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von Ulrike Kiefert

An einemMeisterstück arbei-
tet Andreas Zimmermann
mindestens 250 Stunden.„Es
ist ein Kunsthandwerk, nicht
einfach ein Handwerk“, be-
tont der Geigenbauer.Wie
aufwendig es ist, ein Streich-
instrument herzustellen, wis-
sen diewenigsten.

Eine Werkstatt im Erdgeschoss
eines Charlottenburger Alt-
baus. Es duftet nach Holz, die
Luft ist wohl temperiert. Instru-
mente hängen von der Decke,
und die Werkzeuge an der
Wand tragen klangvolle Na-
men: Wölbungshobel, Wirbel-
reibahlen, Ziehklinge. Unter
dem Fenster sitzt an einer lan-
gen Arbeitsplatte hochkonzen-
triert ein Mann. Neben liegt
ihm der Holzkorpus einer klei-
nen Bratsche. Andreas Zimmer-
mann ist bei der Arbeit. Er
schnitzt gerade die Schnecke.

Die Leidenschaft fürs Handwerk
hat der Geigenbaumeister früh
entdeckt. Mit Sechs schnitzte er
schon Schachfiguren, spielte
Geige wie sein Vater. Eines Ta-
ges, Andreas Zimmermann war
in der 9. Klasse, nahm ihn der
Vater mit in die staatliche Be-

rufsfachschule für Geigenbau
im bayerischen Mittenwald.„Als
ich die Lehrlinge beim Schnit-
zen sah, sprang der Funke so-
fort über.“ Nach dem Gymnasi-
um meldete er sich zur Aufnah-
meprüfung an und bestand –
als einer von 3000 Bewerbern.
Die Meisterprüfung schaffte er
mit Bravour, bekam von der
Handwerkskammer sogar eine
Goldmedaille. Gleich danach
machte sich der Absolvent
selbstständig und eröffnete in
Spandau seine erste Geigen-
bauwerkstatt.„Ich war damals
mit 25 Jahren der jüngste Gei-
genbaumeister in Berlin, wohl
in ganz Deutschland“, erzählt
Andreas Zimmermann. Später
zog der heute 62-Jährige nach
Charlottenburg. Die Werkstatt
in der Kaiser-Friedrich-Straße
hat er seit 28 Jahren.

Hier, wo der Himmel wirklich
voller Geigen hängt, verbringt
Andreas Zimmermann den
größten Teil seiner Arbeitstage
mit Hölzern, Saiten, Sägen, Ho-
beln, Schnitzern und Feilen.

Hier baut und repariert er
Streichinstrumente nach den
uralten Regeln der Geigenbau-
kunst.„Ein Geigenbauer
braucht ein gutes Gehör, viel
Geduld, handwerkliches Ge-
schick und den Blick fürs kleins-
te Detail“, sagt Andreas Zim-

mermann. Das kann im Grunde
zwar jeder lernen.„Aber für die
Finesse eines Stradivari braucht
es mehr: ein Gefühl fürs Holz,
für die Schwingung des Instru-
ments. Der Geigenbau ist ein
Kunsthandwerk, nicht einfach
ein Handwerk.“ Das beginnt
schon damit, das passende
Holz zu finden. Die Hölzer, die
für den Instrumentenbau nötig
sind, bezieht der Meister von ei-
nem Tonholzhändler aus Mit-
tenwald.„Das Holz muss hart
und fest sein“, erklärt Zimmer-
mann, der alle seine Geigen,

Bratschen und Celli aus ge-
flammten Bergahorn, Gebirgs-
fichte für die Decke und Eben-
holz fürs Griffbrett baut. Bevor
er mit Holz arbeiten kann, muss
es luftgetrocknet sein. Seine
Klanghölzer haben mindestens
40 Jahre auf dem Buckel.

Bevor Andreas Zimmermann
mit gewissenhafter Handarbeit
das Holz zum Klingen bringt,
hat er den gewünschten Klang
schon im Ohr. Schön offen,
warm und dennoch kräftig im
Ton.„Das hier wird wieder ein
Spitzenprodukt“, sagt Zimmer-
mann und zeigt auf die kleine
Bratsche, die beinahe schon im
Rohzustand klingt.„Das Holz ist
wundervoll.“ Aber natürlich
kommt es auf die Details an.
Die verstellbare Lampe am
Tisch ist für seine Arbeit daher
unverzichtbar. So kann er jeden
Schatten, jede Unebenheit auf
der Holzoberfläche sehen und
entfernen. Gutes Licht braucht
der Geigenbauer auch für das
Setzen des Stimmstocks, der
den Klang beeinflusst. Denn

dafür muss er in das Innere des
Instruments schauen können.

Mindestens 250 Arbeitsstun-
den braucht Andreas Zimmer-
mann für eine Geige. Wie aber
entsteht eigentlich eine neue
Geige? Vieles hängt von der
Härte des Holzes ab oder da-
von, wie viel Lack am Ende auf-
getragen werden muss. Den
Spiritus-Öl-Lack stellt der Gei-
genbauer nach eigenem Re-
zept her. Jedes Instrument be-
steht aus mehreren Einzelteilen:
Korpus, Zargenkranz, Hals und
Schnecke. Womit begonnen
wird, entscheidet jeder Geigen-
bauer selbst. Andreas Zimmer-
mann fängt mit Boden und De-
cke für den Korpus an. Die wer-
den ausgesägt, gestochen und
gehobelt, gefugt. Dann macht
sich der Meister an den Zargen-
kranz. Den muss er mit einem
heißen Biegeeisen erst in Form
biegen.„Bin ich zu langsam,
verbrennt das Holz, bin ich zu
schnell, bricht es.“ Zu den Ar-
beitsschritten gehören auch
das Einleimen des Bassbalkens,

das Beziehen der Bögen und
das Schneiden der Schalllöcher,
wegen ihrer Form auch f-Lö-
cher genannt. Griffbrett und
Geigensteg werden gefertigt
und eingesetzt, Windungen für
die Schnecke gestochen, Wir-
belkasten und Außenhohlkehle
ausgestochen und am Ende
alle Teile angepasst, aufgeleimt
und geputzt. Dann geht es ans
Lackieren, was sechs Wochen
dauern kann. Denn zwischen
den Anstrichen muss der Lack
immer wieder trocknen und
Andreas Zimmermann kleine
Unebenheiten wegschleifen.
Zum Schluss werden die Saiten
feinjustiert und zum Schwin-
gen gebracht.

Zimmermanns Spitzenproduk-
te haben ihren Preis. Unter
15 000 Euro sind die Geigen bei
ihm nicht zu haben. Dafür be-
kommt der Käufer zu jedem
Unikat eine Foto-Dokumentati-
on. Bis in die USA und nach Bra-
silien hat der Geigenbaumeis-
ter schon verkauft. Seine Kun-
den schätzen die hohe Qualität
und den Klang seiner Instru-
mente. Würde er eine seiner
Geigen am Ton erkennen? And-
reas Zimmermann nickt.„Weil
sie besonders verarbeitet ist
und viel Liebe drinsteckt.“

CHARLOTTENBURG: Andreas Zimmermann baut in Handarbeit Geigen, Bratschen & Co.

Meister Andreas Zimmermann baut in seinerWerkstatt in Charlottenburg nicht nur Geigen, er kann sie auch spielen, seit er sechs Jahre ist.

Mit der Finesse eines Stradivari

Berlin
macht
Musik

DieWerkzeuge eines Instrumentenbauers. Fotos: Ulrike Kiefert

von Ulrike Kiefert

Die CDUhat die Rückkehr der
BVV und der Ausschüsse in
die Präsenz gefordert.

Nach dem Wegfall der Corona-
Maßnahmen Anfang April soll-
ten neben der BVV auch die
Ausschüsse wieder im Rathaus
tagen. Denn nach dem erklär-
ten Ende der pandemischen
Lage bestehe keine rechtliche
Handhabe mehr dafür, die Ple-
narsitzung der BVV und die
Ausschüsse nur virtuell tagen

zu lassen, so Fraktionschef Ste-
fan Häntsch.„Es muss wieder in
Präsenz getagt werden.“ Das
hätte auch bereits für die April-
Sitzung gelten müssen. Die
CDU-Fraktion hatte das auch
gefordert, konnte sich gegen
die grün-rote Zählgemeinschaft
nicht durchsetzen. Aus diesem
Grund kündigt die CDU-Frakti-
on den in der Pandemie verein-
barten Abstimmungskonsens
auf. Bisher teilten die Fraktions-
vorsitzenden in BVV-Sitzungen
das digitale Abstimmungsver-
halten für ihre gesamte Frakti-

on mit. Laut CDU war aber bei
der letzten Plenarsitzung im
März zu beobachten, dass sich
viele Bezirksverordnete zwar
eingewählt, jedoch ihre Kame-
ras und Mikrofone ausgeschal-
tet hatten.„Es lässt sich also bei
einer Blockabstimmung nicht
genau feststellen, wer tatsäch-
lich anwesend ist“, so Häntsch.
Die CDU fordert deshalb eine
namentliche Abstimmung. So-
bald BVV und Ausschüsse wie-
der in Präsenz tagen, könne wie
zuvor per Handzeichen abge-
stimmt werden.

BVV soll zurück in Präsenz
POLITIK: CDU-Fraktion kündigt Abstimmungskonsens auf
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Heiße Mittagsgerichte probieren
Der Lieferservice von Menütaxi hält ein Probierangebot
zum Sonderpreis bereit
Einfach ein heißes Mittagessen ins Haus liefern lassen – wer möchte das nicht mal
gerne testen? Der Essenbringdienst Menütaxi bietet 3 Mittagsgerichte inklusive
Dessert zu einem Sonderpreis von 7,99 € pro Tag an – ganz ohne Vertragsbindung.
So können der Service unverbindlich getestet und die Mittagsgerichte in Ruhe probiert
werden. Denn das Wichtigste ist doch, dass es schmeckt!
Freundliche Kuriere bringen die Gerichte persönlich ins Haus –
auf Wunsch an 365 Tagen im Jahr. Ein breites Angebot an leckeren
Menüs sorgt dafür, dass es jedem schmeckt. Ohne vertragliche
Bindung und schon ab einer Portion.
Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch für Sie erreichbar.

Tel. 0 30 – 26 47 94 54 ∙ www.menuetaxi.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Ihr Essen auf Rädern-Service

Menütaxi – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Jetzt 3 x lecker
probieren!
3 3 DLG-preisgekrönte Mittagsgerichte

3 zum Sonderpreis für je 7,99 €

3 inklusive Dessert

ANZEIGE

Die EF Sprachschule sucht Gastfamilien
für internationale Sprachlerner*innen, die
an einem mehrwöchigen Deutsch-Inten-
sivkurs teilnehmen. Gastgebende können
einen oder mehrere Studierende aufneh-
men und erhalten eine Aufwandsentschä-
digung für Unterkunft & Verpflegung.
Der genaue Zeitraum der Unterbringung
erfolgt in Absprache mit der Austauschor-
ganisation, die Präferenzen wie z.B.

Nationalität oder Geschlecht bei der Ver-
mittlung berücksichtigt und als Ansprech-
partner während des Kurses mit Rat und
Tat jederzeit zur Verfügung steht.
Kontakt:
EF Sprachschule
Am Karlsbad 16, 10785 Berlin
Tel.: 030/856 218 960
E-Mail:gastfamilien.berlin@ef.com
www.ef.de/gastgeber

Sommerschüler*innen
suchen Gastfamilien
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