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In vorgeschichtlicher Zeit erklang der erste 
Hornton, erzeugt auf einem Röhrenknochen, 
einem Schneckengehäuse, einer Muschel oder 

auch auf einem gehöhlten, an der Spitze abgebro-
chenen Tierhorn. Dessen konischer Verlauf und 
die – noch unbewusste – Lippenspannung des 
Bläsers bildeten die wesentlichen Voraussetzungen 
für die Charakteristik des Instrumentes und den 
Ansatz des Spielers. Zuallererst diente das Horn – 
hauptsächlich Jägern – zur Verständigung.

Im Mittelalter wurde es, reich verziert und aus 
kostbarem Material, von der Ritterschaft als Sym-
bol des Adels getragen, doch riefen auf ihm auch 
Nachtwächter und Türmer, Feuerwärter und Jä-

Das	Horn	–	die	Doppelbedeutung	des	Wortes	markiert	zugleich	Ursprung	und	ge-
genwärtige	Endform	des	Musikinstrumentes.	Wenige	erhaltene	Beispiele	und	zeitge-
nössische	Beschreibungen	sowie	zahllose	bildliche	Darstellungen	und	auch	Gedichte	
und	Volkslieder	geben	wertvolle	Aufschlüsse	über	seine	Entwicklungsgeschichte.	 
Das	Horn	ist,	im	Ensemble	und	solistisch,	von	den	Tonschöpfern	reich	mit	Literatur	 
bedacht	worden,	aus	dem	Symphonieorchester	nicht	mehr	wegzudenken	und	bei	
der	Jagd	seit	Jahrtausenden	unentbehrlich.

gerknechte, Hirten, Bäcker, Metzger und die er-
sten Postillone. Die Römer unterhielten einen gut 
organisierten Signaldienst im Heer, die nordeu-
ropäischen Völker bauten goldene oder bronzene 
Hörner für ihre Jagdvergnügungen.  Ihre „Luren“ 
waren fast zwei Meter lang.

Schließlich wurde die Länge des Instruments – 
sie war die Bedingung für die Erzeugung mehrerer 
Töne – durch eine Schleife handlicher gemacht. 
Anfang des 16. Jahrhunderts begann man mehr-
windige Hörner zu bauen. Bereits 1637 setzte Mi-
chelangelo Rossi einen Hornchor in seiner Oper 
„Erminio sul Giordano“ ein! Auch Jean Baptiste 
Lully verwendete, um dem jagdliebenden König 
Ludwig XIV. zu gefallen, Hörner in der Oper.   

Das Instrument wurde weiter entwickelt und 
begeisterte mit seinem frischen, eleganten Klang 
den am Hof zu Versailles weilenden böhmischen 
Grafen Sporck derart, dass er es in seiner Heimat 
einführte. Bald waren in fast allen Hofkapellen 
Hornisten vertreten. Die technische Entwicklung 
hat das mit den Naturtönen ausgestattete Horn 
also zu Zeiten des jungen Johann Sebastian Bach 

in die Kunstmusik hereingeholt.
Aus dem großen Jagdhorn, auch Parforcehorn 

genannt, entstand das Waldhorn, das warm und 
voll klang und später zum Lieblingsinstrument der 
Romantik werden sollte. Der unermüdliche An-
ton Joseph Hampel schließlich ließ Mitte des 18. 
Jahrhunderts sogenannte Bögen in das Hornrohr 
einfügen und konnte dadurch die Stimmung des 
Instrumentes verändern. Von diesem Inventions-
horn  bis zum Ventilhorn unserer Zeit, das nicht 
mehr auf die Naturtöne beschränkt ist, sondern 
auch alle chromatischen Zwischentöne spie-
len kann und von der zarten Kantilene bis zum 
schmetternden Signal eine weite Ausdruckspalette 
hat, war es nicht mehr allzu weit. Heinrich Stölzel 
und Friedrich Blühmel erfanden 1813 unabhängig 
voneinander die Ventiltechnik und statteten das 
Naturhorn mit zwei Ventilen zum chromatischen 
Horn aus. 1817 schrieb der Breslauer Komponist 
Werner das erste Konzert für chromatisches Horn. 
1819 fügte der Leipziger Instrumentenbauer Chri-
stian Friedrich Sattler ein drittes Ventil hinzu. n

Ursula Strohal

Das Horn

Prachtvoll	 anzuhören,	 prachtvoll	 anzu-
schauen.	 Unter	 den	 14-,	 15-jährigen	
Instrumentalschülern hat das Horn die 
geringste	Aussteigerquote.	 Foto: BVT/Mair 
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Jüngster	Tiroler	
Orchesterhornist:	
Viktor	Praxmarer	ge-
wann	im	März	2013	
unter 15 Kandidaten 
das	Probespiel	für	
das 3./1. Horn im 
Theater	Augsburg.
 Foto: privat 
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BiT: Das Guinness-Buch der Re-
korde von 1989 führt das Waldhorn 
als schwierigstes Musikinstrument 

an. Stimmst du dem zu? Wenn ja: Was sind 
die Gründe?

Nikolaus Walch: Dem möchte ich so nicht 
zustimmen. Das Waldhorn wäre die Bezeich-
nung des alten ventillosen Horns. Es kommt 
doch immer auf die Begabung des Spielers, 
auf die Qualität des Unterrichts, auf das In-

strument und die zu spielende Literatur an, 
ob Horn das schwierigste Instrument ist! 

BiT: Was zeichnet das Horn besonders aus, 
was liebst du an deinem Instrument?

Walch: Mir gefällt der beseelte Klang, die 
vielfältige Literatur von ca. 1700 bis heute. 

 BiT: Was fürchtet der Hornist?
Walch: Ängstliche Mitmenschen! 

Interview	mit	dem	Hornisten	Nikolaus	Walch	über	Vielseitigkeit,	 
die	berüchtigten	Kickser,	die	Bedeutung	des	Mundstücks	und	 
das	Horn	in	der	Blasmusik.

Das Horn, 
die Seele des Orchesters

BiT: Du bist ein sehr vielseitiger Musiker. 
Was spielst du für Instrumente der Horn-
familie?

Walch: StierMuschelShofarHirtenAlpWald 
StadtPostBarockKlassischWienerVentilDop-
pelSingleHoch-F-HornundHorntuba.(Zink-
Serpent-Ophicleide sind die Verwandten die 
jetzt immer öfter kommen.) 

BiT: Wie schnell gelingt der Wechsel auf 
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Blasmusik	und	das	schwierige	Instrument	Horn:	Eine	junge	
Beziehung,	die	noch	lebhaft	weiter	wächst.	 Foto: Ch. Holzmann
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dem Instrument und auch stilistisch?
Walch: Der schnelle Wechsel hängt meist 

von der jeweiligen Gage und der entspre-
chenden Zulage ab (Spaß). Flexibilität im 
Kopf und die notwendige Offenheit erleich-
tern den Wechsel der Epochen und der In-
strumente. In der Renaissance bis zur soge-
nannten Klassik war jeder Musiker ein Mul-
tiinstrumentalist! 

BiT: Wie ist das mit den Hohen und Tiefen 
Hornisten im Symphonieorchester, ist das 
bei der Blasmusik auch so und kann man 
wechseln?

Walch: Hohe und Tiefe Hornisten kann 
man mit der Stimmlage Tenor und Baß in 
etwa vergleichen. Wechselhornisten viel-
leicht mit dem Stimmfach Bariton. Ich halte 
diese Aufteilung auch in der Blasmusik für 
sehr sinnvoll. 

BiT: Was und in welchem Umfeld spielst du 
am liebsten?  

Walch: Am liebsten ganz wertvolle, spezi-
ell auch unbekannte Musik mit ebensolchen 
Menschen. 

BiT: Die berüchtigten Kickser: Wie natür-
lich sind sie und wie kann man sie vermei-
den?

Walch: Jeder GKickser lässt sich vermei-
den indem man NICHT Horn spielt! 

BiT: Wie viel hast du als Student geübt und 
wie viel übst du heute? 

Walch: Immer zu wenig überlegt geübt 
und nicht immer genug! 

BiT:  Warum spielt das Mundstück gerade 
beim Horn eine so wesentliche, heikle Rolle?

Walch: Das Mundstück beim Horn ist wie 
bei allen Blech- und Holzblasinstrumenten 
die Verbindung zwischen Mensch und In-
strument. Es sollte als Konstante, die dem 
Bläser Wohlgefühl und Sicherheit vermittelt, 
angesehen werden. 

BiT: Die Lippen des Hornisten sind ent-
scheidend für den Ton. Wie ist er zu formen 
und gibt es den idealen Hornton? 

Walch: Da jeder Mensch durch Imitieren 
lernt, sind Gehirn, inneres Ohr und das Ge-
hör neben der muskulären Konstruktion der 
Lippen, den Resonanzräumen im Körper 
und einer effizienten Blastechnik wichtig für 
den optimalen Hornklang. 

BiT: Gibt es so etwas wie das Herz des 
Horns?

Walch: Vom Herz des Horns hab ich noch 
nicht gehört, aber ich werde einen befreun-
deten Kardiologen konsultieren. Robert 
Schumann bezeichnet das Horn als die Seele 
des Orchesters. 

BiT: Was fasziniert Dich an historischen 
Instrumenten und an der Musik, die du da-
mit spielst?

Walch: Auf den sogenannten alten Instru-
menten gibt es immer noch mehr Freiräume 
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nikolaus Walch
Nikolaus	Walch,	1958	in	Innsbruck	geboren,	studierte	Horn	in	
Innsbruck	und	Salzburg.	1983	Orchesterakademie	des	Berliner	
Philharmonischen	Orchesters,	1984-86	erster	Hornist	der	Wiener	
Symphoniker,	Studium	bei	Prof.	Erich	Penzel	in	Köln.	Aushilfe-
tätigkeiten	bei	namhaften	Orchestern.	1988-94	Solohornist	der	
Berliner	Symphoniker,	1994-96	in	gleicher	Position	im	Philhar-
monischen Staatsorchester Bremen. 

Seit	September	1996	erster	Hornist	im	Tiroler	Symphonieorche-
ster	Innsbruck.

Solistische	Tätigkeit	und	im	Orchester	auch	auf	dem	Naturhorn,	
zahlreiche	CD-Aufnahmen.		

Unterrichtstätigkeit,	Gastprofessor	für	Natur-	und	Alphorn	am	
Konservatorium	in	Neapel,		2011-2012	Professor	für	Horn	am	
Konservatorium Bozen. 

Hornist	Nikolaus	Walch.	 Foto: privat

zum Experimentieren, keine „lokalen“ Schu-
len und noch viel unbekannte Musik zu ent-
decken. 

BiT: Wie siehst du das Horn in der Blas-
musik? 

Walch: Leider spielen die Hörner als ein-
ziges Register nach hinten, und oft mit der 
längsten Rohrlänge (F-Horn), was zur Folge 
hat, dass das Hornregister akustisch sehr be-
nachteiligt wirkt, oft auch zu spät hörbar ist. 

BiT: Was rätst du jungen Menschen, die 
Horn spielen? 

Walch: Singen, vom Blatt, rein und mit 
schöner Stimme, war schon vor zwei Jahr-
hunderten Bedingung, um Horn lernen zu 
dürfen! Andere, verwandte Instrumente aus-
probieren, Klavier- und Streichinstrumente 
kennenlernen. 

Das oft in Österreich verpönte B-Horn 
wäre sicher das bessere Anfänger- und auch 
Blasmusik-Instrument. Jeder könnte schnel-
ler und leichter musizieren mit der kürzeren 
Rohrlänge des B-Horns, die der Länge der 
Posaune und des Tenorhorns entspricht. Auf 
dem Doppelhorn gibt's auch ein B-Horn!! 

„Instrumentum“ aus dem Lateinischen be-
deutet Werkzeug oder Hilfsmittel! 

Der bekannte Geiger Rudolf Kolisch 
schreibt in seinem Aufsatz „Religion der 
Streicher“ Folgendes: „Meine Position ist 
entschieden für die Musik und gegen das In-
strument“!!!!!  n

Das	Interview	führte	Ursula	Strohal
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Zehn Fragen an den  
Instrumentenbauer

Die Hörner der Firma Gebr. Alexander, 
Mainz, sind weltweit anerkannte Spit-
zenfabrikate. Die Grundlage dafür 

schufen sowohl Tradition als auch Fortschritt. 
Bei der Verbesserung der Instrumente steht 
Alexander im ständigen Erfahrungsaustausch 
mit hervorragenden Musikern, auch neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse im Instrumenten-
bau werden regelmäßig ausgewertet und gehen 
in die Fertigung ein. Alexander-Hörner genie-
ßen höchste Wertschätzung. Sie kommen in 
bedeutenden Orchestern in aller Welt ebenso 
wie in Musikschulen zum Einsatz. Unsere Fra-
gen beantwortete Reimund Pankratz. 

BiT: Sie bauen Hörner, die weltweit bevor-
zugt gespielt werden. Worin liegt die Moti-
vation und worauf richten Sie Ihre besonde-
re Aufmerksamkeit?

Reimund Pankratz: Unser Unternehmen 
ist seit über 230 Jahren auf dem Markt der 
Blasinstrumente tätig. Seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts haben wir uns mit der Einführung 
der Ventiltechnik und dem damit verbun-
denen zunehmenden Bedeutungszuwachs 
mehr und mehr auf Blechblasinstrumente spe-
zialisiert. Im Jahr 1909 haben wir das erste völ-
lig unabhängig stimmbare und vollausgebaute 
Doppelhorn patentiert. Hiermit war quasi der 
technische Durchbruch auf dem Gebiet des 
Orchesterhorns geschafft. Genau dieses Mo-
dell ist heute noch das gängigste der Doppel-
hörner. Unsere Motivation liegt darin, am Puls 
der Zeit zu bleiben, auf neue Bedürfnisse der 
Musiker einzugehen ohne aber wesentliche 
Punkte unserer Philosophie aufzugeben!

BiT: Das Horn ist ein schwieriges Instru-

ment. Bitte erläutern sie kurz Technik, 
Zweck und Vorteil der einzelnen Horntypen. 

Pankratz: Das Horn gehört in meinen 
Augen zu den schwierigsten und anspruchs-
vollsten Musikinstrumenten überhaupt. An-
gefangen hat ja alles mit dem Naturhorn, das 
durch seinen Signalcharakter vor allem der 
Verständigung diente. Durch die Entwicklung 
der Ventile für die Blechblasinstrumente hat 
das Horn nochmal wesentlich an Bedeutung 
gewonnen. Wenn wir in das Orchester schau-
en, stellen wir fest, dass das Horn eine relativ 
exponierte Stellung übernimmt. Diese hat es 
natürlich der Entwicklung aber auch den Fä-
higkeiten einiger Musiker im 19. Jahrhundert 
zu verdanken.

Mit dem heute gebräuchlichen F-/B-Dop-
pelhorn hat der Musiker die Möglichkeit, 
durch einfaches Umschalten mit dem Daumen 

Stimmungsvolle	Horntage	in	Telfs:	Markus	Hurmann	(links),	der	von	Hans	Peter	Probst	die	Leitung	der	Horntage	übernommen	hat,	
mit	einem	Hornkollegen.	 Fotos:	Alexander/HT
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zwischen den beiden Hörnern problemlos auf 
das Horn zu wechseln, das ihm in der zu spie-
lenden Phrase am sinnvollsten erscheint.

BiT: Wie kann man im Hornbau Ansprache 
und Intonation beeinflussen?

Pankratz: Ansprache und Intonation hän-
gen im Wesentlichen von dem verwendeten 
Konus ab, wobei für die Ansprache (Blaswider-
stand) auch andere Faktoren ausschlaggebend 
sind. Hier spielt zum Beispiel auch das Gewicht, 
die Masse eine wichtige Rolle. In dem Moment 
wirken sich Veränderungen aber auch sofort 
auf die Tragfähigkeit des Klangs aus. Sie sehen 
also, so einfach ist das nicht. Für uns ist es wich-
tig, den „optimalen“ Kompromiss zu finden.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, durch klei-
ne, individuelle Anpassungen im konischen 
Verlauf gezielte und persönliche Verbesse-
rungen für den Musiker zu erreichen. Gleiches 
gilt auch für die Ansprache. Zum Beispiel kön-
nen wir durch den Austausch eines Stimmbo-
gens oder eines Schraubbechers deutlichen 
Einfluss auf den Anblaswiderstand ausüben.

BiT: Gibt es noch sinnvolle Entwicklungs-
möglichkeiten für das Horn, kann man tech-
nische Details verbessern?

Pankratz: Das ist schwer pauschal zu sagen. 
Es kommen immer wieder technische Verän-
derungen in der Horn-Welt an. Manche setzen 
sich durch, andere werden nicht angenom-
men, sind nicht alltagstauglich. Das entschei-
det im Endeffekt der Musiker. Wir sind immer 
offen für Anregungen. Genau aus dem Grund 
vertreiben wir unsere Instrumente auch direkt 
an die Musiker. Nur durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Hornisten weltweit erfah-
ren wir die Veränderungen der aktuellen Be-
dürfnisse und können darauf reagieren.

Auch bei der Entwicklung neuer Modelle 
ist diese Kooperation sehr entscheidend. Un-
ser neues Tripel- und das Diskantdoppelhorn 
sind so entstanden. Wir hatten eine Idee, die 
wir durch das wichtige Feedback unserer be-
freundeten Musiker weiterentwickeln und 
perfektionieren konnten. So bleibt man nicht 
stehen, auch wenn man momentan keine Re-
volutionen im Bau anstößt.

BiT: Ist es möglich und sinnvoll, als Horn-
bauer klanglich neue Wege zu gehen?

Pankratz: Tja...ich würde sagen, das ist 
schwierig. Wie schon erwähnt, sind wir letzt-
endlich doch abhängig von dem, was die 
Musiker sagen. Wir können uns viele Dinge 
überlegen, wie etwas klingen könnte, wie das 
allerdings ankommt, ist eine andere Geschich-

te. Man muss berücksichtigen, dass die Klang-
vorstellung für das Orchesterhorn doch recht 
festgelegt ist. Dennoch kann man sagen, dass 
jeder Instrumentenmacher eine eigene Klang-
philosophie hat, die seine Befürworter findet. 
Ganz neue Wege zu beschreiten, wird aber so 
schnell nicht aktuell werden!

 
BiT: Beeinflussen gesellschaftliche und mu-
sikalische Veränderungen Ihr Verhalten als 
Hornbauer (grenzenlose stilistische Vielfalt, 
bessere Ausbildungsmöglichkeiten, herab-
gesetztes Beginnalter, Geschlechterfragen 
usw.)?

Pankratz: Es ist durchaus so, dass wir un-
sere Instrumente auf manche Sachverhalte ge-
zielt und individuell anpassen. Es sind weniger 
die musikalischen Veränderungen – technisch 
sind die renommierten Hornbauer momentan 
auf dem aktuellsten Stand – als vielmehr per-
sönliche Faktoren. Hier denke ich vor allem 
an Individualisierungen zum Beispiel für Mu-
siker mit einer Behinderung. In dem Bereich 
werden wir immer wieder mit interessanten 
Fragestellungen konfrontiert, die jede für sich 
eine Herausforderung ist. Zuletzt haben wir 
ein Serienmodell so angepasst, dass es für den 
Musiker mit den Füßen gespielt werden kann. 

BiT: Welche Instrumente eignen sich am be-
sten für die Blasmusik mit ihrem derzeit so 
breiten stilistischen Repertoire und der Fä-
higkeitsspanne vom absoluten Laien bis zum 
Profi?

Pankratz: Wir unterscheiden nicht zwi-
schen Profis und Laien, da das Instrument 
dem Musiker alles ermöglichen soll. Wir wol-
len nicht, dass der Musiker eines Tages durch 
sein Instrument in den Entwicklungsmöglich-
keiten limitiert wird. So bieten wir unseren 
Kunden zunächst eine Auswahl an verschie-
denen Modellen an, aus denen dann jenes 
ausgewählt wird, bei dem sich der Musiker 
am wohlsten fühlt. Bei der end-
gültigen Auswahl des spe-
zifischen Instruments 
geht es dann in die 
Feinheiten.

BiT: Was halten Sie von Kinderinstrumenten?
Pankratz: Grundsätzlich kann man sagen, 

dass das Einstiegsalter für den Hornunterricht 
in den letzten Jahren gesunken ist. Dadurch 
haben die Kinderhörner an Bedeutung stark 
gewonnen und sind wichtiger denn je.

BiT: Wie wird ein Horn optimal gepflegt? 
Pankratz: Nach dem Spielen sollte das 

Horn komplett entwässert und das Äußere 
abgewischt werden. Hierdurch kann man mit 
einfachen Mitteln Korrosion – sowohl von au-
ßen, wie auch von innen – vorbeugen. Gerade 
Mundstück und Mundrohr freuen sich über 
eine regelmäßige Reinigung mit einer pas-
senden Bürste oder einem Durchziehwischer.

In unseren Augen ist es aber am wichtigsten, 
die beweglichen Teile, die Mechanik, zu ölen. 
Wo immer Metall auf Metall reibt, beugt eine 
regelmäßige Schmierung übermäßiger Ab-
nutzung vor. Am wichtigsten ist es, die Ventil-
Lager und Gelenke zu ölen, diese sollten nie 
trocken laufen. Auch die Züge müssen regel-
mäßig ihr „Fett abbekommen“. Es empfiehlt 
sich, altes Fett vorher abzuwischen.

BiT: Wie oft sollte man das Horn generalü-
berholen lassen?

Pankratz: Grundsätzlich empfehlen wir ei-
nen professionellen Service im Abstand von 
ein bis zwei Jahren in einer Fachwerkstatt. Das 
Intervall hängt natürlich auch immer etwas 
von der Beanspruchung und dem Geldbeutel 
ab. Wobei man aber auch sagen muss, dass ein 
regelmäßiger, professioneller Service auf die 
Lebensdauer des Instrumentes gesehen sich 
auszahlt. Eine Generalüberholung mit neuer 
Lackierung und den dazu notwendigen Vorar-
beiten, würden wir erst nach Jahren intensiven 
Gebrauchs oder einfach nach Bedarf empfeh-
len. Hierzu bleibt man am besten mit dem ge-
schulten Fachmann des Vertrauens in Kontakt. 
 n

Das	Interview	führte	Ursula	Strohal

Das	weltweit	am	häufigsten	gespie-
lte	Orchesterhorn	ist	das	Alexander	
Doppelhorn	F/B,	Modell	103.
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Einfaches Waldhorn: Ventilloses, soge-
nanntes Naturhorn oder Inventionshorn mit 
Aufsteckbögen und Stimmzug. Weiterent-
wicklung des Barockhorns ohne Stimmzug. 

Einfaches Ventilhorn: Anfangs nur zwei, 
später meist drei Ventile. Die wichtigsten 
Ventilarten: Stölzelpumpen, Wienerpump-
ventile, Perinetventle oder Pistons und 
Drehventile. Entstehungszeit ab ca. 1818. 
Meist in F oder B gestimmt. 
Nebenform: Frontbell Marching-Horn, ge-
nannt Mellophon in B. 

Diskanthorn: Nur für speziell hohe Horn-
partien, meist in hoch F, auch unter der Be-
zeichnung Bachhorn bekannt. 
Nebenform: Althorn oder im Volksmund 
Genis, meist in hoch Es. In Tubaform wich-
tiges Instrument der Brassband. 

Doppelhorn: Erfunden und zuerst gebaut 
von Eduard Kruspe in Erfurt 1898. 

Dem F-Horn wurde ein, um eine Quar-
te höheres B-Horn hinzugefügt. Mit einem 
Daumenventil wechselt man zwischen beiden 
Seiten nach Bedarf, die B-Seite gewährleistet 
mehr Sicherheit speziell in der hohen Lage, die 
F-Seite ergänzt die fehlenden Töne, insgesamt 
klingt ein Doppelhorn massiver und ist wohl 
die am häufigsten verwendete Bauweise. 

Diskantdoppelhorn: Für hohe, solistische 
Aufgaben, es vereinigt ein B-Horn mit 
einem hohen F-Horn, meist noch mit einem 
sogenannten Stopfventil für den Intonati-
onsausgleich bei gestopften Tönen. 

Tripelhorn: Wie der Name sagt, eine Zu-
sammenfassung von drei Rohrlängen, F, B 
und hoch F oder auch hoch Es. Ein meist 
schwergewichtiges Horn, was das Spielen 
nicht erleichtert. 

Doppel-und Trippelhörner gibt es in voll 
ausgebauten oder kompensierenden Aus-
führungen. 

Horntuben: Auch unter dem Namen 
Wagner-oder Ringtuben bekannt. Richard 
Wagner ließ für seinen Ring des Nibelun-
gen ein damals in allen Militärkapellen 
verwendetes Tenortubeninstrument ad-
aptieren, damit die Hornisten des zweiten 
Hornquartetts im „Ring des Nibelungen“ 
diese Tuben bedienen konnten. Er konsul-
tierte auch alle wichtigen Instrumenten-
bauer wie z.B. Moritz in Berlin, Heckel in 
Biebrich, Alexander in Mainz oder Otten-
steiner in München und ließ Tenor-Ring-
Tuben in B und Baß-Ring-Tuben in F an-
fertigen. Er suchte und fand einen neuen 
Klang  der zwischen dem der Hörnern und 
den Posaunen liegt. 

Jagdhorn: Auch Parforcehorn. Wahr-
scheinlich entstanden in Versaille für die 
höfische Jagd zu Pferde. Diese frühe, große 
Hornform konnte beim Reiten über den 
Kopf auf die Schulter gelegt werden. Noch 
heute gibt es in jedem Dorf in Frankreich 
mindestens einen Trompe-de-chasse Chor. 
Trompe ist eine Bezeichnung für das Jagd-
horn. Dieses kann als Vorläufer des Or-
chesterhorns im Barock und Klassik ange-
sehen werden. 

Eine Vorform wäre das Hifthorn, wegen 
seiner Form auch als Halbmond bezeichnet. 

Andere sehr frühe Metallhörner sind 
Cornu (etruskisch), Bucina (römisch), 
Lure (nordisch). 

Instrumente, die nicht direkt der Horn-
familie angehören: Bügelhorn, Bugle ( mit 
bis zu 9 Klappen), Flügelhorn, Tenorhorn, 
Baritonhorn. 

Holzblasinstrumemte mit der Bezeich-
nung Horn: Englisch-Horn, von Cor an-
glais, was von der ursprünglich eckigen 
Bauweise dieses Oboeninstrumens her-
rührt. 

Das Bassetthorn gehört der Klarinetten-
familie an und bekam den Namen durch die 
ursprüngliche Messingstürze.  n

Parforcehorn	in	Es.
 Foto:	Alexander

Kleines Horn-Lexikon 
von	Nikolaus	Walch

Foto: Ch. Holzmann
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Gute Schüler  
wollen weiterlernen 
Die	Hornistin	und	Hornpädagogin	Sylvia	Klingler	im	Gespräch

Sie war 1985 das erste Mädchen, das in 
die Musikkapelle Schönwies eintreten 
durfte. Zwei Jahre lang spielte sie das 

Genis, ehe sie ein Horn in die Hände bekam.  
Heute zählt Sylvia Klingler (geb. Rundl) zur 
Spitze der Tiroler Horninterpreten. Sie war 
Mitglied der bayerischen Orchesterakade-
mie, spielte in bedeutenden Orchestern und 
Ensembles (u.a. Windkraft, Brass Connec-
tion Tirol) und konzentriert sich nun auf 
den Lehrberuf. Sie hatte einen Lehrauftrag 
am Mozarteum/Außenstelle Innsbruck, ist 
Horndozentin der Bläserwoche am Grillhof, 
im Kulturservice des Landes tätig  und unter-
richtet an den Musikschulen Hall und Telfs. 
Die Musikkapelle Mils bei Hall, für die sie 
ein Jugendorchester gründete, hat die Freu-
de, Sylvia an der Spitze ihres Hornregisters 
zu wissen. Mit Sylvia Klingler sprachen wir 
stellvertretend für die vielen Hornisten bzw. 
Hornlehrer im Land, die Hervorragendes 
leisten, hier aber nicht namentlich aufgezählt 
werden können. 

Sylvia Klingler unterscheidet nicht zwi-
schen Begabten und Unbegabten. Begeiste-
rung und Fleiß braucht es, und bei manchen 
dauert es eben länger: „Technisch kann man 
das Hornspielen lernen, den Ansatz kann 
man so formen, dass ein Grundstein gelegt 
wird. Mein oberstes Gebot ist, dass die Schü-
ler gern kommen. Wenn ich Begeisterung 
vermittle, spielen sie gern. Ich spiele selbst 
viel mit.“ Insgesamt unterrichtet sie 32 Schü-
ler, interessant dabei ist auch die Aufschlüsse-
lung: In Hall sind es neun weibliche und zwei 
männliche Schüler, in Landeck zwei weib-
liche und 19 männliche. 

„Mit der Jugend arbeiten macht viel Spaß“, 
sagt Klingler, die begeistert motivierende Pä-
dagogin mit der Zielsetzung, „den Schüler 
abzuholen, wo er ist. Gute Schüler wollen im-

mer weiter lernen“. Zur Profikarriere rät sie 
allerdings höchst vorsichtig.

Musikunterricht mag sich für Kinder spie-
lerisch anfühlen, für Lehrer ist es kein Kin-
derspiel. „Man  baut eine Beziehung auf, eine 
Vertrauensbasis, nimmt die Kinder ernst. 
Ohne meine Verantwortung und ohne Ge-
spür habe ich auch keine Aufmerksamkeit. 
Probleme sind aufzuarbeiten. Und es gibt 
Kinder, die glücklich sind über eine halbe 
Stunde Zuwendung …“  

Musikschullehrer, sagt Sylvia, werden oft be-
lächelt, dabei haben die Tiroler Musikschulen 
so hohe Qualität. Wir haben uns in ihrem Be-

reich umgeschaut: Da gibt es beileibe nicht nur 
Anfänger, man findet ihre Schüler bei Prima 
la Musica, bei Aufnahmeprüfungen an Hoch-
schulen und in internationalen Kursen, heuer 
bei der CD-Aufnahme am Grillhof, natürlich 
auch in Jugendbrassbands und Musikkapel-
len. Klinglers Wünsche an die Blasmusik? „Es 
heißt so oft, die Hörner gurken eh nur. Dabei 
wird oft so schwere Literatur gespielt. Mein 
Anliegen ist eine höhere Wertschätzung der 
Hörner. Robert Schumann sagte, das Horn 
ist die Seele des Orchesters. Wir müssen die 
Holz- und Blechregister verbinden.“ n

Ursula Strohal

Sylvia Klingler.  Foto: MST

Das	Tiroler	Hornensemble	als	Quartett	mit	
seinen	Parforcehörnern.		 Foto:	Promenadenkonzerte			

„ALS	HORNIST	ist	man	geboren.	Ein	Hornist	erledigt	nicht	einen	Job,	er	folgt	einer	Berufung.	
Von	allen	jugendlichen	Musikschülern,	die	so	mit	14,	15	aufgeben,	haben	die	Hornisten	
die	geringste	Aussteigerquote.“	Hans	Herrmann,	Horn-Betriebsleiter	der		Manufaktur	Gebr.	
Alexander	Mainz	und	gute	Seele	in	der	Kundenbetreuung,	seit	vielen	Jahren	auch	mit	den	
Tiroler	Horntagen	vertraut,	sieht	seit	Jahrzehnten	tief	in	die	Hornistenseelen	und	hat	einen	
immensen	Erfahrungsschatz.	Sein	vielleicht	wichtigster	Hinweis:	Viele	Probleme,	mit	denen	
Hornisten	zu	ihm	kommen,	sind	psychosomatisch	begründet.	„Das	kann	so	weit	gehen,	dass	
die	Kontrolle	über	die	Steuerung	der	Lippen	nicht	mehr	machbar	ist.	20	Prozent	der	Ansatz-
probleme	sind	psychologisch	motiviert.	Da	verschiebt	sich	der	Ansatz	nicht	in	der	Höhe	und	
Tiefe,	er	verspannt	sich	in	der	Mittellage.	Dann	aber:	Auf	die	Couch!“	Angedacht	werde	bereits	
psychologische	Betreuung	bei	Probespielen.
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Noch vor rund zehn Jahren fand man 
in den Tiroler Blasmusikkapellen 
gar nicht selten das „Genis“ genann-

te Althorn. Vereinzelt ist es noch zu finden, 
hauptsächlich kommen aber Waldhörner zum 
Einsatz. Die Musikschulen sorgen dafür. Eine 
ausgeprägte Hornszene ist in Tirol nicht auszu-
machen, sehr wohl aber eine indirekte Vernet-
zung: Tiroler Hornisten wissen voneinander. 

An der Basis arbeiten die Lehrer, die den 
Grundstein legen für die Faszination Horn. 
Nicht jeder Musikschüler muss Profimusiker 
werden, aber ohne Nährlösungen wie gute 
Lehrer, Ensembles und in Tirol natürlich auch 
die Blasmusik ist ein Fortkommen nicht mög-
lich. Auffallend ist auch bei den Hornisten die 
Vielseitigkeit.

Im Tiroler Symphonieorchester Innsbruck 
gab es in den letzten Jahren rund um die Kon-
stante Nikolaus Walch in der Horngruppe 

häufigen Wechsel internationaler Hornisten 
und viele Probespiele. 

Hornisten aus Tirol sind auch in internati-
onalen Orchestern tätig, wie Karin Ahlbrecht 
(geb. Korath), Solohornistin im Philhar-
monischen Orchester Regensburg; Martin 
Bramböck, zurzeit Solohornist in der Öster-
reichisch-Ungarischen Haydnphilharmonie; 
Elisabeth Hirzinger, 4. Horn im Orchester 
der Volksoper Wien; Martin Schöpfer, ab 
1999 Solohornist des Grazer Philharmo-
nischen Orchesters, seit 2011 Solohornist im 
Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, 
der auch auf historischen Instrumenten zu 
hören ist. 

Bereits pensioniert sind Günter Weber, der 
im Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks spielte, und Helmuth Fintl, langjähriger 
Hornist des Staatstheater Wiesbaden, der jetzt 
Jagdhorngruppen auf Parforcehörnern leitet.

Das Tiroler Hornensemble, abgesehen von 
einigen Jagdhornensembles das einzige Tiro-
ls,  besteht aus Absolventen des Tiroler Lan-
deskonservatoriums und des Mozarteums 
Salzburg und pflegt in professioneller Qua-
lität auf Parforcehörnern die reichhaltige Li-
teratur für Hornensembles vom Quartett bis 
zum Oktett. Musikalischer Leiter ist der viel-
seitige Hornist Albert Schwarzmann, unter 
dessen überregional gefragten Arrangements 
und Kompositionen sich viele Hornwerke be-
finden.  

Zu den Dozenten der Schwazer Outreach 
Jazz-Academy im Juli/August gehört der US-
Hornist John Clark. Eines der Young Master 
Stipendien, die an hochtalentierte Tiroler Mu-
siker vergeben werden, ging 2013 an den Hor-
nisten und Clark-Kurs-Teilnehmer Clemens 
Wechselberger.  n

Ursula Strohal

In	Telfs	finden	jährlich	im	Juli	die	In-ternationalen	Horntage	Telfs	statt.	Die	
renommierte	Veranstaltung	–	2014:	

25-Jahr-Jubiläum	–	 ist	von	Hans	Peter	
Probst,	Hugo	Auer	und	Wolfgang	Wilhelmi	
(+)	in	Brandenberg	gegründet	worden	und	
übersiedelte	an	die	Musikschule	Telfs.	Der	
Internationale	Perfektionskurs	richtet	sich	
an fortgeschrittene Hornisten, Studenten, 
Hornlehrer	und	Profimusiker.	Nachdem	die	
Gründerväter	ihre	Funktionen	2011	zu-
rücklegten,	haben	Markus	Hurmann,	Britt	

Nielsen	und	Monika	Probst	die	Leitung	und	
Organisation	übernommen.	
Der	Perfektionskurs	bietet	Einzelunter-
richt,	Ensemblespiel,	Diskussion	zu	horn-
spezifischen	Problemen	in	Praxis	und	Un-
terricht,	Klavierkorrepetition,	Vorbereitung	
zum	Probespiel	und	Probespieltraining.	
Dozenten	sind	prominente	Hornprofes-
soren	wie	Erich	Penzel,	Wolfgang	Gaag,	
Josef	Mayr,	Ab	Koster,	Johannes	Hinter-
holzer,	Andreas	Kummerländer	und	viele	
andere.  

Das	parallellaufende	Musikschulseminar	
wendet	sich	an	Hornschüler	ab	dem	Niveau	
der	 ersten	Über-
trittsprüfung	bzw.	
des	bronzenen	Lei-
stungsabzeichens.		
Die	Horntage	wer-
den von Instru-
menten-	und	No-
tenausstellungen 
prominenter Fir-
men	begleitet.		 n

Horn und Tirol

Karin	Ahlbrecht.		 Foto:	POR Elisabeth	Hirzinger.		 Foto:	VOW Martin	Bramböck.		 Foto:	VOW Martin	Schöpfer.		 Foto:	RSPO

Hans	Peter	Probst.	Foto:	F.A.

SChWerPunkt horn

Foto: Ch. Holzmann


