
 

   

 
Die Tuba 
 
 

                            
Lehrpersonen  
 
 
Martin Meier  Natel  079 428 46 41 
e-mail:  mmeier@msft.ch 
 
Reto Vogt  Natel  079 459 46 48 
e-mail:  rvogt@msft.ch 
 
 
Das Instrument 
 

Die Tuba ist das grösste und tiefste aller Blechblasinstrumente. Im Volksmund wird sie oft auch als 
„Bass“ bezeichnet. Sie gehört von ihrer Bauweise her zu den Flügelhorn-Instrumenten – nur viel, viel 
größer. Alleine das Mundstück der Tuba ist so groß wie ein Eierbecher! Sie wiegt rund 10 Kilo und 
hat je nach Ausführung eine Rohrlänge von bis zu 540 cm. Wie alle tiefen Instrumente wird auch die 
Tuba oft in der Begleitstimme eingesetzt.  
 
Körperliche und persönliche Eignung 
 

Um Tuba zu spielen, muss man mindestens so groß sein, dass der Abstand zwischen Oberschenkel 
und Mund im Sitzen der Größe der Tuba vom unteren Ende bis zum Mundstück entspricht. Das ist 
bei den meisten mit etwa 12 Jahren der Fall. Es sind zwar auch kleinere „Kompakt-Tuben“ für Kinder 
erhältlich, diese sind aber eher selten. Aus diesem Grund beginnt man im Kindesalter oft zuerst mit 
dem Bariton oder dem Euphonium und steigt auf die Tuba um, sobald man gross genug ist.  
Entgegen einer noch immer weitverbreiteten Meinung können Mädchen gleichermassen wie Knaben 
das Tubaspiel erlernen.  
 
Miete/Kauf 
 

Eine Tuba kostet je nach Ausführung und Fabrikat zwischen Fr. 4‘500.-- und über Fr. 10‘000.--.  
Billigere Neuinstrumente sind nicht empfehlenswert.  
In der Regel werden die Instrumente in den ersten Monaten im Handel gemietet, wobei häufig die 
ersten Monatsraten bei einem allfälligen Kauf angerechnet werden. Oft vermieten auch die lokalen 
Blasmusikvereine dieses grosse Instrument zu günstigen Konditionen. Lassen Sie sich von der 
Lehrperson beraten. 
 
Möglichkeiten/Aussichten 
 

Je nach Ausbildungsstand kann ergänzend zum Unterricht der Eintritt in ein Ensemble erfolgen.  
In Absprache mit den Ensembleleitern wird der Eintritt in eine Formation unserer Musikschule 
vorbereitet, der Beginners Band oder der Jugendband. Später wird ein Übertritt in einen 
Blasmusikverein, in ein Orchester, eine Band oder eine andere Musikgruppe unterstützt. 
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