
Es ist ein kleines Örtchen, in dem Mario Koch
sich niedergelassen hat. Doch sein Werde -
gang ist umso schillernder. Denn es war kein

geradliniger Weg, der Koch zu der Gestaltung von
Klavierbänken geführt hat. „Ganz ehrlich habe ich
die Klavierbänke aus einem eigenen Bedarf heraus ent-
wickelt“, erklärt Mario Koch. Seit einem Jahr erst
lebt er wieder im Kreis Lippe. Er erzählt: „Bei mir
hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert,

zuvor war ich in vielen deutschen Städten zu Hause,
immer dort, wo sich das beste Berufs an gebot ergeben
hat.“ Gelernt hat er Orgel- und Cembalobau, stu-
dierte dann Innenarchitektur, hatte sich bereits ei -
nen Namen im Bereich Ladenbau gemacht, wech-
selte dann im Messebau. Schnell ging es weg vom
De sign und „es entwickelte sich hin zum Projektma na -
ger“, sagt er. Zwei Mal wechselte er die Firma und
war in der „Königsklasse des Messebaus“ angelangt,
wie er es nennt. Er betreute vor allem Automobil-
Mes sestände, europaweit und weltweit. Allerdings
war er mittlerweile weit weg von seinem Element,
vom Design. Dann landete er letztendlich in Augs -
burg, wo ein eingeführtes Unternehmen ihn für
eine Umstrukturierung der Firma engagierte. Dort
arbeitete er auch nach der Umstrukturierung noch
fast vier Jahre auf Geschäftsfüh rungs ebene. Das
war plötzlich vorbei – der Umbau war ab ge -
schlossen und der Inhaber wollte die Ge schäfts -
führung wieder selbst ausüben. Mario Koch wurde
freigestellt. Ein harter und recht plötzlicher Schritt
für ihn. „Ich entschied dann erst einmal ein Jahr eine
Auszeit zu nehmen.“ Allerdings war aufgrund der
teilweise unschönen Beendigung des letz ten Ar -
beitsverhältnisses noch eine Entschei dung in
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Aus eigenem
Bedarf entstanden
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Auf der Frankfurter Musikmesse dieses Jahres gab es einen Stand, vor dem einige Bänke platziert waren,
die gleich im ersten Moment auffielen: Designbänke, die irgendwie nicht in das übliche Bild passten.
Makoni nannte sich das Unternehmen mit Sitz im Raum Lippe. Man konnte nicht sagen, ob es sich in die-
sem Umfeld von Artikeln rund um das Klavier wirklich um Klavierbänke handeln sollte, denn es wirkte
fast so, als habe da ein Möbelhersteller seine neuesten Design-Kreationen positioniert. Doch man versi-
cherte uns: Das sind Klavierbänke. Mario Koch ist der Entwickler und Gestalter. Wir besuchten den gelern-
ten Orgel- und Harmoniumbauer und Innenarchitekten in seinem Heimatort, wo die Klavierbänke entste-
hen.

Von: Carsten Dürer

Die Klavierbank „Adagio“

Detailarbeit: Neben der Sitzfläche
befindet sich im Polster eine
Aussparung für Uttensilien.

Hat aus eigenem Bedarf die
Klavierbänke entwickelt: Mario Koch.
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Handwerklich aufwenidg
genähte Filzauflage.



Mario Koch gereift: „Ich wollte nicht mehr
angestellt sein. Ich hatte immer für inha -
bergeführte Unterneh men gearbeitet und
immer direkt für den Inhaber. Aber ich bin
auch immer an meine Grenzen gestoßen. Ich
wollte viel verändern, was ich nicht so umset-
zen konnte, wie ich es mir vorstellte.“ Neben
vie len an deren Interessen, de nen er mit
seiner neu ge won nen freien Zeit folgen
konnte, be sann er sich auch wieder auf das
Klavierspiel, das er in seinen Ju gendjahren
gelernt hatte.

Die Suche nach der Klavierbank
Als erstes musste allerdings ein Klavier her.
„Ich fand für 1000 Euro ein ge brauch tes
Klavier. Aber ich hatte noch keinen Hocker. Ich
dachte mir: Nun hast du zwar so ein einfaches
altes Klavier, aber als Hocker willst du etwas
wirklich Cooles haben, einen Hingucker, etwas
extravagant und modern. Dann begann ich zu
su chen, im Fachhandel, in Zeitschriften, im Internet.
Drei Monate lang war ich auf der Suche – und konnte
nichts finden. Eigentlich hat sich seit 40 bis 60 Jahren
anscheinend niemand mehr Ge danken darüber
gemacht, dass Klavierbänke auch anders aussehen
können.“ Er begann mit Freunden darüber zu spre-
chen, und schnell sag te man ihm, er solle doch
selbst eine entwerfen und sich bauen oder bau en
las sen – seine eigene Klavierbank. „Da dachte ich:
Das soll nun wirklich nicht die Schwierigkeit sein“,
erinnert sich Mario Koch. „Da hat man dann wenig-
stens das, was man sich vorstellt. So kam ich auf die
Idee, mich mit diesen Klavierbänken selbst ständig zu
machen, was zwar nur eine kleine Nische im Bereich
des Klavier-Zu be hörs ist – aber diese Nische ist noch
von niemandem besetzt. So begann ich erste Ent würfe
zu skizzieren. Ich ließ mich inspirieren und bau te
Ideen, die ich erhielt, in die Klavierbänke ein.“ Damit
war Mario Koch wieder da, von wo er eigentlich
kam: auf der kreativen Ebene. Und so machte er
sich mit dem Unternehmen „Ma koni“ selbststän-
dig.

Was ist ihm wichtig, neben der Optik einer
Bank? „Ich habe mir ja erst einmal an geschaut, was
es gibt. Und schnell erkannte ich, dass viele der Bänke
gleich sind. Bei den meisten gibt es eine Scheren me -
chanik, die man leider dann auch sieht, wenn man die
Klavier bank hochdreht.“ Das ist eine optische Sache.
Aber auch das Quiet schen und das Unstabile, das
bei vielen Bänken oftmals schnell zum Tragen
kommt, wollte er eliminieren. „Oftmals sieht man
ja, dass die Bänke keine so gute Verarbeitung haben,
sie nicht ordentlich geschweißt sind, viele Kunst -
stoffteile haben – und es gibt gute und schlechte Me -
chaniken. Und das Quietschen geht gar nicht beim
Kla vierspiel.“ Er wollte allerdings in keinem Mo -
ment in Konkurrenz mit den auf dem Markt
befindlichen Klavier bän ken treten. „Ich wollte die se
Ni sche besetzen. Das Design ist das eine, ich setze
andere Ma te ria lien ein, benutze andere Farben und
andere, unterschiedliche Hö henverstellme chanismen.“

Die Bänke
Zuerst hat sich Koch nach den Entwürfen Un ter -
neh men in seiner Umgebung im Raum Lippe ge -
sucht, die sei ne Ideen auch in die Tat um setzen

können. Da zu ge hö ren eine Schreinerei, ein me -
tallverarbeitendes Unter neh men sowie ei ne Pols -
terei. Das ist für ihn wichtig: „Ich will den Menschen
Designer stü cke anbieten, die einen be stimmten Quali -
tätsanspruch er füllen sollen. Daher baue ich diese
Bänke in handwerklicher Tradition. Das be deutet für
mich: Es sind handwerklich solide ausgeführte Mö bel,
die am liebsten von ei ner Generation an die nächste
weitergegeben werden. Daher sollen sie nicht nach 10
oder 12 Jahren ‚aus dem Leim‘ gehen und ersetzt wer-
den müssen.“ Die ses Denken kommt aus dem
handwerklichen Ur sprung, von dem Koch letzt-
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Opulent barock
wirkt die Bank
„Amabile“ mit
Samtbezug.
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endlich kommt, als Orgel- und Harmo -
nium bauer. „Einige Details, die in meinen
Hockern verbaut sind, kommen bei mir aus
dem handwerklichen, vor allem auch aus dem
Or gelbau“, gesteht er.

Nun zu den Produkten: Momentan hat
Mario Koch fünf unterschiedlichste Klavierbänke
im An ge  bot, die er selbst „Klavierhocker“
nennt, was diesen Design-Objekten eigent-
lich nicht gerecht wird. Alle fünf tragen den
italienischen Namen einer musikalischen
Vorschrift: Adagio, Accento, Alle gro, An -
dante und Ama bile. Schnell erkennt man,
was da anders ist: Farbe, Form, Gestaltung,
Polste rung, Material – eigentlich ist an die-
sen Kla vier bänken alles etwas an ders, als
bei den üblichen, die man im Kla vier fach -
geschäft vorfindet. Aller dings – und das ist
zu bedenken – ist der Klavier käu fer oftmals
ein eher konservativer Kunde – zu mindest
wenn es um die Far be des Ins tru ments geht,
das in der Regel doch schwarz ausfällt. Doch
Koch wiegelt ab, und ist der Meinung, dass

es unter den Klavierkunden in jedem
Fall solche gibt, die auch mit dem im
ersten Moment ho hen Preis von
1128,- bis 2156,- Euro keine Pro bleme
ha  ben, wenn sie sich etwas Indivi -

duel les vor ihr (wahrscheinlich schwar zes) Ins -
trument ste len wollen. Gerade in diesem Moment
kommen die farbenfrohen Aus füh run gen beson-
ders gut zur Geltung, muss man feststellen.

Sitzen kann man hervorragend auf diesen Bän -
ken, auch wenn das Sitzgefühl bei einigen viel-
leicht im ersten Moment etwas anders ist. Doch

die Stoffauswahl, die Verarbeitung ist wirklich so
hervorragend, dass man sich schnell in diese Bän -
ke verlieben kann. Ungewöhnlich erscheinen zum
Teil die Höhenverstellsystem, da bei einigen Mo -
del len jeder Fuß verstellt werden muss. Doch, so
Koch, wenn man eine Klavierbank mit schlecht
funk  tionierender Mechanik hat, mit den typischen
Dreh  knöpfen an den Seiten, dann würde man für
die Verstellung ebenso lange benötigen. Zudem,
das muss man sagen, sind diese Modelle wohl we -
niger für Klavierschulen gedacht, in denen die Hö -
he beständig für jeden Schüler verstellt werden
muss. In der Regel sitzt im heimischen Bereich im -
mer nur ein Spieler auf der Klavierbank. Aber an -
dere Feinheiten erkennt man, einmal abgesehen
von den wunderbaren Materialien wie dicken Filz,
Le der, Edelstahl oder bearbeitetes Echtholz. So bie-
tet beispielsweise der Klavierhocker Adagio in der
festen Filzsitzauflage seitlich eine Aussparung, die
für die Bleistifte und den Radiergummi gedacht
sind. Bei Accento und Adagio sind die Gestelle so
aus geführt, dass unter der Sitzfläche auch gleich
eine Ablage für Noten vorhanden ist. Das teuerste
Modell, der wie aus der Barockzeit wirkende

Amabile-Klavierhocker ist der einzige, der per
Knopf druck stufenlos über zwei Gasdruckfedern
ver stellt werden kann. Beim Adagio muss man die
seitlich erkennbaren Rundgriffe herausziehen, um
die aus dem Holz ragenden Metallfüße in der Hö -
he zu verstellen. Sicher sind die Knöpfe dennoch,
da sie beim Einstecken in die vorhandenen Löcher
von Magneten gehalten werden. Es sind die De -
tails, die bei diesen Klavierbänken auch Spaß ma -
chen und zudem die hohe handwerkliche Verar -
beitung erkennen lassen.

Kein Wunder, dass sich schon einige Pianisten,
die Koch durch Zufall kennengelernt hat, be reits
ihre ganz individuellen Modelle bestellt ha ben,
um dann – bei wechselnden Instrumenten, de nen
Sie entgegentreten – wenigstens ihre eigene Bank
bei sich haben. Dabei ist die Individua li sierung
auf den Sitzbezug und die Holzauswahl be -
schränkt, da sie sich zwei Pianisten bereits für die
Bank Adagio ent schieden haben.

Die Klavierbänke von Makoni sind interessante
Design-Objekte, auf denen sich wunderbar sitzen
lässt, auch wenn die Zeit für die Übestunden ein-
mal länger dauert. Aber: Man muss diese Bän ke
selbst sehen, man kann sie und ihre Besonder heit
kaum beschreiben …

www.makoni.de

Reduziert auf das Wesentliche: Die
Klavierbank „Allegro“.

Retrostil im 50er-Jahre-Design: Die Bank
„Andante“ mit großer Notenablage und ein-

zeln zu verstellenden Beinen (s. kleines
Foto).

Aufwendige materialien sind auch in der Bank
„Accento“ verarbeitet.
Links:  Höhenverstellmechanismus.
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