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I.
Die Wiederbelebung der alten Musik nach dem Krieg hat durch die Interpretation auf historischen
Instrumenten einen erstaunlichen Aufschwung genommen. Kein Wunder, dass dadurch auch das Interesse
für die Renaissance- und Barockposaune geweckt wurde, die sich schon rein äußerlich von der heutigen
Posaune unterscheidet.
Es war 1953, also genau 100 Jahre, nachdem die alte, engmensurierte Posaune mit der schlanken Stürze
durch die weitermensurierte „deutsche“ Posaune abgelöst wurde, als sich Prof. Wilhelm Ehmann, der
damalige Leiter der Westfälischen Landeskirchenmusikschule Herford, in Zusammenarbeit mit Dr.
Gröninger vom WDR auf die alten Instrumente besann. Man reiste nach „Greifensee bei Zürich, wo der
Pfarrer Bernoulli in dem von Gottfried Keller beschriebenen Schlösschen eine reiche Sammlung von
Blechblasinstrumenten zusammengebracht hat“, um sich dort Posaunen von A. F. Krause (Berlin 1795) und
Joh. Jos. Schmied (Pfaffendorf 1785) auszuleihen1.
Die Erfahrungen, die man während des 6. Heinrich-Schütz-Festes in Herford mit diesen von Bläsern des
WDR und des Gürzenich-Orchesters der Stadt Köln gespielten Instrumenten sammeln konnte, waren so
ermutigend, dass man historische Posaunen nachzubauen beschloss. Als Vorlage dafür wurden Instrumente
aus dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg (GNM) und aus der Sammlung Rück in Erlangen (die
1962 vom GNM erworben werden konnte) ausgewählt und zunächst von der Firma Alexander in Mainz,
später auch von der Firma Helmut Finke in Exter nachgebaut.
Im gleichen Jahr reifte eine Dissertation von Willi Wörthmüller heran, die eine fast lückenlose Darstellung
der Geschichte des Nürnberger Blechblasinstrumentenbaues des 17. und 18. Jahrhunderts enthielt2. Dieser
Arbeit war 30 Jahre zuvor die Dissertation des Nürnberger Musikwissenschaftlers Fritz Jahn vorausgegangen, dem für seine Untersuchungen gleichfalls die in der Musiksammlung des GNM vorhandenen
Instrumente der Nürnberger Meister zur Verfügung standen3. Es ist sicher nicht ganz zufällig, dass über diese
wissenschaftlichen Beiträge hinaus Nürnberg heute auch die größte Sammlung von Posaunen des
Nürnberger Handwerks zu bieten hat. Die ca. 55 noch erhalten gebliebenen Posaunen von 32 verschiedenen
Meistern sind zwar auf 19 Museen in 15 Städten
verteilt, doch finden sich immerhin 10 von
ihnen je unterschiedlicher Meister in Nürnberg,
darunter die älteste datierte Zugposaune der
Welt aus dem Jahre 1551 von Erasmus
Schnitzer (gest. 1566) und die berühmte Bassposaune (1612) von Isaak Ehe (1586–1632), die
an Schönheit der Verarbeitung und Verzierung
ihresgleichen sucht. Hinzu kommen noch zwei
Posaunen von Instrumentenmachern, die nicht
aus Nürnberg stammen : eine Tenorposaune von
M. I. G. Eschenbach (1769), die wegen des
Die älteste Posaune. Eine Tenorposaune von Erasmus Schnitzer,
schlechten Erhaltungszustandes nicht ausgestellt
Nürnberg 1551. MI 170
ist, und eine Altposaune des Pfaffendorfer Joh.
Jos. Schmied, übrigens die jüngste Posaune dieser Sammlung (1779), die schon bemerkenswerte Unterschiede zu den Nürnberger Modellen erkennen lässt.
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II
Leider ist uns von dem ersten uns bekannten Nürnberger
Posaunenmacher Hans Neuschel d. J. (gest. 1533), der
dieses Handwerk von seinem Vater, Hans Neuschel d. Ä.
(gest. 1503), einem Rotschmieddrechsler und vermutlich
schon Trompetenmacher, übernommen hat, keine Posaune erhalten geblieben. Auch wenn man ihm die geniale
und umwälzende Erfindung des Posaunenzuges nicht
zuschreiben kann (Heinrich Besseler glaubt diese
Erfindung zwischen 1434 und 1468 in der Umwelt des
burgundischen Hofes suchen zu müssen)4, so kann man
aber fast unterstellen, dass er derjenige war, der nicht nur
als Posaunenmacher, sondern auch als ein in seiner Zeit
weit über die Stadtmauern bekannter Posaunist diese
Neuerung populär und in Deutschland durchgesetzt hat,
und dem daher im hohen Maße das Verdienst zusteht, dass
aus der artbildenden Konstruktion des Posaunen-U-Zuges
die noch heute unverändert gültige Gattung „Posaune“
Fresco im Nürnberger Rathaus nach Entwürfen von
hervorging. In den Annalen der Stadt Nürnberg ist er
Albrecht Dürer von Georg Penz; „Die sieben
immerhin als Erfinder festgehalten, „da er 1498 ausNürnberger Stadtpfeifer” oder auch kurz „Der
nehmende Vorteile im Posaunenmachen erfand, die er
Pfeiferstuhl”. Links unten Hans Neuschel d. J.
selbst meisterhaft zu blasen wusste“5. Er war nicht nur
Hoflieferant für Kaiser Maximilian I., sondern er überbrachte auch persönlich von ihm selbst verfertigte
silberne Posaunen Papst Leo X. In dem „Triumphzug Kaiser Maximilians I.“ ist er auf dem 20. Holzschnitt
von Hans Burgkmair auf ausdrücklichen Wunsch Seiner Majestät abgebildet: „Unnd der Neyschl solle
Maister sein.“6 Neuschel selbst nennt sich in einem Verdingebrief von 1491 noch „Trumetter“, dagegen 1499
in einem zweiten Bestallungsbrief: „Ich Hanns Neuschel posauner.“7
Es sieht also fast so aus, als ob hier der Terminus Posaune (busine, busune, prusune, basune, busaune), der
ursprünglich (schon seit mindestens 1100, siehe Rolandslied) in Deutschland für das zuglose Naturinstrument stand und zu dem sich dann später die aus dem Italienischen stammende Variante Trompete (tuba,
tubecta, trombetta, trompette, trumpet, trommet) gleichberechtigt hinzugesellt, zum ersten mal eine spezielle,
nämlich eine neue Instrumentengattung bezeichnende Bedeutung erhält, die durch das typische und signifikante Attribut des „Zuges“ herausgefordert wird. Dass bis dahin beide Termini austauschbar waren und
vermengt wurden, beweist die Nürnberger Chronik für das Jahr 1433, in der „pusauner“ aufgeführt werden,
die aber in der entsprechenden Stadtrechnung als „trometer“ verbucht sind8.
Die Erfinder des Posaunenzuges und seine instrumentenbautechnische Verwirklichung ist nur noch mit der
Erfindung der Ventile um 1813 zu vergleichen. In beiden Fällen verloren die zug- oder ventillosen Naturinstrumente nicht schlagartig ihre Eigenständigkeit als Signal- und Militärinstrumente. Dass aber die Naturtrompete durch die Clarinblaskunst, die erst zu der „Entdeckung” des eigentlichen Trompetenregisters in der
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uns heute vertrauten Diskantlage führte, noch eine ungeahnte Blüte im 17./18. Jahrhundert erleben durfte, ist
eine liebenswerte Kapriole der Musikgeschichte.

Hans Burgkmair, Tafel 20 des Triumphzuges von Kaiser Maximilian I. Der Text nach dem Diktat dero Majestät persönlich
lautet: „Item mer ain Nider wägenle auf kleinen pfluegsradlein zu machen, das sollen zwen püffel ziehen, vnnd ain knabl solle
fuerman sein vnd des Maisters Reym fueren. Auf demselben wägenle sollen sein fünf Schalmeyer, Pusauner vnnd krumphorner.
Vnnd der Neyschl solle Maister sein, vnnd sein Reim, so das knäbl fueren wird, solle auf die maynung gemacht werden:
Wie Er zu frewdt dem kaiser vnnd nach seiner vnnderricht solichs Innsonderheit auf das lusstigist gestimpt hab.
Posaunen und Scholmayen gut,
krumphorner auch zu gueten muet,
gestimbt vnd zusamb Reguliert
hab Ich damit auch vil hofiert
wie Kaiserliche Mayestat,
dasselbige mir angeben hat.”

Sy alle vnnd das knabel sollen die lobkrenntzle aufhaben.

Durch den „Zug“ wurde die Posaune das erste Blechblasinstrument, das ein diatonisches oder gar
chromatisches Spiel zuließ, und das nun mit allen anderen Instrumenten und mit Sängern zusammen
musizieren konnte (was für die übrigen Blechblasinstrumente erst nach der Erfindung der Ventile gilt, also
auch für die Trompete). So sehen wir auch folgerichtig Neuschel im Triumphzug zusammen mit Spielern
von Pommern und Krummhörnern und einem anderen Posaunisten, Stewdl genannt, in einer Gruppe von
„Zingkenplassern“ und Chorsängern auf dem Kantoreiwagen, während die „Reichstrompeter“ unter sich
bleiben im traditionellen Trompeter-und Pauker-Corps9.
Die Posaune wurde nun nicht nur das am weitesten entwickelte Blechblasinstrument (Ernst Euting nennt sie
sogar „das vollkommenste und leistungsfähigste Instrument dieser Zeit“10, sondern sie verlangte zu ihrer
Herstellung ein bis dahin noch nicht gekanntes handwerkliches Können in dieser Zunft. Deshalb wurde es
auch bald üblich, sie bei der Berufsbezeichnung an den Anfang zu stellen : „Posaunen- und Trompetenmacher“ und nicht umgekehrt wie im Titel zu Wörthmüllers Dissertation11. Die Posaunenherstellung wurde
demnach zu einem besonderen Aushängeschild für den Nürnberger Blechblasinstrumentenbau überhaupt und
begründete vielleicht erst dadurch dessen einzig dastehende Entwicklung und eine über die Grenzen
Deutschlands, von Königsberg, Moskau, Wien bis Rom, Paris und Madrid reichende Monopolstellung.
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III
Trotz des bemerkenswerten Fingerzeiges von Heinrich Besseler ist es bisher nicht gelungen, das Geheimnis
aufzuhellen, wem, wann und wo die Erfindung des Posaunenzuges zu danken ist. Und am Rande sei auf die
Eigenwilligkeit der Musikgeschichte aufmerksam gemacht, dass die Naturtrompete den Vorteil des Zuges
nicht annahm, sondern über 300 Jahre auf die Erfindung des Ventils wartete, da dann die Posaune ihrerseits
(abgesehen von den anfänglichen Versuchen mit der Ventilposaune) den Zug erfolgreich verteidigte. Der
Ursprung des Zuges liegt noch im tiefen Dunkel. Vorerst bleibt also Nürnberg der Ort, wo die „Quelle“ zum
ersten mal an die Oberfläche tritt. Es ist ein Glücksfall, dass wir im Germanischen Nationalmuseum die
größte und bedeutendste Sammlung dieser ersten Zeugen einer neuen Technologie und eines bahnbrechenden Fortschritts im Blechblasinstrumentenbau aufbewahrt finden.
Als nach dem Wiederaufbau des im Kriege zerstörten Südbaues des GNM am 7. 7. 1969 die Musikinstrumentensammlung wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, hatte ich wenige Tage später die
Gelegenheit, dort alle Posaunen anzublasen und auszumessen. Herr Dr. van der Meer, der Leiter der Musikabteilung, hatte die Exponate aus den gerade erst aufgestellten Vitrinen nehmen lassen, um sie meinem
Mundstück und meiner Schieblehre anzuvertrauen. Meine durch das Spielen alter Musik auf der Kopie einer
Renaissance-Posaune geweckte Neugier richtete sich in der Hauptsache auf die Mensur und Stimmung, auf
das Bauprinzip und Klangvolumen dieser Instrumente.
Die Mensur wird durch den Innendurchmesser der zylindrischen Rohrteile, durch die Steigung in den
konischen Abschnitten und durch das Längenverhältnis von zylindrischen und konischen Teilen zueinander
bestimmt. Am Mundstückseingang, dem Mundrohr, zu messen, ist nicht günstig, da dort wegen des
Mundstückzapfens der Eingang möglicherweise konisch aufgeweitet oder durch einen Einsatz verengt ist.
Besser ist es daher, den Rohrinnendurchmesser am unteren Ende der Innenzüge zu ermitteln. Zu beachten ist
aber, ob sich hier ein aufgesetzter „Schuh“ (als Gleitspindel) befindet, dessen größerer Durchmesser das
Messergebnis verfälschen muss. Ferner muss man der Tatsache Rechnung tragen, dass das Ende der Innenzüge oft beschädigt, die Ränder nach innen gedrückt sind. Es ist klar, dass unterschiedliche Messmethoden
auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen; deswegen weichen meine Maße von denen Wörthmüllers ab
(dessen Schrift ich erst später kennenlernte). Möglicherweise erhält man den Eindruck, als hätte jede
Posaune eine andere Mensur. Wenn man aber alle möglichen Fehlerquellen beim Messen und die bei der
damaligen, noch nicht so hoch entwickelten Technik des Rohrziehens unvermeidlichen Toleranzen
berücksichtigt, dann ergibt ein tabellarischer Vergleich, dass die Alt- und Tenorposaunen eine durchschnittliche Innenweite der zylindrischen Teile von 10 mm und die Bassposaunen eine von 12 mm hatten.
Wobei zu beachten wäre, dass die damaligen Meister noch nicht nach dem Metermaß, sondern nach dem in
Nürnberg gebräuchlichen „Rheinischen Zoll“ (= 26,154 mm) arbeiteten12. Auch beim Aussenzug interessiert
der Innendurchmesser. Die Differenz von Aussenweite Innenzug zur Innenweite Aussenzug ergibt die
„Toleranz“. Da diese Toleranzen weit über den heute im Posaunenbau üblichen und möglichen liegen, darf
man die klanglichen Konsequenzen daraus nicht vernachlässigen. Beim Spiel auf den ausgezogenen Zugpositionen wird die Mensur zunehmend um ca. 2 mm erweitert. Beim Nachbau dieser Instrumente müsste man,
um an ein durchschnittliches, vergleichbares Klangbild zu kommen, bei den Alt- und Tenorposaunen einen
Innendurchmesser von 11 mm wählen, wenn man die heutigen, präziseren Zugtoleranzen nicht opfern will.
Es überrascht, dass die Nürnberger Meister diese Mensuren über 200 Jahre lang nicht verändert haben,
während wir bei der Stürze eine allmähliche Aufweitung erkennen können: bei den Altposaunen von 97 mm
(1670) bis 108 mm (1768) (die Pfaffendorfer Altposaune von 1779 schon 120 mm!), bei den Tenorposaunen
von 93,5 mm (1551) bis 104 mm (1677) und bei den Bassposaunen der Nürnberger Sammlung von 127,5
mm (1612) bis zu 140 mm der Stürze des Wieners Hans Geyer von 1771. Dieses Aufweiten der Stürze
bedeutet aber nicht, dass die Nürnberger Altmeister schon die Exponentialform des heutigen Schallbechers
erreicht hätten. Erst die Altposaune des Nicht-Nürnberger Schmied aus Pfaffendorf (1779) tendiert in diese
Richtung.
Auch in anderer Hinsicht sind die Nürnberger Instrumentenbauer eher konservativ. Bei allen erkennt man
über die vielen Generationen hinweg ein gleiches Bauschema, besonders was die Längen und die Anzahl der
einzelnen, durch Hülsen oder Zwingen zusammengehaltenen Teile betrifft. Ein auffallendes Merkmal ist,
dass der konische Teil der Stürze vom Becherrand bis zum oberen Bogen (der übrigens noch nicht als
Stimmzug ausgebildet ist) im oberen Viertel nochmals unterteilt ist, wodurch eine zusätzliche Zwinge
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erforderlich wurde. Bei den Tenorposaunen betrug die Länge des Schallbecherteiles 50 cm und des angesetzten konischen Rohrteiles 10–14 cm, bei den Altposaunen betragen die Proportionen 37–38 cm zu 7–9
cm. Erst die Maße für die Pfaffendorfer Altposaunenstürze (32 cm) verraten eine deutliche Verkürzung. Hier
ist der Quersteg auch zum ersten mal auf die Zwinge gesetzt und nicht, wie stets bei den Nürnberger
Posaunen, etwas darunter. Hinsichtlich der Posaune M/360 von Paul Hainlein (1677), die bei Wörthmüller
als Altposaune geführt wird, ergibt sich aus diesen Messwerten, dass es sich um eine Stürze für eine
Tenorposaune handeln muss, der offenbar ein zu kurzer Zug (möglicherweise von einer Altposaune) aufgepfropft wurde.
Das Zurücknehmen der Stürze muss man als eine wesentliche Verbesserung im Posaunenbau bewerten. Die
lang heruntergezogene Stürze (eine Reminiszenz an die Form der langgestreckten, gewundenen „Prusune“)
hatte den Nachteil, die Posaune unnötig vorderlastig zu machen. Sie war überdies der Gefahr ausgesetzt (wie
einige Posaunen im GNM beweisen), dass der weit vorkragende Teil des Bechers unterhalb des Steges
abgeknickt wurde.
Eine weitere Spezialität im Nürnberger
Posaunenbau können wir in der „lockeren“
Bauweise erblicken, die am konsequentesten
allerdings nur bei einigen Posaunen verwirklicht
wurde, vermutlich für besonders zahlkräftige
Kunden. In diesen Fällen wurde nicht nur der
Quersteg im Stürzteil locker ausgeführt, sondern
zusätzlich auch die Haltestege am Zugteil. Diese
raffinierte, wiewohl sehr aufwendige Konstruktion der „Schlossscharniere”, die wie
Schellen die Rohre lose umgreifen, gestattet
eine des Lotes nicht bedürftige, doch einigermaßen stabile Schenkelverbindung. Wir
finden dieses System an den Zügen von Simon
Reichard (1607), Isaak Ehe (1612) und
Sebastian Hainlein d. J. (1642). Diese lockere
Tenorposaune von Sebastian II Hainlein, Nürnberg 1642. MI
Konstruktionsweise brachte vermutlich, da lose
169. Mundrohr-und Zugstege in der aufwendigen Konstruktion
Metallteile zum Mitschwingen angeregt werden
von „Schlossscharnieren“
und ein störendes Klirren verursachen, mehr
Nach- als Vorteile und wurde allmählich aufgegeben. Vielleicht wurden später sogar einige Stürzstege
nachträglich festgelötet. Über den eigentlichen Sinn dieser lockeren Ausführung kann man nur spekulieren,
da darüber keine schriftlichen Aussagen vorliegen. Entweder galt das Verlöten von Metallteilen als nicht
kunstgerecht genug, wie ja auch das Verschweißen bei kunstvollen Schmiedearbeiten möglichst vermieden
wurde, oder man versuchte hier eine akustische Idee zu verwirklichen, nach der die Resonanzfähigkeit des
Instrumentes nicht durch starr verlötete Stützen beeinträchtigt werden sollte. Vielleicht war man der
Annahme, das Blasrohr müsste in seiner Länge frei schwingen können (wie ein Metallstab, der an einem
Ende angeschlagen wird). Eine solche Vorstellung wird natürlich den wahren akustischen Vorgängen, die
sich in einem Blechblasinstrument abspielen, nicht gerecht, so dass es nicht Wunder nimmt, dass dieses
Prinzip schließlich aufgegeben wurde.
Bei den meisten Posaunen finden wir daher hartverlötete Rundstege am Zug, wie sie auch heute gang und
gäbe sind, und seit der ältesten Posaune von 1551 sogar schon das „Zugspiel“, d.h. einen teleskopartig
„spielenden“ Quersteg am Aussenzug, der es diesem gestattet, sich auch bei nicht exakter Parallelität der
Zugstangen in der Führung anzupassen. Über die Gängigkeit der damaligen Züge lässt sich keine zuverlässige Aussage machen, da sie natürlich durch ihr Alter gelitten, Grünspan angesetzt haben, durch Beulen
deformiert und selbstverständlich museal vor Manipulationen gefeit sind.
Ein ominöser, angeblich barocker „Doppelzug“ an einer Bassposaune von Jobst Schnitzer (1612) fand durch
den Katalog von Paul de Wit 1903 Eingang in die Fachliteratur13 und wurde seitdem, auch von F. Jahn, W.
Wörthmüller und Georg Karstädt (MGG, Bd. 10, Sp. 1498) weitergereicht. Doch nach zuverlässiger Auskunft von Dr. Herbert Heyde, der als Leiter des Musikinstrumenten-Museums Leipzig dieses für Verwirrung
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sorgende Corpus delicti im dortigen Magazin aufbewahrt, handelt es sich bei diesem „Doppelzug“ um einen
„Austauschmotor“ aus dem 19. Jahrhundert14. Damit kann der jahrelange Irrtum als hinreichend aufgeklärt
gelten, als hätte es vor der Gottfried Weberschen Erfindung schon einen „Doppelzug“ gegeben. In
Wirklichkeit wurde dieser erst 1830 von Halary in Paris gebaut.
IV
Die Stimmung der Instrumente reicht von schlecht bis mäßig gut. Es wäre zu untersuchen, da die Form der
Stürze von maßgeblichem Einfluss für eine saubere Stimmung ist, ob sich mit der alten Stürzform überhaupt
ein gut stimmendes Instrument konstruieren ließe15 .
Der Klang der Nürnberger Posaunen ist wegen der engen Mensur und der schlanken, fast kegelförmigen,
wenig ausladenden Stürze gegenüber den heutigen Posaunen kleinvolumig, ja kammermusikalisch. In der
Fachliteratur scheinen sich die Ansichten über die klangliche Beurteilung zu widersprechen. Fritz Jahn: „Der
Klang ist nicht so weich und schmelzvoll wie der der heutigen Posaune ; die enge Mensur macht ihn hell und
durchdringend.“ 16 Wörthmüller: „bedeutend stärkeres Material der Röhren, was den dunkleren Klang des
Instrumentes zur Folge hatte.“17 W. Ehmann: „durch dünnwandiges Metall…wird ein obertonreicher Klang
erreicht.“18 Robin Gregory übernimmt die Meinung Ehmanns, allerdings mit dem Gegensatz, dass die
Dickwandigkeit der alten Instrumente dafür verantwortlich ist, dass ein „Schmettern“ auf ihnen sehr schwer
oder gar unmöglich sei.19 Diese widersprüchlichen Urteile lassen sich jedoch teilweise erklären.
Blechinstrumente haben die Eigenschaft, dass ihr Klangspektrum mit zunehmender Lautstärke obertonreicher, heller, strahlender, durchdringender, metallischer, ja schließlich schmetternd wird. Dass die alten
Stadtpfeifer ihre Posaunen, die im allgemeinen sich besonders zum „stillen“ (leisen) Spiel mit anderen
Instrumenten eigneten, gelegentlich auch mal schmettern ließen, bezeugen verschiedene Mandate der sächsischen Könige, die als Beschützer der den höfischen Trompetern und Paukern verbrieften Privilegien diesen
Stadtpfeifern unter Strafe verboten, sich auf der Posaune hören zu lassen, „als ob es Trompeten wären“ oder
„auf Trompetenart zu blasen“20.
Den warmen, dunklen, samtenen
Klang entwickeln diese Posaunen im
Piano, vor allem im Zusammenspiel
mit Pommern, Dulcianen, Krummhörnern, Blockflöten, Gamben, nicht zuletzt mit dem stillen Zink. Man kann
also nicht sagen, dass diese Posaunen
schöner klingen als die heutigen. Sie
klingen allenfalls anders, leiser; sie
könnten sich wegen des geringen
Klangvolumens nicht im Wagner-,
Brucknerorchester behaupten, sind
aber in der alten Musik und in der
Musik der Mozartzeit und teilweise
darüber durch die moderne Posaune
nicht im geringsten zu ersetzen.
Von oben nach unten: Altposaune von Joh. Wilh. Haas, 100 ( MI 177) ;
Tenorposaune von Sebastian Hainlein d. J., 1642 ( MI 169 ) ; Bassposaune
von Simon Reichard, Nürnberg 1607, ( MIR 140), Ergänzung der Stürze
durch Hanns Geyer, Wien 1671
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den21. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Nürnberger Posaunenmacher das Messing nicht aus akustischen
Erwägungen herangezogen haben, sondern wegen der hervorragenden Eigenschaften, die diese Kupfer-ZinkLegierung (die heute in einer reichen Palette von 10–50 % Zinkgehalt, vom Rottombak bis Gelbmessing
DIN-genormt auf dem Markt ist) zum ältesten vom Menschen genutzten Metall werden ließ (nach Kupfer
und Bronze). Kupfer zeichnet sich besonders durch Korrosions-beständigkeit (weswegen die alten Posaunen
die vielen Jahrhunderte überdauern konnten), durch gute Festig-keitseigenschaften bei sehr gutem
Formänderungsvermögen und durch gute Verbindungsfähigkeit aus. Durch Zinkzusätze wird der
Schmelzpunkt stark herabgesetzt und die Festigkeit erheblich gesteigert. Eine zusätzliche Verfestigung
entsteht bei der Kaltverformung, durch Ziehen, Drücken, Bördeln usw., was durch Warmglühen wieder
rückgängig gemacht werden kann. Dies sind alles Eigenschaften, durch die bis auf den heutigen Tag Messing
im Blechblasinstrumentenbau unersetzbar ist22. Gegen Korrosion durch die Atmosphäre wird Kupfer durch
eine Deckschicht aus basischem Kupferkarbonat (Patina) geschützt, nicht zu verwechseln mit der giftigen
Kupfer-Essigsäureverbindung Grünspan. Zusätze von Zink verschlechtern die Korrosionsbeständigkeit.
Patina und Grünspan schützen zwar das Metall, rauben ihm aber den schönen metallischen Glanz und
machen es mit der Zeit unansehnlich. Das mag ein Grund dafür sein, dass Blechblasinstrumente offenbar
weniger verständnisvolle Sammler gefunden haben als die lackgeschützten, die Schönheit der Holzmaserung
bewahrenden Saiteninstrumente.
Zusammenfassend kann man sagen, die Posaunen der Nürnberger Posaunen- und Trompetenmacher geben
dem Fachmann hinsichtlich der Mensur, des Bauschemas, der handwerklichen Technik und der dekorativen
Verzierungskunst (die in dieser Betrachtung absichtlich vernachlässigt wurde) keine Rätsel auf. Der Nachbau
dieser Instrumente lässt sich, auch in qualitativ verbesserter Weise, durch den gelernten Instrumentenbauer
bewiesenermaßen realisieren, was man vom Nachbau einer „Amati“ beispielsweise nicht behaupten kann.
Dabei kommt es auf das Wesentliche an. Man kann nämlich darüber streiten, ob die Originaltreue so weit
getrieben werden soll, dass auch alle Fehler der alten Instrumente mitkopiert werden. Der kaum messbare
Einfluss von Metall und Wandstärken auf die Klangfarbe, die viel leichter durch Veränderungen der Mensur
und der Instrumentengeometrie, besonders aber durch unterschiedliche Mundstücke zu verändern geht,
macht es überflüssig, die alten Messinglegierungen zu rekonstruieren, zumal sich diese höchstens durch
höhere Prozentsätze an Beimengungen und Verunreinigungen auszeichnen. Ausnahmsweise mag es einen
engagierten Instrumentenbaumeister reizen, die Authentizität einer Kopie auch bis auf diese Komponente
auszuweiten, vor allem dann, wenn er dafür einen gutbetuchten Kunden findet. Die jüngst in die Diskussion
geratene Methode, Messingbleche aus Barren zu hämmern, ist weder historisch noch jener Geheimtipp, der
einen höheren Grad von Authentizität beanspruchen kann, und der damit zu einem höheren Qualitätsmerkmal verhilft23. Selbstverständlich bediente man sich damals schon gewalzter Messingbleche.
Die Nürnberger Posaunen lassen erkennen, dass ihre Schöpfer über einen hohen Stand handwerklichen
Könnens verfügten. Verarbeitung und Verzierung verraten großes Geschick und künstlerische Ambitionen.
Nie wieder hat es eine Zeit im Blechblasinstrumentenbau gegeben, wo so viel Liebe zur Sache und zum
Detail, vor allem in die äußere Schönheit des Instrumentes, das selber den schönen Künsten diente, investiert
und eingraviert wurde.
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