Merkblatt zur Klarinette
Bestandteile und Pflege des Instruments

Oberstück
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Die Klarinette ist eine Weiterentwicklung der Schalmei, einer Art Oboe, die es schon
im 16. Jahrhundert gab. Um 1700 wurde dieses Instrument vom Instrumentenbauer
Johann Christoph Denner mit einer Klappe versehen, die ein Überblasen in die Höhe
ermöglichte und den Tonumfang erweiterte. Weil das Instrument damit erheblich lauter
und durchdringender gespielt werden konnte, bezeichnete man es als „Clarin“, eigentlich einer Bezeichnung für eine hohe Trompete. Dieses Wort wurde zur „Klarinette“.
Das Instrument besteht aus Kunststoff oder - bei besserer Qualität - aus Grenadillholz,
einem fast schwarzen, afrikanischen Hartholz, das feuchtigkeitsunempfindlicher ist als
normale Hölzer. Zusammengebaut wird das Instrument aus fünf Teilen: dem Mundstück, der Birne (auch Fass genannt), dem Oberstück, dem Unterstück und dem
Trichter (Schallbecher). Im deutschen klassischen Orchester wird meisten die „deutsche“ oder auch „Oehler“-Griffweise benutzt, obwohl sich weltweit die „Böhm“-Griffweise durchgesetzt hat. Beim Kauf einer eigenen Klarinette muss man daher darauf achten, ob man „Böhm“ oder „deutsch“ kauft, sonst muss man einige Töne und Griffe neu
lernen. Wir benutzen das „Böhm“-System.

Schwachstelle der Klarinette: Wellen, Klappen, Blatt
Jedes Instrument ist auf wenige hundertstel Millimeter Genauigkeit eingestellt. Wenn
durch Gerangel und Gedränge im Bus eine Achse gestaucht wird, kann es dazu führen, dass bestimmte Töne nicht mehr klingen, weil die Klappen nicht hundertprozentig
schließen. Beim Zusammenbau kann das Instrument bereits beschädigt werden, wenn
man nicht aufpasst.
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Merkblatt zur Klarinette
Zusammenbau und Demontage
Zusammenbau
Zuerst steckt man Birne und Mundstück ineinander. Dann nimmt man
das Oberstück mit gedrückten Klappen der rechten Hand, steckt es
vorsichtig (!) in das Unterstück und passt auf, dass sich die Klappensysteme möglichst nicht berühren. Wenn die Stücke gesteckt sind, werden sie an die richtige Position gedreht: Unter den vier Klappen des
Oberstück ist eine Metallfassung, die durch Drehen mit dem Unterstück
verbunden wird. Das lasse Dir zeigen. Alle Grifflöcher sollen in einer
Reihe stehen.
Danach werden Birne und Mundstück oben gesteckt und als letztes
wird der Trichter aufgesetzt. Wenn alles gesteckt ist, nimmt man ein
Blatt und legt es fast bündig auf das Mundstück, dass nur ein kleiner
Rand des Mundstücks zu sehen ist - etwa ein Millimeter. Nun wird das
Blatt mit der Blattschraube befestigt - dann ist alles klar. Trotzdem übt
man den Zusammenbau erst mal unter der Anleitung eines erfahrenen
Menschen, der einem auf die Finger guckt.

Demontage
Stecke als Erstes die Kappe auf das Mundstück und nimm dann das
Instrument auseinander: Fasse das Oberstück am Holz, löse Birne
und Mundstück und lege sie beiseite.
Dann hältst Du die Klarinette am unteren Unterstück fest und löst den
Trichter durch eine Drehung ab und legst ihn weg. Als letztes trennst
Du Unter- und Oberstück durch eine Drehung und legst sie ebenfalls
beiseite.
Mit dem Wischer gehst Du dann durch die Birne und packst das getrocknete Teil in den Koffer. Genauso verfährst Du mit dem Oberstück,
dem Unterstück und evtl. dem Trichter, wenn er feucht geworden ist.
Als letztes löst Du die Blattschraube, nimmst das Blatt, trocknest es
durch Abstreifen am Ärmel und steckst es in das Blätteretui. Dann wird
die Blattschraube locker über das Mundstück gelegt und dieses eingepackt. Wenn es geht, lasse den Koffer noch ein paar Minuten offen, damit Restfeuchtigkeit verdunsten kann.
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Merkblatt zur Klarinette
Links zum Angucken

Zusammenbau der Klarinette
https://www.youtube.com/watch?v=aR2EioEoHCc
Erste Stunde auf der Klarinette - Zusammenbau
https://www.youtube.com/watch?v=DnWJSUq-Exc
Erste Töne auf der Klarinette
https://www.youtube.com/watch?v=PWKew4fV2DY
Pflegeanleitung : Klarinette (Bläserstudio)
https://www.youtube.com/watch?v=9rBKvlZpUGs
Pflege und Reingung der Klarinette
https://www.youtube.com/watch?v=UznObFbLkSY
Lisa spielt „Fluch der Karibik“
https://www.youtube.com/watch?v=akx1K24iEIg
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