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Die VIOLINE 

Die Geige (=Violine) ist das kleinste Streichinstrument,  d.h. die Geige spielt vor allem in dem 
Tonumfang, welcher der Kinderstimme entspricht und im Zusammenspiel mit anderen 
(Streich-) Instrumenten oft die Melodiestimme. Der Ton wird erzeugt, indem der Bogen auf 
der Saite hin- und hergeführt  wird, was Übung und gute Koordinationsfähigkeit erfordert. 

 

Der Unterricht: 

Im Unterricht werden anfangs – je nach Alter mehr oder weniger spielerisch – die Haltung 
und das Bewusstmachen von sinnvollen Bewegungen geübt. Es wird trainiert, sich selber, 
dem Lehrer und anderen Schülern aufmerksam zuzuhören und das eigene Spiel 
einzugliedern in ein gemeinsames Ganzes. Dabei wird ermöglicht, sich durch das eigene Spiel 
auf einer zusätzlichen Kommunikationsebene auszudrücken. Die Fähigkeiten in Grundlagen 
der Musik wie Rhythmus,  Melodievorstellung und auch Notenlehre werden gefestigt und 
ausgebaut. Gleichzeitig wird das Durchhaltevermögen der Schülerinnen und Schüler 
gefördert. 

Auf der Geige kann man sehr unterschiedliche Musik spielen, von Kinderliedern über 
internationale Folklore, Tangos, Jazz, Pop bis zur ganzen Vielfalt der klassischen Musik von 
Vivaldi über Mozart bis zur zeitgenössischen Musik. Schwerpunkt der Violinliteratur ist die 
klassische Musik. 

 

Das Einstiegsalter: 

Ein gutes Einstiegsalter um Geige zu lernen ist die zweite Schulklasse; bei entsprechender 
Eignung und viel Unterstützung durch die Eltern ist der Anfang auch schon im Vorschulalter 
möglich. Auch ein späterer Beginn ist möglich. Seit einigen Jahren gibt es an der Musikschule 
Biberbach auch erwachsene Schüler, die ein altes Hobby wieder aktivieren oder ein neues für 
sich entdecken wollen. 

Wer Geige lernen möchte, sollte Ausdauer und Fleiß mitbringen. Die Fähigkeit, eine Melodie 
sicher nachsingen zu können, ein Gefühl für Rhythmus und geschickte Finger erleichtern den 
nicht ganz einfachen Beginn. Diese können aber auch parallel zum Anfangsunterricht aufgebaut 
werden. 
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Leihinstrumente: 

Es gibt die Möglichkeit, in begrenztem Umfang Instrumente bei der Musikschule auszuleihen. 
Außerdem können z. B. beim Geigenbauer Instrumente ausgeliehen werden. 

 

Das Ensemblespiel: 

Als Geigenspieler gibt es vielfältige Möglichkeiten, mit anderen zusammen zu musizieren: 
Schulorchester, Kammermusik wie Klaviertrio, Streichquartett; Bands in vielen 
Musikrichtungen.  

Wir versuchen, schon bald auch das Zusammenspiel mit anderen Geigen und anderen Instrumenten 

in den Unterricht mit einzubauen.  

Neben projektweiser Vorbereitung zu einzelnen Auftritten bei Musikschulveranstaltungen gibt es in 

Biberbach ein Ensemble, das irische Musik spielt und ein Streicherensemble, wo erwachsene Spieler 

regelmäßig zusammen musizieren.  

 

Lehrkraft:  Franziska Hirzel 

 

„Ich freue mich,  
wenn ich in einem persönlichen 
Gespräch am Telefon,  
oder -  je nach den aktuellen 
Möglichkeiten - bei einer 
Schnupperstunde,  
mehr zum Geigenunterricht 
erzählen und zeigen kann.  
 
Meine Kontaktdaten gibt es 
über das Musikschulbüro.“ 
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