurut-
schen, hervorging, veränderte <wm>10CAsNsja1NLU01DU3tDAxNwQACp_qKg8AAAA=</wm>veränderte <wm>10CAsNsja1NLU01DU3tDAxNwQACp_qKg8AAAA=</wm> mein Leben für 
immer. Aber das Leben ist trotz vieler 
Einschränkungen auch 
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Paul Theroux: Tief im Süden. Reisen durch 
ein anderes Amerika. Hoffmann und 
Campe, Hamburg 2015. 604 Seiten, 
zahlr. Abb., Fr. 35.90, E-Book 25.90.
Michael Kimmel: Angry White Men. Die USA 
und ihre zornigen Männer. Orell Füssli, 
Zürich 2015. 352 S., Fr. 26.90, E-Book 20.90.

Von Peter Studer

Alle vier Jahre steigt das Interesse für die 
amerikanischen Politverläufe. Mit einer 
Vorlaufzeit von etwa einem Jahr bis zu 
den Präsidentschaftswahlen häufen sich 
auch deutsche Übersetzungen von Bü-
chern, die das merkwürdige Geschehen 
jenseits des Atlantiks verständlicher ma-
chen. Zwei Neuerscheinungen haben wir 
hier herausgegriffen.

Unser erster Fund stellt «ein anderes 
Amerika» vor, nämlich den «tiefen 
Süden», wo doch die meisten Schweizer 
US-Reisenden sich im Dreieck New York– 
Boston–Chicago bewegen. «Tief im 
Süden» kreuzte der 74-jährige Reise-
schriftsteller Paul Theroux, der sich 
einen Namen mit farbig beschriebenen 
Eisenbahnfahrten auf mehreren Konti-
nenten gemacht hatte. Diesmal aber war 
er ausschliesslich in seinem Privatauto 
unterwegs, auf Nebenstrassen. Theroux’ 
liebste Metapher ist der Mississippi-
Fluss, der «Ole Man River». Die «grosse 
Tristesse» des Südens zeige sich darin, 
dass der alte Wasserweg verschlammt 
ist, die Industrien weggezogen sind 
(meist ins billiger produzierende Aus-
land), Armut vorherrscht. Die politische 
Klasse schaut weg. Ja, auch die Clintons, 
die Bushs, diese in Arkansas, Texas und 
Florida gewachsenen Dynastien. 

Wie immer lässt sich Theroux treiben; 
er zählt meist auf den Zufall, der ihm 
die aufschlussreichsten Begegnungen 
beschert. Mit seinem alten Freund, dem 
Fotografen Steve McCurry, baute er vier 
Bildstrecken aus dem Süden in den 
600-seitigen Band ein. Sie ergänzen 
seine Texte wunderbar.

Der Wut auf der Spur
Die andere Neuerscheinung ist von 
schwererem Kaliber. Der New Yorker 
Soziologieprofessor Michael Kimmel, be-
kannt geworden mit Forschungen über 
amerikanische Maskulinität und den 
Segen des Feminismus, hat sich diesmal 
ein brisantes politisches Thema ausge-
sucht: «Angry White Men». Woher 
kommt die auffällige Zunahme der zorni-
gen – mitunter gewalttätigen – Männer in 
den Vereinigten Staaten, die Waffen-
kultur im amerikanischen Süden, die 
Häufung der Amokläufe an Schulen, die 
Macht der Waffenlobby, der Zulauf zu 
kompromissfeindlichen rechtskonserva-
tiven Bewegungen wie der Tea Party? 

In den Anmerkungen seines 350-seiti-
gen Buchs arbeitete der Autor eine reich-
haltige Liste von Fachliteratur ein; der 
Haupttext liest sich aber leicht, denn 
Kimmel ist ein begabter Vermittler seiner 
Erkenntnisse, wie auch seine witzigen 

Ansprachen vor stürmisch applaudieren-
den Universitätsstudenten belegen.

Am stärksten fährt seine Darstellung 
da ein, wo er Unterhaltungen mit «zorni-
gen weissen Männern» wiedergibt, 
Amokläufe mit genauen Tat-und Täter-
profilen rekonstruiert. Als Hauptmotiv 
der Wut in der unteren  weissen Mittel-
schicht diagnostiziert der Soziologe etwa 
in dieser Reihenfolge Globalisierungs-
kritik, Immigrations feind lichkeit, Ras-
sismus, Antisemitismus, Antifeminis-
mus – in jeweils unterschiedlichen Mi-
schungen. Besonders häufig macht er 
eine kränkende Enteignung als Antrieb 
aus – das Gefühl, dass einem etwas weg-
genommen wird, worauf man doch als 
hartarbeitender Weisser ein Anrecht seit 
mehreren Generationen verdient habe.

Auf gesellschaftliche Verwerfungen 
stiess auch Paul Theroux. Der Yankee-
Reisende ist literarisch gebildet. Etliche 
seiner schönsten Anekdoten gelten denn 
auch William Faulkner und anderen we-
niger bekannten Erzählern. Faulkner hat 
1955 einen seiner «schärfsten und wü-
tendsten Angriffe» (Theroux) nach dem 
Lynchmord an einem schwarzen Teen-
ager verfasst, der zu einem Auslöser für 
die von schwarzen und weissen getrage-
nen Protestmärsche wurde. Sie standen 
am Anfang der Integrationsbewegung im 
Süden, deren Erfolge und Misserfolge 
der Reiseberichterstatter skizziert. 

Im heutigen Dorf Money (sic) fand 
Theroux aber nur noch die Ruinen des 
Täterhauses im fast entvölkerten Dorf – 
und ein bescheidenes Gedenkmuseum, 
dessen schwarze Wärterin meinte, men-
tal habe sich viel zu wenig verändert hier 
unten. In den Flussdeltas ging Theroux 
den Selbsthilfegenossenschaften der 
schwarzen Farmer nach, aber auch die 
neu entstandene schwarze Prominenz 
besuchte er. So sass er an einer Buchver-
nissage des Urgesteins John Lewis, seit 
1986 ununterbrochen nationaler Kon-
gressabgeordneter aus Atlanta, «heute 
wie ein Heiliger verehrt». Nach der Ver-

anstaltung vor ausschliesslich schwar-
zem Publikum scheuchten junge schwar-
ze Assistenten in piekfeinen Anzügen 
den zerknitterten weissen Autofahrer 
hochmütig weg. Welch ein Kontrast zur 
Freundlichkeit der vielen zufälligen Ge-
sprächspartner im Süden, die sich jeder-
zeit auf einen Schwatz einliessen!

Schlemmen und schiessen
Politische Aperçus mischt Theroux un-
bekümmert mit Exkursen über die Ver-
wendung des Worts «Nigger» früher und 
heute. Oder mit Beschreibungen von le-
ckeren Soulfood-Gerichten und Catfish-
Platten, zu denen man sich gerne hinset-
zen würde. Fasziniert besuchte der Autor 
aber auch mehrere Waffenmessen, Ab-
wechslung im Alltag ländlicher Städt-
chen, wo sich jeder Passant als Waffen-
experte, und oft auch als Sammler alter 
amerikanischer Gewehre, ja sogar 
schnellfeuernder osteuropäischer AK-47 
outete. Man fühle sich irgendwie be-
droht, fanden etliche Männer und Frau-
en; solche Passagen verweisen zurück 
auf Kimmels vertiefte Analyse.

Zwar findet man sich «Tief im Süden», 
wo es an Karten, einem Inhaltsverzeich-
nis und Register mangelt, weniger leicht 
zurecht als bei den «Angry Men», die 
Lektüre lohnen aber beide Werke. �
Peter Studer, ehem. Chefredaktor des 
«Tages-Anzeigers» und des Schweizer 
Fernsehens, war von 1966–1974 USA-
Korrespondent und hat das Land 
immer wieder bereist und beschrieben.

USA Ein Roadtrip durch die grosse Tristesse der amerikanischen Südstaaten und eine unheimliche 
Begegnung mit zornigen weissen Männern

Auf Nebenstrassen unterwegs

Jeder Bürger ein 
Waffenexperte: «Tief 
im Süden» ist das 
Sammeln von Pistolen 
und Gewehren ein 
verbreitetes Hobby.
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