
Waldhorn



Das Waldhorn

D as Waldhorn gehört zu den 
ältesten Musikinstrumenten, 
die wir kennen. Der erste  
Waldhornton erklang wohl 

schon vor tausenden Jahren.

An der Technik des Waldhornblasens hat 
sich bis heute nicht viel verändert.  
Damals wie heute wird der Ton durch  
schwingende Lippen erzeugt.

In der Frühzeit wurde dabei auf  
Tierhörnern gespielt. Später lernte man 
Instrumente aus Ton und noch einige Zeit 
später aus Metall zu formen. Als man vor 
ca. 200 Jahren schließlich die sogenannten 
Ventile erfand, war das Waldhorn im  
heutigen Sinn geboren und sein Siegeszug 
konnte beginnen.

Heute finden wir das Waldhorn eigentlich 
in allen Stilrichtungen und Besetzungen. 
Es wird sowohl in der klassischen Musik, 
(Symphonieorchester, große Besetzungen 
mit Bläsern und Streichern), in  
Kammermusik (kleinere Besetzungen wie 
z.B. Bläserquintette,…) als auch im Jazz 
und in der Volksmusik eingesetzt.  
Eine besonders wichtige Rolle spielt das 
Waldhorn auch in unseren Musikkapellen.  

Vor einigen Jahren noch als Instrument  
„verschrien“, das man spielte, wenn man 
kein „richtiges Instrument“ erlernen 
wollte oder konnte, gehört es heute zum 
Herzstück jeder Kapelle. Es ist mittlerweile 
unmöglich geworden, zeitgenössische 
Literatur für Blasmusik ohne Waldhornsatz 
zu spielen.

Mit einem Waldhorn zu musizieren kann 
eigentlich jede(r) lernen. Voraussetzung  
ist allerdings, dass man bereit ist,  
regelmäßig und fleißig zu üben.  
Doch dieser Punkt gilt natürlich für das 
Erlernen aller Musikinstrumente.

Da es in unserem Bezirk kaum eine  
Musikkapelle gibt, die zu viele  
WaldhornistInnen hat, besteht praktisch  
in jeder Gemeinde die Möglichkeit,  
ein Waldhorn bei der örtlichen  
Musikkapelle – meist kostenlos –  
auszuleihen.

Allgemeine  
informAtionen 

Die Ausbildungsstufen gliedern sich wie folgt:
• Grundstufe bis zum 8. Lebensjahr • Unterstufe bis zu 4 Jahre  
• Mittelstufe bis zu 4 Jahre • Oberstufe bis zu 4 Jahre 
Mit Ausnahme der Grundstufe ist in jeder Stufe eine Prüfung zu absolvieren.



Unser Lehrer

 Dir. Stv. Mag. Hannes Hasenauer, BA  
 0676/83621867 

Es besteht die Möglichkeit, in Absprache mit der Lehrperson  
einen Schnupperunterricht zu besuchen!

Ergänzungsfächer werden in Verbindung mit einem Hauptfach kostenlos angeboten  
(Beispiele: Musikkunde, Chöre, Schülerstreich- und Blasorchester und diverse Ensembles).
Weitere Informationen sind im Sekretariat der LMS erhältlich.


