
Als im Jahr 1914 die große
Ausstellung ,,Coblenz und
Ehrenbreitstein vor 100 Jah-
ren" gezeigt wird, repräsen-
tiert man die,,Klavierbau-
kunst vor 100 Jahren" mit
dem ersten Flügel aus dem
Hause Carl Mand Coblenz
a. Rh. Dem Ausstellungska-
talog ist zu entnehmen, daß
es sich hierbei um einen Flü-
gel handelt, ,,welchen die
seinerzeit noch in Horchheim
bei ihren Eltern wohnenden
Gebrüder Mand angefertigt
haben, wahrscheinlich unter
Mithilfe des Vaters, der neben
seinem Weinbergbau auch das
Schreiner-Handwerk ausübte.

- Das lnstrument wurde von
dem Betriebsleiter der Mand-
schen Fabriken, Herrn Albert
Bürger, vor einigen Jahren in
Braubach entdeckt, als er ge-

legentlich eines Spazierganges
eigentümliche spinnetartige
Klaviertöne hörte und aus Be-
rufs-lnteresse durch ein Fen-
ster sehend, ein altes Groß-
mütterchen gewahrte, das mit
zitternden F ingern spie lte
und ihm pietätvoll erklärte,
das lnstrument sei nahezu 90
Jahre in ihrer Familie..."
Dieser interessante Passus im
Katalog war für uns der An-
laß, den Spuren dieser Firma
Mand einmal nachzugehen.

,,Geburtshilfe" durch die
Familie Mendelssohn

Als Gründungsjahr wird in der
Regel das Jahr 1835 angege-
ben, so daß man in diesem

J ahr das 1 50jährige J ubiläum
hätte feiern können. Ob die-
ses Gründungsjahr allerdings
stimmt, scheint nach dem
jetzigen Forschungsstand
mehr als fraglich.
Stützen wir uns also auf die
Tatsachen, die zum jetzigen
Zeitpunkt bekannt sind. Die
Horchheimer Mand's waren
Nachbarn der seit 1818 in
Horchheim begüterten Ban-
kierfamilie Mendelssohn, die
im 19. Jahrhundert das Orts-
geschehen in Horchheim auf
allen Sektoren des öffentli-
chen Lebens, vor allem auf
karitativem und kulturellem
Gebiet, in ganz imponieren-
der Art und Weise prägle.
Der Mäzen Mendelssohn
schickt zunächst den jungen
Nikolaus Mand nach Wien, in
die damalige Hochburg für
Musik und Klavierbaukunst.
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Eine Dokumentation von

Der Horchheimer Carl Mand gründete ein Weltunter-
nehmen. Musikgrößen und gekrönte Häupter schätzten
die Qualitätspianos aus dem Hause Mand. Johannes
Brahms urteilte über ein solches Exemplar: ,,Erinnere
mich nicht, daß mich je ein Flügel so entzückt hätte."
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Hans J osef Schmidt.

Lehrjahre in Wien

N ikolaus wagt auch den
Schritt in die große Welt,
wird aber unterwegs krank,
kehrt in die Heimat zurück
und verstirbt am 19. Dezem-
ber 1827 in Horchheim im
Alter von 24 Jahren an einem



Lungenleiden. An seine Stelle
rückt nun sein Bruder Carl,
geboren am 21. Oktober 181 1

in Horchheim als Sohn der
Eheleute Nikolaus Mand und
Maria Anna geb. lmand. Der
junge Carl soll sich 8 Jahre in
Wien aufgehalten haben und
kehrt dann, ausgerüstet mit
tüchtigen Fachkenntnissen,
wiedei zurück, um 1835 sein

,,Unternehmen" zu etablie-
ren. ln ihm haben wir also
den eigentlichen Firmengrün-
der zu sehen.
Der I nstrumentenmacher Carl
Mand aus Horchheim inse-
riert aber schon am 10. April
1835 im Koblenzer Anzeiger;
,,Bei meiner bevorstehenden
Abreise von hier nach Wien,
fordere ich J eden auf, der
noch allenfalsige Forderungen
an mir zu haben vermeint,
sich spätestens bis zum 22.
d. M. bei mir zu melden."
Über diesen wohl erneuten(?)
Aufenthalt in Wien läßt sich
allerdings bis jetzt noch
n ichts Genaueres sagen. I n-
wieweit der bekannte Koblen-
zer Komponist Franz Hünten
auf 3 .f ahre Teilhaber und
F inanzier des Unternehmens
wird, ist nicht eindeutig be-
legbar.

,,Verfertiger von Pianos
im Flügel- und Tafel-
Format"

Die ,,Kunst-Anzeige" im Ko-
blenzer Anzeiger vom 2. März
1838 erwähnt diese Partner-
schaft auf jeden Fall nicht.
Carl Mand, wohnhaft bei
Herrn Wendel an der Lieb-
frauenkirche Nr. 66, gibt be-
kannt:

Nach lnhalt und Aufma-
chung dieser Anzeige dürfte
damit das ,,offizielle" Grün-
dungsjahr 1835 doch wohl
sehr fraglich sein. Daß das
Unternehmen aber trotz der

Konkurren z F alckenberg's zu
florieren begann, zeigt die
Tatsache, daß ,,C. Mand und
Comp." bereits am 13. Juli
1838 per Inserat im Koblen-
zer Anzeiger nach zwei ge-

schickten Tischlern suchte.

Eroberung des Marktes

Den entscheidenden Hinweis
auf eine bestehende Partner-
schaft mit dem Komponisten
Hünten können wir aber dem

,,Koblenzer Anzeiger" vom
9. Juni 1839 entnehmen.
,,Fr. Hünten & C. Mand" tei-
len ,,einem hochverehrten
Publikum" die Verlegung der
lnstrumentenfabrik aus dem
Hause des Herrn Wendel an
der Liebfrauenkirche in das
Haan'sche Haus Rheinstr. Nr.
450 mit. ,,Die,weiten wohl-
eingerichteten Räume unseres
jetzigen Locales sind der
Fortführung und Ausdehnung
unseres Geschäftes sehr gün-
stig, und wir verfehlen nicht,
bei dieser Gelegenheit das
kunstliebende Publikum auf
unsere Tafel- und Flügel-
Fortepianos, deren Schönheit
des Tones und Dauerhaftig-
keit von Kennern mehrfach
gewürdigt sind, auf's neue
ergebenst aufmerksam z.)
machen." Im gleichen Jahr
endet aber wohl die Partner-
schaft mit Hünten, der noch
einmal bis zum Jahr
1848 - nach Paris verzieht.

Ein,,vielgefeierter Ton-
künstler" als Werbungs-
lokomotive

Der J ungunternehmer Mand
entwickelt derweil die Markt-
strategie, mit bekannten
Künstlern für seine Instru-
mente zu werben. ln diesen
Trend fällt auch das lnserat
in der Rhein- und Mosel-
Zeitung vom 25. August
1 839:
,,Es gereicht uns zum Vergnü-

Bef,, einige Zeilen hier mit-
theilen a) können, die der
vielgefeierte Tonkünstler H.
Thalberg von Bonn aus an
unsern Mitbürger Hrn. Mand
gerichtet hat und die dem
Letztern zum ehrenvollen
Zeugnisse dienen, daß die von
ihm verfertigten Klaviere den
besten lnstrumenten dieser
Art gleichgestellt werden kön-
nen......
Hier das Schreiben, welches
Hr. Thalberg bei Zurücksen-
dung des erwähnten Flügels
an Hrn. Mand gerichtet hat:
,,lch kann diese Gegend nicht
verlassen, ohne lhnen für das
vortreff liche I nstrumen t zu
danken, welches Sie für die
Konzerte in Coblenz und
Bonn zu meiner Disposition
stellten. lhre lnstrumente
können, ohne im Geringsten
zu verlieren, mit den besten
Wiener Flügeln wetteifern.
Indem ich lhnen jede Art
von Prosperität wünsche,
verbleibe ich lhr ergebener
S. Thalberg. Bonn, 23. Au-
gust 1839". Ein gleiches Ur-
theil hat auch Hr. de Beriot
über die lnstrumente des
Hrn. Mand gefällt, was schon
daraus hervorgeht, daß er
einen Flügel für sich bei ihm
in Bestellung gegeben hat."
Da es mit der Firma schön
bergan geht, heiratet Carl
Mand am 26. April 1841 in
Koblenz die in Virneburg
1806 geborene Katharina
Hohenschurz. Aus dieser Ehe
geht dann am 30. Juli 1846
der Stammhalter Carl Joseph
hervor, der später die Firma
übernimmt.
lm .f ahr 1847 finden sich die
Geschäftsräume in der Korn-
pfortstraße Nr. 205 (später
Nr. 6), eine Zweigstelle des
Unternehmens existiert mitt-
lerweile auch in Bad Ems.

Die offensive
Mand's zeigt

d ie ersten aufsehenerregenden
Erfolge. Ab 1853 darf sich
die Firma Hoflieferant der
preußischen Prinzessin - und
späteren deutschen Kaiserin -
Augusta nennen. 1866 erfolgt
schließlich die Verlegung der
Firma in die Schloßstraße
und der Eintritt des Sohnes
Carl Joseph in das väterliche
Geschäft. Vorher hat der Fi-
lius aber auch schon in frem-
den Fabriken ,,Frischluft"
geschnuppert.
Die Erfolgsserie setzt sich
ständig weiter fort. '1875 -
Carl Mand jr. ist inzwischen
Teilhaber der Firma - erfolgt
die Ernennung des Senior-
Chefs zum Hofpianofabrikan-
ten Sr. Königlichen Hoheit
des Landgrafen von Hessen.
Mit dem wachsenden Renom-
mee steigern sich auch Pro-
duktion und Umsatz, so daß
im Jahr 1881 etwa 50 Arbei-
ter beschäftigt werden. Das
Feld ist so gut bestellt, daß
Carl Mand sen. sich 1882 in
den wohlverdienten Ruhe-
stand begeben und seinem
Sohn als alleinigem lnhaber
die Firma überlassen kann.

Expansion um den
ganzen Erdball

Mand jr. entwickelte sich in
der Folgezeit zu einem kauf-
männischen Genie. Mit Kraft
und Energie baut er ein

,,lmperium" auf , so daß der
gute Ruf der Mand-Fabrikate
um den ganzen Erdball geht.
Auch unter seinen Fachkolle-
gen verschafft sich der Star-
unternehmer große Anerken-
nung. Mand-Fabrikate stau-
ben bei Prämiierungen und
Ausstellungen einen Preis
nach dem andern ab, und es

gibt kaum eine Musikgröße
jener Epoche, mit der Mand
nicht in Kontakt steht. 1887
wird Mand ebenfalls Hofliefe-
rant lhrer Majestät der Kaise-
rin und Königin von Preußen.
Die Vergrößerung des Betrie-
bes macht Neubauten und
eine Erhöhung des Personals
auf 80 Arbeiter notwendig.
ln diese Zeit fällt allerdings
auch der Tod des Firmengrün-
ders Carl Mand, der am 28.
August 1892 im Alter von 80
Jahren in Koblenz verstirbt.
Das Personal der Fabrik cha-
rakterisiert ihn in einem
Nachruf in der Koblenzer Zei-
tung vom 29. August:
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öffentliche Anerkennu ng
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nun bald auch bitte umblättern H
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,,Der einfache biedere Sinn
des Verstorbenen, dessen Tod
ein außergewöhnlich thätiges
und erfolgreiches Leben ab-
schloß, sein gerader Charak-
ter und seine große Herzens-
güte gegen Jedermann waren
uns stets ein leuchtendes Vor-
bild."

Eine Weltneuheit -
der,,lVland-Ol br ichfl ügel "

Um die Jahrhundertwende
werden im Unternehmen stets
zwischen 80 und 120 Arbei-
tern beschäftigt. Die Produk-
te Pianinos, Tafelklaviere
und Flügel werden nach
Südamerika, England, Belgien
und Holland geliefert, wobei
sich die jeweiligen politischen
Situationen in den einzelnen
Ländern, vor allem in den
Staaten Südamerikas, auch
negativ auf den Export aus-
wirken. Eine vorübergehende
Stagnation kann aufgefangen
werden, als es der Firma im
Jahr 1902 gelingt, eine Welt-
sensation auf den Markt zu
bringen: nach Entwürfen von
Professor Olbrich läßt man
sich den ,,Mand-Olbrichflü-
B€1", der durch die neue
symmetrische achtecktige
Form besticht, patentieren.
Das erste fertiggestellte
Exemplar geht an den Musik-
salon Seiner Königlichen Ho-
heit des Großherzogs von
Hessen. Nach einem Konzert
der Pianistin Hoddapp vor
dem Großherzog fühlt sich
die Hessische Landeszeitung
sogar zu dem Urteil gewogen:

,,Man darf mit Fug und Recht
die lnstrumente als einen
Triumph deutscher Kunst
und I ndustrie bezeichnen."
Selbst der Großmeister
Humperdinck urteilt über sei-
nen Mand-Ol bri chflügel :

,,Der weiche modulationsfähi-
ge Ton des sehnlichst erwar-
teten Mand-Olbrichflügels hat
mich entzückt und kann ich
mich seiner jetzt so recht er-
freuen."
Das Besondere an diesem Flü-
gel ist, daß eine überaus sinn-
reiche Ausnutzung des Reso-
nanzbodens für eine Super-
qualität des Tones sorgt.

Bis zu 3000 lnstrumente
pro I ahr

Ein erster Schatten fällt auf
das Unternehmen, als Carl

Joseph Mand am 26. Dezem-
ber 1906 ohne Erben ver-

,,Ein reiches Leben hat hier-
durch seinen Abschluß gefun-
den, reich an Segen, reich an
Arbeit, aber auch reich an Er-
folgen. ln rastlosem Fleiße
und mit der ihm eigenen un-
beugsamen Tatkraft ist er
stets seinen Beamten und Ar-
beitern ein leuchtendes Vor-
bild gewesen..."
Schon diesen wenigen Zeilen
ist zu entnehmen, daß die
Seele des Unternehmens ent-
wichen war. Der Betrieb wird
folgerichtig in eine Aktienge-

stirbt. Seine Beamten
Arbeiter widmen ihm
Nachruf:

sellschaft - Rheinische Piano-
fortefabriken A. G. vorm. C.
Mand - umgewandelt unter
der Direktion von Paul Kapp-
ler, einer in der Branche
durchaus bekannten Persön-
lichkeit. Die Umstrukturie-
rung macht sich zunächst
nicht negativ bemerkbar.
Durch den Erwerb des ewigen
Konkurrenten, der seit 1832
in Koblenz ansässigen Firma
Heinrich Knauss Söhne, wird
im lahr 1907 sogar der
Grundstock zur weiteren Ex-
pansion gelegt. Zeitweise ste-
hen 450 Leute in Lohn und
Arbeit, und die Fabrikation
erreicht Spitzenwerte von
3000 lnstrumenten pro Jahr.
Unter der Firmierung ,,Fabri-
kat Kappler'i gründet man
1911 sogar noch ein Zweig-
unternehmen in Andernach.

Rückschläge und
Aufschwung

Die Blütezeit des Unterneh-
mens wird aber durch den
Ersten Weltkrieg und die
daraus resu ltierenden Folgen
jäh gestoppt. Weitere Schläge
waren der Tod von Frau

Hölscher-Mand am 2. Septem-
ber 1923 in Bad Godesberg
und von Direktor Paul Kapp-
ler am 13. Januar 1925. Un-
ter Führung von Direktor
Paul M. Krebs, der die Firma
am 1. November 1924 über-
nimmt, gelingt es allmählich
wieder, die Nachfrage nach
Mand-lnstrumenten a) stei-
gern und auch das Auslands-
geschäft wieder anzukurbeln.
Auf Beschluß des Aufsichts-
rates erwirbt man sogar 1925
ein neues Fabrikationsgelän-
de mit 3.600 qm Arbeitsflä-
che in Weilburg. Die den neu-
zeitlichen Erfordernissen an-

gepaßte Fabrikanlage mit mo-
dernen Holzbearbeitungsma-
schinen, Staubsaugeanlagen
und Holztrocknungskammern
wird für eine Belegschaft von
300 Mann und mehr konzi-
piert.

Das endgültige Aus

Doch alle diese unternehme-
rischen Anstrengungen erwei-
sen sich auf lange Sicht als
Flop. Am 13. Oktober 1930
findet im Hotel Monopol in
Koblenz unter Vorsitz des
Kölner Bankiers Benedix eine
außerordentliche Hauptver-
sammlung statt, bei der 5 Ak-
tionäre mit 987 Aktien ein
Aktienkapital von 987.000
Mark vertreten. Dem Ge-
schäftsbericht des Vorstandes
ist zu entnehmen, daß das
Geschäftsjahr mit einem er-
heblichen Rückgang des Ab-
satzes, hervorgerufen durch
die schlechte Wirtschaftslage,
abgeschlossen werden muß.
Die Verschmelzung mit der
Niendorf AG Luckenwalde
-- später Deutsche Pianower-
ke AG Braunschweig -, mit
der am 15. November 1929

ein Vertrag geschlossen wor-
den war, hat auch nicht den
gewünschten Erfolgt ge-
bracht, im Gegenteil, sie er-
wies sich als äußerst nachtei-
lig, da die Rheinischen Piano-
fortefabriken für die Schul-
den der Deutschen Piano-
werke haften müssen. Die Ge-
neralversammlung beschließt
daher - nach Prüfung der Ge-
winn- und Verlustrechnung
sowie des Geschäftsberichtes
des Vorstandes und des Be-
richtes des Aufsichtsrates -die Auflösung der Gesell-
schaft.

ln Quantität und Quali-
tät eine Weltmarke

Mit diesem Offenbarungseid
geht die fast hundertjährige
Geschichte des von einem
Horchheimer gegründeten
Weltunternehmens endgültig
zu Ende. Für den guten Ruf
der Firma sprechen nicht nur
Zertifikate zahlreicher M usi k-
größen, so u. a. von Clara
Schumann, Johannes Brahms,
Richard Wagner, F ranz Liszt,
Ludwig Raphael Maszkowsky
oder Edvard Grieg. Allein bis
zum 1. Weltkrieg hatte man
16 Hoflieferungen verzeich-
nen können. Darunter befan-
den sich:
lhre Majestät die Kaiserin und
Königin, Prinz Heinrich von
Preußen, die Könige von
Württemberg, Belgien und
Rumänien, die Großzerzöge
von Hessen und Baden, der
Landgraf von Hessen, Prinz
Harald von Dänemark, der
Herzog von Anhalt-Dessau,
der Prinz zu Solms-Braunfels,
der Herzog von Sachsen-Mei-
ningen, die Herzogin von
S ch leswig'Ho lste i n-G I ücks-
burg, Prinzessin Ingeborg von
Schweden und Prinz Karl von
Hohenzollern.
33 erste Preise gab es bei gro-
ßen Provinzial- und Weltaus-
stellungen, so z. B. in Düssel-
dorf, Aachen, München, Trier,
Melbourne, Amsterdam, Lon-
don, Antwerpen, St. Louis,
Brüssel, Paris, Köln, Charleroi
sowie in Turin 1911 und Pa-
derborn 1913.
Seit Gründung des Unter-
nehmens wurden mehr als
56.000 Mand-Pianos und Flü-
Bel, über 40.000 Knauß-Pia-
nos und 5.000 Kappler-ln-
strumente auf den Markt ge-
bracht, eine in der Tat er-
staunliche unternehmerische
Leistung. 
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