
                                                                Raouls  Geige 

„Salut. Ich bin eine französische Violine. In meinem Bauch klebt  ein Etikett mit der 
Aufschrift 

                            „P. Gautié et Fils - Modèle Guadagnini  - Toulouse”. 

Gebaut wurde ich vor 100 Jahren in Mirecourt in den Vogesen. Dann landete ich in einem  

Musikgeschäft in Toulouse. Eines Tages  kam ein etwa 14jähriger Junge vorbei und kaufte 
mich.  

Er sei am Lycée agricole im Internat und müsse ein Instrument lernen, erzählte er dem 
Verkäufer.  

Das war im Jahr 1926. Naja, bald zog er das Rugbyspielen dem Üben auf der Geige vor und 
zu 

Beginn der Sommerferien 1929 landete ich dann auf dem Dachboden seines Elternhauses in 

Banyuls-dels-Aspres bei Perpignan.  Nicht einmal den Bogen hatte er entspannt.  
Eingepfercht  

lag ich in meinem Kasten, lebendig begraben, vergessen. Im Sommer wurde es stets 
unerträglich  

heiß. Der Bogen ächzte in der Hitze und wurde krumm. Meine Decke drohte zu zerspringen, 

doch sie hielt stand: Sie ist ja aus bester Vogesenfichte  gefertigt. Und ihre Jahresringe 
sind eng. 

Irgendwann riss die E-Saite, dann kippte auch noch der Steg. 

Jahre lag ich so da. Jahrzehnte. Eines Tages hörte ich ungewohnte Stimmen im Haus. 

Raoul sprach Deutsch!  54 Jahre habe man sich nicht gesehen. Er sei glücklich, dass 
Lieselotte, 

die ihm, dem Kriegsgefangenen, damals immer das Essen gebracht hatte, endlich 
gekommen sei. 

Die Stimmen kamen  näher. Offenbar zeigte Raoul den Gästen sein Haus. Quietschend 
öffnete 

sich die Dachbodentüre. Plötzlich öffnete jemand meinen Sargdeckel, nahm mich heraus, 

und blickte  durch die F-Löcher in meinen Bauch. 

„Spielst du vielleicht Geige?“  fragte Raoul den neugierigen Besucher. 

„Bitte, bitte sag ja. Befrei mich aus diesem Gefängnis!“ dachte ich.  

„Wirklich? Gefällt sie dir?“ „Sie ist wunderschön.“ 

Raoul überlegt. Ich sehe  ihn an. 70 Jahre habe ich ihn nicht gesehen. Seine Haare sind 

weiß  geworden wie der Schnee auf dem Canigou, hinten im Westen am Horizont. 



„Nimm sie. Ich schenk sie dir. Wenn du darauf spielst, wirst du an mich denken.“ 

Markus Lützel , ein tüchtiger Würzburger Geigenbauer, hat mich wieder hergerichtet 

und jetzt,  im Jahre 2008, spielt die Tochter meines Finders auf mir. Nächstes Jahr will 

sie Raoul wieder besuchen. Vielleicht nimmt sie mich mit. Dann spielen wir ihm etwas 
vor.“ 

Rainer Huth 


