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DAS GEHEIMNIS DER GEIGE VON NICCOLO PAGANINI

Nur einmal im Jahr öffnet sich in der Gemeinde Genua die begehrte Tür eines kleinen Gewölbes, wo unter besonderen
Temperaturbedingungen eine Geige aufbewahrt wird, die die Heimatstadt Niccolo Paganini vermacht hat. Feierlich wird sie den
besten Geiger virtuose übergeben, der diese hohe Ehre bei einem internationalen Wettbewerb namens des größten Genuesers
kriegte, der seine Stadt und Italien auf der ganzen Welt berühmt machte.
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Die Violine von den Meister Gwarneri del Desu, heute auf der ganzen Welt ist die größte Seltenheit. Es ist nur noch eine übrig geblieben.
Und hier ist eine von ihnen, die berühmteste. Und es sieht so aus, als hätte Niccolò auf ihr erst gestern gespielt. Es gibt ein Gefühl, dass
sie immer noch seine Hände warm hält. 
Der Bogen leicht über die Saiten gleitend und der Saal füllte sich mit magischen Klängen, als ob Ihr Meister unsichtbar mit Ihr in diese
riesige Konzerthalle zurückkehrte. Jetzt sind Sie wieder zusammen im Rampenlicht. Sie erobern die Zuhörer mit Ihrem Spiel, wie in
alten, guten Zeiten.

 

Bis jetzt erinnert sich Europa, obwohl es nach seinem Tod mehr als 160 Jahre vergangen sind, der einzigartige Klang der Saiten dieser
wahrhaft magischen musikalischen Geige. Sie kann nicht nur laut ertönen, sondern auch gedämpft weinen, als würde sie sich über ihr
hartes nomadisches Leben beschweren. Plötzlich ändert sich das musikalische Thema und Klang die bekräftigungs Melodie des
berühmten «Campanella» – « Bell » – es ist Rondo von seinem zweiten Konzert für eine Violine mit einem Orchester. Die Zuhörer sind
begeistert. ,,Bravo, Bravissimo’’, … diese Wörter verlassen die Wände der Konzerthalle lange nicht.

 

Niccolò hört diese Wörter der Freude und er hört nicht auf, in seinem Gedächtnis das schellen der Kirchenglocken. Dieses Schellen war
der Vorläufer seiner ersten Rede in der Kirche, als er nur neun Jahre alt war. Es war im Sommer 1791. Dieses Schellen, begleitete ihn
sein ganzes Leben lang. Und immer zu dieser Zeit erinnert er sich an die dunkle Kammer, wo sein Vater in seiner fernen Kindheit
schloss, bis er die Aufgabe versteht .Die Geschichte seiner Kindheit ist eine Geschichte über den Jungen und die Geige und Ihre
entstehende Freundschaft. Von nun an werden Sie immer zusammen sein. Weil die junge Seele von Niccolò es geschafft hat, mit
diesem liebevoll funkelnden Instrument die Seele zu öffnen, die ihm verwandt ist, und sich mit ihm zusammen zu verschmelzen. Und
das ist genau das Phänomen, das es den Neidern und Feinden erlaubt hat, ihn für den Verkauf der Seele dem Teufel zu beschuldigen.
Obwohl seine Seele so schön war wie die unvergleichliche Schönheit des Klanges der Geige, aber das Aussehen war das genaue
Gegenteil: sein blasses und Wangenknochen Gesicht mit einer Spitzen Nase, und hängen an den Schultern mit dunklen Haaren, und in
die Augen der Schlankheit des Körpers – war das Ergebnis der Kindheit, ohne Bewegung und ohne menschliche Kommunikation. Mit
vier Jahren begann sein Vater Antonio, ein nichtskönner Ladenbesitzer, ein großer Musikliebhaber, seinen mittleren Sohn Nick zum Üben
zu bringen, damit er anfängt die Geige zu spielen. Diese Unterichte dauerten acht Stunden am Tag. Und für Ungehorsam Schloss den
Sohn zusammen mit der Geige in eine dunkle Kammer. Und wenn Niccolò nicht mit Worten seinem Vater widersprechen konnte, doch
das was er fühlte drückte er seinen Unmut durch die Klänge der Geige aus. Sie knurrte und pfeifte, grunzte und quietschte, und der Vater
öffnete zu dieser Zeit seine Augen nicht vor dem vorfreudigen Vergnügen, für die herausragende Zukunft seines Sohnes. Als subtiler
Musikkenner und Kenner des Talents sah er voraus, dass sein Sohn ihm in Zukunft helfen würde, aus der Moor Armut
herauszukommen, in der er zusammen mit drei Kindern leben musste.
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Es ist sehr wahrscheinlich, dass Niccolò seit seiner frühen Kindheit außer der Geige keine Freunde hatte, er konnte sich sein Leben ohne
Geige nicht vorstellen. Und als Antwort berührte er mit seinen Kinn das Instruments, und streichelte Ihre Saiten liebevoll, dass es so
aussah als ob sie erlebte. Und jetzt in all der Stärke, in voller Stille, Klang die zerknitterte Seele des virtuosenViolinisten. Kein lustloser
Zuhörer. Selbst Geiger-Virtuosen der Welt erkannten Niccolò-Meisterschaft. Es ist möglich, dass die Geschichte der roten Geige
Paganini auf großen Szenen Europas begann und fest in das musikalische Leben der ganzen Welt trat. Es ist Paganini, der die Welt
seiner Liebe zum einzigartigen Klang des Geigensingens verdankt.

Eugen Schlee


