
Wenn von einem

die meisten an ein Klavier. Es gibt jedoch noch andere Instru-

mente, die auch das gemeinsame äußere Merkmal, die Tastatur,

haben. Vom Ursprung her gehören Sie mit Ausnahme von

0rgel, Keyboard und Akkordeon zu den Saateninstrumenten.

Art des Anschlages beeinflussen, womit die Register überflüssig

werden. Darum nannte Cristofori es,Pianoforte' (d. h. leise'laut).

Auf dem Weg von seinem ,Hammerklavier'zu unserem heutigen

Klavier erfolgten zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen

der Mechanik. U. a. bekam das Klavier 2 Pedale, das rechte für

das Nachklingen desTones, das linkezur Verringerung der Klang-

stärke. Das Klavier wrrd in erster Linie als Solo-lnstrument be-

nutzt. lm 0rchester selten, häufigaber in der Unterhaltungs-, Jazz'

und Tanzmusik, und vor allem in der Kammermusik.

tlt'frrugu d* /fugil1afiunarlo tst aie f g.*eint.
lhre "lvlajestät" 

ist das gewaltigste und komplizierteste Instru-

ment mit der Klangbreite eines ganzen orchesters. lhre Entsteh-
eftiftn ungsgeschichte reicht über

2000 Jahre zurück: im Orient

erfunden, entwickette sie sich

in?,ff :nat n. chr. zum
Kirchenanstrument des Abend-

landes und wird heute auch

bei festlicher lVlusik in den

Keoiger

Konzertsälen gespielt. Die orgel

im Dom zu Passau kann beispiels-

besitzt auch die Orgel eine Lunge,Windlade genannt. Früher

wurde sae durch Treten eines Balges mit Luft gefüllt, heute erle-

digt dies ein elektrisches Gebläse, um die Luft (Wind)den Pfeifen

zuzuführen. wenn der Spieler die Tasten herunterdrückt. Sie ist

also eine Kombination von Tasten-+ Blasinstrument, das mit

Händen & Füßen gespielt wird: 2-7 Tastenreihen für die Hände

(Manuale) und I Tastenreihe für die Füße (Pedale).

ein Computer mit Transistonen,

Platinen, Generatorcn, Filtern,

Verstärkern. LautsDrechenn.

Mit Hilfe der Technik lassen

sich nun unendlich viele k\*t,

Klangfarben urr"uc"n ffi^11
und €ff €Kl€ dazuschalten

(Nachhall, verschiedenste 766lalg
Rhythmen, Klangschwebungen). Wie das KEYBOARD ist die

E.orgel das gebräuchlichste der elektronischen Instrumente bei

der Pop. und Unterhaltungs Musik.

our I kann als Verwandte derorgelgelten, denn

auch hier werden die Töne mit Hilfe eines Blasebalges erzeugt,

den der Spieler auseinanderzieht oder zusammenpreßt,

um Luft anzusaugen oder ausströmen zu lassen.
tutelodieseile Bqlg Drückt er gleichzeitig

eine Taste oder einen

,,Knopf", streicht die Luft

über eine feine l\4etall-
platte (Zunge) und bringt

sie in Schwingung: der Ton

erklingt. Heute unterscheiden

wir 2 Akkordeon-Typen: das

Standardbaß-Akkordeon aus dem volkstümlichen Bereich, bei

dem im lanken Manual nur Baßtöne und Akkorde gespielt wer-

den können, und das Melodiebaß-Akkordeon, das ein lvlelodie'

Spiel mit beiden Manualen ermöglicht und dem Akkordeon so

einen Zugang in das heutige Konzertleben eröffnet.

die Rede ist, denken schlagen, das dann sofort zurückschnellt. Je!1ltiger man an- Die I vertügt zwar, wie die ffeifenorgel, über Regrster,

schlägt, destolgg!g]' erklingt der Ton. Er läßt sich also durch die Manuale und Pedal, unterscheidet sich Jedoch erheblich von ihr

in Klang und der Klangerzeugung. lhr Inneres gestaltet sich wre

Tasteninstrument. Seine Saiten werden

durch Betätigung der Tastatur von

Federkielen ansezuDft und so in
,,\^/vv\./\ -

Schwingungen versetzt. Nach dem

Anzupfen besteht$r Kontakt mehr
zwischen Taste und Saite. Dadurch ist

es nicht möglich, die Lautstärke des

Solo-lnstrument, das auch heute noch als Generalbaßlnstru-

ment in der orchester-und Kammermusik eingesetzt wird.

Der italienische lnstrumentenbauer Bartolomeo Cristotori ent-

vutr lb. t rs rö.Jru'- wd*o" f tsr verurerreres

wickelte Anlans des 18. Jhdts. ]fnehanstchl w;l
"-- -rr5- '"''""" p.revzsaihnevv' kzv0
furd"sf die erste

Ham me nMecha n il<, die die

K e | - M e ch a n i k des C embal os

verdrängte. Das Besondere

ist! die Saite wird mit Hilfe

eines Hämmerchens ange-

Tons zu variieren. Um trotzdem klang-

liche Abwechslung zu erreichen, machte


