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Beitrag für das IPV-Journal „Das Schallstück“, 2. Quartal 1998, Nr. 26 9. Jg. 

Die Posaunisten im Festspielorchester Bayreuth1 

 
In der 125-jährigen Geschichte der Wagnerfestspiele waren 108 Posaunisten aus 28 Städten und noch 
mehr Orchestern in Bayreuth tätig. Sie rekrutierten sich in den ersten Jahrzehnten fast ausnahmslos 
aus den angesehenen Hoforchestern Weimar, Meinigen, Hannover, München, Karlsruhe, Dessau, 
Wien, Berlin, Schwerin, Dresden und Darmstadt. Erst 1908 kam mit Paul Grenz aus Hamburg auch 
ein Posaunist aus einem städtischen Orchester. Seit dem „Fall der Mauer“ kehren nun auch die bis 
dahin ausgegrenzten Musiker zu dieser gesamtdeutschen Kulturinstitution zurück. 
 
Die Bevorzugung der Hoforchester war neben deren guten Rufs auch Ausdruck der guten 
Beziehungen Wagners zu den Landesfürsten, die über die hochwohllöbliche Beurlaubung der Musiker 
während der Sommermonate zu befinden hatten. Da bei den meisten Hofopern die Spielzeit Ende 
April endete, gab es hierdurch die wenigsten Schwierigkeiten. In diesen langen Theaterferien, die 
mindestens bis zum 1. September dauerten, begaben sich ohnehin die meisten Musiker auf die Walz, 
um sich in den zahlreich existierenden Kur-, Bäder- und Privatorchestern zu verdingen. Manche dieser 
Orchester unternahmen weitgedehnte Konzertreisen, sogar über die Landesgrenzen hinweg. Wagner, 
dessen finanzielle Möglichkeiten selbstredend beschränkt waren, durfte am ehesten bei den durch ein 
festes Jahresgehalt abgesicherten Hofmusikern auf jenes Entgegenkommen rechnen, ihre Mitwirkung 
bei den Festspielen mehr als ehrenvolle Berufung zu begreifen, hinter der die Gagen- und Spesen-
forderungen bescheiden zurückzustehen hatten. Natürlich mußte es jeden tüchtigen Musiker reizen, 
das gewaltige Werk Wagners unter idealen Bedingungen kennenzulernen. Für die Blechbläser ist 

                                                        
1 Vgl. auch den gleichnamigen Artikel im „Das Orchester“ 7/8 1980, aus dem einige Passagen übernommen wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayreuth 1927 
(v. li.): Johannes Lowie, Fritz Taeger (Basstrpt.), Bernhard Schröder, Ewald Ferchland (Kontrabasspos.), Dr. Karl Muck, Paul Kebschull 

(Wiesb.), Heinrich Bolms, Prof. Friedr. Tritt, Franz Otto, Richard Handke 
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Bayreuth bis auf den heutigen Tag die große musikalische Herausforderung geblieben, auch wenn 
Wagners Taschen nicht mehr ganz so leer sind. 
 
Bei der Grundsteinlegung des Festspielhauses am 22. Mai 1872 erklang im prachtvoll barocken 
Markgräflichen Opernhaus Beethovens IX. Sinfonie. Dafür hatte Franz Liszt seinen kompletten 
Posaunensatz aus Weimar entsandt. Im Eröffnungsjahr mit der Uraufführung des gesamten „Ring der 
Nibelungen“ kamen die vier Posaunisten aus dem nahe gelegenen Meiningen, aus Hannover und als 
Kontrabassposaunist Eduard Grosse aus Weimar. Zu der Parsifal-Uraufführung 1882 und in den 
beiden darauffolgenden Jahren konnte Wagner das gesamte Münchner Hofopernorchester unter 
Hermann Levi verpflichten. 1886 kam der geschlossene Posaunensatz aus Hannover und ab 1889 über 
mehrere Spielzeiten aus Karlsruhe.  
 
Dass für die Musiker Bayreuth etwas bedeutete, erkennt man daran, daß sie sich fast alle in ihren 
Stimmbüchern verewigt haben. Sie taten es wohl auch aus jenem Gefühl heraus, eine für die damalige 
Zeit bahnbrechende Leistung - schon was die Länge der Werke betrifft - erbracht zu haben, hingegen 
weniger im Hinblick darauf, dass ihre mit Blei- oder Blaustift hinterlassenen Spuren 100 Jahre später 
von ihren posaunierenden Nachfahren mit Ehrfurcht bestaunt würden. 1925, also 50 Jahre nach der 
„Ring“-Uraufführung, waren die Festspiele schon eine geschichtlich überschaubare und zukunfts-
trächtige Realität, und so hinterließen die ehrenwerten Kollegen in der Meistersinger-Stimme den 
selbstbewußten Zweizeiler: 

Enkel mögen kraftvoll walten, 
schwer Errungnes zu erhalten. 

Wir finden in diesem Inflationsjahr auch eine 50-Milliarden-Mark-Note eingeklebt mit dem Vermerk: 
Hier waren wir Posaunisten durchweg Milliardäre. Stiftung für hilfsbedürftige Posaunisten. 

 
Der Spender war vermutlich der 
Darmstädter Bassposaunisten Richard 
Handke. Wir entnehmen mit 
respektvoller Erleichterung, dass 
unsere Altvordern ihre Arbeit in 
Bayreuth durch Humor zu würzen 
verstanden, vielleicht damals auch 
schon durch manch Gläschen des dort 
beheimateten „Streitbergers“, der ja 
bekanntlich zur Erhöhung des 
bläserischen Selbstvertrauens 
beizutragen vermag. Ob die 50 
Milliarden dafür ausgereicht hätten? 
Sicher ist aber, daß die heutige Kantine 
von Steigenberger so üppig ausgestattet 
ist, dass die Millionäre unter den 
Posaunisten immer seltener werden.  
 
Haben die Kantine und das Restaurant 
in den letzten zwei Jahrzehnten auch 

den Sprung in die moderne Konsumfreude geschafft, im Orchestergraben scheint die Nostalgie 
begraben zu sein, man fühlt sich in eine Gruft von 100-jähriger Unantastbarkeit und Unverrückbarkeit 
versetzt. Die sperrigen Fichtenholzpulte sind am schwarzen Boden festgeschraubt, man sitzt auf den 
uralten, hochbeinigen und schon bedenklich wackligen Stühlen, die noch von den Urgroßvätern der 
heutigen Bayreuther Schreinergeneration zusammengeleimt worden zu sein scheinen. Die 
handgeschriebenen Noten aufzuschlagen - übrigens kalligraphische Meisterwerke mit einer 
liebenswerten Verschwendungssucht an Stichnoten mit unterlegtem Gesangstext - ist ein Gefühl, als 
würde man einen 100-jährigen Wein entkorken. Man kann es nur noch mit Wehmut tun, weil man 
nicht weiß, wie lange der „Vorrat“ reichen wird. Schon sind einige der ältesten „Jahrgänge“ durch 
neue ersetzt worden, notgedrungen, da der Zahn der Zeit bedenkliche Bisse und Risse dem Material 
zugefügt hat. Verloren sind dann die vielen Einzeichnungen und Randbemerkungen, an denen etliche 

 
50-Milliarden-Mark-Note in der Meistersingerstimme 
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Generationen, dem Werk verpflichtet und dem Ohr gehorchend, gearbeitet haben. Da waren Fehler 
berichtigt, die dynamischen Zeichen retuschiert, die Schlagweise des Dirigenten eingetragen, 
Stichnoten und -worte herausgehoben, die Länge der Akte unter verschiedenen Dirigenten gestoppt 
und vieles mehr. Diese alten Stimmen sind Geschichte. 
 

Man erkennt, wie unter den Händen von 
vielen Bläsergenerationen eine „Stimme“ ihre 
lebendige, praxisnahe Form und Vollendung 
erhält. Die Reduzierung der Seitenzahl 
heutiger Neudrucke von ca. 40 handge-
schriebenen auf sieben Druckseiten (Meister-
singer) durch Weglassen von Stichnoten 
entromantisiert, fördert musikalische Distanz 
und kühle Komprimierung, ohne dass 
deswegen die Opern kürzer werden, auch 
wenn heutige Dirigenten die Zeiten von 
Knappertsbusch oder Toscanini wesentlich 
unterbieten. Die Posaunisten zählen nur die 
Seiten, während ein Bratscher in der Meister-
singerstimme 28.438 Noten gezählt haben 
will! Die handgeschriebene Ausführlichkeit 
gibt uns einen kleinen Eindruck von der 
gelassenen Behäbigkeit einer Zeit, in der 
Wagners Musik noch neu und frisch klang, 
jenseits unserer gestressten Ungeduld und 

unserer Tachometer- und Computer-Hast. Der III. Akt ist verklungen - die Zeit hat man vergessen - 
nun blättert man die letzte Seite um und liest auf dem vergilbten Schutzblatt die Signierungen jener 
Kollegen, die als erste vor einem Jahrhundert in instinktiver Vorausschau der Bedeutung des 
Wagnerschen Werkes ihr devotes Bekenntnis hinterlegt haben. 
 
Wir wissen, sie saßen wie heute auf der untersten Stufe im „Graben“, einige Klafter tief unter der 
Bühne, die Wand im Rücken, zur Rechten die Pauken und das Schlagzeug, zur Linken die Tuba und 
die Wagnertuben, davor in steil aufsteigenden Stufen Trompeten und Hörner, darüber in zwei Stufen 
die Holzbläser, folgend das Streichorchester bis hin zur erhabenen Ferne des Dirigenten. Nirgendwo 
sind die Posaunen so in den Hinter- und Untergrund gerückt worden wie hier in Bayreuth. Dabei hat 
Wagner wahrlich nicht an die angeblich mauerbrechende Kraft der Posaunen von Jericho gedacht, 
sondern ihnen sehr oft die leisesten und weihevollsten Insignien des Erhabenen überantwortet 
(Holländer, Lohengrin, Wolfram, Wotan, Tristan, König Marke, Amfortas, Stolzing). Allerdings lässt 
Wagner, der das Instrumentarium seiner Zeit besser als jeder andere kannte, ja z. B. durch 
Kontrabassposaune und Basstrompete bereicherte, von den Posaunen durchaus auch Aufgaben der 
tiefen Trompeten übernehmen, die seit der Erfindung der Ventile zunehmend sich des Diskants 
bemächtigten (Verkürzung um fast die Hälfte ihrer Länge) unter Vernachlässigung des alten tiefen 
Registers des „Prinzipalblasens“. Durch die in die „Ring“-Partitur eingeführte Basstrompete (die 
eigentlich eine Tenortrompete ist) wird uns etwas von dem Sound des Prinzipal- und Signalblasens 
vergangener Zeit überliefert, eine heroische Klangpracht, die die heutige „verkürzte“ Trompete nicht 
mehr auf ihrer „Palette“ hat. Schon den Kampfruf „Zum Gottesgericht!“ in „Lohengrin“ lässt Wagner 
folgerichtig in der tiefen Prinzipallage von den Posaunen ausführen. Wer die akustischen Verhältnisse 
im Bayreuther Festspielhaus kennt, weiß, dass die durch die hintergründige Plazierung der Posaunen 
bedingte akustische Benachteiligung, besonders beim schmetternden Prinzipalblasen und im vollen 
Tutti-Fortissimo, nur durch eine überdurchschnittliche Leistung des Ansatzes und der Atemtechnik zu 
kompensieren ist. 
In Bayreuth kann der Posaunist sich nicht bloß vom subjektiven Höreindruck im Graben leiten lassen 
(wo es im Fortissimo oft bis an die Schmerzgrenze geht), sondern muss in der Auslegung der 
vorgeschriebenen Dynamik objektiv und empirisch vom Wissen um die akustischen Verhältnisse und 
um das „dramatische Erfordernis“ (Schreckenberger) ausgehen. Eine 1978 angebrachte Perforierung 
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der Schall- und Sichtblenden über dem Graben sollte hier eine Verbesserung der Balance zugunsten 
der Bläser bringen. 
 

Mit der Modernisierung des 
Instrumentariums hat sich über 
Generationen hin vielleicht auch eine 
Metamorphose des Klanges im 
Festspielorchester abgespielt. Um nur 
von den Posaunen zu sprechen: Die 
Kontrabassposaune im „Ring“ von 
1876 war noch eine Oktav- oder 
Doppelposaune in tief B, allerdings 
mit dem von Jacob Gottfried Weber 
in seiner 1817 bei Schott erschie-
nenen Schrift (Beschreibung und 
Tonleiter der Gottfried Weberschen 
Doppelposaune) propagierten und 
erstmals 1830 von Halary in Paris 
gebauten „Doppelzug“. Wagner ließ 
dieses Instrument 1869 bei dem 

Berliner Instrumentenbauer C. A. Moritz herstellen. Der oben erwähnte Eduard Grosse aus Weimar 
nahm die Herausforderung an, sich mit diesem unhandlichen Gerät auseinanderzusetzen. Vermutlich 
wurde er durch Liszt dazu gebracht. Er war mit Grosse in freundschaftlicher Weise verbunden, 
begleitete ihn oft auf der Orgel und schrieb für ihn einige Posaunenstücke. Die moderne Generation 
der Kontrabassposaune wurde 1924 durch Ernst Dehmel (erst in Warschau tätig, dann 
Orchesterinspektor der Städtischen Oper in Berlin-Charlottenburg) im Bayreuther Graben eingeführt. 
Er ließ sich 1921 von der Berliner Firma A. Sprinz ein Instrument in F bauen, mit einfachem Zug, aber 
mit zwei zusätzlichen, unabhängig voneinander oder gleichzeitig zu betätigenden Ventilen (Es- und B-
Ventil).2 Dehmel blies zudem mit dem „Aerophor“3 und konnte dadurch bei beachtlicher Lautstärke 
lange Phrasen durchhalten. Sein Orchesterkollege Ewald Ferchland, wie Alfred Jacobs ein Schüler von 
Prof. Paul Weschke, übernahm zwei Jahre später diese neue Kontrabassposaune und blies sie auch 
1933. Seitdem hatte sich diese Version allgemein durchgesetzt. Wagners Instrumentation bezüglich 
des vierfachen Posaunen- und Trompetensatzes durch Ausweitung zur Tiefe hin wurde auch von 
anderen Komponisten (Verdi, Puccini, d’Indy, R. Strauss, Mahler, Schönberg, Berg usw.) 
übernommen. 
 
Die Basstrompete wurde bis 1911 von Trompetern, dann von 
Posaunisten geblasen. Der erste Basstrompeter in Bayreuth war L. 
Senz, von 1878 bis 1887 Trompeter an der Berliner Hofoper. 
1896 blies den „Ring“ Berthold Richter, Braunschweiger Hof-
trompeter, als Kornett-Solist gefeiert und darin mit Arban ver-
glichen. Er unternahm auch Konzertreisen mit dem Hanno-
verschen Hornquartett. Erst 1912 übernahm ein Posaunist die 
Basstrompete, nämlich der Dresdner Richard Arnold. Er benutzte 
noch eine Es-Trompete, während 1924 der Stuttgarter 
Posaunenprofessor Friedrich Mater (1887–1943) schon mit einer 
C-Trompete daherkam, die sich heute allgemein durchgesetzt hat. 
Doch Prof. Alfred Jacobs schwor noch auf die Es-Trompete, also 
auf einen trompetenhaften, metallisch-heroischen Klang. 
 
Auch bei den normalen Posaunen ist die Entwicklung nicht stehen 
geblieben. Nach dem Kriege lag der deutsche Instrumentenbau 
noch darnieder. Amerikanische und später auch japanische 
                                                        
2 Patent vom 3. Juni 1921, Patent-Nr. S. 56011 IX/51c. 
3 Eine 1912 reichspatentierte Erfindung von Bernhard Samuels in Schwerin. Ein Fußblasebalg befördert durch ein Mundrohr Luft in die 

Mundhöhle. In Köln hatte schon der Tubist Anton Frank in Rheingold am 21.6.1913 erstmals mit dem Aerophor geblasen. 
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Firmen boten technisch verbesserte Posaunen an. Neben der Verbesserung der Züge, der Ventile und 
des Outfit ging auch eine Mensurerweiterung einher. Es entbrannte fast ein Glaubenskrieg um die 
„deutsche“ und die „amerikanische“ Posaune. So wurde die von Paul Schreckenberger 1958 zum 
ersten Mal in Bayreuth eingeführte „Conn 8 H“ wie ein Sakrileg empfunden. Doch bald hatten die 
engen „deutschen“ Posaunen, z. B. das Modell „Weschke“ von der Firma Kruspe in Erfurt, 
ausgespielt. Überhaupt hat Schreckenberger in Bayreuth Posaunengeschichte geschrieben. In diesem 
Jahr wird er mit 68 Jahren zum 39. Mal innerhalb von 41 Jahren an den Festspielen teilnehmen. Damit 
ist er unter den Posaunisten der unerreichbare Rekordhalter. Nur Jacobs kam als 68-Jähriger 
vergleichsweise in 35 Jahren auf 27 Spielzeiten. Aber auch sonst, ob in der nicht nachlassenden 
künstlerischen Unfehlbarkeit und Beständigkeit oder in seinem nicht erlahmenden Eifer bei den 
Satzproben mit seiner Gruppe, hat er Maßstäbe gesetzt, die nicht zu überbieten sind. Ich darf das 
bewundernd anerkennen, der ich 27 Jahre lang ihn in seiner Gruppe erleben durfte. Schreckenberger 
ist, wenn man allein nur Bayreuth betrachtet, eine Ausnahmeerscheinung und von dieser 
Lebensleistung her schier ein Wunder. Doch darüber müsste ein eignes Kapitel geschrieben werden. 
Für die Zusammenstellung der Posaunenliste, wie sie im Posaunen-Stimmzimmer auf dem „Grünen 
Hügel“ angebracht wurde, dienten mir einige Unterlagen im Richard-Wagner-Archiv Bayreuth 
(Auskünfte von Dr. Eger) und vor allem die alten Posaunenstimmen. Die ältesten Signierungen von 
Kollegen fand ich in der Meistersinger-Stimme, und zwar aus dem Jahre 1888, dem dritten 
Festspieljahr. Seitdem haben sich die nachfolgenden Posaunisten mit fast lückenloser Regelmäßigkeit 
in allen Stimmen wie in Gästebüchern eingetragen. Leider sind, vermutlich durch nachträgliche 
Bindearbeiten an den Stimmheften, einige der frühesten Eintragungen verlorengegangen. 
 
Aus dieser Miniaturchronik kann man z. B. entnehmen, dass ursprünglich die Posaunisten nicht alle 
Akte einer Oper spielten, sondern sich wegen der „himmlischen Längen“ zwischendurch abwech-
selten. Dass aber 1896 Franz Grunert in der „Götterdämmerung“ den 1. Akt an der Kontrabassposaune 
und den II./III. Akt an der 1. Posaune saß, ist ganz ungewöhnlich und sicher auch für die damalige Zeit 
eine Ausnahme oder eine Respektlosigkeit gegenüber der Kontrabassposaune, auch „Stichsäge“ 
genannt. Später spielten die Posaunisten alle Opern durch und wechselten sich nicht ab, wie es bei den 
Hörnern üblich ist. Doch war es lange noch gang und gäbe, dass ein Posaunist in der einen Oper die 1., 
in einer anderen die 2. Stimme blies. Alfred Jacobs ist in einer Spielzeit nicht nur an der 1. und 2. 
Posaune, sondern in seinen ersten Jahren 1933–1934 sogar an der 3. Stimme (Meistersinger!) und 
1939–1952 an der Basstrompete zu finden. 
 
Inzwischen ist die Spezialisierung weiter fortgeschritten. Die Posaunengruppe wuchs von 4 auf 7 
Mitwirkende an. Dazu kommt in den „Ring“-Jahren die Kontrabassposaune und die Basstrompete. 
Mehr als zwei komplette Sätze stehen zur Verfügung, dazu noch vier Posaunisten für die Bühnen- und 
Pausenmusik. Dass feststehende Sätze über viele Jahre oder gar Jahrzehnte zusammenbleiben, diese 
Zeit scheint vorerst vorüber zu sein. Im Moment zeichnet sich eine stärkere Fluktuation ab. Zeit des 
Umbruchs oder Zeitgeist? Aber trotzdem darf ich als Ausblick auf Handkes Doppelzeiler 
zurückkommen und mit angemessener Demut und aus der gewonnenen Distanz antworten: 

Die Enkel werden sicher das bewahren, 
was sich bewährt in über 100 Jahren. 


