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Ein Instrument spielen - sei mit dabei!
Die Musikschule Bregenz stellt ihre Instrumente vor
Der wunderbare Klang der
Streichinstrumente
Bitte gehen Sie, geschätzte Leser
und Leserinnen zu ihren DVDs
und schauen sie sich die romantischste, liebevollste Stelle eines
Filmes an. Welche Musik werden
Sie ziemlich sicher hören? Genau! Die Streichinstrumente.
Die romantischen Geigen
Die Violine, auch Geige genannt,
ist vielleicht das bekannteste
Streichinstrument. Namen, wie
Nicola Amati oder Antonio Stradivari sind sicher jedem bekannt.
Die Viola, auch Bratsche genannt, ist ebenso wie die Geige in Quinten gestimmt, klingt
durch die tiefe C-Saite und den
etwas größeren Korpus jedoch
etwas weicher und wärmer als
die Violine. Wer Bratsche lernt
darf sich dann stolz zu den Musikern und Musikerinnen zählen,
welche den Alt-Schlüssel lesen

können. Dank seiner warmen
Klangfarbe dient das Cello häufig als Fundament in Orchesterund kammermusikalischen Werken, es kann aber auch aufgrund
seines außergewöhnlich großen
Tonumfangs ganz wunderbar als
Melodieinstrument
eingesetzt
werden. Die Anwendungsgebiete für Violoncello liegen vorwiegend im klassischen Bereich, das
Instrument lässt sich aber auch
sehr gut in der Volksmusik, im
Jazz und im Pop einsetzen.
Immer nur romantisch, verliebt?
Nein, wir können auch anders.
Suchen sie eine bedrohliche
Stelle des Filmes, dort hören Sie
sicher die Kontrabässe (volkstümlich auch Bassgeige genannt)
Sie sind die tiefsten und größten
Instrumente und wenn sie wollen können sie sowohl die tiefen
Töne von herzerwärmender Musik spielen oder eben auch bedrohlich und gefährlich klingen.
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Wem der übliche Kontrabass noch
nicht tief genug ist, der findet
auch Instrumente mit einer fünften, ganz tiefen Saite. Er ist ein
bedeutendes Orchesterinstrument
im Bereich der klassischen Musik,
kommt ebenso in der Volksmusik,
im Jazz, im Rock ‚n‘ Roll oder im
Rockabilly zum Einsatz.
Im Zusammenklang sind sie unglaublich berührend
Immer mehr sieht man die neuen
und gut spielbaren Kinderinstrumente, die es ermöglichen, schon
ab dem 5. Lebensjahr jedes dieser
Instrumente zu lernen.
Die Bregenzer Musikschule
legt besonderen Wert auf die

Arbeit mit und in Ensembles, so
früh wie möglich in Spielkreisen,
später im Orchester der Musikschule. Wir stehen in ständigem
Austausch mit unserer Partnermusikschule in Eppan in Südtirol und treffen einander immer
wieder zu Probenwochenenden,
sodass wir immer wieder in Orchestern mit 50 und mehr Musiker und Musikerinnen spielen
können. Mit diesen Ensembles
wirken wir beim Weihnachtskonzert, beim Musical, beim Faschingskonzert und bei diversen
anderen Schwerpunktkonzerten
der Musikschule mit – es wurden auch schon E-Geigerinnen
bei Jazzkonzerten gesehen.
(Entgeltliche Einschaltung)

