Geige
Bratsche

Die Streicherfamilie und die Harfe
Die Streicher sind die größte Gruppe im
Orchester: Sie bestehen aus den Geigen,
den Bratschen, den Celli (so heißt die
Mehrzahl von Cello) und den Kontrabässen.
Die Celli sind vielleicht die Seele des
Orchesters, denn wenn sie so richtig
sehnsuchtsvoll spielen, rollt bei so
manchem schon mal eine Träne.
Kontrabass und Harfe passen eigentlich nicht so recht zu den Streichern;
der Kontrabass ist zwar so etwas wie ein
großes Cello, sorgt aber im Orchester
meistens für einen tiefen, gezupften
oder gestrichenen Rhythmus.
Und die Harfe: Sie wird nicht gestrichen, sondern immer nur gezupft.
Trotzdem wird sie oft zur Gruppe der
Streicher gerechnet, weil sie erstens
auch Saiten hat und außerdem wie die
Streichinstrumente aus Holz gebaut ist.

Die Holzbläser
Eine zweite große Gruppe sind die Bläser, die man noch mal unterteilt in
Holz- und Blechbläser.

Harfe

Die Holzbläser sind die verschiedenen
Flöten (Blockflöte, Querflöte, Piccoloflöte), dazu die Klarinette, Bassklarinette,

Querflöte

Bassklarinette
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Klarinette

Oboe

Cello

Kontrabass

die Oboe, das Fagott mit seinem großen
Bruder, dem Kontrafagott und das
Englisch Horn. Diese Instrumente waren früher aus Holz, jetzt sind zumindest Quer- und Piccoloflöten ganz aus
Metall, zählen aber noch zu den Holzbläser.
In vielen kleineren Orchestern, die
dann Kammerorchester heißen, gibt es
nur Holzbläser und Streicher, dann ist
der ganze Klang des Orchesters ziemlich sanft.
Aber davon darf man sich nicht
täuschen lassen: Wenn man nahe der
Piccoloflöte sitzt, kann man nach einem Konzert fast schon taub sein, so
laut ist sie.

Piccoloflöte

Englisch Horn

Fagott

Kontrafagott

Posaune
Horn (Waldhorn)

Tuba

Trompete

Das Schlagwerk
Die Blechbläser
Die Blechbläser sind die Trompeten, die Posaunen, die
Hörner und die Tubas.
Aus ihnen (und ein paar Schlaginstrumenten) bestehen die Blasorchester, die manchmal auf dem Land in
Festzelten aufspielen oder auf Umzügen mit marschieren. Und was so ein richtiger Blechbläser ist, der spielt
gerne und laut und trinkt auch mal ein Bier dazu
(außer vielleicht die Waldhörner).
In einem großen Sinfonieorchester (also einem Orchester, in dem alle hier beschriebenen Instrumente mitspielen) spielen die Blechbläser oft auf, wenn es so
richtig prunkvoll wird: wenn etwa in einer Oper der
König erscheint oder wenn es in einer Sinfonie um die
richtig großen Gefühle geht.

Dann gibt es natürlich noch die Schlaginstrumente,
die besonders dann wichtig sind, wenn mal wieder
einer aus der Bratsche oder der zweiten Geige nicht
richtig im Takt mitzählt (das muss man nämlich
eigentlich, wenn man in einem großen Orchesterkonzert mitspielt). Das Schlagwerk hat oft den ersten
Schlag des Taktes und wenn es besonders spannend
wird, gibt es einen Wirbel.
Oft werden mehrere Instrumente des Schlagwerks von
einem Musiker gespielt: das geht, weil die Schlaginstrumente nur selten die ganze Zeit nötig sind. In
mancher Sinfonie wird zum Beispiel nur ein oder zwei
Mal ein Ton auf der Triangel gespielt. Deswegen gibt es
manchmal Witze über traurige Triangelspieler, die
lange, lange auf ihren Einsatz warten.

Gong
Große Trommel
Kleine Trommel

Triangel

Xylophon

Becken
Pauke
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Der Dirigent
Die wichtigste Person des Orchesters spielt
aber gar kein Instrument. Er oder sie steht
vor dem Orchester auf einem kleinen Podest
und hat vor sich die „Partitur“ liegen: da
sind alle Stimmen des Orchesters nebeneinander gedruckt - eigentlich spielt der Dirigent also auf dem ganzen Orchester wie auf
einem Instrument.
Er gibt die Einsätze, wenn ein Instrument
oder eine ganze Instrumentengruppe anfangen soll zu spielen und er zeigt dem Orchester mit Gesten und der Mimik des Gesichts
(und oft auch mit dem Einsatz des ganzen
Körpers), wie und mit welcher Stimmung es
spielen soll. Deswegen sind Dirigenten
manchmal auch die großen Stars, weil sie
den größten Einfluss auf das Orchester im
Ganzen haben.

Hast du schon einmal ein Großes Orchester spielen hören? Es besteht aus
bis zu 120 Musikern und jede Instrumentengruppe hat ihren festen Platz.

Weitere Instrumente

Mundharmonika

Das klassische Sinfonieorchester besteht aus den zuvor beschriebenen Instrumenten, aber natürlich können in einem Orchester auch alle anderen Instrumente mitspielen. Deswegen
möchte ich dir noch eine Auswahl von Instrumenten vorstellen,
die in der „klassischen“ Musik (also der Musik, die in Europa
gerne in Konzerten oder bei festlichen Anlässen gespielt wird)
eine große Rolle spielen:
Viele Zupfinstrumente wie die Gitarre, die Zither, die Ukulele
(eine kleinere vierseitige Gitarre), das Banjo oder die Mandoline
haben ihren festen Platz in jeder Musik, in der auch gesungen
wird.

Tenor-Saxophon

Banjo

Mundorgel

Blockflöte

Eine ganz besondere Gitarre - und der Dreh- und Angelpunkt jeder Rockband - ist die elektrische Gitarre. Hier wird das Schwingen der Gitarrensaite elektrisch verstärkt, daher kann man damit sehr laut spielen und
durch den elektrischen
Verstärker kann man
den Klang sehr verändern.
Auch Blasinstrumente
finden sich in der nicht
klassischen Musik: das Saxophon spielt im Jazz und im Pop
eine große Rolle, Blockflöten werden in jeder Grundschule geblasen, die
Mundharmonika, die Mundorgel oder das
große Akkordeon finden sich oft
in volkstümlicher Musik.

Gitarre

Und so könnte man lange weitermachen: Es
gibt unendlich viele und unglaublich schöne
Instrumente: wir haben hier nicht über das
Klavier gesprochen, nicht über das Schlagzeug, es fehlt der Elektrobass und erst recht:
die menschliche Stimme...
Zither
Ukulele
TEXT: ALEXANDER HOFFMANN-KUHNT. BILDER: SANNE DUFFT

18

Elektrische
Gitarre

