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WALDHORN

Das Horn hat eine lange Entstehungsgeschichte. Seine Vor-

läufer waren das Muschel-Horn und das Tier-Horn, auf denen

man nur einen oder wenige Naturtöne spielen konnte.

Die Jagdhörner entwickelten sich aus den metallenen

Signalhörnern – zusammengebundene Rohre mit einem

Schallbecher und einem Trichtermundstück, welches sich

bis heute erhalten hat. Um das Jahr 1820 bekam das Horn

Ventile: zuerst Pumpventile (Perinetventile) und später die

auch heute noch üblichen Drehventile. Viele berühmte

Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart und Richard

Strauss haben Solokonzerte für Horn geschrieben.

ANSCHAFFUNG

EINSTIEGSALTER

Kinderhörner sind bereits ab € 400,- erhältlich. Dabei ist

unbedingt zu beachten, dass das Horn „in F” gestimmt ist

(es gibt auch Hörner „in B”). Die meisten Musikkapellen

stellen auch Leihinstrumente zur Verfügung. Auch die

Musikschule hat eigene Hörner (auch Kinderhörner).

Besonders begabte Schüler satteln später sogar auf das

sogenannte Doppelhorn um, welches die Stimmungen

F und B in sich vereint.

Das sogenannte Kinderhorn macht es möglich, bereits im

Alter von ca. 6 Jahren zu beginnen. Voraussetzung ist

die Entwicklung der 2. vorderen Schneidezähne.

Tuba nannte man die einfachen Kriegs- undKultinstrumente
der alten Römer. Im modernen Orchester seit dem 19. Jh.
bezeichnet man als Tuben die tieferen, der
Ventilsignalhornfamllie angegliederten Harninstrumente. Die
heute gebräuchlichsten Tuben (in B, Es, F) entstanden um
1835 in Berlin, das gewundene Helikon mit der nach vorne
gerichteten Stürze um 1840 in Wien. In Amerika entstand auf
Anregung von J. P. Sousa etwa zur selben Zeit das
Sousaphon. Modeme Tuben, Helikon und Sousaphon
unterscheiden sich in Mensur und Aussehen.

TUBA

EINSTIEGSALTER

ANSCHAFFUNG
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Das ideale Einstiegsalter liegt bei etwa 12 Jahren,
abhängig von der Körpergröße, sowie Lippen-und
Zahnstellung (Seit vom jeweiligen Lehrer beurteilt
werden). 

Tubas werden im Musikalienhandel ab ca. € 1000,-
angeboten, werden jedoch fast ausschließlich von
Blasmusikkapellen als Leihinstrumente zur Verfügung
gestellt.
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