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DIE HARFE
Die kleine, elegante Einfachpedalharfe im Empire-Stil ist auf der rechten Mechanik-Platine mit einer
Gravur versehen: « No 8 / Erard Frères par Brevet d’Invon à paris 1805 ». Die schwarze Fassung ist
ganz leicht durchscheinend und mit leuchtend grünem Grund unterlegt. Das vergoldete „griechische“
Dekor in Stuck-Technik zeigt Palmblätter, Widderköpfe, Aulos spielende Musen und Fabelwesen. Viertelstabprofile und die Kanneluren der Säule sind ebenfalls vergoldet.
Die frühe Nummer lässt auf eine der ersten (wenn nicht die erste) in der Pariser Manufaktur serienmässig hergestellten Harfen schliessen. Sicher ist es die erste Harfen-Serie mit dem neu konzipierten
Pedalsystem (einarmige Hebel mit Schenkelfedern im relativ hohen Pedalkasten). Das Musée de la
Musique in Paris besitzt eine Erard-Harfe „à Paris“ mit Nummer 7. Diese Harfe ist jedoch praktisch
identisch mit den früheren, in London gefertigten Harfen von Erard: deutlich grösser, mit doppelt
zweiarmigen Pedalhebeln im niedrigem Pedalkasten, die Federn in der Halsmechanik untergebracht;
auch im Dekor entspricht jenes Instrument den Londoner Modellen, beispielsweise der no.13 oder der
no.74 (beide im Atelier Wolf restauriert und dokumentiert). Ich nehme deshalb an, dass die no.7 noch
in London (für das Pariser Haus) gefertigt wurde.
HERKUNFT (Erstkundin bei Erard: Madame Delaharpe)
Die Harfe gehörte zur umfangreichen Instrumentensammlung des Kaufmanns Otto Lobeck (18671951), Herisau. Der Basler Paul Sacher konnte die Sammlung erwerben und schenkte sie 1956 der
Stadt Basel. Sie bildete den Grundstock des Basler Musikmuseums. Offenbar hat Lobeck ein paar wenige Instrumente für sich zurück behalten, darunter diese Erard-Harfe).
Die Harfe wurde von Beat Wolf 1991 beim Gemälde-Restaurator R. Knechtle in Gais gekauft. Dieser
war beauftragt, den Nachlass der Familie von Otto Lobeck, Herisau, aufzulösen.
ZUSTAND vor der Restaurierung
Die Harfe ist im originalen Zustand erhalten und in guter Form. Die Säule neigt sich ganz wenig nach
links. Die Deckenverleimung ist bestens. Die Resonanzdecke ist schön flach geblieben. Es gibt ein
paar ungefährliche Querrisse in der Resonanzdecke. Der Stuckdekor ist weitgehend in bestem Zustand, die Vergoldung ebenfalls; sie ist in zweierlei Farbnuancen (rötlich/gelblich) ausgeführt.
Es sind einige frühere Reparaturen und Veränderungen zu erkennen. In den Kantenleisten der Decke
sind zusätzlich eingesetzte Dübel aus Messing sichtbar. Im Frontbrett des Pedalkastens ist ein handschriftlicher Vermerk mit Kugelschreiber angebracht: „Rep. 8.12.82 / AR“ (Da der Kugelschreiber
erst ab etwa 1938 gebräuchlich war, kommt nur 1982 in Frage). Die Zuordnung der Pedale zu den
Saiten ist verfälscht: 1. Saite F ist mit dem G-Pedal verbunden, dann folgt A-Pedal, darauf F-Pedal,
sodann B (richtig), folgt D und C (verwechselt) und wieder richtig das E-Pedal. Die vorhandene Besaitung entspricht eher moderner Dimensionierung, hingegen sind die Bass-Saiten relativ alt: sie sind
mit dünnem Eisendraht (!!) auf Seidenkern gewickelt. C und F verkupfert.
Unter dem Sockelrahmen sind Brettchen angebracht, um die Federn an ihrem Platz zu halten. Dies
war offenbar notwendig, weil die Feder-Haken zu kurz und die Federn daher labil waren. Drei oder

vier Federn sind ersetzt worden. Der Vorderteil des Pedalkastens ist lose, ein Fuss seitlich abgebrochen. Es ist nur wenig Wurmfrass im Pedalkasten zu finden.
Am Hals zeigt sich ein Riss oder ein Bruch nahe dem Schulterklotz. Der Schulterklotz löst sich vom
Hals ab.
Die Korpusschale ist am linken, oberen Ende vom Oberklotz losgebrochen, der Bruch reicht bis in die
Resonanzdecke hinein. Zwei Fensterfüllungen sind lose und in der Mitte gerissen. Im Profilabschluss
am unteren Korpusrand sind ca. 2 cm ausgebrochen. Der schwarze Lack hat einige kleine Absplitterungen. Vergoldung und Lack sind leicht (jedoch nicht hartnäckig) verschmutzt.
Die Mechanikplatinen sind mit getöntem Lack versehen, der dicke Schlieren aufweist. Eine Gabelscheibe ist zerbrochen und weich zusammengelötet worden, einzelne Gabelstifte sind krumm gedrückt.
Die Züge sind verharzt, jedoch ohne Rost. Die Pedale sind nur leicht angerostet, die Messingteile jedoch schwarz geworden. Eine Pedalstange rutscht in der Kupplung. Die Wirbel sind leicht angerostet.
HAUPTSÄCHLICHE RESTAURIERUNGS-ARBEITEN
Reinigung: Die leichte Verschmutzung lässt sich auf Lack und Vergoldung mit einer sanften Lösung
gut reinigen (Geschirrspülmittel und etwas Javel in destilliertem Wasser).
Resonanzdecke: Ausspänen und retouchieren der grösseren Risse, kleinere Risse werden ausgeleimt.
Die Korpusschale muss im oberen Teil zusammengepresst und verleimt werden, dazu mache ich eine
Zwinge aus Holz, damit die Verleimung zweiseitig wirksam zusammengepresst werden kann. Die
verbleibenden Spalte (durch Schwinden bedingt) werden ausgespänt, ebenso die Risse in den Füllungen der „Fenster“. Späne und Lackschäden werden mir Farbe retouchiert, dünnes schwarz auf grün
(Lascaux Acryl), mit Glanz-Acryllack wird die Oberfläche angepasst. Die gemalten Adern werden ergänzt. Am unteren Profilrand setze ich Holz in die Fehlstelle, das ich nachschnitze und vergolde.
Hals: Nach dem Abnehmen der Mechanik zeigt sich die Problematik des Bruches als weit gravierender als vorerst angenommen. Nebst einem Bruch im steil verlaufenden Kernholz zeigt sich eine Fuge
als mangelhaft gefüllter Hohlraum. Die seitlichen Futter sind schlecht gefertigt, lose und zudem symmetrisch verteilt (statisch ungünstig).
Es zeigen sich weitere Überraschungen: Nachdem ich das untergeleimte Nussbaum-Furnier etwas
wegdrücke, sehe ich ein schlangenförmiges Metallteil, das wie ein Bohrer aussieht! Offenbar wollte
der Handwerker die schlechte Fuge mit einem Dübel überbrücken, dabei ist ihm der Bohrer abgebrochen. Da er nicht mehr herauszubekommen war, hat er hinten in der Schulter einen Zapfen eingesetzt.
Dieser trägt jedoch nicht eine Retouche, sondern den ganzen, originalen Lackaufbau samt grüner
Grundierung: dies weist darauf hin, dass das Missgeschick schon beim Bau der Harfe geschehen ist.
Die Erard frères sind also die Besitzer des Bohrers! Da ich den Bruch schrauben muss, ist es wichtig,
zu wissen, wie tief der Bohrer eindringt. Ich lasse eine Röntgenaufnahme anfertigen. Sie zeigt, dass
der Bohrer sehr wohl die Funktion des gemeinten Dübels übernimmt. Er bleibt drin.
Der Bruch wird ausgeleimt, mit dem Nussfurnier zusammengepresst und mit einer Schraube gesichert.
Die klaffende Fuge wird mit Kunstharzleim gefüllt. Ich fräse auf beiden Seiten eine grössere Fläche
aus, damit neue Futter geleimt werden können, die die Stabilität gewährleisten müssen. Dabei zeigt
sich, dass in der Schulter ein stark verwurmtes Stück verwendet wurde. Da die Löcher gegen aussen
hin auch mit dem originalen Lack überdeckt sind, muss das Stück schon so wurmig eingebaut worden
sein. Zum Glück lebte kein Tier mehr drin weiter! Endlich werden die Futter geleimt, Profile nachgeschnitten und die sichtbaren Flächen retouchiert, schwarz auf grün (Lascaux Acryl, Acryllack). Die
vergoldeten Profile mit rötlichem „Traumgold“.
Der Schulterklotz ist nicht wie üblich mit einer Schraube verstärkt, bloss mit einem Holzdübel, was ich
auf dem Röntgenbild sehe. Ich setze darum eine Schraube von der rechten Seite her, unter dem neuen
Futter liegend.
Säule: Die Pedalstangen verfangen sich beim Herausziehen in der filzigen, zerschlissenen Garnierung
der Innenbohrung. Die Garnierung wird entfernt und einseitig durch Jute-Gurtenband ersetzt.
Der Stuck-Dekor braucht nur an wenigen losen Stellen geleimt zu werden, wenige Risse sind auszufüllen. Die Flickstellen und der abgeschabte Kronenrand bekommen neues Blattgold in zwei Farben

(Dream-Gold dark und noble Doppel). Der Ausschnitt für die Mechanik muss im Kopf etwas nachgeschnitten werden, da die äusseren Winkelhebel am Holz streifen.
Am Pedalkasten werden die Wurmlöcher mit Arbezol spezial ausgespritzt. Das linke vordere Füsschen
wird angesetzt, nachgeschnitzt und neu vergoldet. Die Front wird neu verleimt und mit Stoff bandagiert (wovon ein Teil aus Platzmangel wieder weichen muss). Die Schraubenlöcher der Sockelschrauben werden ausgebuchst und neu gewindet. Die hintere Sockelschraube wird erneuert und mit einer
Gewindehülse M6 versehen.
Die Mechanik habe ich ausgebaut, total zerlegt und die Züge in Salmiakgeist 12% eingelegt, um die
Fettkrusten aufzulösen. Danach im Aceton gebadet und mit feiner Drahtbürste gefegt, mit WD40 gegen Rost geschützt. Die Platinen werden mit Sigolin gereinigt, dabei vom alten dicken Lack befreit. Sie
bekommen einen neuen Schutzlack (Lascaux Acryllack glanz, mit braun abgetönt).
Die Sattelbrücken sind hier nur mit einer einzelnen Schraube fixiert, ein kleiner Stift übernimmt die
Parallelführung. Diese Stifte konnten nicht ohne Beschädigung entfernt werden, so müssen sie alle
durch neue ersetzt werden. Alle Messing-Kleinteile werden mit Sigolin gereinigt.
Zusammenbauen, ölen. Nach dem Einbau der Mechanik werden die Kleinteile wieder montiert, einzelne Schrauben erneuert. Eine gelötete Gabelscheibe (d2) dreht sich leer im Gewinde und muss komplett
neu angefertigt werden. Die Umlenkstifte im Bass werden gekürzt, indem ich die Unterlagsscheiben
durch dünnere ersetze oder einzelne ganz weg lasse. So werden die Saiten sauber innerhalb der Gabeln gefasst.
Die Pedalteile werden entfettet, mit einer Rotationsbürste vom Flugrost befreit und mit Knorrostol behandelt. Zwei Pedalstangen bekommen eine neue Bandagierung, die übrigen sind intakt oder können
leicht repariert werden. Die Gewinde (Ø 2,8/g 0.50) werden blank gebürstet. Die Kupplungen bestehen aus kleinen Messing-Kapseln, die an den Pedalhebeln drehbar befestigt sind. Drinnen ist eine
drehbare Gewindehülse (Regulierschraube) eingeschlossen, um die aktive Länge der Pedalstangen zu
regulieren. Beim B-Pedal rutscht diese Hülse am Gewinde durch. Ich erneuere die Regulierschraube
und schneide das Gewinde der Stange mit M3 nach. Da diese Schrauben anstelle des üblichen Vierkantes einen Schlitz aufweisen, ist es nötig, ein passendes Regulierwerkzeug anzufertigen.
Nach der Montage der Pedale werden die Lederwicklungen erneuert. Da nur 3 Federn original scheinen, fertige ich alle nach den originalen Massen neu an. Es zeigt sich, dass die Federhaken allesamt
zu kurz sind und ein Verkippen der Federn provozieren. Ich entschliesse mich, 5 Haken neu zu machen, etwa 10 mm länger. Das hat Erfolg. Einige Pedale lassen sich noch schwer aus der Einrastung
seitwärts zurücksetzen. Ich verbessere dies durch Zurechtbiegen der Haken, resp. Federn; eine Feder
wechsle ich mit Erfolg gegen eine alte aus. Die alten Anschlags-Brettchen, die ich als ReparaturMassnahme wegen der zu kurzen Haken ansehe, sind jetzt nicht mehr nötig.
Die Wirbel werden mit Knorrostol gereinigt und gebürstet, die Halslöcher ausgebürstet. Der parallele
Vierkant der Wirbel misst 5,4 mm; es wird nötig, ein normaler 5 mm-Stimmschlüssel auszuweiten.
Besaitung: Nachdem ich die Resonanzdecke-Stärken ausgemessen habe, berechne ich eine passende
Darm-Besaitung, basierend auf meiner Stärke III. Nach der ersten Besaitung bekomme ich jedoch das
Gefühl, zu stark gewählt zu haben, insbesondere wegen der fragilen Halskonstruktion. Ich reduziere
den Mittel- und Bassbereich auf Stärke IV. Die Bass-Saiten haben einen Nylonfaser-Kern und sind mit
Kupferdraht umsponnen. Die Harfe erhält so eine Gesamtspannung von 322 kp (3160 N) bei
a’=430Hz. Die originale Besaitung würde ich auf etwa 400 - 450 kp schätzen, was die 200-jährige
Harfe heute nicht mehr verkraften würde. Andererseits hat meine Erfahrung gezeigt, dass alte Harfen
durch das Altern (trocknen, aushärten) des Holzes agiler werden und mit weniger Energie ein gutes
Klangergebnis erreichen.
So zeigt sich auch hier der erreichte Klang als sehr klar und volltönend, bei guter Ansprache. Auch
auf 415 Hz klingt die Harfe sehr schön. Die Stimmhaltung befriedigt bestens meine Erwartung.
Die Regulierung verläuft problemlos, die Mechanik zeigt sich sehr stabil. Die Intonation lässt sich
gut auf 1/8-Komma temperieren. Eine vermutete gleichschwebende Stimmung ist nicht erreichbar, dazu sind die Halbtonschritte der Gabelscheiben zu klein. Selbst bei 1/8-Komma liegen viele Sattelschieber am oberen Anschlag. Eine 1/6-Komma-Stimmung wäre jedoch im Bass nicht zu erreichen.

