Gregor WIDHOLM, Wien

Akustik und spieltechnische Besonderheiten des Wiener Horns
ZUSAMMENFASSUNG: Dan 'Wener Horn'' wird in Fachkreisen und beim Konzenpubliku~neil1 sich von dem weltweit beniikfen
cDoppelhom'' deutlich unkrscheidender Klang zugesclziehen, der
wesentlich m m ypiscken 'Wener Orchwterklang" beitriigt. Untersucht ntmz diese 2'Ienautik mit natr~nvissenschafflichenMetl~oden
näher, sozeigt sich, da@die akustischen E&enschoften des We12erFHums nicht nur den Xlangtind die Kfm@arbe beeinf2uxsen,sort dem
auch eine der2 besonderen Gegebenheiten ent$pwcltende Spieltechnik verlangen.

In diesem Referat wurde anhund von Hörbeispielen zuerst ganz
aZlgemein die u~iterscbiedlichaInte petation von "Duppethorni-

sten" und "Wener-Horn-Spielern" ~ufgezejgt.AwschZiepend wurde
auf die akust isclzen Besonderlieiten, den Energ'ea'ufw~nd,den
Maitg und die Einzelheiten der besoitdcren Spieltechnik nnäher
eingegangen. Es konnte nnchgewieselt werden, d@ der Klang und
insbesondere vieIe intetpretutu?ischeEigenheiten als Folge einer von
der Akustik des Uiiener Horns abhängigen Spieltechnik zu sehen
sind. Klcw~ggbeispieleund Compuferanalysen belegen die Resultate>
weiche inx Rahmen des vom F W gef&rd~enForschu~tgsprojekfes
"Dokumenttah'onund Analyse der Besonderheiten des mener Orchesterklanges auf n astcrwiTWIssensclaa~Iieher
Ebefie - ant Beispiel
Horn'' erarbeitet wurde^^.
Aus leiclz f ersichtlichen Gründelt muß leider die '&lzörsrnÜ~ige"
Ube~prüfungder in diesem Beitrag erläuteHerz Resultate entfallen.

Die akustische Charakteristik eines Blechblasinstrumentes und in der Folge die darauf
abgestimmte Spieltechnik des Musikers wird weitgehend von der Bauform des Instrumentes
bestimmt. Daher sollen vorerst die baulichen Besonderheiten des Wiener Horns näher
betrachtet werden.
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Bauliche Besonderheiten
Die Abbildung 1 zeigt ein Wiener Horn (Firma Uhlmann, zirka 1920) und zum
Vergleich ein Doppelhorn (Firma Paxman London, 1974). Abbildung 2 zeigt schematisch den
Aufbau des Röhrensystems eines Wiener Horns (2a), eines Doppelhorns (2b) und der
Vollständigkeit halber den Aufbau eines Tkipelhorns (2c). Die wichtigsten Unterschiede
zwischen dem Wiener Instrumententypus und den weltweit in Verwendung stehenden Doppelund Tripelhörnern findet man bei

* der Rohrlänge
* den Ventilen

" dem Innendurchmesser (Mensur)
Imhschluß an die Betrachtung der baulichen Unterschiede der oben angeführten drei
Teile des Wiener Horns zu den Doppel- und Tripelhörnern, werden jeweils die daraus resultierenden akustischen Parameter untersucht und die Konsequenzen für den Klang und die
Spieltechnik diskutiert.

Die Rahrlänge
Das Röhensystem eines Wiener Horns zeigt Abbildung 2a.. Die Rohrlänge beträgt
etwa 3,6m (vorn Mundstück bis zum Schalltrichterende). Dadurch besitzt der tiefstmogliche
Ton (die erste Resonunzstelle), der darauf erzeugt werden kann, eine Frequenz von etwa 43
Hertz. (DieFrequenzangabenstellen immer nur Richtwerte bezogen auf a= 440 Hertzdar und
sind auf volle Hertz gerundet, da die exakte Frequenz eines musikalischen Tones mit den
verschiedenen Mensuren variiert und überdies vom musikalischen Konnex abhängt). Dieser
tiefste Torz wird auch Grundton oder Pedalton genannt. Da die Frequenz dieses Grundtones
der eines "Kontra F' entspricht, wird das Wiener Horn alsF-Horn bezeichnet. Die Frequenzen
der weiteren auf dieser Rohre erzeugbaren Tone entsprechen den Resonuazstellen des Rohres
und sind im wesentlichen ident mit der allgemein bekannten NaduPfunreihe. Um die volle
Chromatik zu erreichen, werden mittels Ventilenverschiedene Rohrlängen "damgescha~tet7',
die Gesamtlänge also soweit vergraflert, daß der Grundton und in der Folge alIe übrigen
Naturtöne um einen Ganzton (erstes Ventil), einen Halbton (zweites Ventil), beziehungsweise eineinhalb Töne (drittes Ventil) tiefer klingen.

Akustik und Spieltechnik des Wiener Horns
Abb. I )
Wiener F-Honz
Firma WhErnann
ca. 1920.
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Der erste Teil der Röhre (vom Mundstück bis knapp vor den Ventilen) ist je nach
Bauart 1bis 2 Meter lang, abnehmbar und wird F-Bogen genannt (Abb.3).In seltenen Fällen
wird auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, anstelle dieses F-Bogens ein nur zirka 12
crn langes Ruhrstück zubenützen, den b-Stift. Dadurch wird die Gesamtlänge des Instrumentes
von 3,6 Meter auf 2,7 Meter verkürzt, was einer Grundstirnmung in 9"(wie bei den
Doppelhörnern) entspricht. Die Option steckbarer Bögen, beziehungsweise M ~ o d r o h r ~ ,
stammt aus der Zeit der Naturhörner, in der der Musiker in Ermangelung von Ventilen sich
damit der jeweils gespielten Tonart anpaßte. Dieses "Relikt" bringt in der heutigen M~sizierpraxis den Vorteil, mit Hilfe der verschiedenen und zahlreich am Markt sich befindenden FBögen reIativ einfach eine Feinabstimmung der Intonation und Ansprache des Gesamtinstrumentes empirisch herstellen zu können.

Anschließend sind die drei durch fimpenventile zuschaltbarenRöhren (ZUge genannt)
erkennbar, die bei Bedarf einzeln oder in beliebiger Kombination dazugeschaltetwerden. Der
Stimmzug ist ein -im Rahmen des zyiindrischen Teils der Röhre- eingefügtes, verschiebbar
angeordnetes Rohrstück, mit dessen Hilfe man die Gesamtlänge des Instrumentes etwas
verkürzen (die Stimmung wird höher) oder verlängern kann (die Stimmung wird tiefer).
Nach den Ventilen erweitert sich das Rohr kontinuierlich ("konischer Teil'') um
anschließend in den Sclz aZItrichter zu münden, dessen Querschnittsverlauf als eine Art expoi~enfielle Kuwe bezeichnet werden kann.
Beim Doppelhorn kann der Musiker durch das Betätigen des Umschaltventiles zwischen zwei Instrumenten wählen (Abb. 2b): er kann das F-Horn mit einer Rohrlänge von 3,6
m,oder das b-Hmz mit einer verkürzten RohrIänge von etwa 2,T m benützen, das dann in "b"
gestimmt ist.

Beim Tripelhorn stehen
dem Musiker insgesamt 3 Instrumente zur Verfügung: das FHorn, das etwas kürzere b-Horn
und ein %ohesy'f-Hom mit einer
Gesamtlängevon zirka 1,8m, welches wieder in "F"' gestimmt ist,
dessen Grzlndton (=tiefster Ton)
aber entsprechend der halben
Rohrlänge um eine Oktave über
dem Grundton des normalen FHorns liegt (Abb. 2c).
Abb. 3) Der F-Bogen eines Weiter
Homs ist ab~zeltnabarund besitzt
meist eine L ~ ~ z gwelche
e,
zwischen
1 - 1,2 Metern liegt.
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Abb. 2a) Das Rührensystem des

U.EenerF-Horns.

Abb. 2b) Das R6hre~tsystemeine3 Doppell~unzs
(Modell F b ) .
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Röh rensystem eines
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Spieltechnische Konsequenzen

1.Der Energiebedarf.
Der Musiker muß mit dem Luftstrom [=Energie], den er iiber das mit der ge-nschten
Frequenz sich öffnende und schließende Lippenventil dem Instrument zufuhrt, die vom
Rohrensyst em umschlossene Luftsäule [ = Masse] in Schwingung versetzen.
Es ist einsichtig, daß die Luftsäule des (hohen) f-Horn mit ihrer halben Länge, eine nur
ungefähr halb so große Masse besitzt, wie das normale F-Horn. In der Folge ist daher für die
Erzeugung gleich großer Schwingungsamplituden beim f-Hornteil eines Tripelhorns nur etwa
halb soviel Energieaufwand notwendig wie beim F-Horn des Wiener Typus. (Die Hornisten
sagen: "Das hohe f-Horn ist leichter m blasen, aIs ein b- oder F-Horn").

Ein einfacher Versuch zeigt die Größenordnungen auf: Alle drei Horntypen wurden
über einen Impedanmeßkopf mit einer SinusschwingunggIeicher Frequenz und Amplitude
angeregt und der SchalIdruckpegeI ui der L$penebene [im Mundstück] gemessen. Einem
Druckvon 9,445 Pascal beim Wiener F-Horn standen 10,62Pa beim b-Horn und 14,99 Pa beim
f-Horn gegenüber. Dies zeigt, daß bei gleicherEnergiezufuhr im f-Hornteil eines Doppel- oder
Tripelhorns ein um zirka 58% höherer Schalldruck als im Wiener Modell herrscht.

Umgekehrt betrachtet: Der Musiker rnuß beim Wiener Made11 zum Erreichen einer
gleich starken Stehenden Welle im Instrument mehr Energie aufwenden als bei Doppelhornern.
Dies gilt jedochnur für den Tclrtbegirzn [ = Einschwingvorgang], also für die Phase, in der
-um einen Ton erzeugen zukönnen-ein stabiler Schwingungszustand irn Instrument aufgebatrt
werden muß. Die zeitliche Dauer dieser Phase betragt bei Hörnern je nach der vorgegebenen
Rynynarnik und des verlangten Tenzpos 15 - 200 Millisekunden. Ist der "Ton" einmal eingeschwungen und damit die "stationäre Phase" erreicht, so wird vom Musiker für die Dauer des
Tons dem Instrument ja nur mehr die Energiemenge zugeführt, welche zur Aufrechterhaltung
einer gleichgroßen Amplitude der Stehenden Welle notwendig ist. Er ersetzt damit praktisch
nur den En eq'everlu~f~
der durch die Abstr~ltlirngüber den Schalltrichter in den Raum (das ist
der "Klang" des Instrumentes, den wir wahrnehmen) und den Energieverlust, der durch die
Reibung an den Innenwänden der Röhre entsteht. Ersterer ist bei Wiener- und Doppelhornmodellen annähernd gleich groß, der Energieverlust durch die Reibung kann bei Wiener
Hörnern gegenüber ausländischen Hörnern etwas stärker sein, je nachdem, welche Modelle
man zum Vergleich heranzieht.
In der täglichen Spielpraxis kommt dieser Effekt bei Werken zum Tragen, die für die
Hörner viele Staccafo-Noten oder kurze Noteit werte beinhalten (z.B .: Opern von Verdi, in
denen der Hornpart über weite Strecken eine "Staccato-Begleitung" enthält, oder die Oper
"Martha" von Friedrich von Flotow, bei der sich die Kornparts zusätzlich noch im "hohen
Register" bewegen; um nur einige zu erwähnen).
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2. Die Einschwingzeit.

Um die Einschwingdauer der verschiedenen Horntypen in Abhängigkeit von der
~ ~ h r l ä n untereinander
ge
vergleichen zu können, benötigte man eine Anregung, welche ihre
,fle h p l i h i d e in hinreichend kurzer Zeit erreicht. Da uns eine solche nicht zur Verfügung
stand, benützten wir die vorhandene Anregung zur Impedanzmessung (Einschwingdauer zirka
20 ms).
Abbildung 4 zeigt die übereinander gezeichneten Umhüllenden der Zeitfunktionen
eines F-, b- und f-Horns bis zum voll eingeschwungenen Zustand bei gleicher und gleichbleibender Energiemfuhr durch die oben erwähnte Anregung mit einer Sinusschwingung
(350 Hz).

Abb. 4) Umhüllende der Zei@n ktionen der Anregung, des hohen f-Horns, des b - h s und
des F-Horns für die Dauer des Einschwingvo~anges.

Daraus ergibt sich für das F-Horneine Einschwingzeit von 100 - 108ms, für das b-Horn
90 - 98 ms und für das f-Horn 60 ms. Bedenkt man,daß die Dauer einer einzelnen Note bei
schnellenLäufen im musikalischenKontext oft nur 50 - 80 ms beträgt, so muß der Musiker bei
Benützung des längeren F-Horns um eine Note innerhalb eines "Laufes" überhaupt hörbar m
machen, die EinschwingZeit durch eine drastische Erhöhung der Energiemfuhr verkürzen.

I'
I
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Das heißt, er wird die Töne "sehr plötzlich" und mit ''viel Luft" anstoßen. Akustischen
Gesetzen zufolge ergibt das einen großen Teiltonreichtum. Daher entsteht bei schnellen
Staccato-Uufen auf einem Wiener Horn viel eher ein heller, schmetternder KitEngeindmck
auf einem b-, oder hoch F-Harn.
Bei der Untersuchung von im schalltoten Raum des Institutes für Wiener Mangst3 a d genommenen Klangbeispielen konnte jedoch kein signifikanter Unterschied in der Ein.
schwingdauer der einzeinen Horntypen gefunden werden. Dieses, auf den ersten Blick
überraschende Faktum kann jedoch aus dem Wissen um die Musizievpraxis leicht erklärt
werden und bringt letztendlich den Beweis für den benötigten Mehraufwand an Energie bei
Wiener Modellen: Da der Tonbeghn in engem Zusammenhang mit dem nausikuZischerz
Charakter einer Phrase steht und daher seine Lunge und Art vom musikalischen Inhalt
bestimmt wird (in einem Adagio wird der Tonbeginn sinnvollerweise länger dauern, als in
einem Presto), muß der Spieler in dem ihm vorgegebenen Rahmen die iristrumentenspe~iFi~
schen Eigenheiten so gut es eben geht ausgleichen,um den stilistischenAnfordemngen des rn
realisierenden Parts gerecht zu werden.
Die praktische Erfahrung von Hornisten. '3chnelIe Läufe bzw. technische Stellen sind
auf einem F-Horn schwieriger zu realisieren und kosten mehr "Substanz"als auf einem f- oder
b-Horn " ist daher durch die Messungen belegbar.

3. Die Treffsicherheit.

Die Treffsicherheit ist ein Parameter der Spieltechnik„welcher in hohem Maße von der
Rohrlänge abhängig ist. Wahrend die bisher behandelten Einflüsse der Rohrlänge auf die
Musizierpraxis vor allem für die Hornisten von Interesse waren, so ist die Treffsicherheit ein
Thema, das Musiker wie Zuhörer gleichermaßen interessiert. Steht sie doch in der Öffentlichkeit stellvertretend für das allseits bekannte "'Xieksen".

DieAbbildung 5 zeigt "(akustischeVsitenkarten " der drei H o r n ~ p e wie
n sie durch eine
Eingangsimpedanzmessung gewonnen werden. 0kne näher auf technische Einzelheiten e h gehen (Methodik und physikalische GrundIagen beschreiben [I],f61, [10], [Tl] und [12]),soll
hier nur festgestellt werden, daß der Hornist im wesentlichen nur bei jenen Frequenzen einen
Ton ('Waturtöne") auf dem Instrument erzeugen kann, bei denen die Kurven der Abbildung
SMuxima (Spitzen) aufweisen. Je höher diese Maxirna sind, desto leichter ist es im allgemeinen
firr den Musiker den "Ton" zu spielen.
Klar geht aus diesen Abbildungen hervor, daß die zur Erzeugung eines Tones auf dem
Instrument benötigte Energicmenge beim hohen f-Horn (Abb. Sc) am geringsten ist (die
Maxima sind am stärksten ausgebildet) und mit zunehmender Rohrlänge (wie im vorigen
Kapitel schon besprochen) steigt.

-
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Abb. 5a) Akustische
'Wsifenkarte" eines F-Horns

(Eingangsimpedanmessungl.

Abb. 5b) Akustische
'Wsitenkarte" eines b-Honts
(Eingungsimpedanzmessung).

Abb, 5c) Akustische
"Visitenkarte"eiites hoch f-Horns
(Eingangsinzpedanzmessung).
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Vergleicht man die Lage der Maxirna auf der Frequenzachse, so zeigt sich, da0 der
Abstand der Maxima (spielbare Naturtöne) mit zunehmender Rohrlänge abnimmt. Der
Frequenzabstand der einzelnen spielbaren Töne betragt in der Folge beim hohen f-Horn 88
Hz, beim b-Horn58 Wzund beim Wiener Horn 44Hz (bezogen auf a = 4-40Hz). Dazu tritt noch
folgender Umstand hinzu:

Obwohl frequemrnäßig über den gesamten Spielbereich gleich, stellt der Abstand von
der ersten Spitze nir zweiten Spitze musikalisch das Intervall einer Okt~vedar, der Abstand
zwischen der zwölften und dreizehnten Spitze jedoch nur mehr einen Halbton! Wenn wir die
Situation um das notierte g2 (525 Hz) betrachten, so sehen wir, daß beim Wiener Modell die
benachbarten Spitzen nur einen Halbton vom g? entfernt liegen, während beim b-Horn die
benachbarten Spitzen einen Ganzton, und beim f-Horn eine Ten vom Zielton entfernt sind
(siehe Abb. 6).
Das bedeutet, daß der Wiener Musiker die Lippenspannung wesentlich exakter abstimmen muß, um nicht irrtümlich auf einer der benachbarten Spitzen zu landen. Dieser Effekt
kommt in erster Linie irn hohen Register zum Tragen (in dem diespitzen musikalisch gesehen
sehr nahe beisammen liegen) und ist die Ursache dafür, daß Benutzern des Wiener Modells
statistisch gesehen mehr "Kiekser" passieren als Dappclhornbenützern, da letztere für das
Spielen im hohen Register dcn b-Hornteil oder (falls vorhanden} den f-Hornteil benützen.

Ab b. 6) Der Abstand (inusikalisch in "Tiirten '1 pJzysikalisch in Hefiz angegeben) der bert aclt barfett Naturtöne des notierten 2. Die Abstände wurde12nziltcls Eingarzgsinzpedartznaesmngan
den in der Abbildung I gezeigten beiden Horn typen gemessen.

Abbildung 7 austriert die physikalische und klangliche 'Anatomie" eines solchen
Kieksers.Das Beispiel stammt aus dem Konzert für Horn und Orchester Opus 1von Richard
Strauss, erster Satz (siehe Notenbeispiel Abb. 7a), gespielt im reflexionsarmen Raum des
Institutes für Wiener Kiangstil. Analysiert und graphisch dargestellt wird ein "Kiekser", der im
Zuge der Lippenbindung b2-Pauftrat. Der Hornist mußte in diesem Fall ohne Zuhilfenahme
der Ventile (das erste Ventil bleibt bei beiden Noten "gedrückt") von der 16. Resonanzspitze
des Instrumentes [ b2], durch die Veränderung der Lippenspannung zur 12. Resonanzspitze
[ F ]gelangen; möglichst ohne die dazwischenliegendenResonanzspitzen ( IS.,14- 13.) anzuregen.

Ahstik und Spieltechnik des Wiener Horns

-

I

Abb. 7 4 Notenbild der LEppenbindung b-f. Der eingerahmte
Teil wurde analysiert.

I

12. Spitze

I

Abb. 7b) Verlauf der Zeifunktion der nm@gIUckten Bindung f-b.

Abbildung 7b zeigt die Entwicklung der Zeitfunktion für die Dauer des Kiaksers (zirka
250 ms). Ganz links der Ausgangston b2 mit einer relativ großen Amplitude, die gernall der
gängigen Bindungstechirik bei Blechblasinstrumenten zur Einleitung des eigentlichen Bindungsvorganges sehr rasch abnimmt. In diesem Fall wurde die Energiezufuhr wahrscheinlich
m wenig gedrosselt, sodaß die dazwischenliegenden Resonanzen noch angeregt wurden. Der
Musiker bleibt ( mangels entsprechender Konzentration) an der 15.Resonanzspitze "hängen"
(Phase 1)und landet als Folge zu langsamer Lippenspannungsändening anschließend auf der
U. Resonanzspitze (Phase 2). Dies ist der Zeitpunkt, zu dem dem Spieler der Vorgang erst
richtig bewulSt wird. Ei versucht in den autoi~za~iss'erten
Prozess der Lippenspannungsändening,
verbunden mit einer wohldosierten Energiezufuhr, bewußt einzugreifen. Solche "Rettungsaktionen" bringen jedoch nie den gewünschten Erfolg, da die Zeitspanne für das Erfassen der
Situation und die 'bewußte" Steuerung der involvierten Körperteile ganz einfach zu kurz ist.
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~ n h a n ddes Verlaufes der Zeithnktion ist dies ganz klar zu erkennen: nach der Anregung der
13.Resonanzspitze wird die Eneigiezufuhr abrupt gestoppt um anschließend mit der Absicht
die Lippenspannung für den Zielton richtig abzustimmen, wieder erhöht m werden. ~
i ~
extern gesteuerte "'Abstimmung"der Lippenspannung gelingt (ich möchte fast sagen "erwartungsgemäß") jedoch nicht, was verhältnismäßig lang dauernde Fre~~enz-Synchrona'satiOnsS
Prozesse mischen der Lippenschwingung und der sich im Instrument befindlichen Luftsäule
m Folge hat (Phase 3). Erst in der nachfolgenden Phase 4 erreicht die Lippenspannung den
erforderlichen Wert, um die 12. Resonanzspitze der Luftsäute anzuregen.
Aus der folgenden Abbildung 7c ist der gesamte Vorgang mit den Parametern
Frequenz, Amplitude und Zeit ersichtlich.

~
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4. Der Klang.

Ani dieses Stelle soll nur der Einfluß der Rohriänge auf den Klang diskutiert werden.
Weitere Details ni den klanglichen Besonderheiten des Wiener Horns bringt das Referat
physikalische Untersuchungen zum Klang des Wiener Horns'' von G. Sonneck. Ganz
kann festgestellt werden, daß die analysierten Klänge von Wiener Hörnern gegenuber den Klagenvon DoppeIhörnern einen größerenTeiltongehalt aufweisen. Ein Test sollte
~ufschlußbringen: Mit dem künstlichen BIaser [9] wurden zwei zylindrische Rohre gleichen
~urcbmessers,aber mit einem LängenVerhältnis von 1:2 über einMundstück angeregt und die
~ l ä o g eanalysiert. Es konnten keine signifikanten klangliche Unterschiede gefunden werden.

Wurden die beiden Rohre jedoch über dasselbe Mundstück durch einen Musiker
angeregt, so waren in den Klangspektren des längeren Rohres durchaus Tendenzen zu
erkennen, die auf einen größeren Teiltonreichtumhinweisen. Das Faktum, daß die Klangspektren der beiden Rohre bei exakt gleichem Eingabespektrum durch den künstlichen Bläser
keine signifikanten Unterschiede aufbiesen, bei menschlicher Anregung jedoch die weiter
oben erwähnten Charakteristika erahnen ließen, Iegt den Schluß nahe, daß die Gründe für den
höheren TeiltongehaIt im Klangspektrurn des längeren Rohres im Zrcsamrnenwirke~tvon
Instrument und Mensch liegen müssen.

Da in dieser Frage auch der Eirifluß der Mensur zum Tragen kommt,wird dieser Punkt
anläßlich der Diskussion der unterschiedlic7rers Mensur behandelt.

Die VentiIe
Sollen zwei "Töne9' hintereinander und ohne Unterbrechung der Energiemfuhr gespielt werden und entsprechen die Frequenzen dieser Töne nicht den Resonanzmaxima einer
Rohrlänge, so müssen Ventile benützt werden. Dabei wird mittels des Ventils in die schwingende Luftsäule ein entsprechend langer nicht sckwi~rgeitderTeil eingefiigt. Gleichzeitig wird
über die Lippenspannung die Frequenz der Anregung verändert. Fingerbewegung und
Lippenspannungsänderung sollen dabei möglichst synchron ablaufen.
Der Begriff "Wiener Horn" ist eng mit der Verwendung der (von der Firma Uhlmann
entwickelten)Pumpenventile verbunden. Sie prägen nicht nur optisch, sondern auch akustisch
den Charakter dieses Instrumententyps. Die Abbildung Ba zeigt die Pumpenventile im
eingebauten, Abb. 8b im ausgebauten Zustand. Abbildung Sc zeigt schematisch die Funktion
in gedrücktem (der Zug wird hinzugeschaltet), und nicht gedrücktem Zustand.
Abbildung 9 zeigt zum Vergleich die weltweit benützten Drehventile in eingebautem
(C). Die Verwendung von Drehventilen bei

(a), ausgebautem Zustand (b) und schematisch
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Doppelhörnern ist unumgänglich, da mit einer relativ kleinen "bewegten Masse" und mit nur
einem "Hebel" zwei (bei Tripelhörnern sogar drei) getrennte Rohrensysteme (F-, b- und fHornteil) gleichzeitig geschaltet werden können.
Abb. 8a)
Pumpenventile
von der Spielerseite aus betracJatet.

Abb. 8c) Schema eirnes Pumpenventils.

Abb. 8b) Kolben des hmpenventils im
ausgebauten Zustand. Gut sichtbar sind
die zwei im Ruhezustand aktiven
Durchlässe. Darunter die Bohrung fur
die UmEeitupigder Luftsüule in gedrücktem Zustand.
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Abb,9a/l) Drehventila
eines
Doppelhorns
(Draufsich f).
Drei doppelte
Ventile plus einem Stoppentil
(links) und einem Umschaltven kil (rechts
aupan).

Abb. 9a/Z)D~hventille des Doppelhoms von der
Spielerseife aus
gesehen links
das Umschaltventil, in der

Mi#e die drei
N a u p i v e n rile
und rechts das
Stoppentil.
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Abb. 9c) Sclzanatische Darstellung der Flrnkiion eines Drehventils.

Abb. 9b) Kolben eines
Drehventa'ls in zwei-Zagiger Ausführung zum
gleichzeitigen Umschalten zweier Röhrensysteme
in ausgebautem Zustand.

1. Der Weg
Nimmt ein DoppeIhornist ein Wienec Horn zur Wand, so fällt ihm zu allererst der etwas
längere Weg (Hub) auf. Der längere Weg der Ventile ist in Musikerkreisen untrennbar mit dem
Begriff Wiener Horn verbunden, steIlt jedoch (wie einige Wiener Instsumentenmacher in den
letzten Jahren erfolgreich zeigten) kein Charakteristikum des Pumpenventils dar. Mit geeigneten Konstmktionsrnaßnahmenist der Hub des Pumpenventils durchaus auf die Länge des
Hubes von Drehventilen reduzierbar. Ein "längerer Weg" hat Vor- und Nachteile: als Vorteil
ist die Möglichkeit einer exakten und bewußten Steuerungbei langsamen, weichen Bindungen
(z. B. bei Adagio-Stellen) anzusehen. Nachteilig wirkt sich der längere Weg bei schnellen
Liiufen aus. Das Faktum des längeren Weges wird jedoch durch den Musiker maskiert und ist
somit zwar fiir den Musiker selbst (was die Spiertechnik betrifft) manchmal von Bedeutung,
besitzt jedoch keinerlei Bedeutungfür den Zuhorer und übt daher auch keinen Einfluß auf den
"K!ang7'aus.

2. Die Luftpfade

Obwohl im Funktionspxinzip -also im Zuschalten von RohrIängen- zwischen Pumpenund Drehventilen kein Unterschied besteht, sind in der "Behandlung" der Luftsrönte durch
die beiden Ventilarten beachtliche Unterschiede feststeIIbar.Am deutlichsten sind diese in der
MittelsteIZung ,beziehungsweise in halb gedrückter Stellung des Ventils (Abb. 10) zu erkennen:
Beim Pumpenventil sind in dieser Stellung im wesentlichen zwei und nur zwei Pfade offen,
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während sich beim DrehventiI eine Reihe von Pfaden offnet. Die Vielzahl der offenen Pfade
und damit der Ausbreifungsfich~ungenerhobt die Möglichkeit der gegenseitigen Auslöschung
von Schwingungen und bringt zumindest in Mittclstellnng eine starke Abschwächung (meist
jedoch einen Zusammenbruch) der Stehenden Welle im Instrument.
AM. 103
Mögliche Luftpfade bei
Pumpen- und Drehventilen in halbgedrückter
oder Mittelstellung.

3. Spieltechnische Aspekte
Die Vorgangsweise des Musikers bei einer Bindung sei an einem Beispiel erklärt: Die
Ventilbindung c2-h1rleer" - 2. Ventil "ged~ückt").~
Während der Musiker die Lippenspannung kontinuierlich verringert, um die Lippen
von einer Schwingfrequenzvon 353Hz (c2)auf 332 Hz (hl) abzustimmen, drückt er gleichzeitig
das 2. Ventil nieder. Lippenspannungsändemg und Fingerbewegung müssen exakt zum
selben Zeitpunkt beginnen und enden. Diese Bewegungen gehen konrifiuierlichvor sich (im

' Es werden hier nur die Ventilbindungen behandelt, da bei den Lippenbindungen zwischen
einem Wiener Modell und den Doppeihörnern kein Unterschied besteht; an dieser Stelle sei
aber angemerkt, daß irn Gegensatz zum Wiener Horn mit einem Doppelhorn nahem jede Lippenbindung durch eine Ventilbindung ersetzt werden kann!

,
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Gegensatz nun Streicher, der durch das Aufsetzen des Fingers auf die Saite eine abruptc
quenzänderung herbeiführen kann, bat der Blechblaser nur die Möglichkeit einer kontinuie,liehen Frequenzänderung), müssen aber keinesfalls mit gleichbleibender Geschwindigkd vor
sich gehen!
Die SchalIdmcksituution, wie sie sich den Musikerlippen bei dieser Ha1bt onbindung
darstellt, zeigt die Abbildung l i a fur das Pumpenventil und l l b für das Drehventil. Der ~ b dungsvorgang ist in sieben Phasen @eim Drehventil in 8 Phasen) mit einer Änderung von je
3 Hertz zerlegt. Nähere Angaben z u dieser Graphik sowie zur Meßmethode siehe [8].

Abb. I I ) S~h~l~d?ZKksituati~tI,
wie sie sielt fur die Bläserlippen in Abhängigkeit von d e r h g u e n z
und der Ventilstellung bei Pumpen- und Drehven fiSen darstellt. Links: Dreh ventil. Rechts: h i n penvefitil.

Der Musiker befindet sich zu Beginn des Bitldungsvorganges links vorne in der ersten
Ebene (Ausgangston c2) und muß durch kontinuierliche Lippenspannungsanderung nach
rechts hinten (hl) gelangen. Dies ist beim Pumpenventil über einen mehr oder weniger gut
ausgeprägtenImpe&?trrückert durchaus möglich (ein hoher I~npeda~tmert
bei einer Frequenz
zeigt das Vorhandensein einer Stehenden Welle an), beim Drehventil kommt es jedoch irn
ersten Drittel des Bindungsvorganges zu einem Zusammenbruch des Stehenden Wellensystems (steile Gräben - niedriger Impedannvert), um anschließend mit der Frequenz des
Zieltones wieder aufgebaut m werden.
Was bedeutet das nun für die Spielpraxis?
Bei der Bindung mitteIs des PwmpenventiIs existiert während des Bindungsvorgangesm
jedem Zeitpunkt ein "musikalischer Klang", d.h. die beiden Töne fließen ineinander über,
wobei sich die 'Klangfarbe7'innerhalb des Uberganges durchaus ändern kann.

I
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~ ~ ~ man
ü i für
d die gleiche Bindung ein Drehventil, so tritt irn Verlaub der Bindung

irgcndwann (meist h ersten Drittel) einmal ein breifbandiges Geräusch auf, das die beiden
~
imitehander
j
~
~
verbindet (oder trennt, je nach Blickpunkt). Deutlich geht dies aus der
graphischen Darstellung des Klanges dieser Bindungen in Abbildung 12
hervor (nähere Angaben dazu in 131).

Abb. 12) Klang einer Quartbindung ( bl-es2) unter Vcnvendungeines Purnpenvefitils (links Ern
Bild) und eines Drehventils (rechts im Bild).

Dieser Mangliche Unterschied belegt auch gut die Tatsache, daß jeder Hornist und
Trompeter sofort hört, welches Ventilsystern benützt wird, aber nicht immer erklären kann,
warum er den Unterschied merkt. Die Begründung lautet zumeist: "Ein Drehventil klingt eben
anders als ein Pumpenventil; das hört manganz einfach!". In der musikalischenPraxis ist dieser
Manghche Unterschied bei Anfängern besonders stark und nimmt mit zunehmendem Können
ab, ist jedoch bei aufmerksamen Hinhören immer feststellbar. Ein Grund für die teilweise
Maskiemng der Ventilcharakteristik durch den Spieler ist in dem Faktum zu suchen, daß die
""Bindung"eine Form der künstlerischenArtikElIufio~z
darstellt und damit ihre Ausführungund
ihr Charakter weitgehend vom musikalischen Inhalt und vom Tempo bestimmt ist. Das
bedeutet: in einem lyrischen, tragenden Stück, oder bei einer Stelle mit Adagio-Charakter wird
eine "weiche" Bindung mit gut ineinander fließenden Klängen notwendig sein. Bei Passagen
in schnellem Tempo, in denen "Brillianz" verlangt wird, ist trotz des Legato-Charakters eine
Trennung der einzelnen Töne vorteilhaft. Und damit stehen auch schon die Vor- und Nachteile
beider VentiIarten fest: Das Pumpenve?tfilbegünstigt weiche, ineinanderfließende Tonverbindungen. In schnellen "Läufen" hhägt es vom Ceschickund Können des Musikers ab, ob die für
das klare Erkennen des musikalischen Sinnes notwendige Transparenz vorhanden ist oder
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nicht. Mit Purnpenventile~ikönnen schnelle Legato-Passagen mitunter etwas verschwommen
und unklar erscheinen.
Mit Drehventilen sind weiche Bindungen nahem nicht durchführbar. Das eher abrupte
Wechseln von einer m r anderen Frequenzbringt Vorteile beim Spiel von schnellen Passageri,
die durch die klarere Tontrennungnicht nur leichter auszufuhren sind, sondern auch virtuoser
erscheinen. Um den Nachteil der schlechten Ausführbarkeit von weichen Bindungen einigermaßen zu kompensieren, wird von Doppelhornisten folgender "Trick" angewandt: Kurz vor
dem Bindungsvorgang wird die Energiezufuhr etwas erhöht (am Ton wird crescendiert), um
in der kritischen Phase die Energiezufuhr stark zu drosseln, sodaß der geräuschartige
Klangcharakter während der Bindung zum einen verringert und zum anderen vom Nachhall
des verstärkten Ausgangstones überdeckt wird. Sobald der Musiker in die Nähe der Frequenz
des Zieltones gelangt erhöht er die Energiemfuhr wieder und kann damit in Abhängigkeit der
jeweiligen Raumakustik den Nachteil des Drehventils nim Teil kaschieren.

Eine zusätzliche Möglichkeit des Maskierens der Eigenheiten des DrehventiIs besteht
darin, die Lipenspannungsänderutig nicht mit gIeichmäßiger Geschwindigkeit vorzunehmen.
Diese Technik erfordert große Geschicklichkeit, langes Training und die intime Kenntnis des
Instrumentes. Der Musiker muß wissen, zu welchem Zeitpunkt (während des Niederdrückens
des Ventils) die steilen Impedanzgräben (siehe Abb. 12) auftreten. Will er nun eine "weiche'"
Bindung mit dem Drehventil vortäuschen, so führt er erstens ein Crescendo auf dem
Ausgangston aus, um anschließend die Lippenspannung langsam zu Gndern. Kurz vor dem
vorhin erwähnten Punkt, an dem die lmpedanzgrabenauftreten, erhöht er die Geschwindigkeit
der Lippenspannungsänderung bei gleichzeitiger Drosselung der Luftzufuhr mögIichst stark.
Sobald dieses Gebiet überwunden ist, verlangsamt er die Lippenspannungsänderung wieder
und verstärkt gleichzeitig kurz vor dem Zielton wieder die Energiezufuhr. Der Autor konnte
die Anwendung dieser Technik im Zuge der Aufnahmen im schalltoten Raum des Institutes
bei einigen internationalen Spitzenmrisikern beobachten. Allerdings gelang dies den Hornisten wahrend des Konzertes dann nur selten, da der Bläser sich in solchen Fällen voll auf die
Bindung konzentrieren können muß und durch äußere Umstände (Intonation, Tempo, etc)
nicht irritiert werden darf.

Des Innendurchmesser
Der Verlauf des Innendurchmessers bei Hörnern (Mmsur) ist generell in drei Abschnitte unterteilbar (Abb. 13). Der erste Abschnitt besteht aus einem mehr oder weniger stark
konisch geformten Rohr und reicht vom Beginn des Mundsohres (Mundstückende) bis zumzylindkchen Teil (zweiter Abschnitt). Jn diesem zweiten Abschnitt, dessen Durchmesser über
die gesamte Ldnge gleich bleibt, sind die Ventile und Züge untergebracht. Daran schließt der
dritte Abschnitt (Schallstück und Schalltrichter), der sich zuerst konisch erweitert, urn dasauf
in den meist exponentiell gefomken Schalfichter überzugehen.
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Abb. 13) Die dreiAbschnitte der Rölare eines Blecltblasinstmmentes.
1.Abschnitt

Der Durchmesser zu Beginn dieses konischen Abschnittes ist dem Außendurchmesser
des Mundstückschaftes angepaßt, der Durchmesser am Ende des Abschnittes entspricht dem
Durchmesser des zylindrischen Teils. Beim Wiener Modell befindet sich der konische
Abschnitt zur Gänze innerhalb des F-Bogens und weist eine Länge von zirka 20-30 cm auf.
Theoretisch könnte sich der Konus beim Wiener Modell auf eine Länge von 1,2 Metern
erstrecken. Versuche mit "konischen F-Bögen'' werden derzeit von einem Wiener Instrumentenmacher durchgeführt.

Bei DoppelhGrnern weist der konische Abschnitt konstruktionsbedingt sehr unterschiedliche Längen auf (siehe Abb.2 b und C); er ist meist kürzer als bei den Wiener Modellen
und besitzt in extremen Fällen nur ca. 10 an (Länge des Mundrohres).
Der Durchmesser zu Beginn des ersten Abschnittes beträgt bei Wiener Hijrnern meist
9 mm, bei Doppel und Tripelhörnern liegt er meist zwischen 7,5 und 8 mm.Der relativ groBe
Durchmesser zu Beginn des Instrumentes ist ein auffälliges Merkmal des Wiener Horntypus
und erschwert den Wechsel vom Wiener Horn zum Doppelhorn (und vice versa), da er eine
Änderung des Munsrückschaftcs notvvcndig macht. Es existieren aber auch etliche zeitgenössische Wiener Hörner, welche die engeren Durchmesser der Doppelhörner zu Beginn des
Mmdrohres besitzen. Bei diesen Instrumenten konnten wir keine wesentlichen klanglichen
Abweichungen von der "Wiener-Horn-Charakteristik" festellen.' Abschließend kann festgeBedeutung erlangt die Dimensionierung des Durchmessers zu Beginn des Instrumentes
allerdings in Hinblick auf die INTONATION. Die Problematik der "Inneren Stimmung" eines
Instrumentes ist aber für alle Instrumententypenvon gleich großer Bedeutung und wird daher
im Rahmen dieses Referates nicht behandelt. Zudem wurden in unseren Untersuchungen nur
gleichwertige Instrumente verglichen, also Tnstrumente, welche von Spitzenmusikern in
Ausübung ihres Berufes beniitzt werden. Man kann daher von der Annahme ausgehen, daß die
untersuchten Instrumente bezüglich der Intonation eine allgemein zufriedenstellende Qualität
besitzen.
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stellt werden, daß die große Rohrweite zu Beginn des Instrumentes zwar ein auffälliges
Merkmal des Wiener Typus darstellt,jedoch keinen nennenswerten Beitrag zu den klanglichen
und spieltechnischenBesonderheiten des Wiener Horns leistet.
2. Abschnitt
Bei den Wiener Hörnern liegt der Anteil des zyiindrischenAbschnittes an der Gesamtlänge bei etwa 43-&%, für Doppel- und Tripelhörner können keine gesicherten, allgemein
gültigenProzentwerte angegeben werden, da die Länge der einzelnen Abschnitte stark von der
gewählten Kunstnrktiorz abhängt und die Vielfalt der am Markt befindlichen Typen eine
statistisch gesicherte Angabe ohne umfangreiche Untersuchungen unmöglich macht.

Der Durchmesser des zylindrischen Abschizittes beträgt bei Wiener Hörnern ca. 10,7 10,8mrn und dürfte vom historischen Punkt- und Linienmajl herrühren [2], [3], [4]. Bei Doppelhäraern liegt der Durchmesser des zylindrischen Abschnittes h g e g e n zwischen 11,5 und
13mm. Während die Wiener Modelle im zylindrischen Abschnitt immer den oben angegebenen Durchmesser besitzen, werden Doppel- und Tripelhörner von den Herstellerfirmen meist
in drei Varianten (was den Durchmesser des zylindrischen Teils betrifft) angeboten und als
"smd", "medium" und "large" oder als "small", "large" und "extra Iarge" ect., bezeichnet.
Wir stießen irn Zuge unserer Arbeit jedoch auf kein Doppelhorn, das einen Durchmesser unter
11mrn aufwies.

3. Abschnitt

Dieser Abschnitt beinhaltet das an den zylindrischen Teil anschließende, sich konisch
erweiternde Schallstuck, das fließend in den qonentiell ausgefomten Schaldtn'chter übergeht.
Das Schallstück der Wiener Modelle entspricht (analog des Durchmessers des zylindrischen
Teils) in seiner Dimensionierung eher den "smalZ"-Modellen der Doppelhörner. DerAnstieg$winke1 des Konus ist im allgemeinen flacher aIs der der Doppelhörner, obwohl auch einige
weiter mensurierte Wiener Modelle existieren, deren Schalltrichter daher auch weniger steil
ausladend ausgeformt ist. Der Grund für die Existenz solcher Sonderformen ist meist banal:
Musiker mit großen Händen haben bei engmensurierten Schalltrichtern Probleme mit dem
"Stopfen'" Eine Erweiterung des SchaIlstückdurchmessers (in Zusammenhang mit einer
entsprechenden Korrektur der Intonation) bringt in solchen Fällen eine Erleichterung der
Spieftechnik und Verbesserung der Intonation der "gestopften"Töne.
Der durch die exponentielle Ausformung des SchalTstiickendesentstehnde SchalZfrichter Übt bei Hörnern irn Gegensafzzu zullen anderen Bkchblasinstnrmenben keinen EinPup auf
den Klang und die Abstrahlcharakteristik aus, da seine Wirkung durch die eingefirhrte Hand
des Musikers weitgehend außer Kraft gesetzt ist. Berechnungen der Form des SchalItrichters
mit Hilfe der Besselfisnktion [7] ergaben geringe Unterschiede zwischen Wiener und anderen
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Modellen, dieBereiche überjappen sich aber stark (Wiener Hörner: rn = 0,866-0,904. Doppelhijmer: rn = 0,870-0,928).

Ein optisches Merkmal der Wiener Hörner ist die Verstärkung des letzten Teiles des
schalltrichters mit dem "SchaII-Kranz". Dieser zirka 5 cm breite, meist reich verzierte
Metallringwird am Schalltrichterende außen aufgelötet. Seine Wurzeln liegen in der Vergangenheit und haben eher ästhetische (Verzierung!) und praktische (die Gefahr einer Delle oder
Deformierung wird dadurch reduziert) denn akustische oder klangliche Gründe.
Der Schallkranz dämpft die durch die schwingende Luftsäule irn Instrument ebenfalls
m Schwingen angeregte Instnirnentenwandung des Schalltrichters stark ab. Der Musiker
spürt diesenEffekt über die an der Innenwand des Schalltrichters anliegende rechte Hand sehr
deutlich. Da aber die durch die schwingende Schalltrichterwand abgegebene Schallenergie im
Verhältnis nim gesamten, vom Instrument abgegebenen Schall äußerst gering ist, fällt dem
Schallkranz keine akustisclzs Bedeutung zu [U]. Für den Zuhörer ist zwischen Schalltrichter mit
und ohne Schallkranz kein Klangunterschied feststellbar, auch wenn der Spieler selbst (er
befindet sich ja irn akustischen Nahfekd ) ab und zu einen klanglichen Unterschied zu erahnen
meint.

1;

Einfluß der Mensur auf Spieltechnik und Klang
1

Die Auswirkungen des Parameters «Mensurn auf die Spieltechnik und den Klang sind
vielfältig und konnten nicht auf experimentellem Wege isoliert werden. Ähnlich wie beim
Einfluß der Rohrlänge ergaben sich klangliche Änderungen bei der menschlichen Anreyng.
Bei Anregung mit dem künsrliclien BEÜser hingegen zeigten sich zwischen Röhren mit
verschiedenem Durchmesser keine signifikanten Unterschiede irn Klang. Da in der Spielpraxis
jedoch erwiesen ist, daß engere Rohren einen teiltonreichereri Klang ergeben, können die
Ursachen dafiir -wie beim Einfluß der Rohrlänge- nur im Zusammenspiel mischen Mensch
und Instrument liegen.

Eine Erklärung bietet sich bei der Betrachtung der Energienihihr durch den Menschen
an: Nach D. Marth [qwerden über das periodisch (mit der Grundfrequenz des m spielenden
Tones) sich öffnende Lippenventil U b e r d r ~ c k h ~ u l sine das Instrument eingebracht. Der
Anstieg und Abfall der eingebrachten Lufh-rierzge über die Zeit ist nicht silrusfmig. Zusätzlich
enthält jeder Zyklus (ausgenommen Tone der tiefenLage) noch eine Phase, in der die Lippen
fiir kurze Zeit vollkommen geschlossen sind. Dies bedeutet, daß der Mensch das Blechblasinstrument mit einem mehr oder weniger breitbandigen Spektrum anregt und der so erzeugte
Klang daher auch mehr oder weniger viele Teiltöne enthält.
Will der Musiker ein Crescendo erzeugen, so muß er unter Beibehaltung der Anregungsfrequenz in derselben Zeit dem Instrument mehr Energie (=Luft) zuführen. Es ist
einleuchtend, daß (soll die zeitliche Dauer des Zyklus nicht geändert werden) der Anstieg und
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Abfall der zugeführten Luftmenge über die Zeit steiler sein rnuß und daher die Anregung
"teiltonreicher" ist. Dies bestätigt auch die Erfahrung der Musiker und W anganalysen,wonach
"laute'qänge auf BIechbIasinstrumenten teilfonreichersind als leise Hänge. Soviel ZU den
pndsätzlichen oberlegungen.
Der in allen Abschnitten (mit Ausnahme des Mundrohrbeginns) bei den Wiener
Modellenengere Rohrdurchmesser hat gegeniibes den weiter mensurierten D ~ p p e l h ö r n e ~
einen höheren Reibungswidemtand nir Folge. Dies bedeutet grundsätziich, daß der Musiker
(soll gleichviel Schdenergie wie bei einem "weiter mensurierten" Horn abgegebenwerden)
etwas mehr Energie [=Luft] zuführen muß, um den Energimrlust durch die erhöhte Reibung
an den Innenwänden auszugleichen.Zusätzlich muß noch (das gilt nur für den Einschwingvorgang, nicht für den stationären Teil) eine durch die längere Röhre sich ergebende größere
Masse an Luft in Schwingung versetzt werden.
Insgesamt ergibt dies für das Wiener Modell im Vergleich zu Doppel- und Tripelhörnern einen h~heren
Energiebedarf und dadurch zwangsläufigeinen teiltonreicheren Klang. Die
~cangfmben-Ändenr ng in Abhängigkeit von der Dynamik ist wesentlich stärker ausgeprägt.
Dem Benützer eines Wiener Horns steht demzufolge einegröpere YielfralrvonKlangfarben und
Klangschattierungen n i Verfügung
~
als dem DoppeIhornisten. Die Abbildung 14 illustriert die
Unterschiede in der Wangfarbendynamik zwischen einem Wiener Harn und dem F-Horn-,bHorn- und hoch-f-Horn-Teileines Tripelhorns. Die Klänge wurden aus Crescendo-Törtcr~
gewonnen.

Aus dem vorhin besprochenen läßt sich auch der Effekt erklären, daß Wiener Hörner
im Forte-Fortissimo grundsätzlich die Streichinstmmente weniger verdecken als die weiter
mensurierten Dogpelhömer, da der Eindruck des "Fortissimo" bei den Wiener Hörnern
infolge des höheren TeiItongehalts schon bei geringeren Schalldruckpegeln auftritt. Diesem
Phänomen kommt bei Werken von Anton Bruckner und GustavMahler besondere Bedeutung
m.(siehe 1101,Anhang B).

Für das Staccato (in schneller Abfolge gespielte, jeweils neu 'bngestoßene'' Töne)
ergibt sich aus dem erhöhten Energiebedarf und der grundsätzlich (bei gleicher Energiezufuhr) längeren Einschwiogzeit (siehe auch Kapitel Rohrlänge/Einschwingverhalten) des
Wiener Modells folgender Effekt:
Da der Einschwingvorgang aus zwingenden musikalischen Griinden extrem kurz sein
rnuß (die Dauer einer Note beträgt d
f nur 100 ms), muß bei Wiener Hörnern zwecks
Abbildung I4 (nächste Seite): Die Diagramnze zeigen den Anstieg der einzelnen TeiltÜrte
wälzrend eines Crescendo$ in Relation zum Anstieg des Ges~nripegelsum I B. Auf der
ho~zonfaIen
Achse ist daher der GesamtschalEdruckpegel (Leistungspegel)vom Piano (in diesem
Fall 84 dB) biszum Fortissimo (97dB) aufgetragen, aufder Vertikalendie Diferenz dereirazelnen
TeiIt6ne mrn jeweiligen GesamPegel itz dB.
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Abbildung 14

Weran die Amplitude eines Teiltones iypt Laufe des Crescendos genauso stark ansteigt wie die
Amplitude des Gesarntklange~~
so e ~ ä b der
e Verlauf dieses Teiltones ebenfalls eine horiwntale Linie (puralellzum Leisiungspegel).Defacto ist dies jedoch nie der Fall, Teiltöne steigen immer
starker an. Daß der Grundton manchmal einen höheren dB-Wert besitzt als der Gesampegel,
liegt in der Nicht-Berüchichtigung der Phraseninfomation durch die Fourierir~nsfomation.
EfaPt w r d e n 38 Harmonische. Teiltöne, deren Amplitude um mehr als 50 dB geringer als der
Gesamtpegel war wurden nicht berücksichtigt. Teiltöne, welche erst bei 97 dB in den 50 BBereich eintraten, wurden als Punkt d q e s t e l i . Ein Vergleich der vier Diagramme zeigt den
enormen Unterschied zwischen dem WenerModell und dem Tripelhom (selbst zum F-Hornteil
des Trrpelhoms)in der Iautstärkerabhüngigen Teiltonenhuicklung.Abgesehen von der allgemein
stürkeren FrGssenz der höheren TeiltöPte (selbst im Piano) beim Wiener Horn, weisen diese bei
ht3heren Lautst&ken einen d r e m steilen Anstieg auJ
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Verkürmng der Einschwingzeit in der gleichen Zeiteinheit wesentlich mehr Energie zugehüirt
werden, als bei den kiirzeren und weiter mensurierten Luftsäulen der b- und f-Hörner.i)ics
bringt einen steileren Anstieg der zugeführten Luftmenge über die Zeit mit sich und äußert
sich auf der klanglichen Ebene im Spektrum durch eine deutliche Verschiebung der En%,
ni höheren Frequenzen.

Schnelle Staccato-Laufe am Wiener Horn interpretiert, wirken (sofern der Musiker in
der Lage ist, den Einschwingvorgang entsprechend zu verkürzen) immer etwas aggressiver,
heller, schmetternder und martialischer als auf dem Doppdhorn (ich habe hier bewußt sehr
bildhafte Ausdrücke zur Beschreibung des Klangeindruckes benutzt, da eine exakte naturwissenschaftliche Beschreibung dieser komplexen und irn Detail noch nicht vollständig erforschten Transienten-Charakteristik den Rahmen dieses Referates bei weitem sprengen würde).

Zusammenfassung
Die nachfolgend kurz zusarnmengefaßten klanglichen und spieltechnischen Besonderheiten lassen sich allesamt auf die baulichen Eigenheiten des Wiener Horns zurückführen,
wobei nur selten eine direkte Zuordnung eines einzelnen spieltethnischen Phänomens zu einer
bestimmten baulichen Besonderheit möglich ist. Die Spieltechnik ist vielmehr das Resultat
vielfältiger Interdependenzen innerhalb der Interaktion Musiker-Instrument. Letztendlich ist
der das Horn betreffende "u.TenerMusizierstiI " ab eine Folge des Instrumentariums und des
(durch die erlebte Musizierkradition) geprägten musikalischen Geschmackes, vermischt mit
der Persönlichkeit des jeweiligen Musikers, anzusehen.
1.Wiener Hörner zeichnen sich durch eine stark ausgeprägte Spektraldy~tanzikaus. Der
Musiker kann die Klangfarbe leichter verändern. Die Palette der möglichen Klangfarben ist in
der Spielpraxis insgesamt großer als bei Doppel- und Tripelhörnern. Bei gleicher (menschlicher) Anregung ist der Mang des Wiener Modells grundsätzlich teiltonreicher (=heller), die
abgegebeneSchalieistung etwasgenizger.Dadurch treten Maskierungsprobleme im Fortissimo
weniges stark als bei der Verwendung von Doppelhörnern auf. Demgegenüber steht ein etwas
erhöhter Energiebedarf in Abhängigkeit der gespielten Werke und die Notwendigkeit der
exakten Abstimmung der Lippenfsequenz im hohen Register (Treffsicherheit!), sowie ein
relativ langsames Elnschwinperhalten bei schneIlen Läufen, das vom Musiker nach Bedarf
ausgeglichen werden muß.

2. Der hmpenvenfil-Mechanismus des Wiener Horns erlaubt dem Musiker eine
bewußte Einflußnahme auf den zeitlichen Verlauf einer (langsamen) Ventilbindung. Das
weiche, gIissando-artige Ineinandergleiten zweier Töne wird durch die Pumpenventile begünstigt. Die zeitliche und klangliche Struktur einer Bindung ist dadurch vom Musiker in weiten
Bereichen viel besser steuerbar als mit den bei Doppelhömer konstruktionsbedingt verwen-
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deten ~rehventden.Bei einer Abfolge mehrerer, sehr schneller Tonverbindungen ist die
TreflnUllgder einzelnen Töne für den Zuhörer allerdings weniger gut wahrnehmbar.
3. Insgesamt bietet das Wiener Modell gegenüber den Doppel- und Tripelhörnern dem
~ ~ s r kmehr
e r Möglichkeiten der musikalischen Artikulation. Der quasistationäre Kiangbeist grundsätzlich teiltonreicher. Irn transienten Klangbereich zeigt sich bei "'langsamen
vorgängenVin weiten Bereichen eine wesentlich bessere "Steuerbarkeit"durch den Musiker,
bei "schnellen Vorgbgen" kommt die Trägheit des Sytems (Rohrlänge!) zum Tragen und
rnuß durch erhöhte Konzentration des Musikers ausgeglichen werden.

Aus der jahrelangen intensiven Beschäftigung mit diesem Instrurnententypus entwickelte sich eine SpieItechnik, für die das volle Ausschöpfen der vielfältigen Möglichkeiten der
~ m p o d u l a t i o kennzeichnend
a
ist. Wiener Hornisten haben meist eine exakte Vorstellung
von einem "schönen7'IUang (was das auch immer sein mag) und können oft stundenlang über
den "richtigen" Klang diskutieren. Bei den vielen Gesprächen mit ausländischen Hornisten
goßer Orchester stieß dieses Thema auf geringeres Interesse; vielleicht liegt der Grund dafür
in den beschränkten Eiriflußmöglichkeiten des Musikers auf den Klang des b- und hoch-fHorns. GraBe Beachtung hingegen findet bei ausländischen Musikern der Einsatz des
Daumenventils (Umschalten zwischen den einzelnen Rohrlängen) und die Bewältigung
"technischer Stellen", Dieses Bild wird auch vom Verhalten ausländischer Dirigenten bestätigt. Kaum ein ausländischer Dirigent (inklusive der "ganz Großen") äußert wahrend der
Arbeit mit Wiener Orchestern'Wünsche betreffend der von den HClrnern produzierten
Kiangfarbe.

Die Sensibilität für das breite Spektrum der Klangfarben eines Horntones scheint
infolge des weltweiten Siegeszuges der Doppel- und Tripelhörner (verursacht durch die hohe
Bewertung der Treffsicherheit) bei Musikern wie Dirigenten teilweise verlorengegangen m
sein.
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