
Exkursion nach Eberbach – Ausstellung historische Tasteninstrumente 

 

Die Ausstellung wird erst ab Mai 2019 im komplettem Umfang verfügbar sein. Im Folgenden 

eine kleine Vorstellung der dort exponierten Instrumente: 

 

Da wäre ein Instrument von Johannes Pohlman (London 1789). Seine Instrumente sind baugleich 

mit den Instrumenten von Johannes Zumpe, welche C. Ph. E. Bach bevorzugte. Bei diesem 

Instrument habe ich kürzlich erst neue Basssaiten aufgezogen, es wäre also für Freiwillige 

spielbar.  

Ein anonymes deutsches Tafelklavier in Kirsche. Dieses ist voll spielbar und fällt in die Zeit von 

Mozart und dem frühen Beethoven. Es ist zwar aus der selben Zeit wie das englische Instrument, 

jedoch vom Aufbau völlig verschieden.  

Ein französisches Tafelklavier von de Frey & Sohn, welches laut Vorsatzbrett 1817 für Mme 

Royale gebaut wurde. Dieses hat eine ganze Menge sogenannter Mutationen. Ich werde dieses 

jedoch nochmals überarbeiten müssen, was ich bis zur Exkursion nicht schaffen werde. Aber ich 

kann einiges daran zeigen.  

Ein Tafelklavier von Theodor Heitemeyer aus Münster von 1845. Dieses ist nur wenige Jahre 

später, jedoch schon ein wirklicher Koloss. Das Instrument ist nur zu Demonstrationszwecken zu 

gebrauchen, da sich hier Leimstellen geöffnet haben.  

Hammerflügel von F. Dörner aus Stuttgart 1854. Dieser ist spielbar und zeigt den typischen 

Klang der französischen Instrumente (es ist innerlich eine Pleyel-Kopie). Spannend ist der 

Vergleich mit dem modernen Kaim-Flügel von 1925.  

 

Hintergründe über die Sammlung 

 

Die Sammlung selbst ist noch recht jung und befindet sich noch im Aufbau. Begonnen habe ich 

vor fünf Jahren und habe ich ca. 30 spannende Instrumente zusammen getragen, wobei für mich 

der Fokus immer auf dem Augenmerk lag, die Instrumente für andere Musiker und 

Klavierbegeisterte zugänglich zu machen. Mehr möchte ich aber gerne persönlich vor Ort 

erzählen.  

 

 



Sehr spannend ist noch, dass ich letzte Woche in Paris bei einer Auktion einen Conrad Graf 

Flügel erstanden habe, der um 1810–1818 gebaut wurde. Hier wäre jedoch noch zu belegen, dass 

es sich tatsächlich um ein Instrument von Graf handelt, da man keine bestätigten Instrumente von 

Graf vor 1820 kennt. Dieses Instrument ist leider noch nicht zu sehen, wäre aber sicherlich sehr 

spannend für eine größere Arbeit.  

 

_____________ 

Maxime Schleyer 

 

Anmerkung Angelika Moths: 

Dieses letzte Instrument könnte für uns auch deshalb von Interesse sein, da wir im Säulensaal ja 

ebenfalls ein Graf-Instrument stehen haben. Herrn Schleyer ist sehr daran gelegen, die 

Instrumente zu Forschungszwecke zur Verfügung zur stellen. Wer daran also Interesse hat, 

historisches Wissen auch auf den Bau von Tasteninstrumenten auszudehnen, möge sich bitte mit 

mir in Verbindung setzen.  


