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Ein Geigenleben
Laudatio auf die Geige Nr. 53 von JosefJaneba
von Phifipp Ortmeier

Wem ein langes Leben beschieden
ist, der kann viel erzählen. Wer hat
als kleines Kind nicht erlebt, wie
die Großeltern - oft ausgelö~t
durch ein beiläufig gefallenes
Stichwort - aus ihrer eigenen Kind
heit zu erzählen begannen? Viel
leicht haben sie dabei vor Freude
über das Erlebte und Erinnerte leuch
tende Augen gekriegt, vielleicht hat ih
nen mitunter aber auch die Stimme ver
sagt, weil ihnen die Gewissheit des Ge
wesen-Seins so schmerzlich in den
Sinn gekommen ist.
Die böhmische Geige, von
der wir hier berichten wol
len, wird heuer 90 Jahre
alt. Auch sie mag vieles er
lebt haben, das des Erin
nerns und Erzählens wert
schiene. Manches davon
können wir nur noch erah
nen, einige Fakten und
Anekdoten aber haben
sich erhalten, wurden von Zeit
zeugen berichtet, erschließen
sich aus der Literatur
oder den Spuren der Zeit
am Instrument selbst.
Seit einigen Jahren wird
sie im Inventar des Frei
lichtmuseums Finster
au verwahrt. 1
Böhmische Anfänge

Diese Finsterauer Gei
ge wurde im Jahr 1919
als 53. Werk des böhmi
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sehen Geigenbauers Josef Janeba
aus Horni Jeleni gefertigt. Darü
ber gibt uns das im Korpus der
Geige befindliche gedruckte Na
mensetikett Auskunft. Der hand
schriftliche Zusatz "Stradivarius"
auf dem Etikett bezieht sich auf
den berühmten Geigenbauer Antonio
Stradivari (um 1644-1737) aus Cremo
na, dessen Werke als Inbegriff meister
licher Geigenbaukunst gelten. Seit gut
zwei Jahrhunderten spezialisierte sich
so mancher Geigenbauer auf die Ferti
gung nach Modellen dieses Meis
ters und vermerkte dies ent
sprechend auf dem Na
mensetikett. In unserem
Fall sollte die .. Bezeich
nung aber wohl einfach
den Zweck haben, das
Werk als QuaJitätspro
dukt auszuweisen, was in
der Branche bis heute so
üblich ist.
Wer aber war nun Josef Ja
neba? Er wurde 1881 als
Sohn eines Tischlers
und Musikers in Horni
Jelenf, einer tschechi
schen Kleinstadt öst
lich von Prag, gebo
ren und erlernte dort
von 1895 bis 1898 bei
seinem Vater das
Tischlerhandwerk. 2
Daneben wurde Jane
ba im Geigenspiel aus
gebildet und besuchte in
Sange{ & Musika.nten 52/4,2009

Der Geigenzettel

Prag eine Orgelschule. Als Musiker war der
Tischlermeister in seiner Heimatstadt wohl
Zeit seines Lebens recht angesehen. So
rief er dort u. a. einen Sängerchor ins Le
ben, gründete einen musikalischen Zirkel
und studierte Operetten ein. Der Vater wird
ihn sicher auch in das Handwerk des Gei
gen baus eingeführt haben, das der Sohn
bis zu seinem Tod 1954 in Horni Jeleni aus
übte. Neben Streichinstrumenten fertigte er
auch einige Gitarren, Trommeln und Gei
genkästen an.
Wiener Jahre

1919 kam der in Wien lebende und aus Böh
men stammende Ernst Honisch (1878
1964) zu Josef Janeba, um für seinen Sohn
eine Geige zu erwerben, welche er ihm zum
3
Weihnachtsfest schenken wollte. Vater Ho
nisch war selbst ein guter Musiker, er spiel
te die Zither, und darum sollte auch der elf
jährige Bub früh ein Instrument lernen. Der
Geigenbauer verkaufte dem Mann seine
Geige Nr. 53 und so machte sich diese im
Gepäck Honischs mit auf den Weg in die
Welthauptstadt Wien. Der junge Honisch be
herrschte das Spiel auf der Geige alsbald
recht gut, er trug offenbar das böhmische
Musikantenblut in sich und liebte die Musik
Sänger & Musikal1lell 521ft. 2009

mit Lei bund Seele .Trotzdem erlernte er auf
hartes Drängen des Vaters hin auch einen
anständigen Beruf und wurde Elektrotech
niker. Sein Auskommen allein mit der Musik
zu verdienen, schien in jener Zeit leichtfer
tig und so blieb Ernst Honisch jun. (1908
1988) auf seinem Instrument Laie, wenn
gleich ein sehr guter. Später begann der Mu
siker auch Banjo zu spielen. Es heißt, dass
er bis zu seinem 50. Lebensjahr musizierte,
doch erst einige Jahre nach seinem Tod
1988 übergab die Witwe Hermine Honisch
die Geige anlässlich eines Besuchs ihrem
Neffen Leopold Stuschka, der in Atzesberg
bei Waldkirchen im Bayerischen Wald lebt.
Stuschka erinnert sich: "Meine Mutter er
zählte mir von ihrer Begegnung mit dem
Mann und der Geige. Es war kurz vor
Kriegsende und sie befand sich mit Fami
lienmitgliedern und anderen Frauen, Kin
dern und einigen Deserteuren auf der
Flucht. Sie wurden in der Nähe Wiens von
Bezirk Niederbayern, Kulturreferat
Dr. Maximilian Seefelder
Veronika Keglmaier
Postfach, 84023 Landshut
Tel. 0871/808-1963, Fax: 0871/808-1959
kultur@bezirk-niederbayern.de
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marodierenden, betrunkenen Soldaten auf
gegriffen und festgehalten . Als die Situation
tür die Flüchtlinge immer bedrohlicher wur
de, holte Ernst Honisch seine Geige aus
den mitgeführten Habseligkeiten und fing
an zu spielen. Es hört sich an, als wäre es ei
ne kitschige Szene aus einem rührseligen
Film oder Theaterstück, aber meine Mutter
versicherte mir, dass dies alles so geschah.
Der Mann begann also mit seiner Geige zu
spielen, die Soldaten waren abgelenkt und
die Situation entspannte sich zusehends.
Nach einer Weile konnten die Leute unbe
helligt ihren Weg fortsetzen. Meine Mutter
war überzeugt, dass der Mann mit der Gei
ge ihrer aller Leben gerettet hat." Ob sich
das Ereignis tatsächlich genau so zugetra
gen hat oder ob die Fantasie rückblickend
ihr Eigenes dazugedichtet hat, mag an die~
ser Stelle dahingestellt bleiben. In jedem
Fall ist es eine gute Geschichte und so wol
len wir sie auch gerne glauben.

aber, die durch den Gebrauch des Instru
ments auf Lack und Holz von Boden, Decke
und Hals verursacht wurden, blieben erhal
ten. Zur Geige gehört ein schwarzer Kasten
mit einem bestickten Abdecktuch aus vio
lettem Velourstoff und diversen Instrumen
ten-Utensilien sowie zwei Streichbögen. Im
Freilichtmuseum ergänzt dieses Konvolut
die kleine Musikalien- und Instrumenten
sammlung.
Eines Tages wird die böhmische Geige si
cher Schmuckstück einer Sonderausstel
lung sein. Dann kann sie den neugierigen
Besuchern, den jungen und den alten, von ih
rem langen Weg erzählen, der sie aus dem
habsburgisch multikulturellen Böhmen über
das Wien der Kriegs- und Nachkriegsjahre
schließlich in den Bayerischen Wald in die
Nachbarschaft Böhmens zurückführte. Und
wer weiß? Vielleicht wird dann auch ein kun
diger Spieler ihren Klang für einen kurzen Au
genbl ick wieder zum Leben erwecken.

Finsterauer Austrag

Anmerkungen:

Im Jahr 2002 bot Leopold Stuschka, der für
die alte Geige keine Verwendung hatte, das
gute Stück dem Freilichtmuseum Finsterau
an. Seitdem verbringt sie dort, in der unmit
telbaren Nachbar
schaft ihrer böhmi
schen Herkunftsre
gion, gleichsam
den verdienten Ru
hestand. Zuvor hat
der Passauer Gei
genbauer Oskar
Kappelmeyer sie
noch gründlich ge
reinigt und offene
Leimstellen ge
schlossen. Die Spu
ren der jahrzehnte
langen Nutzung

1) Inv.-Nr. F 2002/233.0-F 2002/233.4.
2) Pilar, VladimirlSramek, Frantisek: Ume
n! Hous/afu. Prag 1986, 118.
3) Aus d. Inventarblatt zu F 2002/233.0. 0

Ernst Honisch jun.
(1908-1988)
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