Musikgeschichte auf originelle Weise erlebbar
Ich bin die fesche Lola …
... nein, die bin ich nicht, aber ich habe bei einem Museumsbesuch erfahren, was
das für ein Musikinstrument ist, ein Pianola. Mit dem Spielfilm „Der blaue Engel“ und
dem Text von Robert Liebermann und Friedrich Hollaender
„Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison
Ich hab' ein Pianola zu Haus' in mein' Salon
Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann
Doch an mein Pianola, da laß ich keinen ran“
kam diese Selbstspielapparatur für Klaviere 1930 in aller Munde.
Technik eines Pianola:

1. Pedal.
2. Pedal connection.
3. Exhauster (one only
shown).
4. Reservoir; high tension
(low-tension reservoir not
shown.)
5. Exhaust trunk.
6. Exhaust tube to motor.
7. Air space above primary
valves.
8. Secondary valves.
9. Striking pneumatic.
10. Connection from
pneumatic to action of piano.
11. Piano action.
12. Pneumatic motor.
13. Trackerboard (music roll
passes over trackerboard).

Das erste Pianola wurde 1895 von Edwin Scott Votey in Detroit gebaut. Man kann
das Pianola nicht als seine Erfindung betrachten, aber sein Verdienst ist es
zweifellos, eine Vielzahl von vorhandenen Techniken sinnvoll zum Bau des ersten
funktionierenden mechanischen Klaviers benutzt zu haben. Votey wurde daraufhin
von der Aeolian Company engagiert, die das Instrument 1897 in den USA und 1899
in Europa auf den Markt brachte. Dieser Markenname wurde so bekannt, dass er zur
Bezeichnung für die gesamte Produktgattung diente.
In Deutschland fertigte die Firma Hupfeld in Leipzig seit 1902 ein ähnliches System,
die sogenannte Phonola.
Nur wenige Jahre später brachte die Firma Welte das erste sogenannte
Reproduktionsklavier auf den Markt, das Welte-Mignon. Bei den Apparaten werden
durch Lochstreifen aus Papier, den sogenannten Notenrollen oder Klavierrollen,
vorgefertigte Musikstücke auf den Instrumenten widergegeben.

Die Saugluft wurde beim Pianola mittels zweier Pedale am Klavier oder Flügel
erzeugt, ähnlich denen des Harmoniums, später durch einen elektrischen Motor. In
diesem Fall spricht man dann vom elektrischen Klavier.
Der entscheidende Unterschied zwischen den Reproduktionssystemen und den
anderen mechanischen Musikinstrumenten ist, dass hier zusätzlich die
Anschlagstärke, die Lautstärke bzw. die Dynamik des Spiels aufgezeichnet wurde.
Aus dieser Zeit stammen Aufnahmen von berühmten Pianisten und Komponisten der
Zeit, wie z.B. Max Reger oder Gustav Mahler. Leider sind alle Aufnahmegeräte und
jede Dokumentation darüber im zweiten Weltkrieg verlorengegangen, so dass es
bisher nicht gelungen ist, das Aufnahmesystem zu reproduzieren.
Ein Vorsetzer spielt einen Flügel:

Die Museumskollektion auf der Beeskower Burg umfasst Instrumente aus der
Blütezeit der industriell hergestellten mechanischen Musikinstrumente zwischen
1850 und 1930. Schwerpunkte bilden das Orchestrion, selbst spielende Klaviere und
Reproduktionsklaviere der Firmen Welte und Hupfeld. Die Sammlung bietet einen
Überblick über alle Instrumententypen der europäischen und US-amerikanischen
Produktion, die nicht nur für den bürgerlichen Salon, sondern auch für die Eckkneipe,
für Caféhäuser und Tanzsäle erfolgte. Die Speicherung von Musik aller Genres auf
unterschiedlichen Medien (Stiftwalzen, Lochscheiben, perforierte Papierrollen) macht
deren Bearbeitung und Interpretation jederzeit reproduzierbar. Die unterschiedlichen
mechanischen und pneumatischen Steuerungs- und Regelungssysteme faszinieren
nicht nur Musikliebhaber und Technikbegeisterte.
Bei Führungen können die Besucher in die vergessene Welt der Musikautomaten
eintauchen. Denn lange bevor Radio und Fernsehen erfunden wurden, gab es
bereits mechanische Apparate, die ohne menschliche Hilfe „live-Musik“ erzeugen
konnten. Selbstspielende Musikinstrumente begeisterten die Menschen zu Hause,
auf den Straßen und in Kinos. Moderne Unterhaltungselektronik verdrängte später
die wundervollen Musikautomaten einer vergangenen Epoche, ihre flotte Musik ist
fast vergessen.

Der Querschnitt durch die fast 200 Jahre Entwicklungsgeschichte der selbst
spielenden Musikinstrumente macht die Faszination aus Feinmechanik und
authentischer Musik mit tatsächlichen Musikinstrumenten für die Besucher erlebbar.
Man sieht wie Instrumente wie von Geisterhand gespielt werden
... und ich weiß jetzt woher der Leierkasten seinen Namen hat … war der Spieler der
Drehorgel nicht schnell genug, leierte die Musik.
Ein pneumatisches Klavier der Marke „Hupfeld Atlantic“ von 1926 sticht ins Auge,
aber auch ein Flügel aus Edinburgh ist Blickfang. Man könnte diese scheinbar aus
der Zeit gefallenen Instrumente per Hand spielen, muß das aber nicht. Denn die
Klaviere und Orgeln funktionieren über gelochte Papierbänder oder Stiftwalzen, die
nach Münzeinwurf Melodien abspielen. Mehr als 100 betagte Geräte werden
ausgestellt. Das ist nur ein Teil der kompletten Sammlung. Einige Instrumente sind
Unikate, von anderen gibt es weltweit nur noch wenige Exemplare.
Die Exponate zeigen Technik und Musikhistorie, lange bevor Bilder über die
Mattscheibe flimmerten und bevor es Radios gab.
An die 7000 Notenrollen gibt es im Fundus. Dank moderner Computertechnik kann
man alte Originalrollen neu stanzen und so retten. Eine Rolle kann bis zu 50000 Mal
abgespielt werden, ehe sie verschleißt. Vor dem beeindruckenden „Hupfeld-SinfonieJazz-Orchester“ aus Leipzig bleiben alle länger stehen. Das Musikabspielgerät aus
den 20er Jahren gibt es weltweit nur noch sieben Mal. Es vereint neben Klavier,
Mandoline, Saxophonpfeifen, Trommel, Triangel und flöte. Durch Entfernen der
Abdeckplatte können die Besucher das Spiel dieser Mini-Instrumente genau
verfolgen. 400 Titel hat die „Hupfeld“ drauf.

Weiter geht die Museumsrunde zum Zigarrenspender mit Musik, zur
Toilettenpapierrolle, die musiziert, sobald der Nutzer an ihr zieht oder zu einem
Kinderstuhl mit Melodie. Niedlich anzusehen: Die kleinen Spielapparaturen eine GinFlasche und ein Christbaumständer
.
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