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SWR2 Musikstunde 

Musikautomaten 1 

25.1.2016 

 

Guten Morgen … 

 

INDIKATIV 

 

Im Grunde sind Roboter nur menschenfreundlichere Sklaven. Sklaven deshalb, 

weil sie für gewöhnlich nur ein Tätigkeitsfeld beackern und dafür nicht entlohnt 

werden; menschenfreundlicher, weil sie eben keine Menschen sind, die leiden, 

sondern lediglich Menschenähnliche. In der Autoherstellung und im 

Gesundheitswesen sind Roboter heute schon unerlässlich, im Haushalt greifen sie 

immer mehr Raum. Besonders hervortun sich damit die Japaner. Sie erfanden mit 

dem Tamagotchi das erste vollautomatisierte Haustier, das Dinge zu sich nimmt, 

krank werden und auch sterben kann, die Menschheit aber mit Ausscheidung 

verschont und auch sonst keinen Dreck macht. Momentan erfindet die am 

schnellsten alternde Gesellschaft der Welt robotische Gefährten des Alters, 

komplett mit Sprachmodulen, damit sie antwortend die Einsamkeit hoffentlich 

noch weiter entschärfen. Der moderne Sklave Roboter ist aus unserem 

aufgeklärten Leben nicht mehr wegzudenken; und die Ältesten dieser 

automatisierten Spezies gab es in der Musik. Der antike Grieche Heron von 

Alexandria, ein Mathematiker und Ingenieur, den sie Mechanicus nannten, 

beschreibt in seinem Text „Automata“ auch mechanische Musikautomaten – von 

denen es allerdings keine Klangzeugnisse mehr gibt. Im Jahr 1912 baute die Firma 

Welte in Freiburg eine sogenannte Philharmonie-Orgel mit Elektromotor und 

Papiernotenrolle, das Gehäuse war aus Mahagoniholz. Der Auftrag kam von der 

Allied Star Line für ihren neuesten Luxusdampfer, „Her Majesty's Steamship“ 

Titanic, die angeblich Unsinkbare, dort sollte die mechanische Orgel bei 

Tanzfesten die Bordkapelle entlasten. Nun, das Instrument wurde nicht rechtzeitig 

fertig zum Stapellauf – und so kommt's, dass wir es heute noch hören können. 
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MUSIK 1: GILLET, LOIN DU BAL, TRACK 9 (4:01) 

musica mechanica; Wergo SM 1201-50 (LC 0846) 

 

 

Ernest Gillet, Loin du bal, auf einer sogenannten Philharmonie-Orgel, gebaut für 

die Titanic von der Freiburger Firma Welte; die Tatsache, dass der sperrige 

Musikautomat, der die Bordkapelle entlasten sollte, nicht rechtzeitig zum 

Stapellauf fertig wurde, ist der Grund dafür, dass wir das Instrument heute noch 

hören können! 

 

Nach dem antiken Heron von Alexandria gab es erst wieder im Mittelalter echte 

Musikautomaten: die Glockenspiele, normalerweise Teil astronomischer Uhrwerke 

beziehungsweise von Glockentürmen, also zumeist an Kirchen. Ein Ensemble 

aufeinander abgestimmter Glocken, chromatisch oder diatonisch, wurde nach 

Vorgabe einer Walze mechanisch mit Hämmern angeschlagen, so eine einfache 

oder auch kompliziertere Melodie spielend. Gekoppelt waren Glockenspiele oft 

mit einem Reigen von Figuren, ebenfalls mechanisch bewegt, die zumeist einen 

Totentanz darstellten, um auf die Vergänglichkeit des Lebens hinzuweisen – über 

den ältesten Beispielen, gefunden in Belgien, den Niederlanden oder auch 

Nordfrankreich, stand das sogar explizit auf lateinisch zu lesen: Wir sind endlich, 

nur Gott ist ewig. Dabei hatte sogar die Mechanik selbst eine symbolträchtige 

Funktion: Sie verkörperte die ewige Wiederkehr des Gleichen, sozusagen einen 

Lebens-Automatismus, der von der Wiege bis zur Bahre keine großen 

Unterschiede zu kennen schien. Allerdings war die furchteinflößendste Figur des 

Totentanzes meist der Sensenmann – ungeachtet der kirchlichen Doktrin, dass für 

die Gläubigen erst nach dem Tod das eigentliche Leben beginne. So zog die 

Kirche selbst, vermutlich unfreiwillig, die eigene Lehre in Zweifel: Ihre Schäfchen 

schauderte es über Jahrhunderte hin, wenn im Glockenspiel der grimme 

Sensenmann seinen Auftritt hatte, die Sense schwingend, oft auch lautlos 

lachend mit zurückgeworfenem Kopf, als würde er ausrufen: Gedenke, dass du 

sterblich bist! 
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MUSIK 2: Salzburger Glockenspiel nach einer Melodie von Leopold Mozart, 0‘38 

Salzburger Glockenspiel: Melodie nach L.Mozart Philips 6648 001  

(Archivnummer: 0022858 01-B-001) 

 

Das war das Salzburger Glockenspiel nach einer Melodie von Leopold Mozart. 

 

In den meisten Fällen bedeutet die Übertragung auf einen Musikautomaten 

auch eine Reduktion des musikalischen Gewebes – bis hin zum Herausschälen 

eines Kernthemas, das dann, als pars pro toto, für das Ganze stehen soll. Je 

kleiner, also: je kammermusikalischer die Besetzung, desto eher ist eine 

Umsetzung 1:1 möglich. Je größer der Orchesterapparat, zumal wenn auch noch 

die menschliche Stimme hinzutritt, desto reduzierter, ja geradezu abstrahierter die 

Version des Musikautomaten. Eine der berühmtesten Opern Giuseppe Verdis ist 

„Rigoletto“, die herzzerreißende Geschichte von dem Hofnarren, der seine 

einzige Tochter vor den Nachstellungen seines Herrn bewahren will, eines 

notorischen Schürzenjägers – und so tragischerweise ihren Tod verursacht. Wenn 

dann die Spieldose „Stella“ aus der Manufaktur der Mermod Frères, einer 

Schweizer Uhrmacherdynastie aus St. Croix, eine Nussbaumtruhe anbietet, mit 

Metallplatte und Stahlkamm, und als Programm genannt wird lediglich 

„Rigoletto“ - dann kann man sich schon denken, was hier festgehalten wurde: 

der Greatest Hit des Werkes, das Glaubensbekenntnis des windigen Grafen, „La 

donna è mobile“, Frauen sind unberechenbar wie Federn im Wind. 

 

MUSIK 3: VERDI, LA DONNA …, CD 2, TRACK 11 (3:13) 

GIUSEPPE VERDI, Rigoletto; Giuseppe di Stefano, Orchestro del Teatro alla Scala 

Milano, Tullio Serafin; EMI 5 56327 2 (LC 6646) 

 

Das war Giuseppe di Stefano mit der Arietta des Duca di Mantova, „La donna è 

mobile“, aus Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“, dazu trat, am Ende, noch der 

Killer Sparafucile, gesungen von Nicola Zaccaria. Das Orchester der Mailänder 

Scala spielte, der Dirigent war Tullio Serafin. 
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Von der Spieldose „Stella“, hergestellt bei den Schweizer Mermod Frères um 1890 

herum, klingt das sehr anmutig, ja geradezu filigran – aber auch reduziert auf die 

Kernmelodie und natürlich völlig textlos. Es ist etwas, was Franz Liszt gern für das 

Klavier komponierte, nämlich eine Erinnerung an Verdis Oper, mehr nicht; wäre 

man grob, würde man sagen: das, was an des Grafen Arietta genau so gut auch 

pfeifbar wäre, umrankt von einigen instrumentenspezifischen Klanggirlanden. 

Vielleicht muss man ja sagen: Gottseidank hat keiner je versucht, eine komplette 

Oper samt Stimmen einem Musikautomaten anzuvertrauen. Aber was die 

Spieldose „Stella“ mit Verdis Werk hier macht, kommt einem neckischen Eintrag 

ins Poesiealbum doch recht nahe. 

 

MUSIK 4: VERDI, RIGOLETTO, TRACK 18 (1:08) 

musica mechanica; Wergo SM 1201-50 (LC 0846) 

 

Des Grafen von Mantua politisch unkorrektes Lebensmotto, „La donna è mobile“, 

aus Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“ - diesmal filigran und mit 

Jugendstilgirlanden aus Klang von der Spieldose „Stella“, gebaut um 1890 von 

den Mermod Frères aus dem schweizerischen St. Croix – daher die Präzision eines 

Uhrwerks! 

 

Ideal geeignet für das Repertoire mechanischer Musikinstrumente sind natürlich 

Schlager und Musicalnummern – weil die ohnehin meist nur im Particell existieren, 

also im Klavierauszug, und häufig neu arrangiert werden, oder auch variiert in 

sogenannten Coverversionen. Schlager sind gewissermaßen Rohmasse: eine 

zündende Melodie zumeist, deren Aufbereitung mal sparsamer, mal üppiger 

vonstatten geht, aber das ursprüngliche Melodiematerial ist dann immer noch 

wiedererkennbar. Das kommt dem Musica-mechanica-Gedanken sehr 

entgegen. Zum Beispiel der Film „Singin' in the Rain“, eines der schönsten 

Musicals, das mit viel Witz den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm schildert 

und im Titelschlager eines der anrührendsten Liebeslieder hat: Gene Kelly patscht 

durch den Regen, weil der Gedanke an die Geliebte offenbar jedes andere 

Gefühl überlagert, auch das, hoffnungslos aufgeweicht zu werden. Nacio Herb 
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Brown und Arthur Freed sind die Autoren dieses Klassikers, und das Orchestrion 

„Helios“ - deutsch: ein Luftgott -, das die Leipziger Firma Ludwig Hupfeld um 1920 

baute, trug ihn in die Tanzhallen beziehungsweise Ballhäuser. Das melodische 

Material bleibt intakt, die Instrumentation mit Mandoline, Streichern, Holzbläsern, 

Xylophon, Glockenspiel und Schlagwerk wendet sich allerdings eher an 

Tanzende als an regennass Verliebte. 

 

MUSIK 5: BROWN/FREED, I'M SINGIN' …, TRACK 4 (4:09) 

musica mechanica; Wergo SM 1201-50 (LC 0846) 

 

Der Filmschlager „Singin' in the Rain“ als allgemeines Tanzvergnügen, geritzt in 

das Orchestrion „Helios“, das Standard war in den sogenannten Ballhäusern. 

 

Mechanisch gut gelingen natürlich auch immer die Märsche. Deren Gleichschritt 

und die auftrumpfende Haltung, aber auch der Primat von Bläsern und 

Perkussion kommen dem Musikautomaten sehr entgegen. Außerdem stammt das 

Wort aus dem Altfränkischen: mark bedeutet „eine Spur hinterlassen“, und genau 

das tun die Erbauer von Automaten – sie hinterlassen eine jederzeit wieder 

abrufbare „Spur“. Leider wäre es zu aufwendig gewesen, mechanische 

Musikinstrumente aufs Schlachtfeld zu tragen und dort abzuspielen, statt der Live-

Trompeter und -Trommler. Andernfalls wären nämlich eine Menge 

Menschenleben verschont geblieben. 

 

MUSIK 6: STEIGERMARSCH, TRACK 23 (3:00) 

musica mechanica; Wergo SM 1201-50 (LC 0846) 

 

Das war der „Steigermarsch“, abgespielt auf einem Orchestrion „Welt-Piano-X“ 

der Leipziger Firma Poppers, das neben Klavier noch mit einer Mandoline 

aufwartet, die allerdings nur imitiert wird: Metallplättchen werden zwischen 

Klavierhammer und Saite gelegt; die Krönung des Ganzen ist dann noch das 

Xylophon, das sich nicht damit begnügt, holzig zu klingen – sondern auch noch 

Lichteffekte in die Gaststube aussendet! 
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Dass man auch eine Geige als Soloinstrument mechanisieren konnte, zeigt das 

Orchestrion Phonoliszt-Violina, bei dem man sich allerdings fragt, warum sein 

Erfinder, wiederum Ludwig Hupfeld, es nicht lieber Phonopaganini-Violina 

nannte. Natürlich ist es sehr schwer, die Bewegungen eines Geigers 

nachzuahmen – die Saitenwechsel, die verschiedenen Stricharten, die 

Grifftechnik. Hupfeld löste das Problem, indem er drei Geigen, mit je einer 

Spielsaite, im Rundumbetrieb bestreichen ließ – sie drehten sich quasi am 

Geländer eines Rundbogens im Kreis. Vor allem in England war die Phonoliszt-

Violina in Gaststätten und Kaffeehäusern sehr beliebt, und ihre ingeniöse 

„Aufspaltung“ des Geigenklangs trug ihr im Volksmund den Namen „Achtes 

Weltwunder“ ein. Nun, ob der Apparat tatsächlich vergleichbar ist mit den 

Pyramiden von Gizeh oder den Hängenden Gärten der Semiramis, sei 

dahingestellt; ein Triumph der Ingeniörskunst aber war er allemal. Wieder ist es ein 

Schlager von dunnemals, der hier liebevoll paraphrasiert wird: „Blumengeflüster“ 

von einem gewissen Franz von Blon. 

 

MUSIK 7: VON BLON, BLUMENGEFLÜSTER, TRACK 22 (3:58) 

musica mechanica; Wergo SM 1201-50 (LC 0846) 

 

Franz von Blon, „Blumengeflüster“, dargestellt auf einer Phonoliszt-Violina, die in 

Wahrheit aus drei Geigen mit je nur einer Saite besteht, im Kreis um einen 

Rundbogen herum gefahren. Das ist natürlich schon höhere Ingeniörs-

Mathematik! 

 

Beliebt beim Publikum waren auch Orgelwalzen, die mit Zusatz von 

Geräuscheffekten fast schon zu Hörspielen hochgejazzt wurden. Gelesen habe 

ich von einem Walzenhersteller, der Bachs d-moll-Toccata mit knarrenden Türen, 

knarzenden Treppenstufen, sich öffnenden Sargdeckeln und schaurigen Schreien 

in modrigem Gewölbe noch „illustrierte“. Nun, Johann Sebastian Bach als 

schlechter Horrorfilm oder als Geisterbahn – das müssen wir uns nicht antun. 

Größeren Reiz hat da die Komposition „Les Cloches“, die Glocken, von Nicolas 

Labègue. Der barocke Orgelmeister, der vor allem an St. Merry wirkte, einer 
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Filialkirche von Notre-Dame, nimmt hier die in seiner Gemeinde gebräuchliche 

Glockenstimmung f-e-d-c und baut sie phantasievoll in seine Komposition ein – 

mithin stehen die „Geräuscheffekte“ in den Noten, sie sind nicht (wie in der d-

moll-Toccata) überflüssiges Beiwerk. Und noch etwas gefällt mir an „Les 

Cloches“: Es erinnert an diese mittelalterlichen Glockenspiele, worin die 

Vergänglichkeit des Menschen zelebriert wurde … 

 

MUSIK 8: LABÈGUE, LES CLOCHES, TRACK 1 (2:10) 

NICOLAS LEBÈGUE, Les Cloches; Haselböck; Koch-Schwann 3-6796-2 (LC 10015) 

 

Barocke Komposition inklusive Glocken in f-e-d-c: Nicolas Labègue, Organist in 

Paris, komponierte um 1700 dieses farbige Stück Sonntagmorgenmusik. 

 

Es soll nun aber auch nicht verschwiegen werden, dass die Adaption klassischer 

Musikstücke für Automaten manches Mal zu wünschen übrig lässt. Im schlimmsten 

Fall steht auf der Packung „O Tannenbaum“, aber was dann beim Abspielen 

erklingt, erinnert eher an „Hänschen klein“. Mit anderen Worten: Manche 

Musikstücke sind kaum noch wiederzuerkennen. Das betrifft diverse Spieluhren, 

und da ausgerechnet Rossini. Gioacchino Rossini, der Meister des Synergieffektes, 

man könnte auch sagen: der Mehrfachverwendung, ist ja besonders 

drehorgeltauglich. Über immergleichen Albertibässen entwickeln sich Melodien, 

die Wiederholungsgefahr ist groß. Daher kommt keine Drehorgel, die etwas auf 

sich hält, ohne eine Walze mit der „Barbier von Sevilla“-Ouvertüre aus. Übrigens 

ein Musterbeispiel für Rossinis Vielzweck-Ästhetik: Da er wieder mal in Zeitnot war, 

nahm er als Ouvertüre dieser opera buffa einfach die einer seria, der von ihm 

Jahre zuvor komponierten „Elisabetta, reina d'Inghilterra“, also der Geschichte 

von Englands erster Elizabeth. Und es passte! Die Ouvertüre der seria passte 

genau so gut an den Anfang der buffa – so viel zum Kompositionsstil Rossinis, und 

zu seiner Entscheidung, lange vor seinem Tod mit dem Komponieren ganz 

aufzuhören: Als er nämlich genug Kohle hatte. Uns soll aber jetzt eine andere 

Ouvertüre beschäftigen, die der „Gazza ladra“, der „Diebischen Elster“. Hören wir 

uns, im Ausschnitt, erst einmal das Original an. 
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MUSIK 9: ROSSINI, LA GAZZA LADRA, TRACK 2 (9:16; ACHTUNG! ERST BEI CA. 4:02 

EINSTEIGEN, DANN BIS ENDE! CA. 5:14) 

GIOACCHINO ROSSINI, La gazza ladra (Ouvertüre); Chicago Symphony 

Orchestra, Fritz Reiner; RCA/BMG 82876 65844 2 (LC 00316) 

 

Das Finale der Ouvertüre zu Rossinis „La gazza ladra“, die diebische Elster. Fritz 

Reiner dirigierte das Chicago Symphony Orchestra. 

 

Und jetzt der (fast) gleiche Ausschnitt auf einer Spieluhr des Genfer 

Uhrmachermeisters Francois Lecoultre. Ein Zylinder von 8 cm Durchmesser 

bespielt in vier Umdrehungen einen Kamm, der 201 Zähne hat. Das klingt nicht 

schlecht, sicher; aber man muss sich auch anstrengen, das Rossini'sche Original 

herauszuhören!  

 

MUSIK 10: ROSSINI, LA GAZZA LADRA, TRACK 26 (1:00) 

ROSSINI, La gazza ladra; Spieluhr; Orbis Musicarium 87 (KEIN LC!) 

 

Rossini oder nicht Rossini? Das jedenfalls soll der Walzer aus der „Gazza ladra“-

Ouvertüre sein, auf einer Spieluhr von Lecoultre eher versteckt als enthüllt. 

 

Vielleicht den perfektesten Musikautomaten entwickelten um die Wende zum 20. 

Jahrhundert fast gleichzeitig die Freiburger Firma Welte und das amerikanische 

Ampico-Konsortium, sprich American Piano Company: die Klavierwalze. Hier wird 

die höchste Wiedergabequalität erreicht, wenn man die Walze in einen 

entsprechend präparierten modernen Flügel einlegt – und diesen dann auch 

noch digital aufnimmt. Die Walze jedenfalls entstand so: In eine Rolle aus 

Hartpapier (ungefähr so hart wie früher Hemdkrägen oder Manschetten) wird, 

während ein Pianist spielt, eine Serie von Löchern gestanzt, die sozusagen ein 

steinzeitliches Digitalsystem bilden. Ihre 1 und ihre Null sind eine Stanze oder keine 

Stanze, hinzukommen Signale für Laut und Leise, Klangfarbe, Phrasierung und 

Pedalbenutzung. Das sorgt für einen völlig nebengeräuschfreien Dauerbetrieb, 

da Hartpapier sich hält; alles andere, auch Umblättern der Noten oder ein 
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Mitbrummen des Pianisten à la Glenn Gould, wird ausgespart. So kommt es, dass 

man heute, rund 75 Jahre nach seinem Tod, Aufnahmen beispielsweise mit 

Sergej Rachmaninow hören kann, die klingen, als sei er gerade gestern damit im 

Studio gewesen – was er ja, dank Klavierwalze der Firma Ampico, auch war. Ich 

habe Rachmaninow ausgewählt, weil er nicht nur ein erstklassiger Virtuose war – 

er war auch, man glaubt es kaum, einer der ersten modernen Pianisten. Kein 

romantisierender Schnickschnack altert sein Spiel, man mag es geradezu 

„nüchtern“ nennen, aber keineswegs emotionslos; und da die Walze auch 

zauberhafte Nuancen seines Spiels einfängt, hat man rasch den Eindruck: Hier 

spielt ein glänzender Pianist, der mitten unter uns ist. Sinnigerweise heißt darum 

auch die CD „A Window in Time“, ein Fenster auf die oder in die Zeit. Was er uns 

zum Abschluss dieser Musikstunde noch spielt: das raumgreifende Scherzo b-moll 

op. 31 von Frédèric Chopin. 

 

MUSIK 11: CHOPIN, SCHERZO B-MOLL, TRACK 16 (6’14) 

FRÉDÈRIC CHOPIN, Scherzo b-moll; Sergej Rachmaninow; Telarc CD-80491 (LC IN-

AKUSTIK!) 

 

 


