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     1. Was wird im Klarinettenunterricht gemacht? 

In der ersten Unterrichtsstunde wird zunächst gelernt, das Instrument aus seinen 
Einzelteilen zusammenzusetzen, das Holzblatt richtig zu justieren. Es wird einiges zur 
Tonerzeugung gesagt. Anschliessend werden die ersten Töne auf dem Instrument 
probiert. In den folgenden Stunden werden die ersten Schritte in Richtung Artikulation, 
Rhythmik, Ausbau des Tonumfanges, Phrasierung und Intonation versucht. Mit 
zunehmender Spieldauer ergibt sich für den Schüler Sicherheit in Bezug auf die o.g. 
Punkte  und er kann schon bald  leichte Literatur spielen. 
 

 2. Welche musikalischen Stilarten können auf der Klarinette gespielt werden? 
Die Klarinette wurde Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erfunden. Damit steht für das 
Instrument eine Vielzahl von klassischer und romantischer Originalliteratur zur 
Verfügung, von Komponisten wie Mozart, Brahms, Debussy oder Strawinsky. Zudem 
nimmt die Klarinette eine besondere Rolle im grossen Sinfonie- oder Blasorchester ein. 
Neben klassischer Musik gibt es zahllose populäre Strömungen wie Klezmer oder Jazz, 
besonders Swing, wo die Klarinette als Melodieinstrument ihren feste Platz hat. 
 
3. Welche Anforderungen? 
Der/die  Schüler/in sollte im vorderen Gebiss, d. h. obere Schneidezähne über die 
zweiten Zähne verfügen. Daraus ergibt sich ein Einstiegsalter von acht bis neun Jahren, 
es gibt allerdings auch Ausnahmen. Sind die Hände noch sehr klein, ergibt sich die 
Möglichkeit auf der C-Klarinette zu beginnen. Es ist sehr vorteilhaft, wenn der Schüler 
vorher die MFE und/oder den Blockflötenunterricht durchlaufen hat. Dies ist jedoch keine 
Bedingung. 
 
4. Wer kann die Klarinette lernen? 
Fast jeder jeden Alters ab ca. acht Jahren. Häufig wird das Erlernen eines 
Blasinstrumentes bei Asthmaproblemen von ärztlicher Seite empfohlen. 
 
5. Unterrichtsform? 
Zu Anfang lernt der/die Schüler/in das Instrument in aller Regel in der Gruppe (2er- bis 
3-er Gruppe) Nach längerer Unterweisung (oder schon früher im Fall besonderer 
Begabung) ist Einzelunterricht notwendig. 
 
6. Welche Klarinette? 
Bei Kindern mit kleinen Fingern bietet die Musikschule das Ausleihen von C-Klarinetten 
an. Beim Kauf einer neuen B-Klarinette hilft in aller Regel der Musikverein, man kann sich 
aber auch direkt an den Musiklehrer wenden. Der Preis für ein neues Instrument beträgt 
ca. 1.200 €  aufwärts. Beim Kauf eines gebrauchten Instrumentes sollten Sie vorher 
unbedingt den Rat des Instrumentallehrers einholen. 
 


