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Posaune  
 

Die Posaune ist ein zylindrisches Blechblasinstru-
ment in der Tenor- und Basslage. Die Besonder-
heit der Posaune liegt in der Art, die Tonhöhe 
chromatisch zu verändern. Während Trompeten, 
Hörner und Tuben dazu mehrere Ventile verwen-
den, benutzt die Posaune einen „Zug“, der die 
Rohrlänge verändern kann. Dadurch werden un-
terschiedliche Tonhöhen ermöglicht.  
 

 
 

Tenorhorn  
 

Das Tenorhorn ist ein konisches Blechblasinstru-
ment mit sehr weichem Klang in der Tenor- und 
Basslage. Das Tenorhorn wurde seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts parallel zur Tuba speziell für 
Blasorchester entwickelt. Durch seine, der 
menschlichen Stimme nahe Klangfarbe, wurde 
das Tenorhorn sehr schnell als führendes Melo-
dieinstrument in diesen Orchestern eingesetzt.  
 

 

 

Tuba  
 

Die Tuba ist ein tiefes, konisches Blechblasin-
strument und gehört zur Familie der Bügelhörner. 
Sie wird seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
hauptsächlich in den Stimmungen B, F und Es 
gebaut. Im Blasorchester ist die Tuba das wich-
tigste Bassinstrument und wird auch in den 
Blechbläserensembles sehr geschätzt. Die Tuba 
ist keinesfalls, wie oft und irrtümlich behauptet 
wird, ein reines Begleitinstrument. Sie eignet sich 
hervorragend als Melodie- und Soloinstrument. 
 

Was wird gemacht?  
 

Neben den Möglichkeiten des Zusammenspiels im 
Unterricht in der Kleingruppe gibt es verschiedene 
Ensembles. Zum Ausbildungsweg empfehlen wir 
die Mitwirkung in der Juniorband im 1. bis 3. 
Lernjahr. Daran schließt das Angebot in der Ju-
gendkapelle des Musikvereins mitzuspielen. Die 
Musikschule bietet für besonders eifrige Schüler 
verschiedene Ensembles aus dem Jazz- und Po-
pularmusikbereich an.  
 

Wann kannst du mit dem Instrument be-
ginnen?  
 

Ab ca. 8 Jahren. Bedingt durch das Gewicht des 
Instrumentes ist eine kräftige Statur von Vorteil. 
Eine geeignete Zahn- und Kieferstellung, wie 
auch eine günstige Form der Lippen ist erforder-
lich. Dies bitte unbedingt mit dem Fachlehrer ab-
klären. Für Kinder sind teilweise auch kleinere 
und leichtere Instrumente vorhanden.  
 

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 den Fachhandel ist möglich.  
 

Wie viel kostet das Instrument?  
Posaune ab ca. € 800,-  /  Tenorhorn ab ca. € 
2.000,-  /  Tuba ab ca. € 2.500,-   


