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ilie des verstorbenen 

Zbigniew Czapczynski 
 

freut sich Ihnen folgendes Kaufangebot 
 

unterbreiten zu dürfen: 
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Die  
„Czapczynski“  
Joseph Curtin Violine von 1988 
 

von Franziska Moergeli 

 
 

Dieses charakterstarke Instrument von männlichem Gepräge ba-
siert auf einem Stradivari Modell. Es ist einmaliger Zeitzeuge der 
frühen Schaffensperiode Joseph Curtins. Als Inspirationsquelle 
diente die Stradivari Geige genannt „Jackson“ aus dem Jahre 
1714. 

 

Die „Jackson“ ist die erste hervorragende Stradivari Violine, die Joseph Cur-

tin spielt und die ihn tief beeindruckt. Bis anhin fussen seine Neubauten 

hauptsächlich auf Guarneri Modellen. Doch dieses unerwartet aufregende 
Klangerlebnis drängt ihn zu neuen Ufern aufzubrechen; so erblickt seine al-

lererste auf einem Stradivari Modell basierende Violine, eben der „Jackson“, 

1988 das Licht der Welt.  

Joseph Curtin erinnert sich gerne an dieses für ihn äusserst anregende Pro-

jekt. 

 
Ferner findet die erspriessliche Zusammenarbeit mit dem Physiker Xavier 

Boutillon, der sich zu dieser Zeit ebenfalls in Ann Arbor mit der Akustik von 

Geigen befasst, ihren Eingang in einer Widmung im oberen Bodenbereich des 

Korpusinnern. 

 
 

Doch die für die weitere Geschichte des Instruments bedeutsame Begegnung 

findet im Mai 1989 in Zürich statt: 

 

Herr   Czapczynski  wirkt  hier  seit  sieben  Jahren  als 

Konzertmeister  des Zürcher Kammerorchesters und 
spielt auf einer Stradivari aus dem Jahre 1714, 

       die ihm dank seines Könnens und durch sei- 

    ne Position zur Verfügung steht.                    

 

Joseph Curtin tourt mit seiner frisch erbau- 
   ten Violine im Gepäck durch Europa und legt  

hier einen Halt ein.    

     

Die beiden Herren werden einander vorgestellt, die   

Neubaugeige  wird  von  Herrn  Czapczynski 

angespielt,   stösst   bei   ihm  auf  grosses 
Interesse  und  noch  grössers  Gefallen, 

so  dass  das  Instrument schliesslich 

               die Hand ändert. 

 

Mit   diesem   Erwerb   gibt   Herr 
Czapczynski  ein klares Statement 

zu Gunsten des zeitgenössischen 

Geigenbaus   ab.  Denn  fortan 

begleitet ihn diese „Zwillings- 

schwester“ seiner Stradivari 

 bis  zu seinem frühen Tod 
im  August  2000. 
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Herkunft  (1988 bis unbestimmt) 

 
 

 
Eigentümer    Wohnort  Daten des Eigentums 
(erstanden von) 
 
 

Zbigniew Czapczynski Zürich  1989 - unbestimmt 
(Joseph Curtin) 
 
 
 
 
 

 

Echtheitszertifikat 
ausgestellt durch Jo-
seph Curtin am 26. 
Mai 1988 in Ann Ar-
bor,  bestätigt, dass 
diese Violine von ihm 
persönlich in der 
Werkstatt von Curtin 
& Alf erbaut wurde, 
seinen Zettel mit der 
Registrationsnummer 
„JC8801“ trägt und in 
einwandfreiem Zu-

stand ist. 
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Der polnische Geiger Zbigniew Czapczynski 
wirkte als Solist, Konzertmeister, gab Rezita-
le und war in allem Künstler. Schlicht – 
ein begnadeter Musiker. 
 
Er wird 1944 in Ożarów, Polen geboren, wo er als Sechs-

jähriger seinen ersten Violinunterricht erhält. 
 
Mit 16 Jahren debütiert er bereits als Solist mit grossem 
Orchester in Konzerten von Mendelssohn und Paganini. 
1964 wird ihm als Auszeichnung für seine Solistentätigkeit 
ein Stipendium des polnischen Kulturministeriums zuge-
sprochen. 
Dies ermöglicht ihm, am Leningrader Konservatorium bei 
Prof. Michail Waiman sein Violinspiel zu vervollkommnen. 

Für seine Interpretation des Tschaikowski Violinkonzerts 
gewinnt er gleich zu Beginn seines Leningrader Studiums 
den 1. Preis und wird Preisträger weiterer Wettbewerbe in 
Polen und Wien. 
 
1970, kurz nach seinem erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss, kommt seine Berufung als Konzertmeister ans 
Polnische Kammerorchester. Dank seiner Mitwirkung steigt 
dieses noch junge Ensemble in Kürze an die internationale 
Spitze auf und zählt zu den gesuchtesten seiner Liga. 
 
In der gleichen Funktion bereichert er ab 1979 während 
dreier Jahre das Göttinger Sinfonieorchester. 
In der Rezension von einem gewissen A.A. am 9./10. Feb-
ruar 1980 steht zu lesen: 

 
 

 
 
 
 

Leben & Laufbahn von 
Zbigniew Czapczynski 

 
 
 
 

 „Der Solist  liess keinen Zweifel daran, dass er mit 
seinem feinfühligen Bogenstrich und seiner im besten 
Sinne gefühlstiefen und nervösen Musikalität die 
Überraschung des Abends war. Nicht Draufgängertum, 
sondern lyrische Verinnerlichung, weniger Rasanz als 
vielmehr perlende Gewandtheit gehörten zu den 
Tugenden von Czapczynskis Spiel […].“ 
 
Erneut als Konzertmeister wechselt er 1982 in die 
Schweiz zum Züricher Kammerorchester. Hier prägt er 
zusammen mit dessen Leiter Edmond de Stoutz als 

versierter und umsichtiger Konzertmeister während 18 
Jahren das Zürcher Konzertleben und erspielt sich in 
Kürze legendäre Grösse. Über das Konzert vom 8. 
November 1982 in der Tonhalle Zürich berichtet 
Sascha Landa: „[…] Entzücken weckte. Dies umso 

mehr, als auch der polnische ZKO-Konzertmeister 
Zbigniew Czapczynski seinem Partner [Gary Karr, 

Kontrabass] durchaus ebenbürtig und mit ihm an 

meisterlicher Virtuosität und Tonschönheit zu wetteifern 
schien. – Der vehement losbrechende Applaus […] Garry 
Karr liess es sich nach der gemeinsamen Bravourleis-
tung nicht nehmen, den Geiger brüderlich und lange zu 
umarmen.“ 
 
Als Solist und Kammermusiker tritt er in Polen, der 
Sowjetunion, Italien, Österreich, Finnland, Spanien, 
England, Deutschland, Frankreich und in Südamerika 
auf. Die Tourneen der letzten Jahre in die USA und 
wiederholte Konzerte in Buenos Aires (Teatro Colon) 
und Caracas bestätigen einmal mehr sein enormes 
Können. 

 
Wenn auch im Stillen, so plädiert er für das einem 
jeden eigenen Moment innewohnende Hören in realer 
Anwesenheit. Mit seinem zu tiefst musikalischen Spiel 
bezaubert er denn auch das Konzertpublikum, 
welches sich reichlich beschenkt weiss und sich 
darüber äusserst glücklich schätzen darf. 
        

 
„…lyrische Verinnerlichung und 
 perlende Gewandtheit gehörten 

zu  den  Tugenden  von 
Czapczynskis Spiel…“ 

 
 
Diskographisch leuchtet uns einzig ein Werk in die 
heutige Zeit:  
von Frank Martin: „Polyptyque - Pavane couleur du 
temps - Petite Symphonie concertante“ 
mit dem Zürcher Kammerorchester, 
Zbigniew Czapzynski, Chantal Mathieu, Verena Graf, 
Carl Rütti & Edmond de Stoutz. 
 

Sein reiches polnisch-russisches Erbe gibt Zbigniew 
Czapczynski überdies einer jungen hochtalentierten 
Generation von Musikern und Musikerinnen weiter bis 
zu seinem frühen Tod im Jahr 2000. 
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Die Rückseite des Wirbelkastens zeigt zum Hals hin den harmonisch 
gerundeten Abschluss. Auf dem Mittelgrat sind als kleine schwarze 
Punkte Einstiche einer Zirkelspitze ersichtlich. Bei der Konstruktion und 

Fertigung dienten sie als Anhaltspunkte. 

 
 
 

     
 

Das Bodenzäpfchen ist schwungvoll und äusserst sauber gearbeitet. Der 
in Stirnholz gut zur Hälfte sichtbare Holznagel war Referenzpunkt wäh-
rend des Baus und wurde durch die Einlegearbeiten der Späne einzig 
tangiert: Ein Merkmal, das auch Stradivari-Instrumente oft aufweisen. 
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Auf der Oberfläche dieses Mittelbügels sind gegen die eckseitig gelegenen 

Zargenzusammenschlüsse hin deutlich die Spuren des Zahnhobels sicht-
bar. Die körperhafte Lackierung fungiert nahezu als Vergrösserungsglas für 
die reliefartige Struktur. 
 

 
 
 

     
 

Die obere linke Bodenecke hat in ihrer dezent gearbeiteten Dreidimensi-
onalität einen kraftvollen Auftritt. Der Spanzusammenschluss ist ein 
wohl platzierter Wurf. Fazit: eine männlich geprägte Ecke voller Grazie. 
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Im Gespräch: 
Joseph Curtin,  

seine Geigen und Bratschen 
 

mit Franziska Moergeli 
 
 
Sie waren mitten im Bratschenstudium bei Rivka Golani als Sie 1978 die Möglich-
keit ergriffen, Ihr erstes Instrument unter der Anleitung von Otto Erdesz zu bauen. 
Es war eine Viola auf seinem asymmetrischen „Virtuoso“ Modell aufbauend. Und 
offenbar wurden Sie gleich vom „Geigenbauer-Virus“ infiziert. 
Nachdem Sie Zeit mit Erdesz verbracht hatten, folgten Reisen durch Amerika und 
Europa. 
Welche Arbeiten beschäftigten Sie damals? 
 

Ich entwickelte all meine Modelle, zu jener Zeit vielmehr durch Zeichnen denn 
durch den Versuch, gezielt alte Modelle zu kopieren: sie  waren also in einem 
gewissen Sinne persönlicher. Damals verwandte ich auch in Alkohol gelösten 
Körnerlack. In Cremona, 1983, weihte mich Geary Baese in die Anwendung 
von auf Öl basierenden Lacken ein. 

 
1982 trafen Sie Gregg Alf in Cremona, Italien und haben (Ihre erste? ja) Kopie eines 
Instruments gemacht. 
Wie sah das Vorgehen aus?  War es ein gemeinschaftliches Werk oder vielmehr eine 
je unabhängige Arbeit von Ihnen beiden? War es eine Violine oder Viola? 
 

Es war eine kopierte Testore Violine, die Gregg zur Reparatur in der Werkstatt 
hatte. Ausgelöst durch einen spontanen Impuls, entschieden wir, davon eine 
weitere Kopie zu bauen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich die Schnecke 

stach und die Lackierung übernahm, wenngleich natürlich ein reges Hin und 
Her in allen Bauteilen zwischen uns stattfand. 

 
Auf alle Fälle scheinen Sie beide sich in einer inspirierenden Atmosphäre wieder 
gefunden zu haben, die 1985 zur Firmengründung von Curtin & Alf  in Ann Arbor, 
Michigan, führte. 
 
 Ich kenne Ihre allererste Violine, die auf einem Stradivari Modell beruht. Sie erbau-
ten sie 1988 und basiert, wie Sie mir sagten, auf der „Jackson“ Stradivari von 1714. 
Wie sie spielbereit war, ging sie in den Besitz von Herrn Zbigniew Czapczynski über. 
 
Yehudi Menuhin besass auch eine Violine von Ihnen. Die seinige geht ebenfalls auf 
eine Stradivari zurück, nämlich die „Booth“ von 1716 und diese wurde 1993 fertig. 
 
Zwischen der Erstellung dieser beiden Instrumente liegen also ganze fünf Jahre. 
Trotzdem weisen die beiden Werke ein ähnliches Erscheinungsbild auf, hinsichtlich, 
dass beide Instrumente voll lackiert sind, so wie die Geigen damals vor nahezu 300 
Jahren die Werkstatt Stradivaris verlassen haben mögen. 
 
Begannen Sie erst in einer späteren Periode Abnützungen zu imitieren, im Sinne gar 
eines ausgesprochenen Replikats? Als Beispiel mag hier die Violine nach der „Prince 
Doria“ Guarneri del Gesú von 1734 stehen, die Sie um 1995 fertig gebaut haben 

mögen. 

 
Nein, ich hatte Instrumente auf alt gemacht (Otto ermutigte mich dazu) bevor 
ich nach Cremona kam. Jene „Testore“, die ich zusammen mit Gregg kopierte, 
war der erste Versuch eines Detail getreuen Replikats, wo wir jeden Kratzer 

nachbildeten. Wenngleich der Markt für antikisierte Instrumente gross war, 
gab es immer wieder Phasen, in denen ich Instrumente baute ohne ihnen von 
Anbeginn in ihrer Erscheinung ein gewisses Alter zu verleihen. 

 
1997 eröffneten Sie ihre eigene Werkstatt. 

 

Im Gespräch: 
Joseph Curtin,  

seine Geigen und Bratschen 
 

Befragung und Übersetzung von Franziska Moergeli 
 
 
Sie waren mitten im Bratschenstudium bei Rivka Golani als Sie 1978 die Möglich-
keit ergriffen, Ihr erstes Instrument unter der Anleitung von Otto Erdesz zu bauen. 
Es war eine Viola, welche dem asymmetrischen „Virtuoso“-Modell von Otto Erdesz 
nachempfunden war. Und offenbar wurden Sie gleich vom „Geigenbauer-Virus“ infi-
ziert. 
Nachdem Sie Zeit mit Erdesz verbracht hatten, folgten Reisen durch Amerika und 
Europa. 
Welche Arbeiten beschäftigten Sie damals? 
 

Ich entwickelte all meine Modelle, zu jener Zeit vielmehr durch Zeichnen denn 
durch den Versuch, gezielt alte Vorlagen zu kopieren: sie  waren also in einem 
gewissen Sinne persönlicher. Damals verwandte ich auch in Alkohol gelösten 
Körnerlack. In Cremona, 1983, weihte mich Geary Baese in die Anwendung 
von auf Öl basierenden Lacken ein. 

 
1982 trafen Sie Gregg Alf in Cremona, Italien und haben (Ihre erste? ja) Kopie eines 
Instruments gemacht. 
Wie sah das Vorgehen aus?  War es ein gemeinschaftliches Werk oder vielmehr eine 
je unabhängige Arbeit von Ihnen beiden? War es eine Violine oder Viola? 
 

Es war eine kopierte Testore Violine, die Gregg zur Reparatur in der Werkstatt 
hatte. Ausgelöst durch einen spontanen Impuls, entschieden wir, davon eine 

weitere Kopie zu bauen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich die Schnecke 
stach und die Lackierung übernahm, wenngleich natürlich ein reges Hin und 
Her in allen Bauteilen zwischen uns stattfand. 

 
Auf alle Fälle scheinen Sie sich beide in einer inspirierenden Atmosphäre wieder 
gefunden zu haben, die 1985 zur Firmengründung von Curtin & Alf  in Ann Arbor, 
Michigan, führte. 
 
Ich kenne Ihre allererste Violine, die auf einem Stradivari Modell beruht. Sie erbau-
ten sie 1988 und basiert, wie Sie mir sagten, auf der „Jackson“ Stradivari von 1714. 
Wie sie spielbereit war, ging sie in den Besitz von Herrn Zbigniew Czapczynski über. 
 
Yehudi Menuhin besass auch eine Violine von Ihnen. Die seinige geht ebenfalls auf 
eine Stradivari zurück, nämlich die „Booth“ von 1716 und diese wurde 1993 fertig. 
 
Zwischen der Erstellung dieser beiden Instrumente liegen also ganze fünf Jahre. 
Trotzdem weisen die beiden Werke ein ähnliches Erscheinungsbild auf, hinsichtlich 
des Umstandes, dass beide Instrumente voll lackiert sind, wie die Geigen vor nahezu 
300 Jahren die Werkstatt Stradivaris verlassen haben mögen. 
 
Begannen Sie erst in einer späteren Periode Abnützungen zu imitieren, im Sinne gar 
eines ausgesprochenen Replikats? Als Beispiel mag hier die Violine nach der „Prince 

Doria“ Guarneri del Gesú von 1734 stehen, die Sie um 1995 fertig gebaut haben 
mögen. 

 
Nein, ich hatte Instrumente auf alt gemacht (Otto ermutigte mich dazu) bevor 
ich nach Cremona kam. Jene „Testore“, die ich zusammen mit Gregg kopierte, 

war der erste Versuch eines detailgetreuen Replikats, wo wir jeden Kratzer 
nachbildeten. Wenngleich der Markt für antikisierte Instrumente gross war, 
gab es immer wieder Phasen, in denen ich Instrumente baute ohne ihnen von 
Anbeginn in ihrer Erscheinung ein gewisses Alter zu verleihen. 

 
1997 eröffneten Sie ihre eigene Werkstatt. 
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Offerieren Sie seither ihrer Kundschaft einerseits Replikate alter italienischer In-
strumente, andererseits persönliche Interpretationen der Stradivari und Guarneri 
del Gesú Modelle sowie innovative Instrumente, welche die Ästhetik und das De-
sign des 21. Jahrhunderts reflektieren? 
 

Seit 1997 habe ich keine exakten Kopien mehr gebaut – ich verlor das Inte-
resse daran. 

Ich bewegte mich schrittweise von Modellen spezifisch alter Italiener zu per-
sönlichen Modellen, welche generelle Charakteristika mit meinen eigenen 
Ideen verbinden. 
Innovative Modelle zu entwickeln, wurde in den vergangenen 15 Jahren ste-
tig wichtiger für mich. Abgesehen von meinem „Evia“ Bratschen Modell 
brachte ich noch nichts davon auf den Markt. Hoffentlich wird sich das in 
den nächsten Jahren ändern. 

 
Wie viele Instrumente bauten Sie vor der „Czapczynski“ Violine? 

 

Ungefähr 20 Stück. 
 

Und heute? Wie viele Instrumente sind es inzwischen insgesamt? Geigen? Brat-
schen? 

 
Seither, schätze ich, habe ich ungefähr 150 Violinen, 20 Bratschen  und 1 
Cello gebaut.                                                                                                   □ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Biographie 
 

  Chronik 

Joseph Curtin ist 1953 in Toronto, Kanada, als Sohn einer Wiener Fotografin 

und eines britischen Malers zur Welt gekommen. Mit 12 Jahren erhielt er in Eng-
land seinen ersten Violinunterricht. Diesen setzte er fort, während er die Fächer 

Musik und Philosophie an der University of Toronto belegte. Nach seinen College 
Jahren studierte er Viola bei Rivka Golani, die zu jener Zeit mit dem Geigenbauer 

Otto Erdesz verheiratet war.  
 

1978 begann Joseph Curtin unter Leitung von Otto Erdesz mit dem Geigenbau. 
Bei Aufenthalten in Toronto, Paris und Cremona vertiefte er sein Wissen. 

 
1985 zog er nach Ann Arbor, im US-Bundesstaat Michigan,  wo er sich mit Gregg 

Alf zusammenschloss und sie unter dem Namen Curtin & Alf firmierten. 
 

1997 eröffnete er seine eigene Werkstatt. 
 

  Schaffensmerkmale 

In seinem frühen Schaffen baute Joseph Curtin Instrumente, die vom Modell her 
persönliche Züge trugen, im Lackkleid jedoch bewusst von Anbeginn Abnützun-

gen aufwiesen. 
 

Da er sich sowohl für Akustik als auch für Innovation interessierte, kam er mit 
unterschiedlichsten Wissenschaftlern und Forschern auf diesen Gebieten in Kon-

takt. Erkenntnisse aus diesen gemeinschaftlichen Projekten flossen in seine Ar-
beit ein. 

 
In der Zeit von Curtin & Alf zeichneten sich drei Hauptstränge im Schaffen von 

Joseph Curtin ab: Das sind zum einen Neubauten, die im Erscheinungsbild mög-
lichst exakte Replikate alter Meister bildeten und zum andern Instrumente, in-

spiriert durch klassische Cremoneser Modelle mit persönlichem Finish und im 
weiteren innovative Kombinationen von Kohlefaser mit Holz. 

 
Joseph Curtins Arbeiten finden in weiten Kreisen Anklang. Wie nicht anders zu 

erwarten, werden sie nicht zuletzt wegen deren Klang hoch geschätzt. 
 
So fertigte Joseph Curtin zum Beispiel für den Solisten Elmar Oliveira eine Kopie 

von dessen „Stretton“ (Guarneri del Gesù) an, die diesen auf seinen Konzertrei-
sen in unterschiedlichste Klimazonen als verlässlichen Partner begleitet und mit 

der er mehrere Werke auf CD eingespielt hat. 
 

Heute arbeitet Joseph Curtin ausschliesslich auf Kommissionsbasis. 
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(aufgerufen am 23. Okt. 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Dank 
 

An dieser Stelle bedanke ich mich 
bei allen, die sich für eine Befragung zur 

Verfügung stellten oder 
anderweitig mit 
ihrem Können 
zum Gelingen 

dieser Monographie 
beitrugen. 

 
 
 

Franziska Mörgeli 
 

verfasste sämtliche Bilder und Beiträge. 
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Notizen 
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„Zbigniew Czapczynski setzt zu 
Schoecks Violinkonzert an, entlockt 
seinem Instrument in der Tiefe ur-
tümlichste Töne von zugleich kam-

mermusikalischer Intimität, spannt 
mit souveräner Leichtigkeit den Bo-

gen in die Höhe, wo er die Töne 
warm  und mit wohl austarierter 

Körperhaftigkeit perlen lässt, spielt 
dem Orchester behände den Ball zu, 

nimmt ihn geschmeidig wieder auf 
und entführt uns in neue Gefilde, wo 

er einem jeden Moment auskosten 
lässt - immer wieder läuft mir ein 

Schauer über den Rücken, untrügli-
ches Zeichen eines höchst berühren-

den Kunsterlebnisses von 
unvergesslicher Intensität.“ 

 
 
 
 

        Franziska Moergeli 
 

Franziska Moergeli 
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