Violine / Geige
Die Violine wird auch Geige genannt und ist zusammen mit dem Bogen ein
Streichinstrument.
Sie kann als Set bei einem / einer Geigenbauer / in Ihrer Wahl ausgesucht und für einen
monatlichen Beitrag gemietet und bei Bedarf in das nächst größere Instrument
eingetauscht werden.
So geht es
Mit Hilfe eines Stimmgerätes oder einer Stimmgabel wird die Geige möglichst nur an den
Feinstimmern gestimmt. Sie befinden sich am Saitenhalter. Im Unterricht hilft die
Lehrkraft.
Der Bogen wird an der Schraube so lange gespannt, bis in der Bogenmitte zwischen
Haaren und Stange so viel Luft ist wie die Stange dick ist. Alle zwei Tage werden die
Haare mit Kolophonium eingerieben. Die Bogenhaare sollten niemals mit den Fingern
berührt werden, da sie sonst die kleinen Zacken der Pferdehaare verlieren würden und die
Saiten nicht mehr gut in Schwingung versetzten könnten. Der Bogen muss dann neu
bespannt werden, was ca 80.- Euro kostet.
Für die Haltung der Geige ist oft zusätzlich zum Kinnhalter noch eine Schulterstütze nötig.
Sie wird über dem Geigenboden seitlich an den Zargenrändern befestigt.
Wenn die Geige während des Übens kurz beiseite gelegt wird, dann bitte immer auf einen
weichen Untergrund auf den Instrumentenboden legen. Auf der Decke der Geige steht
der Steg, über den die Saiten laufen. Da der Steg nur durch die Spannung der Saiten
aufrecht stehen bleibt, ist besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass er keinen Stoß
abbekommt und dann umfällt.
Nach dem Spiel soll die Schulterstütze entfernt und der Bogen so weit entspannt werden,
dass die Haare locker die Stange berühren. Bitte die Schraube nicht vollständig
herausdrehen.
Es ist empfehlenswert, die Geigendecke zwischen Griﬀbrett und Steg vorsichtig mit
einem sehr weichen Tuch (nicht aus Microfaser) vom Staub des Kolophoniums zu
befreien.
Die Geige wird in den Kasten gelegt, am besten noch mit einem weichen Tuch abgedeckt,
der Bogen im Deckel des Kastens eingerastet, der Kasten fest - auch mit dem
Reissverschluss - geschlossen und an einem sicheren Platz aufbewahrt. Sicher heisst: Er
darf nicht in der Sonne oder auf der (Fußboden -) Heizung liegen und niemand sollte
darauf treten können. Dasselbe gilt natürlich auch für die Geige alleine!
Durch tägliches Üben gewöhnt man sich schnell an diesen Umgang mit der Geige.
Viel Freude!

