
Wichtige Hinweise

• Wichtigste Voraussetzung für den 

Erfolg ist, dass das Kind dieses 

Instrument spielen will.

• Es soll vom Klang fasziniert sein 

und sich auch die Einsatzmöglich-

keiten gut überlegen.

• «Instrumentenparcours» und 

«Woche der offenen Türe» sind 

gute Anlässe, um mit den Lehr-

personen in Kontakt zu treten, 

offene Fragen zu klären und das 

gewünschte Instrument näher 

kennen zu lernen.

• Ebenso wichtig ist das regel- 

mässige Üben.

HORN 

WALDHORN

Instrumentenfamilie

Das Horn gehört zur Familie der Blechblasinstrumente.

Das heutige Doppelhorn hat einen sehr grossen Tonumfang.

Tonerzeugung

Für die Tonerzeugung werden die Lippen gespannt und mit Luft zum 

Schwingen gebracht. Mit Hilfe der Luft und der sogenannten Stütze 

(Druck vom Zwerchfell), Lippenspannung und Zungenstellung sowie der 

Ventile können die Töne verändert werden.

Voraussetzungen und Einstiegsalter

Das Horn verlangt körperlichen Einsatz um einen Ton zu erzeugen, was 

wiederum ein Erlebnis ist. Zum Bedienen der Ventile braucht es drei Fin-

ger der linken Hand. Die rechte Hand wird zu Korrekturen der Intonation 

sowie später zum Stopfen (Klangveränderung) gebraucht.

Der Instrumental-Einzelunterricht ist als Anschluss an 2 Jahre musika-

lische Grundschule und Blockflötenunterricht sinnvoll. Es ist aber auch 

möglich, Horn als erstes Instrument zu erlernen. Für Kinder oder „Früh-

einsteiger“ gibt es heute kleinere und leichtere Instrumente, die Schüler- 

oder Kinderhörner.

Einsatzmöglichkeiten

Das Horn fand im 17. Jahrhundert den Einzug ins Orchester. Heute 

kommt es im Sinfonieorchester, in der Blasmusik, in der Kammermusik, 

manchmal im Jazz, aber auch als Soloinstrument zum Einsatz. Auch in 

der Filmmusik spielt das Horn immer wieder eine wichtige Rolle - übri-

gens oft in den Momenten, in denen es um die ganz grossen Emotionen 

geht.
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Preise

Die Miete eines Kinderhornes kostet ungefähr CHF 30.- pro Monat (Kauf 

ca. CHF 750.--). Es gibt verschiedene Mietmodelle, die z.B. auch einen 

späteren Kauf miteinbeziehen. Ein Basismodell (Doppelhorn) kostet ab 

ca. CHF 3000. Es gibt hauptsächlich lackierte Instrumente. Vor dem Ins-

trumentenkauf wird eine Beratung durch die Musiklehrperson empfoh-

len.

Kontakt

Musikschule Uri

Bahnhofstrasse 27, 6460 Altdorf

T 041 874 31 31

info@musikschule-uri.ch

www.musikschule-uri.ch


