
Mathias Kloz
und Söhne

Der frühe Mittenwalder Geigenbau

Ausstellung im Geigenbaumuseum Mittenwald
14. Mai – 7. November 2010Hier dürfte wohl die  erste 

Instrumentenmacherwerk statt in 
Mittenwald gewesen sein. Die 
Rückkehr nach Mittenwald hatte 
viele Vorteile: es gab im Gegensatz 
zu vielen anderen Orten keine 
Zunftbeschränkungen, Mitten wald 
lag an der Rottstraße, damit 
bestand ein Zugang zu trans
nationalen Verkehrswegen und 
Handelsbeziehungen.

Zudem wuchs das für die In
strumente benötigte Holz in guter 
Qualität in unmittelbarer Nähe. 
Vermutlich baute Mathias Kloz 
in der Anfangszeit in Mittenwald 
vor allem Lauten, gegen Ende des 
17. Jahrhunderts ging aber das In
teresse daran zunehmend zurück  
und der Lautenmacher  Mathias Kloz verlegte sich auf den 
Geigenbau. Das älteste zurzeit bekannte Instrument mit 
einem Originalzettel und gut lesbarem Datum ist eine Viola 
von 1712. In der Ausstellung wird eine Viola von 1715 prä
sentiert. Wie alle ihm zuzuordnenden Instrumente  sind sie 
nach dem Cremoneser Konstruktionsprinzip gebaut. ➾

Ausstellungsdauer 14. 5. – 7. 11. 2010

Öffnungszeiten 
Hauptsaison: Dienstag  bis Sonntag  10 – 17 Uhr
Nebensaison: Dienstag  bis Sonntag  11 – 16 Uhr
Montags geschlossen 
und 8.11. bis 16.12. sowie 24. und 31.12.
Der Besuch von Gruppen ist nach Anmeldung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich.
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Zum ersten Mal werden so viele Instrumente von Mathias 
Kloz und der ersten Generation seiner bedeutendsten 
Schüler in einer Ausstellung zusammen gezeigt:  von 

seinem ältesten Sohn Georg (1687 – 1737), dem zweitälte-
sten Sebastian (1696 – 1775), dem letztgeborenen Johann 
Carol (1709 – 1769) und dem Sohn einer befreundeten 
 Mittenwalder Familie, Andreas Jais (1685 – 1753).

Im Titel der Ausstellung verwen
den wir ganz bewusst die Schreib
weise, die Mathias Kloz selbst auf 
seinen Instrumentenzetteln ver
wendet hat. 

Aus der frühen Zeit des Mitten
walder Lauten und Geigenbaus 
sind nur wenige Daten und Doku
mente überliefert. 

Mathias Kloz (1653 – 1743), der 
Begründer des Mittenwalder Gei
genbaus, wurde am 11. 6. 1653 in 
der Pfarrkirche in Mittenwald ge
tauft, d.h., dass er wahrscheinlich 
an diesem Tag auch geboren wurde. 
Er wuchs in einer kinderreichen Fa
milie auf, und ging wohl als 13 bis 
14jähri ger Junge nach Norditalien, um dort das Handwerk 
des Lautenmachers zu erlernen.  Durch ein Arbeitszeugnis 
ist belegt, dass er seine Gesellenjahre von 1672 bis 1678 
in Padua verbrachte, er arbeitete in der Werkstatt des be
rühmten Allgäuer Lautenmachers Peter Railich. Für das Jahr 
1686 ist dokumentiert, dass der Weber Michael Seiz seinem 
Schwiegersohn Mathias Kloz und dessen Ehefrau Maria ein 
Haus  überschrieb.  ➾

Mathias Kloz war damit ein sehr mo
derner Geigenbauer  in Deutschland 

wurde teilweise noch bis nach 1800 mit 
dem Konstruktionsprinzip der Spiel
mannstradition gearbeitet  und er war 
auch wegen der Qualität seiner Instru
mente sehr erfolgreich. Ab ca. 1700 
vermittelte er sein Können in einer je
weils fünfjährigen Lehrzeit zahlreichen 
Mittenwalder Schülern. 

Sein erster Lehrling war Andreas Jais, 
der zu den bedeutendsten süddeut
schen Geigenmachern zählt. Nachdem 
er sich 1712 vergeblich in Freising um 
die Bürgeraufnahme bemüht hatte, 
wurde er in Tölz ansässig. Er war ein 
sehr fl eißiger Instrumentenbauer, der 
außer Geigen, Bratschen und Celli auch Gamben und Kon
trabässe herstellte. In seinen Instrumenten befi nden sich  
handgeschriebene Zettel und als auffallendes Merkmal 
weisen sie Löwenköpfe statt Schnecken auf.

Nahezu zeitgleich hat auch der älteste Sohn von Mathias 
Kloz, Georg seine Lehrzeit begonnen. Ab 1721 sind Instru
mente mit handgeschriebenen Zetteln von ihm erhalten. 
Sie zeichnen sich durch ihr hohes handwerkliches und sti
listisches Niveau und einen sehr persönlich Stil aus. Erst 
seit 2009 wurde es möglich, durch das Auffi nden von In
strumenten mit Originalzettel, ihm zahlreiche Instrumente 
zuzuschreiben und ihn als Geigenbauer zu würdigen.  Zwei 
Geigenzettel in einer amerikanischen Sammlung verwei
sen u.a. darauf hin, dass Georg Kloz zusammen mit einem   
Nicolo Bruno um 1726 bis 1729 in Bologna ein Geschäft 
 hatte. ➾

Sebastian Kloz, der zweite Sohn von Mathias 
Kloz wurde in der Literatur immer schon als 

der beste Geigenbauer der Familie Kloz ange
sehen. Er dürfte die Lehrzeit bei seinem Vater 
um 1710 begonnen haben. Auf dem Höhepunkt 
seiner Laufbahn erreichte er eine sehr indivi
duelle und charakteristische Ausdrucksweise.  
Sein „KlozModell“, das stilistisch den Vorbil
dern Amatis und Stainers folgt, prägte 
über Jahrzehnte den Mittenwalder 
Geigenbau.

Mathias Kloz gründete und eta
blierte durch seine Söhne und 
Schüler, die wiederum Lehrlinge 
ausbildeten den Geigenbau in Mit
tenwald. Um 1750 gab es hier bereits 
15 Geigenmacher und ihre Geigen 

wurden in ganz Europa verkauft, wie auch Leopold 
Mozart am 27. 11. 1764 aus  Paris an einen Freund in 
Salzburg schrieb: „… dass Paris und London mit 
Mittenwalder Geigen voll sind …“. Bis 1800 
hatte sich diese Zahl bereits versechsfacht. 
Mittenwald wurde zu einem der bedeu
tenden Geigenbauzentren in Europa.


