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Nicolò Paganini: Teufelsgeiger durch   
abnorme Hände? – Neue Untersuchungen eines 

 Bronzegipsabgusses der rechten Hand

Von

Prof. Dr. med. Andreas Otte

(Mit 6 Abbildungen und 2 Tabellen)

1. Einleitung

Der italienische Violinvirtuose und Komponist Nicolò Paganini (geb. 
am 27.10.1782 in Genua, gest. am 27.05.1840 in Nizza) war zweifelsohne 
ein Phänomen. Viel Biographisches, aber auch Pathographisches bleibt 
bis zum heutigen Tag rätselhaft (O t t e  u. Wi n k  2007, K i j e w s k i  et al. 
2012). Einige seiner Kompositionen für die Violine, insbesondere seine 
24 Capricen op. 1, sind auch heute noch ohne technische Kompromisse 
nicht spielbar.

Paganinis Neuerungen beim Geigenspiel sind damals wie heute in 
einer Weise elektrisierend, wie sie unserer Ansicht nach kein Kompo-
nist für dieses Instrument vor und nach ihm jemals wieder erreichte. 
Vielleicht sind einige (damals neue) Effekte, wie die Doppelflageoletts, 
die Doppelgriffe, das Pizzikato-Spiel oder die Skordatur, der Gitarren-
technik entlehnt, denn schon zu Paganinis Zeiten kannte die Gitarre 
all diese Techniken (S c h w a r z - R e i f l i n g e n  1955). Interessant ist 
auch, dass Paganini selbst ein äußerst versierter Gitarrist gewesen sein 
soll und ein beachtliches Werk für und mit Gitarre hinterlassen hat: 
140 kleine Solostücke, die anspruchsvolle und im Schlusssatz virtuose 
Große Sonate in A-Dur für Gitarre solo „mit Begleitung einer Violine“ 
sowie mehrere Duos (darunter auch das wunderschöne „Duo Concer-
tante“) und Trios mit Violine sowie Quartette für Gitarre und Streicher 
(S c h w a r z - R e i f l i n g e n  1955). Gleichwohl spielte er die Gitarre nur 
im intimsten privaten Kreis. Nach außen wollte er als der große Geiger 
auftreten, der er ja auch war.

Abgesehen von der Übertragung von möglicherweise gitarristischen 
Techniken auf die Violine sind einige von Paganinis Kompositionen 
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für die Violine kompromisslos virtuos. Wenn man den zeitgenössischen 
Berichten von Konzertbesuchern Glauben schenkt (erwähnt sei hier Carl 
G u h r  1829), so muss Paganini sein Publikum neben einem für damalige 
Zeiten revolutionären Feuerwerk an Effekten insbesondere durch seine 
Virtuosität und ins Übernatürliche gehende Fingerfertigkeit beeindruckt 
haben (O t t e  u. Wi n k  2007). Eine Zeichnung von Paganinis linker Hand 
und Körperhaltung während eines Konzertauftritts im Jahr 1830 wurde 
von dem deutschen Schriftsteller und Maler Ludewig Peter August 
Burmeister (1804–1870) angefertigt, der sich u. a. auch Johann Peter 
Lyser nannte. Diese Zeichnung dokumentiert eine außerordentliche 
Flexibilität der linken Hand. Laut Heinrich Heine soll dies die einzige 
Zeichnung sein, welche die Physiognomie des Meisters exakt wiedergibt; 
hierzu Heine in seinem Werk „Florentinische Nächte“:

„Ich glaube, es ist nur einem einzigen Menschen gelungen, die wahre Physiognomie 
Paganinis aufs Papier zu bringen; es ist ein tauber Maler, namens Lyser, der, in seiner 
geistreichen Tollheit, mit wenigen Kreidestrichen den Kopf Paganinis so gut getroffen hat, 
dass man ob der Wahrheit der Zeichnung zugleich lacht und erschrickt. ’Der Teufel hat mir 
die Hand geführt‘, sagte mir der taube Maler, geheimnisvoll kichernd und gutmütig ironisch 
mit dem Kopfe nickend, wie er bei seinen genialen Eulenspiegeleien zu tun pflegte. Dieser 
Maler war immer ein wunderlicher Kauz; trotz seiner Taubheit liebte er enthusiastisch die 
Musik, und er soll es verstanden haben, wenn er sich nahe genug am Orchester befand, den 
Musikern die Musik auf dem Gesichte zu lesen und an ihren Fingerbewegungen die mehr 
oder minder gelungene Exekution zu beurteilen …“

So schreibt auch Johann Wolfgang von Goethe 1831 an den Musiker 
Carl Friedrich Zelter (Brief Nr. 206):

„In der Revue de Paris Nr. 1, den 1. Mai, dritter Jahrgang, steht ein merkwürdiger Aufsatz 
über Paganini. Er ist von einem Arzte, der ihn mehrere Jahre gekannt und bedient; dieser 
setzt auf eine gar kluge Weise heraus, wie dieses merkwürdigen Mannes musikalisches 
Talent durch die Conformation seines Körpers, durch die Proportionen seiner Glieder 
bestimmt, begünstigt, ja genötigt werde, das Unglaubliche hervorzubringen. Es führt uns 
andere dies auf jene Überzeugung zurück, dass der Organismus in seinen Determinationen 
die wunderlichen Manifestationen der lebendigen Wesen hervorbringe.“

In der bereits 1911 erstellten englischen Übersetzung einer Biogra-
phie über Paganini von Jacques-Gabriel P ro d ’ h o m m e  (1871–1956) 
(Übersetzung: Alice Mattullath) steht an zwei Stellen des Buches Be-
merkenswertes zu Paganinis äußerem Erscheinungsbild:

“Paganini was no consumptive as was at first feared. Bennati, with Dr. Miquel, at Paris, 
convinced himself of this point; ’he is thin’, says the doctor, ’not on account of tuberculosis, 
but because it is his nature to be so. The left shoulder is higher than the other, which when 
he stands erect, with his arms hanging, makes the right one seem much longer. Particularly 
noticeable is the extensibility of the capsular ligaments of the shoulder, and the slackness 
of the ligament uniting the hand and the fore-arm, also the carpals and meta-carpals and 
the phalanges with each other. The hand is no longer than normal but he can double its 
reach by the flexibility of all his joints. This, for instance, he gives to the first phalanges 
of the fingers of the left hand, on the strings, a remarkable flexion which, while his hand 
remains motionless, moves them laterally to their natural flexion, and this with ease, 
precision and rapidity.’”

“’Five feet five inches [Anm. d. Autors: 1,65 m] in height, built on long sinuous lines, 
a long, pale face, with strong lineaments, a protruding nose, an eagle eye, and curly hair 



183Nicolò Paganini: Teufelsgeiger durch  abnorme Hände? 

flowing to his shoulders, hiding an extremely thin neck; two lines, one might say were 
graven in his cheeks by his profession … Bright with the fire of genius, his pupils roll on in 
the orbits of his eyes and turn toward those of his accompanists of whom he does not feel 
quite sure. His wrist is so loose and supple that I would compare the play of his hands to 
the movement of a handkerchief tied to the end of a stick, and floating in the breeze.’ Such 
is the description of Paganini by Castil-Blaze, in 1831.” 

2. Aufgabenstellung

In unseren Ausführungen zu Paganini in O t t e  u. Wi n k  (2007) haben 
wir bereits einen Fingerlängenindex angegeben, der der Arbeit von 
G o l d  (2004) entnommen ist: In dieser schreibt G o l d  u. a.:

“A second opinion by genetics expert, Dr. Charles J. Epstein, confirmed …: (…) The 
fingers are long allowing for atrophy, the hand and fingers are slender. Measurements of 
the palm at 8.5 cm and the middle finger at 7.5 cm confirm this. These measurements are 
approximate because the hand and fingers are bent, and there are depressions in the palm. 
Nonetheless, the finger to palm ratio is about 0.47 and places the hand above the 97th 
percentile. Objectively speaking, the fingers are long relative to the palm. Possibly this is 
a manifestation of Marfan’s.”

Aus unserer Sicht scheint die Angabe zur Handfläche (8,5 cm) nicht 
ganz präzise bzw. plausibel zu sein, denn:
1. Es ist nicht klar, ob mit den genannten 8,5 cm die Handbreite oder die Handtellerlänge 
gemeint ist.

2. Bei Ansicht der palmaren Seite der Hand erscheint die Mittelfingerlänge (7,5 cm) 
größer als die Handbreite und ähnlich groß wie die Handtellerlänge; somit müsste die 
Handtellerlänge kleiner als 8,5 cm und der oben zitierte Fingerlängenindex größer als 0,47 
sein.

Daher haben wir den Bronzegipsabdruck von Paganinis rechter Hand 
erneut anhand neuester Fotografien ausgemessen, die uns Joseph Gold, 
Piedmont/Kalifornien, USA, für diese Arbeit zur Verfügung gestellt hat. 
Diese Abbildungen der rechten Hand Paganinis sind von dorsal und von 
palmar angefertigt worden. In der einzigen, bis jetzt von uns (O t t e  u. 
Wi n k  2007) veröffentlichten Abbildung des Abgusses der rechten Hand 
ist nur eine dorsale Ansicht gezeigt. Die palmaren Abbildungen sind 
jedoch zur Beurteilung der Handmaße wesentlich aufschlussreicher. Sie 
werden hier erstmalig veröffentlicht.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher zu beantworten, ob Paganini 
abnorme Hände besaß. Diese Frage soll unabhängig von der immer noch 
bestehenden Diskussion um Paganinis mögliche Todeskrankheiten – 
Syphilis oder Tuberkulose mit Kehlkopfaffektion – untersucht werden 
(z. B. G o l d  2004, O t t e  u. Wi n k  2007, K i j e w s k i  et al. 2012, O s w a l d 
et al. 2013).

Wir wollen hier auch nicht die Diskussion über ein mögliches Mar-
fan-Syndrom führen, das die Überstreckbarkeit der Finger und evtl. 
die Fingermaße erklären könnte. Hierzu sind DNA-Analysen bei den 
Nachfahren Nicolòs in 6. Generation (Andrea und Stefano Paganini) 
durchgeführt worden, die jedoch keinen Hinweis auf das Marfan-
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Syndrom ergaben (pers. Mitt. Prof. Dr. Jörg Schmidtke, Medizinische 
Hochschule Hannover 2007 [in O t t e  u. Wi n k  2007]). Aufgrund des 
autosomal-dominanten Erbgangs des Marfan-Syndroms kann dennoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass Nicolò Paganini an einer solchen 
Erkrankung litt. Letztlich wäre eine Gewebeprobe nötig, um einen 
genetischen Beweis zu führen. Paganini wurde – nach Versagen eines 
katholischen Begräbnisses durch den damaligen Erzbischof von Genua – 
einbalsamiert. Erst nach vielen Jahren einer teils abenteuerlichen Reise 
des Sargs gelang es Paganinis Sohn Achille im Jahr 1873, die Überreste 
seines Vaters auf dem Friedhof von Parma christlich bestatten zu lassen; 
dafür musste er einen beträchtlichen Teil des zu Lebzeiten von seinem 
Vater eingespielten Millionen-Vermögens spenden (O t t e  u. Wi n k  2007). 
Einer Exhumierung des wahrscheinlich ausreichend gut erhaltenen 
Leichnams hat die heutige Familie Paganini bislang nicht zugestimmt.

3. Material und Methoden

Zur Verfügung standen palmare und dorsale Fotografien eines im Privatbesitz des U.S.-
amerikanischen Violinvirtuosen Joseph Gold befindlichen Bronzegipsabdrucks der rechten 
Hand von Nicolò Paganini. Dabei wurden unter der Annahme, dass die Mittelfingerlänge 
(engl. finger length; fl) 7,5 cm beträgt, von palmar folgende Maße gemäß Abb. 1 bestimmt:

– Mittelfingerbreite, körpernah
– Mittelfingerbreite, körperfern
– Hand(teller)breite (engl. palm bridth) (ohne Daumen) pb

– Handtellerlänge (engl. palm length) pl

Hieraus wurde die Handlänge hl mit hl=pl+fl ermittelt. fl, pb und hl wurden mit männlichen 
anthropometrischen Maßen der Altersgruppe 41–60 Jahre (Paganini wurde 57 Jahre alt) 
gemäß DIN 33402 – Teil 2, 2004, verglichen (J ü rg e n s  2004).

Abb. 1: Bronzegipsabguss der rechten Hand von Nicolò Paganini, Ansicht von 
palmar mit eingezeichneten Maßen für Mittelfingerlänge fl, Hand(teller)breite (ohne 
Daumen) pb und Handtellerlänge pl. Die körpernahe und körperferne Mittelfinger-
breite wurde der Übersichtlichkeit wegen nicht eingezeichnet. Foto mit freundlicher 
Genehmigung des Violin-Virtuosen Joseph Gold, Piedmont, Kalifornien, USA.
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Abb. 2: Bronzegipsabguss der rechten Hand von Nicolò Paganini, verschiedene An-
sichten von dorsal (A, B) und palmar (C bis E). Fotos mit freundlicher Genehmigung 
des Violin-Virtuosen Joseph Gold, Piedmont, Kalifornien, USA.

A

B
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C

D
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Von den gemessenen Größen wurden folgende Verhältnisse bestimmt:

– Fingerlängenindex, definiert als fl /(pb+pl) 

– Verhältnis von Fingerlänge zu Handtellerlänge (fl/pl)
– Verhältnis von Fingerlänge zu Handbreite (fl/pb)

Diese Größen wurden mit den Normbereichen nach v a n  M e n s v o r t  (2002–2013) 
verglichen.

4. Ergebnisse

Die Abb. 2 A bis 2 E zeigen fünf verschiedene Ansichten des Abdrucks 
der rechten Hand Paganinis aus dorsaler und palmarer Ansicht. Dabei 
ergeben sich folgende Auffälligkeiten:
– ungewöhnlich gebeugte Stellung der Hand im Handgelenk
– nicht gerade Finger
– angedeutete Gelenkauftreibungen
– Kontraktur des Ringfingers
– Muskelatrophien

Die gemessenen Fingermaße sind in Tab. 1 zusammengefasst; hier 
sind auch, soweit vorhanden, die 5 %-, 50 %- und 95 %-Perzentilen der 
o. g. DIN zum Vergleich aufgeführt.

Die ermittelten Werte für den Fingerlängenindex, das Verhältnis 
Fingerlänge zu Handtellerlänge und das Verhältnis Fingerlänge zu 
Handbreite sind in Tab. 2 zusammengefasst; hier sind auch die o. g. 
Normbereiche nach v a n  M e n s v o rt  zum Vergleich angegeben.

Zusammengefasst sind die Finger von Paganini schlank (unterhalb 
der 5 %-Perzentile) und relativ kurz (im unteren Normbereich inner-

E
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halb der 5 %-Perzentile). Dagegen ist der Handteller auffällig klein: 
Breite und Länge sind deutlich unterhalb der jeweiligen 5 %-Perzentile. 
Dadurch sind der Fingerlängenindex, das Verhältnis von Fingerlänge 
zu Handtellerlänge und das Verhältnis von Fingerlänge zu Handbreite 
deutlich oberhalb des Normbereichs. Paganini hatte somit schlanke, 
eher normale, kürzere Finger, die aber im Verhältnis zur äußerst kleinen 
Handfläche sehr lang erscheinen.

5. Diskussion

Die vorliegende Arbeit ist unter bestimmten Annahmen und natur-
gemäßen Einschränkungen gemacht worden.
1. Zur Verfügung standen ausschließlich die gezeigten Fotografien 

des U.S.-amerikanischen Violinvirtuosen Joseph Gold, in dessen 

Tab. 1: Fingermaße in mm im Vergleich zur DIN 33402 – Teil 2 (J ü rg e n s , 2004)

Paganini
Männliche Vergleichsgruppe  

(41 – 60 Jahre) gemäß  
DIN 33402 – Teil 2

5 %- 
Perzentil

50 %- 
Perzentil

95 %- 
Perzentil

Mittelfingerlänge fl 75 75 84 93
Mittelfingerbreite,  
körpernah 17 19 21 23

Mittelfingerbreite,  
körperfern 15 17 18 19

Handbreite  
(ohne Daumen) pb

60 80 88 94

Handtellerlänge pl 77 - - -
Handlänge (fl+pl) 152 175 189 206

Tab. 2: Abgeleitete Finger-/Handgrößen im Vergleich zu Normbereichen nach v a n 
M e n s v o rt  (2002–2013)

Paganini Normbereich nach 
van Mensvort
von bis

Fingerlängenindex 
fl /(pb+pl)

0,55 0,40 0,48

Verhältnis von Fingerlänge 
zu Handtellerlänge (fl/pl)

0,98 0,67 0,87

Verhältnis von Fingerlänge 
zu Handbreite (fl/pb)

1,25 0,85 1,15
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Privatbesitz sich der Bronzegipsabdruck befindet. Die Maße sind aus 
diesen Fotografien ermittelt. Die Fotografien sind im Gegensatz zur 
Plastik nur zweidimensional.

2. Der Bronzegipsabdruck stammt von der rechten Hand, also jener 
Hand Paganinis, die den Bogen der Violine führte. Wir nehmen an, 
dass Paganinis linke Hand ähnliche Maße und eine ähnliche Phy-
siognomie wie die rechte Hand aufwies. Es ist unbestritten, dass es 
durchaus Variationsmöglichkeiten zwischen der dominanten und der 
nichtdominanten Hand geben kann.

3. Der Abdruck der rechten Hand ist vermutlich kurz nach dem Tod 
angefertigt worden. Das würde auch die (infolge Totenstarre) un-
gewöhnliche verkrampfte Stellung der Finger und Hand erklären. 
Vielleicht lag die Hand abgewinkelt auf einem Kissen.

4. Die ermittelten Werte wurden gegen heutige anthropometrische 
Standardwerte verglichen. Der Mensch im 19. Jahrhundert war 
durchschnittlich kleiner: Nach S i e g m u n d  (2010) hatte der Mann 
durchschnittlich 167,6 cm Körpergröße, die Frau 155,7 cm, damit 
sind die Menschen von damals im Schnitt etwa 10 cm kleiner als 
heute (Männer in Deutschland heute: 178 cm, Frauen: 165 cm) (Sta-
tistisches Bundesamt, 2011). Es ist deshalb anzunehmen, dass auch 
die Hände der Menschen im 19. Jahrhundert etwas kleiner waren 
als heute. Paganinis Fingerlänge und seine Körpergröße von 165 
cm (P ro d ’ h o m m e , übersetzt von M a t t u l l a t h  1911) sind nach 
heutigen Maßstäben eher klein. Nach damaligen Verhältnissen waren 
sie normal.

Nimmt man an, dass früher die einzelnen Knochenabschnitte des 
Körpers und auch der Hand gleichmäßig kleiner als heute waren, so lässt 
sich ein Vergleich der Verhältnisgrößen Fingerlängenindex, Verhältnis 
von Fingerlänge zu Handtellerlänge und Verhältnis von Fingerlänge 
zu Handbreite Paganinis mit heutigen Werten jedoch durchaus anstel-
len: Paganini hatte eine sehr geringe Handbreite und Handtellerlänge 
im Vergleich zu seinen schmalen, kurzen, aber noch normal langen 
Fingern. Gerade diese Konstellation scheint aus unserer Sicht für das 
Geigenspiel begünstigend, da ein Abwinkeln der Hand viel leichter 
möglich wird – unabhängig davon, ob Paganini einen überstreckbaren 
und überdehnbaren Bandapparat hatte.

Zusammenfassend liefern die vorliegenden Untersuchungen einen 
deutlichen Hinweis auf abnorme Finger-/Handmaße bei Nicolò Pagani-
ni. Bei einem Zugriff auf den originalen Bronzegipsabdruck ließen sich 
dreidimensionale Bilddaten beispielsweise durch die Computertomo-
graphie erstellen. Dies würde eine Animation der Hand ermöglichen, 
die man auf dem virtuellen Griffbrett der exakt vermessenen und im 
Palazzo Doria Tursi in Genua ausgestellten Guarnieri von Paganini („il 
cannone“) „spielen“ lassen könnte.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden auf der Grundlage eines Bronzegipsabdrucks die Maße der 
rechten Hand des berühmten italienischen Violinvirtuosen Nicolò Paganini (1782–1840) 
vorgestellt und mit anthropometrischen Standardwerten verglichen. Es werden detaillierte 
dorsale und palmare Ansichten des Bronzegipsabdrucks gezeigt. Dabei ergibt sich bei 
einer im unteren Normbereich liegenden Mittelfingerlänge von 75 mm eine Handbreite 
(ohne Daumen) von 60 mm und eine Handlänge von 152 mm. Beide Maße liegen deutlich 
unterhalb der 5 %-Perzentile heutiger Norm. Damit liegen die relativen Größen Fingerlän-
genindex (0,55), Verhältnis von Fingerlänge zu Handtellerlänge (0,98) und Verhältnis von 
Fingerlänge zu Handbreite (1,25) deutlich über der Norm. Paganini hatte damit abnorme 
Handmaße mit im Verhältnis zu seiner sehr kleinen Handfläche „langen“ Fingern. Neben 
vielen anderen Dingen könnte sich diese bemerkenswerte Konstellation begünstigend auf 
die beeindruckende Fingerfertigkeit seines Geigenspiels ausgewirkt haben.

Schlüsselwörter: Nicolò Paganini – Handmaße, anthropometrische – Fingerlängenindex

Nicolò Paganini: Devil’s violinist because of abnormal hands? – New investigations using 
a bronze cast from the right hand

Summary

This paper presents new measurements of a bronze cast from the right hand of the famous 
Italian violin virtuoso Nicolò Paganini (1782 – 1840). These are compared to anthropometric 
standard values. In addition, detailed dorsal and palmar views of the cast are shown. With 
a middle finger length of 75 mm, the palm width is 60 mm and the hand length 152 mm, 
which is significantly below the 5 % percentile of today’s standard values. Also the finger 
length index (0.55), the ratio of finger length to palm length (0.98) and the ratio of finger 
length to palm width (1.25) are significantly above normal limits. Hence, Paganini had 
abnormal hand measurements with a very small palm and relatively “long” fingers. This 
remarkable constellation, among others, could have been advantageous for his amazing 
skills as a violinist.

Key words: Nicolò Paganini – Anthropometric values of the hand – Finger length index
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