
Folkwang Musikschule der Stadt Essen
Weststadthalle
Thea-Leymann-Straße 23
45127 Essen

Ausführliche Infos
www.fms.essen.de

KONTAKT

Pädagogische Auskunft
Matthias Häusler
Fachleitung Blechblasinstrumente
Tel.: (0201) 88 44 037
Fax: (0201) 88 44 004
E-Mail: matthias.haeusler@fms.essen.de

An- und Abmeldung
Birgit Bramhoff-Walter, Evelin Brecklinghaus
Tel.: (0201) 88 44 -104 / -105
Fax: (0201) 88 44 004
E-Mail: info@fms.essen.de

DATEN UND FAKTEN

Unterrichtsorte
Unterrichtet wird in vielen Stadtteilen Essens, sodass die 
Einteilung möglichst wohnortnah erfolgt. Besondere Wün-
sche können auf dem Anmeldeformular vermerkt werden.

Unterrichtsangebote
In der Regel einmal wöchentlich, außer in den Schulferien.
• Einzelunterricht (30 Min. oder 45 Min.)
• Partnerunterricht (45 Min.)
• Gruppenunterricht
• Ensembleunterricht
• Gebührenfreie Zusatzangebote:
   Orchester, Ensembles und Bands

Gebühren
Die Gebühren richten sich nach der Unterrichtsform
und -dauer.

Mögliche Ermäßigungen:
• 50 % Sozialermäßigung
• 20 % Familienermäßigung
• 10 % Mehrfächerermäßigung

An- und Abmeldung
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich.
Eine Abmeldung ist nur zum Ende des Semesters
möglich und muss unbedingt schriftlich 6 Wochen
vor dem Semesterende vorliegen.

Anmeldung, Satzung und Gebührentarif:
www.fms.essen.de/downloads.html

Stand: Juni 2021, Änderungen vorbehalten.
Titelfoto: Rüdiger Steudel 
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TROMPETE
Das kürzeste Blechblas-
instrument ist die Trompete. Die Rohrlänge der B-Trompete, 
die am häufigsten vorkommt und mit der man fast immer 
beginnt, beträgt 1,30 m. Von der Trompete gibt es die meis-
ten Formen und Längen und natürlich auch ein kleingebau-
tes Modell für Kinder. Dieses ist nicht kürzer, aber kompak-
ter, da das Rohr enger gebogen wird. Das Instrument besitzt 
drei so genannte Ventile. Dies sind Tasten, mit denen man die 
Rohrlänge verändern kann. Die Trompete kommt in allen Mu-
sikrichtungen und in den meisten Orchestern vor.

HORN
Das Horn ist sehr leicht an sei-
ner markanten Form zu erkennen. Es 
ist mehr als doppelt so lang wie eine 
Trompete und das Rohr ist kreisförmig 
gewickelt. Das gebräuchliche Anfänger-
instrument ist in B gestimmt. Der warme 
und weiche Ton des Horns entsteht durch 
die besondere Form des Rohres. Auf der Mundstückseite hat 
das Rohr die kleinste Öffnung, und das Schallstück ist eins 
der größten Öffnungen. Das Horn besitzt ebenfalls Ventile, 
die aber mit der linken Hand bedient werden. Es gibt eine 
große Zahl von Solowerken für das Horn. Auch das Horn 
gibt es als kompakt gebautes Anfängerinstrument.

POSAUNE
An der Posaune kann man die Verlängerung des Rohres beim 
Spielen am besten sehen. Dieses Instrument besitzt einen 
Zug, das heißt man bewegt einen Bogen vor und zurück und 
verändert so die Rohrlänge. Zusätzlich kann die Posaune 
auch ein oder zwei Ventile besitzen, die mit dem Zug kom-
biniert werden. Die Tenorposaune ist doppelst lang wie die 
die B-Trompete. Ein kleineres Modell, das auch von Kindern 
genutzt wird, ist die Altposaune, die in Es gestimmt ist.

BLECHBLASINSTRUMENTE

Das Prinzip der Blechblasinstrumente ist recht einfach. 
Mit Hilfe der Luft beim Ausatmen bringt man die Lippen 
zum Schwingen und legt diese dann an die Öffnung des 
Rohres. So wird in dem Rohr die Luftsäule zum Schwingen 
gebracht, und es entsteht ein Ton. Diese Art der Tonerzeu-
gung ist bei allen Blechblasinstrumenten gleich. Der Unter-
schied liegt in Länge und Form des Rohres und der Größe 
des Mundstücks.

Alle Instrumente der Blechfamilie bieten die Möglichkeit, 
beim Spielen die Länge des Rohres zu verändern und so 
eine Halbtonfolge zu spielen.

Schon Kinder im Grundschulalter können mit dem Unter-
richt beginnen, wobei aber die Zahnentwicklung eine wich-
tige Rolle spielt.

Foto: Jens Kolpatzik

EUPHONIUM
Ein Instrument mit gleicher Rohrlänge und 
ähnlichem Tonumfang wie die Posaune 
ist das Euphonium. Dieses hat kei-
nen Zug, sondern vier Ventile für die 
rechte Hand und einen gewundenen 
Rohrverlauf. Der Verlauf des Rohres ist 
weiter als der einer Posaune, so dass 
man einen anderen Klang erhält. Das 
Bariton-Euphonium wird meistens im 
Sitzen gespielt, und man stellt es auf 
den Oberschenkeln oder einem speziel-
len Euphonium-Ständer ab. So ist auch 
dieses Instrument gut als Anfängerinstru-
ment geeignet.

TUBA
Die Tuba ist das größte und 
längste aller gängigen 
Blechblasinstrumente. 
Die meisten Modelle 
sind in B gestimmt und 
haben eine Rohrlänge 
von fast sechs Metern. 
Die Tuba ist ein Bass-
Instrument und wird 
in allen Kammermu-
sik-Besetzungen und 
Orchestern eingesetzt. 
Die Tuba wird von den 
Blechblasinstrumenten 
am seltensten gespielt 
und ist daher sehr ge-
fragt. Es wird kaum als 
Anfängerinstrument ge-
wählt, obwohl es auch von 
ihr kleingebaute Modelle gibt. 
Häufiger steigen Schülerinnen und Schüler nach dem Start 
mit einem kurzen Instrument auf die Tuba um.


