„Mit voller
Spielmannswucht"
Kleine
Instrumentenkunde
sowie
Spielleute- und
Bänkelsängerhistorie
zur löblichen
Bildung und Erbauung
des interessierten Laien.

Kleine Instrumentenkunde

Die Drehleiter, die wir für uns und
andere nach alten Vorlagen selbst
bauen, ist ein Streichinstrument, bei
dem ein eingebautes Holzrad den
Streichbogen ersetzt. Sie ist vor ca.
tausend Jahren aus dem Orient nach
Europa gekommen, hat in allen Ländern Europas Verbreitung gefunden
und wurde hierzulande bis zum
Dreißigjährigen Krieg gespielt. Seit
der Renaissance wurde sie für die
Hofmusik perfektioniert. So haben
etwa Vivaldi und Mozart Stücke für

Orchester und Drehleier geschrieben. In unserer Gruppe kommt dieses faszinierende Instrument in jeder
Hinsicht vielseifig zur Anwendung:
musikalisch-historisch für Instrumentalund Gesangsstücke vom Mittelalter
bis zur Neuzeit, musikalisch im
Zusammenspiel mit Dudelsack, Schalmei, Flöte, Nyckelharpa etc., wie
auch hinsichtlich der Musizieranlässe auf Märkten im Sommer, Weihnachtsmärkte im Winter und in stickigheißen Gewölben übers Jahr.

Auch der Dudelsack, bzw. die
Sackpfeife, wurde in Deutschland
bis zum Dreißigjährigen Krieg
gespielt. Er war in ganz Europa
verbreitet, hier von Praetorius überliefert und u. a. auf Gemälden
von Dürer, Brueghel und Holbein
dargestellt. Es gab in Europa ca.
dreiundsechzig verschiedene
Typen, nur zwei davon waren original schottische. Die historische
Vielfalt der Dudelsäcke findet sich
auch in unserem Instrumentenbestand wieder. So haben wir flämische Dudelsäcke, die der deutschen Sackpfeife (A. Dürer)
ähneln. Alle haben im Gegensatz
zu dem scharf klingenden schottischen Dudelsack einen weichen,
aber dennoch vollen Klang.
Neben
zentralfranzösischen
haben wir noch einen eigentümlichen Dudelsack, den Böhmischen Bock, (dem Egerländer
Bock sehr ähnlich.)

Französischer
Dudelsack

Böhmischer Bock

Franz. Drehleier

Flämischer Dudelsack (Schäferpfeife)

Eine Besonderheit hierzulande ist
die Zampogna (von griech. symphonia = Zusammenklang). Dieser Dudelsack kommt aus Italien.
Da für jede Hand eine Spielpfeife vorgesehen ist, wird er zweistimmig gespielt. Nicht zuletzt deshalb erinnert sein Klang an den
Klang der Kirchenorgel. Er wird
in Italien noch heute von den Hirten aus den Abruzzen insbesondere auch zu Weihnachten für
die Städter gespielt. Wir spielen
die Zampogna zusammen mit
Schalmei und Dulzian (Vorläufer
des Fagotts) aber auch traditionell
als Harmoniebegleitinstrument zu
Dudelsäcken.

Wesentlich leiser und feiner im
Klang als unsere oben genannten
Dudelsäcke ist unser von Praetorius überliefertes Hümmelchen.
Wegen seines angenehmen Klanges eignet es sich in Begleitung
eines Krummhorns hervorragend
zum Spiel von Renaissancestücken
und u.a. etwa zur Gesangsbegleitung von Schlemmerliedern.

Hümmelchen

Zampogna

Schalmei

Dulzian

Rauschpfeife

Krummhorn

Ein bei uns oder hierzulande gänzlich unbekanntes Instrument ist die
Nyckelharpa. Sie war als Schlüsselfidel (Praetorius) in Deutschland
bis zum Dreißigjährigen Krieg sehr
verbreitet, hat aber in Schweden ihre
Vollendung gefunden und wird dort
noch heute gespielt. Sie ist ein
Streichinstrument, wie die Geige
gestimmt und hat einen vollen,
kräftigen Klang, da sie mit Reso-

nanzsaiten bestückt ist, die alle Halbtöne einer Oktave umfassen. Wie
bei der Drehleier werden die Melodien mit Hilfe einer geschickt angeordneten Tastatur erzeugt. Ein
ausgezeichnetes Instrument im Zusammenspiel mit Drehleier oder Diatonischer Handharmonika zur Liederund Balladenbegleitung, sowie für
flotte, speziell nordische Tanzmelodien.

Konzertinas, Akkordeons
und Melodeons sind Instrumente mit frei schwingenden Zungen, die in den
ersten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts erfunden wurden. Alle tragen an beiden
Seiten Tastaturen, die mittels eines ausziehbaren Balges verbunden sind, um die
Luft durch die Zungen zu
pressen.

Ziehharmonika

Nyckelharpa
Die Inschrift des Erbauers Ingmar Holst aus Schweden lautet:„Diese Harpa
verläßt als Letzte meine Hand - aus der Sicht der Ewigkeit ein Nichts, aus
der Sicht des Spielmanns ein wenig mehr als Zeitvertreib."

Das Fagott ist während des 17.
Jahrhunderts aus dem Dulzian
entwickeltes Baßblasinstrument
mit Doppelrohrblatt. Seine beiden parallel laufenden Röhren
sind an einem Ende durch eine
U-förmige Röhre verbunden.
Frühe Fagotte hatten nur zwei
Klappen.

BarockFagott

Fiedel mit Springbogen, eine von
uns veränderte Bratsche mit 5.
Saite und Bünden

Zum typischen Bild der Bänkelsänger gehörte seit dem 1 8. Jahrhundert die Dreh- und Singorgel
(im Volksmund auch Leierkasten
genannt). Sie diente zur Begleitung des Gesangvortrags.
Wir nutzen diesen Musikapparat
als tragbares Instrument im Zusammenspiel mit Tenorhorn, Geige,
Dudelsack etc. (mit speziell für uns
eingespeicherten Eigenarrangements).
Hamburger Waldzither
Drehorgel
Die Hamburger Waldzither (von
Böhm in Altona ca. 1910 entwickelt). Kombiniert die Spiel- und
Klangeigenschaften von Mandoline und Laute, ein robustes Instrument für „Wandervögel".

Das Ukulele ist eine kleine Gitarre, die in Hawaii im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Das
Banjolele ist ein kleines Banjo mit
der Bespannung des Ukulele.

Ukulele

Banjolele

Das Tenorhorn ist ein Ventilblechblasinstrument mit weiter konischer Mensur, einer geweiteten
Stürze und einem becherförmigen
Mundstück. Wir nutzen es nicht
nur als „Tubaersatz" zur Baritonbegleitung sondern auch zum
Melodiespiel.
Tenorhorn

Reiselustiges Kofferschlagzeug mit
multifunktionalem Beschleunigungsfaktor.

Lotusflöte

Einige Bemerkungen über
Spielleute und Bänkelsänger,
für das geneigte
Auditorium nachgelesen:

Bass-Schalmei

Schließlich sollen die Hand- und Fußschellen nicht unerwähnt bleiben, sie
sind das traditionelle Beiwerk der Spielleute. Mit Ihnen werden Schritte,
Bewegung sowie Takt und Rhythmus unterstrichen. In Ihrem hellen Klang
drückt sich die Fröhlichkeit der Musik aus.

Auch Quacksalber und andere Fahrende Gewerbe machten für ihre Künste mit Bildertafeln Reklame. Von ihnen übernahmen die Bänkelsänger dieses Requisit. Bänkelsängergeschichten des Malers Adam Höhling aus Neustadt Holst. (1855 -1929). Höbling malte im Laufe seines Lebens über hundert
Moritatenschilder. Es waren Ölbilder auf Leinwand, die auf einer Leiste aufgerollt werden konnten; sie hatte im Durchschnitt die Maße 1,80 x 3 m.

Spielleute

... Unterhaltungskünstler, primär und
sekundär musizierende, gab es (in
Forts, älterer Traditionen) vom Beginn
der Geschichte des Spielmanns an.
Die Musiker spielten zur Unterhaltung
und Tanz vor Haustüren, auf öffentlichen Plätzen (z.B. zu Jahrmärkten),
im Wirts-, Tanz-, Bade-und Freudenhaus. Sie waren Liebesboten,
begleiteten Pilgerzüge, musizierten
zum geistl. Schauspiel und gehörten
zu den meisten Phasen von Festlichkeiten, ob es sich nun um Gastmähler
ohne weiteren Anlaß handelte, um
weltl. und geistl. Volksfeste, Prozessionen, Hochzeiten und dergleichen.
Die Rolle der Spielleute für das
Brauchtum schlechthin, das sich teils
von heidnischen zu christ. und weltl.
Vorstellungen hin entwickelte, ist
kaum zu unterschätzen.
... oft sekundär musizierende Gruppe, die besonders aus Fahrenden
bestand und die bevorzugt auch
Gaukler genannte wurde: Possenreißer, Mimen, Taschenspieler, Akrobaten, Tierführer, Artisten allgemein.

... Sie standen ihrem Publikum nicht
distanziert gegenüber, sondern sprachen es verbal an, suchten es durch
artistische Tricks zu fesseln, tanzten
ihm vor und waren in ihrer Aus
gestaltung auf die von ihm ausgehende Resonanz angewiesen. Am
Brauchtum nahmen sie auch als handelnde Personen teil. Sie musizierten
in der Regel schriftlos, improvisierten
nach vorgegebenen Melodien und
Regeln. Die variierte Wiederholung
und die variierende Verdoppelung
des Gsg .-Linie durch das Instr. waren
wichtige Gestaltungsmittel. Zweifellos gehörte zu den Mitteln der Spielleute ferner das, was nach deren
jüngerer Berufsbezeichnung heute oft
"Musikantik" genannt wird. Eine übliche Abfolge der Darbietung bestand
in zeremonieller Begrüßung, Stimmen des Instr., das übergeht in ein
Vorspiel, eigentlicher Vortrag und
gegebenenfalls (im Zusammenhang
mit der Entlohnung?) Nachspiel. Über
das umbildende Gestalten hinaus
waren viele Spielleute schöpferisch.

Bänkelsang
"Die großen Bilder der Bänkelsänger drücken sich weit tiefer ein als
Ihre Lieder, obwohl auch diese die
Einbildungskraft mit starken Banden
fesseln" So urteilte Johann Wolfgang
von Goethe.
Der Bänkelsänger übernahm seine
Stoffe aus der "newen zeitung",
wobei er sich aber thematisch auf
Berichte von Verbrechen, Morden,
Kriegsereignissen, Naturkatastrophen
usw. beschränkte, während die
"newe zeitung" sich mehr der aktuellen Nachrichtenübermittlung widmete.
... haben ihre kulturhistorische Bedeutung in der Entwicklungslinie von Film,
Comic strip und Trivialliteratur.
Wenn der Bänkelsänger vor seine
große bunte Tafel trat und mit dem
Stock auf die gar schrecklichen Bilder zeigte und von noch schrecklicheren Ereignissen berichtete, war
das im 19. und zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ein Ereignis wie heute
ein Fernsehabend oder ein Kinobesuch.

Moritat
Sonderform des Bänkelsangs: Lied,
das eine schauerl. oder rührselige
Geschichte zum Inhalt hat und vor
einer mit Zeigestab erläuterten, meist
fünf bis sechs Bilder enthaltenden
Leinwandtafel meist auf Jahrmärkten
von berufsmäßigen M.ensängern vorgetragen wurde. Der Schluß des Liedes enthielt eine belehrende Moral.
Zum Mitnehmen war ein M.enblatt
mit ausführl. Prosadarstellung und
dem Liedtext gedacht.
Voller Geringschätzigkeit berichtet
ein Reiseschriftsteller im Jahr 1851
aus Mainz:"Der gerade stattfindende Markt bot ein reiches Bild des
Lebens dar, in dem mich besonders
der Ausschreier einer fürchterlichen
Mordthat anzog; er hielt eine mit den
verschiedenen Stadien dieser unerhörten Geschichte beschmierte Leinwand in die Luft und erklärte dieselbe rührend, indem er bei jedem
Abschnitt mit einem Rohrstock auf die
Sudelei losschlug; ein begleitender
Leierkasten machte eines des
Gegenstandes würdige Musik."

Aus dem 16. Jh. sind Flugblattdrucke
erhalten, die von Zeitungssängern
vorgetragen und feilgeboten wurden.
Diese Sänger sind die Vorgänger
der Bänkelsänger, die seit dem 17.
Jh. auf Gassen und Märkten aktuelle Ereignisse des öffentlichen wie
des privaten Lebens (Katastrophen,
Verbrechen, Hinrichtungen) in belehrender Absicht vortrugen und
gedruckt verkauften. Noch um die
Mitte des 1920er Jahres waren die
Bänkelsänger auf den Jahrmärkten
(vor allem ostdeutscher Städte) anzutreffen. Der Ausdruck B. kommt von.
Bänkel (Diminutiv von Bank), auf dem
der Vortragende stand.
Oft trat ein Paar Bänkelsänger auf,
wobei meist die Frau den Gesang
vortrug. Es war üblich, den Vortrag
durch große Bildtafeln (Schilder) zu
ergänzen, auf denen wichtige Phasen der Begebenheit dargestellt

In der 2. Hälfte des 1 8 Jh. glaubte
man im B. wertvolle Zeugnisse volkstümlichen Liedgutes zu entdecken,
und man literarisierte den B. Der
literarische parodierte B reicht von
Gleim und Bürger bis in die heutige
Zeit, in der u.a. Ringelnatz, Brecht
und Erich Kästner wiederholt nach
des B.s dichteten |>Song). Im 19.
Jh. kam für Bilder und Geschichte
der Bänkelsänger die Bezeichnung
Moritat auf (wohl von Moralität,
wenn auch "Mordtat" beschrieben
wird;
... Eine Wiederbelebung brachten
Theater, Brettl und Kabarett. Dort trug
Frank Wedekind Balladen wie "Brigitta B." und den "Tantenmörder" zur
Laute vor. Mühsam, Klabund, Ringelnatz und viele andere sind dem
Moritatenton verpflichtet bis zum
Brecht der "Hauptpostille" und der
"Dreigroschenoper".
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