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Ganz schön  
scharfe Sache

Die Bieler Messermanufaktur Sknife ist der einzige Produzent,  
der Besteck vollständig in der Schweiz herstellt.  

Das vierköpfige Unternehmen wurde für eines seiner Messer  
mit einem internationalen Designpreis ausgezeichnet.

CLAUDIA SALZMANN

mmer mit Papier kontrol-
lieren, ob die Klinge scharf 
ist», sagt Michael Bach, 
nimmt ein A4-Papier und 
bleibt sofort mit dem Mes-
ser hängen. «Es gibt vie-
le Tests, ob ein Messer 
schneidet. Vergesst alle, 

das Beste ist Papier», erzählt er weiter. Er muss 
es wissen, schliesslich ist er der Chef bei der 
Sknife Messermanufaktur. Wenn Profis zeigen, 
wie Messer richtig geschliffen werden, kom-
men ganze Küchencrews in die Manufaktur 
nach Biel. Im aktuellen Fall sogar zwei Jungkö-
che der Kochnationalmannschaft der Armee. 
16 Teilnehmende beobachten jede von Bachs 
Bewegungen. Zuerst steckt er die Klinge in ein 
Schleifgerät und mahnt: «Manche sagen, das 
bringt nichts. Aber damit werden wir schon mal 
alle kleinen Unregelmässigkeiten los.» 

Während die Maschine den Grundschliff 
des Messers macht, wird hinter den Glasfens-
tern noch gearbeitet: Ein Mitarbeiter schleift 
die Hölzer für Gabeln passend zurecht. Jedes 
Holz ist anders, so auch jede Gabel. «Wenn alle 
arbeiten, schaffen wir 30 Stück pro Tag», er-
zählt Timo Müller, gelernter Messerschmied 
und seit zwei Jahren bei Sknife angestellt. Mit 
allen meint der 31-Jährige die drei Mitarbeiten-
den, die er nach und nach anlehrt. Man müsse 
nicht aus der Branche kommen, um das zu be-
herrschen, ist er sich sicher. Viel wichtiger ist, 
«dass jemand mit den Händen arbeiten kann.» 

Freihändige Handarbeit
Sknife setzt auf schwarz eingefärbtes und sta-
bilisiertes Eschenholz aus dem Graubünden, 
zehn Jahre gelagert, ohne Astlöcher. «Wir su-
chen eine Berner Variante, aber unsere Bedin-
gungen machen es schwierig», sagt Müller, 
währenddessen er dem Mitarbeiter über die 
Schulter blickt. Der feilt Millimeter für Millime-
ter Holz ab, hält es wieder an die Gabel, kont-
rolliert, feilt, bis es perfekt passt. Noch sieht die 
Gabel unförmig aus, doch an der Schleifma-
schine zeigt Müller die Magie, die das Holz mit 
dem Chirurgenstahl zur perfekten Einheit ver-
schmilzt. Freihändig versteht sich. 

Käsemesser, Tafelmesser, Austernmesser 
− eigentlich besteht das Sknife-Sortiment aus 
Messern. Doch die Nachfrage nach einer pas-
senden Gabel, die zum Steakmesser aufgetischt 
werden kann, sei so gross, dass das Unterneh-
men selber überrascht ist. Die Bieler Firma ar-
beitet seit längerem mit Spitzenköchen zu-
sammen, die eigene Linien kreieren. Die Idee: 
Zuerst werden die Bestecke aufgetischt, falls 
sie dem Gast gefallen, kann er direkt im Res-

taurant einkaufen. Beispielsweise Franck Gio-
vannini, Koch des Jahres 2018, hat seine Mes-
serlinie grau eingefärbt und mit seinem Logo 
versehen. Auch bei anderen Spitzenlokalen 
findet man Sknife auf dem Tisch, beispielswei-
se bei Nik Gygax, in der Berner Steinhalle, im 
Schüpberg Beizli oder auch im Berner Globus 
Restaurant. «Unsere Kunden sind Messerlieb-
haber. Wer einmal damit gegessen hat, ver-
steht eher den Preis, den wir für Schweizer 
Handarbeit verlangen», ist sich Sknife-CEO  
Michael Bach sicher. 

Diamantenstaub und Chirurgenstahl
Vor Messerliebhabern steht Bach auch hier 
am Vorführtisch, und allesamt haben sie min-
destens ein Messer mitgebracht. Eine Gruppe 
macht einen Teamausflug. 900 Franken inves-
tiere man jährlich ins Messerschleifen. Gerade 
gucken alle gespannt zu, wie Bach mit der Klin-
ge über den japanischen Stein schleift und das 
Messer dort perfektioniert: Es gleitet nun durch 
Papier als wäre es Butter. «Jetzt noch aufs Le-
der», sagt Bach. Alle halten den Atem an. Noch 
schärfer? Die einen können es kaum fassen, 
die anderen − nämlich die beiden Rekruten − 
schauen gelassen zu. Im Leder sind drei ver-
schieden grosse Diamantkörnungen eingear-
beitet. Niemand hat den Eindruck, dass da noch 
viel passiert. Doch das Messer gleitet durchs Le-
der mit einer beachtlichen Leichtigkeit, sodass 
die Chefin der Altersheimküchencrew auch so-
gleich die nötigen Utensilien einkauft.

Nicht alle Messer lassen sich schleifen: «Un-
ter 50 Franken gibt es keine guten», ist Bach 
überzeugt. Für ein Sknife-Messer greift der 
Kunde fünfmal so tief in die Tasche, für ein 

Damast-Messer gar zehnmal, dafür seien es In-
vestitionen fürs Leben. Das findet auch Mes-
serschmied Timo Müller: «Es ist kurzfristiges 
Denken, sich für 20 Franken ein Steakmesser 
zu kaufen. Der Stahl lässt sich einfach nicht 
so schleifen wie unserer.» Der Chirurgenstahl 
kommt von der Schmiede in Oberburg, und als 
Müller anfing, war er beeindruckt. «Mit einem 
solch zähen Stahl habe ich noch nie gearbeitet. 
Wir mussten die Härte sogar etwas reduzieren, 
weil Porzellanteller zerkratzt wurden.»   

Keine Maschine, nur Wasser
Am Steakmesser haben auch Spitzenköche mit-
gearbeitet: Die Klinge soll den Tisch nicht be-
rühren und das Messer soll auf der Kante stehen 
bleiben oder ansonsten zur Seite kippen, damit 
es nicht gefährlich wird. Und der Schwerpunkt 
soll vorne liegen, damit es beim Abräumen 
nicht vom Teller rutscht. Auch das Design fällt 

OFFENE MESSERSCHMIEDE AUCH IN MÜNSINGEN

In der Messerschmiede von Mike Graf darf man ebenfalls Hand anlegen. Der gelernte Messerschmied 
gründete sein Geschäft 1991 und stellt in Handarbeit Taschenmesser, Küchenmesser, Jagdmesser 
und Sammlermesser her, mit Griffen aus Holz, Horn, Knochen, Mammutzahn und mit Gold, Silber und 
Edelsteinen geschmückten Klingen. Graf bietet Erlebnistage für bis sechs Personen an (850 Fr./Person 
inkl. Mittagessen), an denen man ein eigenes Messer schmieden kann. Am Ende des Tages nimmt man 
sein eigenes Messer heim. Davor heisst es, Hand anlegen: Es wird gezeichnet, entworfen, geschmiedet, 
gehärtet, geschliffen, poliert und ein Griff gefertigt. An Teamevents ab acht bis 25 Personen (Tages-
pauschale 1700 Fr. plus 39 Fr. pro Messerrohling) schmiedet jeder Teilnehmende einen vorgefertigten 
Klingenrohling fertig. Trotzdem entstehen daraus individuelle Messer, verspricht Graf.

auf: Perfekt ineinander verarbeitet sind Holz 
und Stahl. Und dieses wurde letzthin vom De-
signwettbewerb Red Dot Award ausgezeichnet. 
«Der Preis könnte uns helfen, den Sprung auch 
in ausländische Restaurants zu schaffen», hofft 
Michael Bach.

Bei der Vorführung legen nun alle selber 
Hand an und schleifen mindestens ein Messer. 
Zum Abschluss gibt uns Bach noch einen Tipp 
für die Lagerung: «Wer selber schleift, trägt au-
tomatisch mehr Sorge und hält Ordnung.» Da-
für empfiehlt er Klingenschutze oder Schubla-
deneinlagen. Von Reinigen im Geschirrspüler 
rät er ab: «Wenn ihr beispielsweise einen Apfel 
schneidet, die Säure auf der Klinge lasst, das 
Messer in die Maschine legt und erst am nächs-
ten Tag startet, sind das perfekte Voraussetzun-
gen für Korrosion. Macht es wie japanische Kö-
che: nach Gebrauch nur mit Wasser abwaschen 
und abtrocknen, fertig.» n

«I

Wer seine Messer selber  
schleift, trage automatisch mehr 
Sorge und halte Ordnung,  
ist Sknife-CEO Michael Bach 
(rechts im Bild) überzeugt. 

«Macht es wie  
japanische Köche:  
nach Gebrauch nur mit 
Wasser abwaschen und 
abtrocknen, fertig»
Michael Bach
Messerspezialist
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