
 

 

Cello  - Detailinformationen 
Lehrperson: Rupert Hunz 

 

Telefonnummer: 077 440 48 64 

Emailadresse: rupert.hunz@bluemail.ch 

Adresse:   

  

Schüler: ab 3. Klasse 

Unterricht: Einzelunterricht 25 Min. 

Elternbeitrag: 
entnehmen Sie bitte dem 
Anmeldeformular 

  

 

Das Violoncello ist durch seinen großen Tonumfang und seine Klangfarbe ein besonders schönes 
Instrument. Es hat seinen festen Platz in fast allen Musikensembles: als Begleitinstrument, im Orchester, 
im Streichquartett, aber auch als Soloinstrument. Es wurde mittlerweile auch für den Jazz entdeckt. Zum 

Erlernen sind spreizfähige Hände und ein gutes Gehör Voraussetzung. Auch ein wenig Ausdauer ist nötig, 
bis man so richtig musizieren kann, denn Cellospielen ist schwierig, macht aber auch viel Spaß. Begonnen 

werden kann frühestens im Schulalter. 
Geschichte 

Das Violoncello, ist im 16. Jahrhundert entstanden. Es wird sowohl als Tenor- als auch Bassinstrument der 
Violinenfamilie eingesetzt und klingt eine Oktave tiefer als die Viola. Neben der Besaitung C-G-d-a gab es 

im 17. Jahrhundert auch Celli mit fünf oder sechs Saiten. Bevor im 18. Jahrhundert der verstellbare 

Stachel erfunden wurde, hielt man das Cello wegen seiner Größe zwischen den Beinen fest. Nachdem 
Antonio Stradivari um 1710 die ideale Mensur des Cellos gefunden hatte, wurden die meisten 

bestehenden Instrumente umgebaut. Im 16. und 17. Jahrhundert gab es neben dem Cello noch ein 
ähnliches Instrument mit der Stimmung B1-F-c-g, das aber zuerst in Italien, später auch in Frankreich 

verdrängt wurde. Das Violoncello wurde zunächst als reines Generalbassinstrument verwendet, 1680 hat 

D. Gabrieli mit seinen Solonoten das Cello aus dem Schatten der höheren Streichinstrumente gehoben. 

Heute ist das Cello ein fester Orchesterbestandteil. 
Eigenschaften 

Das Violoncello zeichnet sich durch einen lieblichen Klang aus, der der menschlichen Stimme sehr ähnlich 
ist. Deshalb wurde das Instrument besonders häufig in der Romantik eingesetzt. Da das Cello zur Familie 
der Violinen gehört, hat es auch die Eigenschaften einer Violine. Ein Cello hat eine Korpuslänge von 65-75 
cm und eine Zargenhöhe von 11,5 cm. Der Tonumfang des Violoncellos reicht von C bis c3, der optimale 

Klangbereich liegt zwischen C und a2.   

  

 Fenster Schliessen 
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