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Lange wurden sie als bloße Accessoires angesehen, nun interessieren sich zunehmend ernsthafte 

Investoren für sie: Bögen. FEMKE COLBORNE bittet Bogenmacher und Experten, diesen 

Aufwärtstrend zu erklären. 

 

 Laut Legende hat der große spanische Cellist Pablo Casals einst gesagt, er könne mit jedem 

beliebigen Bogen spielen und stets den gleichen großartigen Klang erzeugen, für den er so berühmt 

war. Heute ist kaum vorstellbar, dass ein Musiker sich ähnlich äußern könnte. Obwohl Bögen 

traditionell als bloße Accessoires angesehen wurden, gewinnen sie jetzt mehr und mehr an 

Bedeutung – nicht nur für ihre Spieler, sondern auch für Investoren. Bei Auktionen erreichen Bögen 

regelmäßig einen Verkaufswert von $100,000 (£63,000) und so manche durchaus ernst zu 

nehmende Anekdote deutet an, dass einige Bögen im Privatsektor für den vierfachen Preis verkauft 

wurden. 

 „Als im 16. Jahrhundert der Geigenbau begann, wurden Bögen als bloße Accessoires 

betrachtet“, erklärt der französische Bogenmacher und Experte Jean-François Raffin. „Die 

Geigenbauer haben einfach ihre Violinen mit Kasten und Bogen verkauft. Die Qualität war ihnen 

egal. Fast zwei Jahrhunderte lang wurde der Bogen nicht wertgeschätzt – man sprach ihm nicht 

mehr Bedeutung zu als Kolophonium oder einer Schulterstütze.“ 

 Doch das begann sich im 18. Jahrhundert zu ändern, als der französische Bogenmacher 

François Tourte die Bühne betrat. „Tourte ist der Stradivari der Bögen“, sagt Philip Scott, Leiter des 

Fachbereichs Musikinstrumente im Londoner Aktionshaus Bonhams. „Tourte und sein Bruder 

haben die Länge, Stärke und Form des Bogens in gleicher Weise festgelegt, wie Stradivari es für die 

Geige getan hat.“ 

 Auf Tourte folgte eine ganze Schule hervorragender französischer Bogenmacher des 19. 

Jahrhunderts, ganz besonders Dominique Peccatte, dessen Bögen ebenfalls regelmäßig sechsstellige 

Summen bei Auktionen erwarten lassen. Der Einfluss dieser Schule breitete sich über ganz Europa 

aus und wuchs stetig während des 20. Jahrhunderts. Zu den berühmten Namen dieser Periode 

gehören Eugène Sartory, François Nicolas Voirin, Albert Nürnberger, die Lamy Familie und Emile 

Auguste Ouchard. 

 Das letzte Jahrzehnt war eine ganz besonders bedeutungsvolle Zeit für Bögen. Seit der 

Veröffentlichung von L'Archet im Jahr 2000 – das erste umfassende Werk über die Geschichte 

dieses Handwerks von Bernard Millant, Jean-François Raffin, Bernard Gaudfroy und Loic Le Canu 

– haben sich Fachwissen und Anerkennung des Bogenmachers verbreitet wie nie zuvor. Nach 

Benoît Rolland, einem französischen Bogenmacher mit Sitz in Boston, sind sich die heutigen 

Bogenmacher mehr als zu jeder anderen Zeit der Bedeutung des Unterschiedes bewusst, den ein 

Bogen machen kann. „Musiker konzentrieren sich immer mehr auf Klangentstehung“, sagt er. „Sie 

kennen sich heute besser aus und sie fragen immer häufiger nach alten Bögen. Sie wollen einen 

schönen Klang hervorbringen und sie sind sich dessen bewusst, dass der richtige Bogen sie beim 

Erzeugen des Klanges unterstützen kann.“ 

 Dieser Aspekt, in Verbindung mit dem ökonomischen Abschwung, der die Leute dazu 

bringt, in alternativen Sparten anzulegen, hat zu dem gestiegenen Interesse geführt, Bögen als 

Alternative zu sehen. „Besonders zu einer Zeit, in der der Zinssatz so undefinierbar ist, sehen sich 

die Leute nach anderen Möglichkeiten um, ihr Bargeld anzulegen“ sagt Scott. „Das ganze spielt 

sich nicht nur auf Tourte Niveau ab, sondern auf der gesamten Bandbreite. Ein Bogen ist eine 

sichere, wieder verkäufliche Investition. Das Repertoire wird auf der ganzen Welt gespielt, also 

handelt es sich um einen globalen Markt.“ Dem amerikanischen Autor und Bogenexperten Paul 

Childs nach ziehen Bögen einen anderen Typ Investor an, als es Musikinstrumente tun. „Dabei 

handelt es sich um ein breiter gefächertes Käuferfeld“, sagt er. „Leute, die sehr vermögend sind, 

investieren eher in Violinen und Celli. Zu den Leuten, die in Bögen investieren, gehören der selten 
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vorkommende Musiker mit genug Geld und der Anwalt oder der Arzt, der sich als Amateurspieler 

versucht. 

 Zusätzlich zu der Tatsache, dass sie billiger als Instrumente sind, liegen noch weitere 

Vorteile darin, Bögen als Investition anzusehen. Fünf Bögen für den Preis einer guten Geige 

erstehen zu können, hilft Investoren, das Risiko überschaubarer zu halten. Und dann ergibt sich ja 

auch noch die Frage nach der Aufbewahrung: „Sie sind besser transportierbar und nehmen 

insgesamt nicht so viel Platz weg,“ sagt Childs. „Man kann zwei oder drei Dutzend Bögen auf der 

selben Fläche lagern, die allein eine Geige einnehmen würde.“ 

 Trotzdem ist es schwierig, die Größe des Marktes zu beziffern. „Um eine Violine 

fertigzustellen braucht es bis zu drei Wochen, aber für einen Bogen nur zwei bis drei Tage“, sagt 

Raffin. „Da Bögen an Bedeutung gewonnen haben, werden nun mehr hergestellt. Aber der 

Geigenbau begann bereits im 16. Jahrhundert und in den ersten 200 Jahren wurden keine 

herausragenden Bögen hergestellt. Manche Experten, wie z.B. Scott, sagen, dass der Wert von 

Bögen momentan schneller steigt, als der für Instrumente, obwohl es keine Beweise gibt, die diesen 

Trend bestätigen könnten. Rolland ist überzeugt, dass Bögen immer eine gute, langfristige 

Investition sein werden. „Als ich vor 40 Jahren Bogenmacher wurde, habe ich beobachtet, dass 

Leute in Bögen investiert haben, ohne jeglichen Wertverlust“, erklärt er. „In manchen Fällen ist der 

Wert dramatisch gestiegen. Als ich meine Karriere 1974 in Paris begann, wurde ein Tourte für 

70000 Francs verkauft. Das entspricht heute $15,000 bis $20,000 (£9,500 – £12,500). Das ist eine 

unglaubliche Wertsteigerung innerhalb von nur 40 Jahren.“ 

 Georg Bongartz, vom Auktionshaus Bongartz, erklärt, dass das hohe Niveau im Violin- und 

Cellospielen, das sich in den letzten 50 Jahren weltweit, ganz besonders nach Asien, ausgebreitet 

hat, auch mit sich bringt, dass die Nachfrage nach guten Bögen so langsam das Angebot übersteigt. 

„Hochklassige Bögen werden immer seltener und die Preise sind gestiegen“, erklärt er. „Sie 

erscheinen weniger regelmäßig auf dem Markt. Eigentlich wurden sie für den europäischen Markt 

hergestellt, aber wenn man sich heute in Musiker-Meisterklassen umsieht, sind da koreanische und 

taiwanesische Schüler, die in ihren Kästen vier Bögen erster Klasse haben.“ 

 Den offiziellen Rekord für einen Bogen, der in einer Auktion verkauft wurde, wird 

momentan vom amerikanischen Auktionshaus Tarisio gehalten. Im Jahr 2006 wurden dort zwei 

Tourte Cellobögen verkauft, die ursprünglich dem Cellisten und Komponisten Bernhard Romberg 

gehört haben, einem Freund Beethovens. Der erste wurde für $196,000 (£123,500) verkauft und der 

zweite erzielte $160,400 (£101,000). Der höchste Preis, der jemals für einen Bogen bezahlt wurde, 

ist vermutlich aber noch viel höher: Es heißt zum Beispiel, dass ein Tourte Violinbogen in den USA 

kürzlich privat für $400,000 (£251,900) verkauft wurde. 

 Und der Markt floriert nicht nur in Toplagen. „Für Leute, die interessiert, aber nicht so 

vermögend sind, ist die Investition in zeitgenössische Bogenmacher eine gute Idee“, sagt Childs. 

„Ein Bogen im Wert von $4,000 – $7,000 (£2,500 - £4,400) ist eine exzellente Investition. 

Heutzutage gibt es mehr gute Bogenmacher, als jemals zuvor und sie machen den großen 

Bogenmachern von früher wirklich Konkurrenz.“ 

 Trotz ihrer Anziehungskraft und ihres Wertes birgt die Investition in Bögen auch Nachteile. 

Sie sind sehr viel fragiler als ihre größeren, komplexeren Verwandten und wo man bei Violinen und 

Celli oft noch etwas reparieren kann, ist ein Schaden an einem Bogen oft fatal. „Wenn eine Violine 

herunterfällt und bricht“, so Bongartz „gibt es so einige Geigenbauer, die großartige Reparaturarbeit 

leisten können. Aber wenn man den Bogen am Frosch hält und er fällt herunter, wird er brechen und 

dann ist der Wert gleich Null. Niemand wird dafür noch einen angemessenen Preis bezahlen.“ Aus 

diesem Grund bevorzugen es manche Investoren, ihre Bögen lieber in Schaukästen auszustellen, als 

sie Spielern zu leihen. „Sie sind wie Juwelen“, sagt Bongartz. „Für sehr viele Menschen ist es 

äußerst attraktiv, einen Schaukasten mit 24 Bögen vorzeigen zu können.“ 

 „Menschen, die Bögen sammeln, tendieren stark dazu, sie in Glasvitrinen auszustellen – im 

Gegensatz zu Violininvestoren oder -sammlern, die wollen, dass ihre Instrumente auch gespielt 

werden“, sagt Scott. „Es hängt ganz vom Sammler ab; manche wollen, dass sie gespielt werden und 

manche wollen sie eben als Objekte besitzen.“ Bögen mit Gold- oder Schildpatt Applikationen sind 
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bei diesem Typ Sammler ganz besonders beliebt, obwohl solche Bögen nicht unbedingt qualitativ 

hochwertiger sein müssen. 

 Solange sich Musiker ihre große Begeisterung für besonders schönen Klang erhalten, ist es 

ziemlich wahrscheinlich, dass antike Bögen weiterhin genutzt werden und dass ihr Wert im selben 

Maße steigen wird, wie das bei Instrumenten der Fall ist. „Wenn man ein Kind hat, kann man es 

nicht rund um die Uhr beschützen – es muss Spaß haben, es muss in den Garten gehen und spielen 

dürfen“, sagt Bongartz. „Wenn es hinfällt und sich verletzt, gehört das nun mal zum Leben dazu. Es 

ist ein wundervolles Gefühl zu spüren, wie ein Bogen spielt.“ 

 „Erst der Bogen öffnet das Repertoire“, sagt Scott. „Wir reden immer über das Brahms 

Violinkonzert und das Beethoven Violinkonzert, aber eigentlich sollten sie Violin- und Bogen 

Konzerte heißen. Denn ohne den Bogen müsste die Geige schweigen.“ 

 

Worauf beim Bogenkauf zu achten ist 

 

• Den Markt kennen. Lesen Sie sich in die Geschichte des Bogenbaus ein, bevor Sie einen 

Bogen kaufen. Trainieren Sie Auge und Hand – Ihr Wissen sollte schwerer wiegen als 

Gelegenheit und Schnäppchenkauf. 

• Das Budget einhalten. Wenn Sie nicht das Geld für die ganz großen Namen haben, dann 

bleiben Ihnen trotzdem noch eine ganze Reihe französischer, englischer und deutscher 

Bögen aus dem 19. Jahrhundert. Und natürlich gibt es viele exzellente moderne Bögen. 

• Den Zustand prüfen. Stellen Sie sicher, dass keine Risse im Bogen sind und dass jedes Teil 

in Ordnung ist. Wenn Sie sich nicht kompetent genug fühlen den Zustand zu beurteilen, 

bitten Sie einen Bogenmacher oder Experten um dessen Meinung. Sie sollten ihn auch 

gleich bitten, die Stärke des Holzes zu testen. 

• Das Gewicht prüfen. Ein guter Violinbogen sollte zwischen 58-62g, ein Violabogen 

zwischen 68-72g und ein Cellobogen 78-82g wiegen. Ein Bogen, der von diesen Maßen 

abweicht, wird sich nur schwer wieder verkaufen lassen. 

• Nach einem Zertifikat fragen. Die meisten ordentlichen Bögen haben ein 

Authentizitätszertifikat. Sollte kein Zertifikat vorliegen, ist es von großer Bedeutung, dass 

man der Person, die den Bogen verkauft, absolut vertrauen kann. 

• Die Spielqualität prüfen. Neben der Authentizität ist natürlich die Spielbarkeit der 

entscheidende Faktor, der den Wert des Bogens festlegt. Verschiedene Musiker bevorzugen 

verschiedene Bögen und der Klang variiert je nach Instrument; also ist es eine gute Idee, so 

viele Musiker wie möglich dazu zu bringen, den Bogen auszuprobieren. 

• Sein ist wichtiger als Schein. Bögen mit Applikationen, die teuer aussehen, wie Gold- oder 

Elfenbeinkopfplatten, sind nicht unbedingt auch mehr wert. Sicherlich kann es sein, dass der 

Bogenmacher eine besonders gute Stange auch mit hochwertigem Material honorieren 

wollte, aber es gibt auch Beispiele dafür, dass solche Dekorationen nur angebracht wurden, 

weil ein Sammler danach verlangt hat. Weitaus wichtiger ist, dass der Bogen gut spielt. 


