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anmeldung

vorwort 

Instrumentenflyer

posaune

D ie Musik hat den Menschen seit jeher 
begleitet und umgibt uns auch heute 
auf vielfältige Weise. Gerade in un

serer heutigen, hochtechnisierten und reizüber
fluteten Welt ist aktives Musizieren als eigener, 
kreativer Ausdruck außerordentlich wichtig. 
Denn im Gegensatz zum passiven Musik und 
Medienkonsum wird beim Instrumentalspiel 
die differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit aller 
Sinne in besonderem Maße gefördert. 

Durch ihr breit gefächertes Angebot leistet die 
Jugendmusikschule Balingen einen wertvollen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Neben dem Instru
mental und Vokalunterricht hat das Zusam
menspiel der Schüler in den verschiedensten  
Besetzungen einen besonders hohen Stellenwert. 

Es gibt für die Schüler und Schülerinnen Mög
lichkeiten in den verschiedensten Orchestern, 
Ensembles und Spielkreisen mitzuwirken. 



posaune
     „Ich wünsche Dir viel  
Freude und Erfolg mit  
   Deinem Instrument !“

D ie Posaune wurde bereits im 15. Jahr
hundert in Frankreich erwähnt und hat 
sich seit dieser Zeit in ihrer Funktions

weise nicht mehr verändert. Die Tonhöhe wird 
mit der Lippenspannung und dem Zug verändert, 
mit dem man auch das für die Posaune so typische 
Glissando (Töneschmieren) erzeugen kann.

Zur Posaunenfamilie gehören Alt, Tenor, Bass 
und Kontrabassposaune.

Die Posaune ist vielseitig einsetzbar und findet 
ihre Verwendung in der Blasmusik, im Sinfonie
orchester, in der Big Band, im Posaunenchor und 
in der Kammermusik.

D er Einstieg erfolgt üblicherweise auf  
der Tenorposaune. Durch den Einsatz 
von KompaktPosaunen ist der Beginn 

bereits ab ca. 7 Jahren möglich.

Der Zahnwechsel stellt erfahrungsgemäß keine 
Hürde dar.

kostenvoraussetzungposaune

Schülerinstrumente in guter  
Qualität sind bereits ab ca.  
1.400,– € zu bekommen. 

Leihinstrumente können 
von der Jugendmusikschule  
zur Verfügung gestellt werden. 

Für Pflegemittel fallen alle 
1 bis 2 Jahre Kosten in Höhe  
von ca. 20,– € an.
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