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Zeitgenössische Stimmen zu Hammerflügeln von Conrad Graf (1782 – 1851) 

Dem hiesigen Instrumentenmacher, Hrn. Conrad Graf widerfuhr die ehrenvolle Auszeichnung eines Besuches 

Sr. Majestät, der Herzogin Marie Luise von Parma, und Sr. kais. Hoheit Erzherzog Rudolf, Cardinal Erzbischofs 

von Ollmütz, welche nicht nur seine ganze umfangsreiche Anstalt beyfällig in Augenschein nahmen, sondern 

auch Bestellungen auf seine Arbeiten machten. Dieser unermüdet thätige Künstler verfertigt in der That 

gegenwärtig die vozüglichsten Pianofortes; an Schönheit und Gleichheit, Stärke und Fülle des Thons, finden sie 

nicht ihres Gleichen, und die Solidität der Arbeit verbürgt deren Dauer. 

Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig), No. 40 (Oktober 1820), 

Bei dem Konzert setzte ich mich zu einem herrlichen Instrument von Graf, vielleicht das Beste in Wien. .. Im 

Jahre 1830, bei seinem zweiten Besuch in Wien, bemerkte Chopin: Sobald wir umgezogen sind, wird Graf mir 

ein Instrument senden. Nach dem Abendessen gehe ich jeden Tag zu Graf, um nach der Reise meine steifen 

Finger zu trainieren.   

Chopin in Briefen 

Vorgestern [ist] ein funkelnagelneues Flügelein, verfertiget vom hochberumbten K.K. Hofinstrumentenmacher 

Conrad Graf, an Dich nach Dessau abgesendet worden.  Du hattest mir aufgetragen eins auszusuchen, und 

dennoch habe ich 14 Tage lang zwischen Streicher, Leschen und Graf hin und hergeschwankt […]) ohne mich zu 

entscheiden. Da ich indeß bei Graf diesen Flügel fand, der mir in Spielart und Ton ungemein zusagte, der im 

leisesten Piano eben so genau anspricht, als wenn man ihn mit ganzer Kraft angreift, und der auch äusserlich 

hübsch ist, so legte ich Beschlag darauf, schrieb meinen Namen mit Bleistift hinein und daß er für Dich sey, und 

hoffe Du wirst damit zufrieden sein.  Es kommt mir vor, wie das beste Instrument, das ich seit England gespielt.  

Zudem ist Graf hier allgemein, als der beste bekannt, und gilt bei allen Musikern für den ersten, auch machen 

sie in Leipzig und Berlin von ihm das größte Wesen. […]Es kostet 300 Gulden. […]Nun wünsche ich Dir schöne 

Musik dabei.[…], denn gefallen wird es Dir, dafür stehe ich.  

Mendelssohn an den Theologen Schubring 1830 

[Liszt] spielte auf denselben zwei Grafschen Instrumenten, welche wir schon im vorigen Concerte gehört 

haben. Die Schönheit und Deutlichkeit des Tones sind rühmenswerth. Dies Mal hielten auch die Saiten, und so 

auch die Stimmung, was bei der im Concertsaale herrschenden Temperature wohl zu verwundern war. 

Liszts zweites Konzert in Wien am 23. April 1838 

Als Pianist galt Sigismund Thalberg zusammen mit Franz Liszt als der wichtigste Klavier-Virtuose in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Hr. Graf [hat] schon das schöne Ziel erreicht, daß man auf seinen Instrumenten 

singen kann, daß sie rühren wie das Violoncell und die Violine.“ 

Wien 1834 

Clara Wieck schreibt an Robert Schumann in Leipzig: In 2 Monaten bekomm ich einen ganz schönen Conrad 

Graf geschickt, für den er durchaus keine Zahlung genommen, der Vater schenkt mir doch sicher zu unserer 

Verheiratung auch einen Flügel, und dann hätten wir ja Zwei und wäre das nicht, nun so kauften wir noch 

Einen.  Ich glaub Graf hat mir den Flügel geschenkt, doch setz es um Gotteswillen nicht in die Zeitung, ehe es 

nicht etwa gewiß; ich freuete mich sicher sehr darüber, doch traue ich es Graf’s Geiz nicht zu. […] 

27 April 1838 

Clara Schumann in ihrem Tagebuch: Bekam ich meinen Flügel von Graff.  Er ist von innen eben so schön als von 

aussen […].   

13. August 1838   


