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Klarinette und Saxophon 
 
Der große Tonumfang, die reiche Klangfarbenpa-
lette und die erstaunlichen dynamischen Möglich-
keiten des Instrumentes wurden von den Kompo-
nisten schon früh erkannt und gerne verwendet. 
In der Klassik eroberte sich die Klarinette einen 
festen Platz im Orchester. Die Romantik sah die 
Klarinette als eines der beliebtesten Soloinstru-
mente neben Klavier und Violine.  
Die Klarinette ist musikalisch sehr vielseitig ein-
setzbar (Blasmusik, Jazzformation, Orchester).  
 

 
 
Das Saxophon wurde Mitte des 19. Jhd. vom bel-
gischen Instrumentenbauer Adolphe Sax entwi-
ckelt und vervollständigt. Dieses neuartige In-
strument wurde anfänglich nur in der französi-
schen Militärmusik eingesetzt. Erst ab ca. 1920 
eroberte das neue Instrument einen Platz im 
„New Orleans Jazz“.  
Von dieser Zeit an ging es Schlag auf Schlag, der 
Siegeszug des Saxophons in jeder Stilrichtung 
war nicht mehr aufzuhalten.  
 
Was wird gemacht?  
 
Beide Instrumente eignen sich zum solistischen 
Spiel, vor allem aber auch zum gemeinsamen 
Musizieren. Neben den Möglichkeiten des Zu-
sammenspiels im Unterricht in der Kleingruppe 
gibt es verschiedene Ensembles. Zum Ausbil-

dungsweg empfehlen wir die Mitwirkung in der 
Juniorband im 1. bis 3. Lernjahr. Daran schließt 
das Angebot in der Jugendkapelle des Musikver-
eins mitzuspielen. Die Musikschule bietet für be-
sonders eifrige Schüler verschiedene Ensembles 
aus dem Jazz- und Popularmusikbereich an.   
  

 
 
Wann kannst du mit dem Instrument be-
ginnen?  
 
Die körperliche Eignung sollte mit dem Fachlehrer 
abgeklärt werden. Mit ca. 7 Jahren kann dann mit 
dem Instrument begonnen werden.  
 
Leihinstrumente:   
 
Bei Bedarf bitte frühzeitig über das Angebot von 
Leihinstrumenten informieren. Generell kann kei-
ne fixe Zusage für Leihinstrumente gemacht wer-
den! Teils sind diese über den Musikverein des 
Wohnortes verfügbar, Ein Mietkauf über Fach-
handel ist möglich. 
 
Wie viel kostet das Instrument?  
 
Klarinetten sind ab ca. € 1.000,— erhältlich, Sa-
xophone ab ca.  900,-.  


