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Das Tenorhorn / Das Bariton / Die Ventilposaune 

Die Posaune 
Das Tenorhorn

D ie Posaunen: gehören  
zu den eng mensurierten  
Blasinstrumenten. 

Es gibt 3 Arten:  
a) Alt-Posaune  
b) Tenor-Posaune  
c) Bass-Posaune 

 a) Die Alt-Posaune  ist kleiner und enger 
als die Tenorposaune. Schon im 16. Jhdt. 
gab es die Barock Alt-Posaune. Sie ist in 
„Es“ gestimmt und klingt um eine Quart 
höher als die Tenor-Posaune.  
Sie kommt in der Blasmusikliteratur nicht 
vor, nur im Symphonieorchester und in der 
Kirchenmusikliteratur.

 b) Die Tenor-Posaune  ist in „B“ gestimmt, 
kommt sehr häufig in der Blasmusik, im 
Symphonieorchester und im Jazzbereich 
vor. Auf der Posaune ist durch den beliebig 
zu verlängernden Zug nicht nur das Glis-
sandospiel möglich, sondern vor allem eine 
genaue Intonation, die nur vom Spieler 
abhängig ist.

 c) Die Bass-Posaune  ist ebenfalls in 
„B“ gestimmt und in der Bauart größer 
und weiter als die Tenorposaune. Sie hat 
eine sehr wichtige Funktion im  
Ensemblebereich sowie in der Blasmusik, 
im Symphonieorchester und im modernen 
Bereich (Big Band).

 Das Tenorhorn/Bariton  gehört zu  
den weit mensurierten Blasinstrumenten 
wie das Flügelhorn und die Tuba.  
Das Tenorhorn hat 3 bis 4 Ventile und 
klingt um eine Oktave tiefer als die  
Trompete. Es hat in der Blasmusik die  
kontrapunktische Funktion (Gegenmelodie) 
und kommt auch in der Volksmusik vor.

 Die Ventilposaune  gehört zu den  
eng mensurierten Blasinstrumenten.  
Sie kommt in der Blasmusik und in der 
Volksmusikliteratur vor (Inntaler  
Besetzung). Spieltechnik wie Tenorhorn.

Allgemeine  
informAtionen 

Die Ausbildungsstufen gliedern sich wie folgt:
• Grundstufe bis zum 8. Lebensjahr • Unterstufe bis zu 4 Jahre  
• Mittelstufe bis zu 4 Jahre • Oberstufe bis zu 4 Jahre 
Mit Ausnahme der Grundstufe ist in jeder Stufe eine Prüfung zu absolvieren.



Unsere Lehrer

 Robert Mayr  
 0676/83621862 

 Georg Hotter, MA  
 0660/1585628 

Es besteht die Möglichkeit,  
in Absprache mit der Lehrperson einen  
Schnupperunterricht zu besuchen!

Ergänzungsfächer werden in Verbindung mit einem Hauptfach kostenlos angeboten  
(Beispiele: Musikkunde, Chöre, Schülerstreich- und Blasorchester und diverse Ensembles).
Weitere Informationen sind im Sekretariat der LMS erhältlich.


