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Der Tubist Rocco platziert sich vorne und gibt ein Signal: Achtung! 

 

Wir unterbrechen unser Programm für eine kleine Werbesendung. Kaufen Sie, meine Damen und Herren, 

kaufen Sie! Die Tuba 

 

Ich muss feststellen, im Saarland gibt es großen Bedarf an Tubisten. Deshalb möchte ich hier ein bisschen 

für das Instrument werben. Das Gute: es kommt verdammt tief runter! 

Außerdem ist das Instrument dynamisch sehr flexibel: 

 

 

Und es spielt häufig sehr schöne Melodien (Rocco spielt seine Lieblings-Melodie) 

Außerdem kann man mit der Tuba noch ganz abgefahrene Sachen machen (Rocco singt und spielt gleichzeitig) 

Das Beste: Wer heute mit dem Tubaspielen anfängt, kann morgen im Musikverein mitmachen! Mit nur 

vier Tönen kann man schon bei vielen Polkas und Märschen mitspielen: 

 

 

Wer Tuba lernen möchte, kann uns gerne ansprechen! Persönlich oder zu einem späteren Zeitpunkt per 

Email: jugend@musikverein-rentrisch.de oder kammermusikkreis@hotmail.com Betreff: Tuba Rockt! 

Nicht nur für Kinder! 

 

Vielen Dank und einen herzlichen Applaus für unseren Solisten Rocco! 

PS: Tubisten kommen übrigens bei Frauen grundsätzlich gut an! 



WARUM DIE TUBA SO ROCKT 
Duett für den Tubisten Rocco und Sprecher 

Mirco Oswald 

06/2015 

Der Tubist Rocco platziert sich vorne und gibt ein Signal: Achtung! 

 

Wir unterbrechen unser Programm für eine kleine Werbesendung. Kaufen Sie, meine Damen und Herren, 

kaufen Sie! Die Tuba 

 

Ich muss feststellen, im Saarland gibt es großen Bedarf an Tubisten. Deshalb möchte ich hier ein bisschen 

für das Instrument werben. Das Gute: es kommt verdammt tief runter! 

Außerdem ist das Instrument dynamisch sehr flexibel: 

 

 

Und es spielt häufig sehr schöne Melodien (Rocco spielt seine Lieblings-Melodie) 

Außerdem kann man mit der Tuba noch ganz abgefahrene Sachen machen (Rocco singt und spielt gleichzeitig) 

Das Beste: Wer heute mit dem Tubaspielen anfängt, kann morgen im Musikverein mitmachen! Mit nur 

vier Tönen kann man schon bei vielen Polkas und Märschen mitspielen: 

 

 

Wer Tuba lernen möchte, kann uns gerne ansprechen! Persönlich oder zu einem späteren Zeitpunkt per 

Email: jugend@musikverein-rentrisch.de oder kammermusikkreis@hotmail.com Betreff: Tuba Rockt! 

Nicht nur für Kinder! 

 

Vielen Dank und einen herzlichen Applaus für unseren Solisten Rocco! 

PS: Tubisten kommen übrigens bei Frauen grundsätzlich gut an! 


