
Unterrichtsformen:
Einzelunterricht, Paarunterricht und Gruppen -
unterricht.
Ensemblespiel nach 1–2 Jahren Unterricht ist
fester Bestandteil des didaktischen Konzeptes
der Städtischen Musikschule.

Musiziermöglichkeiten:
In allen Stilrichtungen einsetzbar

Literatur:
Solo, Solo mit Klavierbegleitung, im Duo bis
Blechbläser-Quintett, Blasorchester, Sinfonie-
orchester, Kammermusik

Kosten:
Die Kosten für die verschiedenen Unterrichtsformen
entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Entgelt-
satzung. Erhältlich in Geschäftszimmer Raum 103,
oder im Internet unter www.musikschule-ratingen.de

Anmeldung / Information: 
www.musikschule-ratingen.de
Oder telefonisch unter 02102/5504032(34)
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Die Tuba

ist das größte und tiefste Blechblasinstrument.
Der tiefe und weiche Klang bildet das Fun-
dament in mehrstimmiger Musik. Natürlich
können aber auch auf der Tuba Melodien ge-
spielt werden. 

Für den kindgerechten Einstieg empfiehlt sich
häufig das nach Bauart und Spieltechnik sehr
artverwandte Tenorhorn. Es gibt aber auch
sehr klein gebaute Schüler-Tuben. Die Instru-
mentenwahl ist daher individuell mit dem Fach-
lehrer abzustimmen. Als Grundlage für den
Tubaunterricht empfehlen wir, wie bei allen
 Instrumenten, den vorherigen Besuch der
Grundstufe (siehe Flyer „Grundstufe“). Als
 Einstiegsalter empfielt sich nach dem Zahn-
wechsel im Bereich der Schneidezähne schon
für 7- bis 8-jährige mit dem Unterricht zu
 beginnen.

Aber auch der spätere Beginn oder der Wech-
sel von einem anderen Blechblasinstrument
zur Tuba ist häufig erfolgreich.

Bereits nach 1– 2 Jahren Unterricht ist die
Mitwirkung im Bläser-Vororchester, später im
Jugendblasorchester oder im Jugendsinfonie-
orchester sowie in der Bläserkammermusik
möglich. 

Die Tuba findet nämlich in jeder Stilrichtung und
Besetzung vom solistischen Spiel über Ensem-
bles bis hin zur Orchestermusik Verwendung. 

Das gemeinsame Musizieren, die stilistische
Vielfalt und die Vorliebe für den runden, sono-
ren Klang sind für kleine und große Tubisten oft
der Grund, sich für dieses Instrument zu ent-
scheiden.

Eine Tuba kann heute schon für cirka 2000,- €
erworben werden. Für höhere Ansprüche kann
natürlich auch viel mehr ausgegeben werden.

Leihinstrumente für den Beginn kann die
 Musikschule nach Verfügbarkeit anbieten.


