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Klingende Kunst
Viel Gefühl für 

Perfektion
Christoph Mani mag filigrane Mechanik und den Duft von Holz.  

Der Berner ist einer der wenigen Harfenbauer in der Schweiz. Seit über 
dreissig Jahren baut und repariert er diese edlen Instrumente.

Text Claudia Langenegger Fotos Oliver Oettli
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Die Werkstatt 
 befindet sich in 

einem alten Holzhaus 
ab vom Schuss. Der 
Instrumentenbauer 

mag die ländliche 
Abgeschiedenheit.
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Die Hügelzüge rund um Guggisberg BE 
fliessen weich ineinander, die Strassen 
sind kurvig, und immer wieder guckt 
 hinter einer Biegung ein urchiger Hof 
hervor. Das Haus von Harfenbauer 
Christoph Mani liegt abgeschieden am 
Waldrand, die Bäume schmiegen sich 
hier zauberhaft verschneit an die Flanke 
einer Anhöhe. Eine Tanne mit tief 
 herunterhängenden Ästen begrüsst die 
Besucher, heimelig gelb leuchtet das 
Licht aus den Fenstern des Ateliers. In 
der Werkstatt riecht es nach zerschnit-
tenem und zersägtem Holz und feinem 
Holzstaub, der am Boden und in allen 
Ecken liegen bleibt. Der Blick bleibt 
 sofort an den schwungvollen, stolzen 

D
Hoch konzentriert bei  
der Arbeit: Christoph 
Mani zieht bei seiner 

neuen Konzertharfe die 
Saiten auf. Die Mechanik 

ist Marke Eigenbau.
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Diesen Stanley-Hobel 
hat Christoph Mani vor 

dreissig Jahren aus 
England mitgenommen. 

Noch immer richtet er 
damit die Klangkörper 

seiner Harfen ab.

Blick in den hinteren 
Teil des Ateliers und  

raus in die verschneite  
Landschaft. Hier ist der 

Werkplatz für Tüfteleien 
und feinmechanische 

 Arbeiten.
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Das Instrument verzeiht 
nichts. Jedes Teil  

muss genauestens passen

Der elegant geschwungene Hals ist 
in die Werkbank  eingespannt. So 

kann die  Schulterfläche des Halses 
gehobelt und bearbeitet werden.
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Instrumenten hängen, die im Raum 
 stehen. «Das hier sind meine Konzert-
harfen», sagt Christoph Mani und streicht 
über eines der lackierten Instrumente, 
die fast so gross sind wie er selbst.  Dieses 
ist sein jüngstes Werk, es ist mit rötlich-
braunem Elsbeerenholz verkleidet  
und trägt den schwungvollen Schriftzug 
«Mani». Trotz des edlen Anblicks,  
der Harfenbauer ist nicht zufrieden.  
«Die Harfen tönen noch nicht so, wie sie 
sollten», sagt er. Er hat eine neuartige 
Mechanik ausgetüftelt. «Beim Bau einer 
Harfe darfst du nie denken: Jetzt ist in 
etwa gut. Es muss alles perfekt sein.»

Schneiden, hobeln, schleifen
Die Konzertharfe hat siebenundvierzig 
 Saiten, und jede kann zwei Halbtöne  
 höhergestellt werden. Dieses komplexe 
mechanische System ist im Innern der 
Harfe versorgt und mit den Fuss pedalen 
verbunden – mit diesen steuert man die 
Halbtonmechanik. Jeder kleinste Be-
standteil muss genauestens passen und 
lautlos funktionieren. Das Instrument ver-
zeiht nichts. «Der Klangkörper verstärkt 
jedes Geräusch», erklärt Christoph Mani.

Im Resonanzkörper entsteht der 
Klang, es ist der oft bauchige untere Teil 
des Instruments. Hier und am Hals sind 
die Saiten befestigt. Der Hals ist das 
zweite grosse Teilstück, er ist schwung-
voll gebogen. Der dritte Teil ist die 
 senkrechte Säule, die hinab zum 
 Resonanzkörper führt. Das Konstruk-
tionsholz einer Harfe ist stets Ahorn.  
«Es ist dicht, stabil und verbiegt sich 
nicht», erklärt der 61-jährige Berner. 
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 «Eiche ist beispielsweise zu schwer, Esche 
zu elastisch. Einmal habe ich Kirsche als 
Konstruktionsholz ausprobiert», sagt er 
lachend. Es war das einzige Mal: «Die 
Säule hat sich total verbogen!»

Holz, so weit das Auge reicht
Im Gestell an der Wand und an der  Decke 
stapelt sich Holz in allen Grössen und 
Formen. Was aussieht wie zufällige 
 Resten sind vorgefertigte Stücke und 
 Reserveteile für die verschiedenen 
 Modelle. In der Ecke bläst leise ein 
 Luftentfeuchter. Das Holz mag es 
 trocken.

Weiter vorne hängt reihenweise 
Werkzeug an der Wand, neben dem 
 Eingang ein altes schwarzes Telefon, 
 Notizen und Zeichnungen. Sie sind von 

seinen Kindern. Er wohnt mit seiner 
Frau und den drei Teenagern in einem 
Haus neben der Werkstatt. An der Wand 
hängt auch sein Diplom. Vor gut  
 dreissig Jahren hat Christoph Mani sein 
Handwerk im britischen Wales gelernt, 
eines der keltischen Länder, in denen 
die kleine Harfe weitverbreitet ist und 
viel gespielt wird.

Harfenbauer zu werden, war nicht 
ganz einfach: «Das kann man eigentlich 
kaum irgendwo lernen.» Der Berner 
klapperte damals zuerst Harfenbauer in 
Deutschland ab, er fragte sich durch,  
bis er einen Namen in Wales erhielt und 
zu seinem Lehrer gelangte. Dieser un-
terrichtete in der School of Instruments 
in Wales, einer Geigen- und Klavierbau-
schule, und wollte dort eine Abteilung 

für  Harfenbau eröffnen. Aber: «Ich war 
dort sein erster, einziger und letzter 
Schüler», sagt Christoph Mani und lacht. 
Bald nach seinem Abschluss hat die 
Schule ihre Tore geschlossen.

Seither hat er viele Instrumente 
 restauriert und vor allem Klappen harfen 
gebaut, die auch kleine oder keltische 
Harfe genannt wird. Das Wichtigste 
 dabei: «Du musst eine klare Vorstellung 
haben: wie der Klang sein soll, wie das 
Instrument aussehen soll und wie das 
Gesamte zusammenstimmt.»

Ohne Schnickschnack
Jeder Harfenbauer hat seinen eigenen 
Stil. Ob nun die geschwungene Form  
des Halses, die Art und die Fertigung  
der Mechanik, der Saitenabstand – jeder 
Teil ist individuell. Eine «Mani»-Harfe 
kann man auf einen Blick von jeder 
 anderen Harfe unterscheiden. «Ich mag 
einfache Formen, Naturholz und keinen 
 Schnickschnack», sagt Christoph Mani. 
Bei seinen Instrumenten wird man keine 
vergoldeten Säulen, keine geschnitzten 
Zierfiguren oder andere Schnörkel 
 finden. Dafür aber Prototypen und 
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«Du brauchst eine klare 
Vorstellung, wie es tönen 

und aussehen soll»

Inmitten seines gut 
bestückten Ateliers 
schraubt Christoph 
Mani die Mechanik 
einer kleinen Harfe 

zusammen.
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Der Klangkörper einer 
 Konzertharfe von hinten:  
Aus den Öffnungen des 
 Resonanzkörpers kommt der 
Klang. Vorne der Pedalsockel 
mit den dreistufigen Pedalen.
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Mit viel Schwung, 
Fingerspitzengefühl und 

Sinn für guten Klang



 neuartige Mechanik, die er austüftelt. 
Auch bei kleinen Harfen kann der Ton 
der Saiten um einen Halbton  erhöht wer-
den. Die Mechanik ist dabei simpler als 
bei den Konzertharfen. Man stellt von 
Hand die jeweilige Halbtonklappe am 
Harfenhals um. Der Bau einer Harfe 
 dauert Wochen, wenn nicht Monate. So 
genau weiss das Christoph Mani nicht, 
er baut jeweils mehrere  Instrumente 
gleichzeitig. Denn jedes Stück hat 
 Wartezeiten – wenn beispielsweise der 
Leim oder der Lack trocknen muss.

Tradition trifft auf Hightech
Fast alles ist bei den Harfen Handarbeit. 
In diesem alten Instrument steckt 
 heutzutage auch Hightech. Etwa im 
 Resonanzkörper, der einst als aus-
gehöhltes Massivholz bestand. Er ist aus 
hauchdünnen, mehrfach verleimten 
Schichten von Flugzeugsperrholz 
 gefertigt. Dieses ist so biegsam wie ein 
dünner Karton. Mithilfe eines Vakuum-
sacks erhalten diese Holzplatten die 
runde Form. Christoph Mani befestigt 
sie an einer langen, konischen Form in 
der Grösse des Resonanzkastens und 
steckt sie in den Vakuumsack. Wenn  
die Luft abgesaugt wird, schmiegt sich 
das verleimte Holz an der Form fest und 
behält seine neuen Rundungen auch, 
wenn es aus dem Vakuum befreit wird.

Der Klangkörper wird weiterbear-
beitet und mit einem Resonanzdeckel 
aus Fichte abgedeckt. Die drei grossen 
Teile – Klangkörper, Hals und Säule –
werden zusammengefügt und lackiert, 
die mechanischen Elemente installiert, 
die Saiten aufgespannt, und die Halb-
tonmechanik wird eingestellt. In jedem 
Instrument stecken viel Arbeit und 
 Leidenschaft.

Und so leichtfüssig und traum-
wandlerisch Harfenmusik oft klingt, so 
streng ist das Instrument zum Spielen. 
Musikerinnen und Musiker müssen sich 
Hornhaut «erspielen». Am Anfang sind 
Blasen keine Seltenheit. Auch zum 
Transportieren ist eine Konzertharfe 
nicht ganz einfach: So schön sie aus-
sieht, ist sie doch ein unförmiges Ding 
und meist über dreissig Kilogramm 
schwer.

Vor ein paar Jahren gab es noch eine 
Handvoll Harfenbauer in der Schweiz, 
aber es werden stets weniger. Doch der 
Nachwuchs steht in den Startlöchern: 
Christoph Manis 16-jähriger Sohn hat im 
Sommer bei ihm die Lehre begonnen. 
Das Problem: «Für Harfenbauer gibt es 
keinen offiziellen EFZ-Lehrabschluss.» 
Dem Kleinstberuf fehlt ein Berufs-
verband. Nun hofft Mani, dass sein Sohn 
die Ausbildung als Schreiner mit Spezial-
gebiet Harfenbau abschliessen kann. •

Die siebenundvierzig 
Saiten der Konzert-
harfe sind einge-
spannt. Nun wird die 
Halbtonmechanik 
eingestellt.

Die Konzertharfen 
mit der neuartigen 
Mechanik sind ein 
Hingucker. Doch noch 
tönen sie nicht ganz 
so, wie gewünscht.


