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Gustav Mahler und der Wiener Klangstil heute
Als "Wiener Klangstil" wird eine spezifische Art der Interpretation von Werken der Orchesterund Kammermusikliteratur durch Wiener und österreichische Orchester bezeichnet, die sich in
der stilistischen Ausführung und den klanglichen Präferenzen deutlich von internationalen
Gepflogenheiten unterscheidet.1
Anmerkung zum Begriff
Der Begriff "Wiener Klangstil" ist ein relativ neuer Begriff. Er taucht in der Fachliteratur erstmals
Mitte der 80er Jahre und dann vermehrt in den 90ern des vorigen Jahrhunderts in verschiedenen
Artikeln (unter anderem auch in jenen des Autors dieses Beitrags) auf und findet bald Eingang
in den allgemeinen Sprachgebrauch. Den ersten schriftlichen Beleg findet man in einem 1966 an
das Bundesministerium gerichteten Schreiben des damaligen Präsidenten der Wiener Musikakademie,
Prof. Dr. Hans Sittner, in dem er die Neuerrichtung von gleich sechs (!) wissenschaftlichen Instituten für
das Studienjahr 1966/67 beantragte, darunter auch ein Institut für "Wiener Klangstil"2.
Eine Befragung der damals handelnden Personen ergab folgenden Hintergrund: Dr. Sittner wollte
seine Wiederwahl als Präsident der Musikakademie absichern und versprach den "Wahlmännern" (der
Präsident wurde von den Abteilungsleitern gewählt) im Falle seiner Wiederwahl den Ausbau ihrer Abteilungen durch die Neuerrichtung von Instituten ihrer Wahl. Tatsächlich existierte im darauf folgenden
Studienjahr neben fünf weiteren neuen Instituten ein der Bläserabteilung unter der Leitung von Prof. Dr.
Hans Hadamovsky unterstelltes "Institut für Wiener Klangstil" – wenn auch nur auf dem Papier.
Die zweite nachweisbar schriftliche Erwähnung des "Wiener Klangstils" befindet sich in einem 10-seitigen handschriftlich ausgeführten Brief Dr. Hadamovsky's an das Rektorat aus dem Jahr 1971. Darin
beschreibt er ausführlich und detailliert den Aufgabenbereich des Instituts und liefert indirekt Informationen darüber, was er unter "Wiener Klangstil" versteht. Zur Rüge des Präsidenten, die letzten
vier Jahre keinen Institutsbericht gelegt zu haben merkt er an, dass am Institut seit der Gründung
zwar nichts gearbeitet worden sei, dafür aber auch keine Kosten angefallen sind und kein Raum
beansprucht wurde (Abb. 1).
Um die Jahrtausendwende verstärkte sich aus wirtschaftlichen Gründen der Druck auf die Global
Player der internationalen Orchesterszene, sich ein unverwechselbares Profil – sozusagen eine
Marke – zu erarbeiten um weiterhin unverwechselbar und damit konkurrenzfähig zu sein. In diesem Zusammenhang wurde von den Wiener Philharmonikern und anderen Wiener Orchestern der
Begriff "Wiener Klangstil" immer öfter als Argument für ihre Unverwechselbarkeit eingesetzt. Durch
eine 2001 von Dr. M. Bertsch durchgeführte Studie3 fand der Begriff auch in den internationalen
Sprachraum Eingang. Mit Hilfe dieser Studie, an der rund 1.000 Personen weltweit teilnahmen
(von Stars wie z.B. Zubin Mehta oder Seiji Ozawa über viele OrchestermusikerInnen bis hin zu
Laien und Musikliebhabern) sollte untersucht werden, ob der spezielle Klang der Wiener Philharmoniker als "pars pro toto" anhand von handelsüblichen CD-Aufnahmen tatsächlich eindeutig
erkennbar oder nur ein Mythos ist.
Obwohl zu diesem Zeitpunkt im wissenschaftlichen Umfeld der "Wiener Klangstil" bereits eindeutig definierbar war, verblieb der Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch selbst unter Musikern
äußerst vage und wurde zum Spielball subjektiver Interpretationen.
1 Gregor Widholm: "Wiener Klangstil" in: R. Flotzinger (ed.) - Österreichisches Musiklexikon, Vol. 5. Verlag der Österreichischen Akademie d. Wissenschaften. pp. 2653–2654. ISBN 3-7001-3042-2.

2 Archiv der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
3 Matthias Bertsch: "Der Wiener Orchesterklang: Ein Mythos auf dem Prüfstein" in: Das Orchester, Vol. 50, 2002,
pp.18 - 24.

Erst mit seiner Definition im Österreichischen Musiklexikon und Wikipedia-Einträgen in Deutsch
und Englisch wurde eine Versachlichung und faktenbasierte Klarstellung erreicht.

Abb. 1: Die ersten zwei Seiten eines Briefs von Prof. Dr. Hadamovsky an den Präsidenten der Wiener Musikakademie.

Der Wiener Klangstil ist etwas sich ständig Veränderndes
Wenn man der zu Beginn angeführten Definition folgt und darunter eine spezifische Art der
Interpretation von Werken versteht, so muss in die Überlegungen mit einbezogen werden, dass
künstlerische Interpretationen immer auch vom jeweiligen Zeitgeschmack beeinflusst sind. Einzelpersonen können sich in ihrer künstlerischen Persönlichkeit durchaus von internationalen Trends
abkoppeln und völlig konträre Standpunkte einnehmen, Kollektiven wie Orchestern gelingt das
weniger gut, da die Entscheidung für eine bestimmte Richtung, beziehungsweise Art der Interpretation innerhalb des Klangkörpers mehrheitsfähig sein muss.
Ein Beispiel, anhand dessen der permanente Evolutionsprozess des musikalischen Geschmacks im Laufe von Jahrzehnten nachvollzogen werden kann, ist der Gebrauch des Vibratos
bei den Streichern der Wiener Philharmoniker: in einigen der erhaltenen Mitschnitten und Studioaufnahmen aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind ziemlich "vibratolos" spielende
Streichergruppen zu hören – von dem heute so berühmten "Wiener Streicherklang" mit seinem
kammermusikalisch geprägten und teilweise intensiven Vibrato ist da keine Spur. Obwohl in einigen interpretatorischen Teilaspekten seit der Zeit Gustav Mahlers durchaus ein Wandel feststellbar
ist, so halten die Wiener Orchester jedoch an den Grundprinzipien und ihren klanglichen Präferenzen eisern fest.
Der Wiener Klangstil ist daher als ein komplexes Produkt aus den Menschen im Kontext ihrer
Zeit, ihrem kulturellen und sozialen Umfeld und dem aktuellen Instrumentarium zu sehen.

In den folgenden Ausführungen wird dem bisher erarbeiteten Wissen zum Instrumentarium und
Musizierstil zur Zeit Gustav Mahlers4 5 6 7 8 die heutige Erscheinungsform des Wiener Klangstils
gegenüber gestellt und die Gemeinsamkeiten heraus gearbeitet.

Abb. 2: Komponenten des Wiener Klangstils.
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Komponenten des Wiener Klangstils
Die Abbildung 2 zeigt stark vereinfacht die beiden Haupt- und deren Subkomponenten, die für
das Zustandekommen des typischen Wiener Musizierstils verantwortlich sind. Es sind dies: das Instrumentarium und der Mensch. Das Verhältnis ihres Beitrages ist sehr unterschiedlich und hängt
von dem jeweils betrachteten Instrument ab. Nimmt man als Beispiel das Horn, so zeigt sich, dass
die Spieltechnik bis hin zu stilistischen Charakteristika sehr stark von den akustischen Eigenschaften des Instrumentes geprägt ist. Bei den Streichinstrumenten hingegen beträgt der Einfluss der
"menschlichen" Komponente nahezu 100%.
Komponente Mensch
Das philharmonische Klangideal fußt auf den Klangvorstellungen der "Wiener Klassik". Mit dem
Entstehen nationaler Kompositionsschulen zu Beginn des 19. Jahrhunderts und unter dem Einfluss späterer sozialer Umbrüche änderten sich auch die Konstruktionsparameter der Instrumente.
Zum Beispiel erforderten die Werke der französischen Impressionisten und die ihnen zugrundeliegenden Klangvorstellungen nicht nur ein modifiziertes Instrumentarium, sondern auch einen
Wandel der bis dahin hinter der Musik stehenden Geisteshaltung. Während die Modifikationen
des Instrumentariums zum Teil (wenn auch um Jahrzehnte zeitverschoben wie z.B. der Wechsel
von der Holzflöte zur Böhmflöte) auch in Wien zum Tragen kamen, blieb man den aus der Zeit der
Wiener Klassik herrührenden Klangidealen bis heute weitgehend treu 9, wiewohl auch Einflüsse der
Deutschen Romantik feststellbar sind.
Die wichtigsten Komponenten, welche zur Bildung einer bestimmten Klangvorstellung beitragen, sind aus Abb. 2 ersichtlich. Ein interessanter Aspekt ist der mögliche Einfluss der nationalen
Sprache/Sprachmelodie auf Kompositionen beziehungsweise deren Interpretation. Ein Vergleich von
italienischen, deutschen, französischen und russischen Opern legt –auf den ersten Blick- einen
Zusammenhang zwischen den Charakteristika der Muttersprache und den stilistischen Spezifika
von Kompositionen nahe. Leider sind Forschungsarbeiten zu dieser Thematik erst ansatzweise
vorhanden, etwaige Schlüsse in diese Richtung sind daher noch reine Spekulation.
Komponente Instrumentarium
Faktum ist, dass nach den von Theobald Böhm (1794-1881) angestoßenen Neuerungen bei
den Holzblasinstrumenten, alle um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert durchgeführten Modifikationen des gesamten Instrumentariums ausschließlich die bessere und einfachere Spielbarkeit
der Holz- und Blechblasinstrumente zum Ziel hatten. Die dadurch entstandenen Änderungen im
Klangverhalten, vor allem die weniger ausgeprägte Abhängigkeit der Klangfarbe von der gespielten Dynamik und damit eine über den gesamten Dynamikbereich eher gleichförmige Klangfarbe
wurde nicht als störend oder als Mangel empfunden. Die neuen Instrumente wurden von den Orchestern weltweit angenommen, nur die Wiener Orchester lehnten sie aus klanglichen Gründen
kompromisslos ab.
Alle Streichinstrumente wurden im 19. Jahrhundert an die akustischen Gegebenheiten der zahlreichen neu erbauten, großvolumigen Konzertsäle angepasst. Die damals durchgeführten Umbauten zielten auf eine Vergrößerung des vom Instrument abgegebenen Schallvolumens ab, Änderungen des Klangverhaltens versuchte man so gut als möglich zu vermeiden. Die Streichinstrumente
wurden mit einem größeren Bassbalken versehen, der Winkel des Griffbretts zur Decke wurde
vergrößert (steiler gemacht) um den Saitendruck zu erhöhen und infolgedessen ein höherer Steg
gesetzt.
9

Das belegt z.B. der Gebrauch des Wiener Horns, das im Wesentlichen ein Naturhorn aus der Zeit der Wiener
Klassik mit nachträglich eingefügten Ventilen ist.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten Dr. Franz Thomastik und Otto Infeld in Wien gemeinsam die ersten Stahlsaiten, die sofort ihren Siegeszug um die Welt antraten. Im Gegensatz zu
den Veränderungen bei den Blasinstrumenten, wurden die Umbauten der Streichinstrumente und
der Einsatz der Stahlsaite von den Wiener Orchestern problemlos akzeptiert.

DIE STREICHINSTRUMENTE
Wie schon zu Beginn festgestellt, gibt es bei den Streichinstrumenten keinen nennenswerten
Unterschied im Instrumentarium zu anderen Spitzenorchestern. Der berühmte "Wiener Streicherklang" wird allein durch die Komponente "Mensch" geprägt. Es gibt zwar eine eigenständige Tradition des Wiener Streichinstrumentenbaues und im Instrumentarium der Wiener Orchester sind
diese Instrumente naturgemäß stärker vertreten als in anderen (ausländischen) Orchestern, insgesamt ergibt dies aber keinen so signifikanten Unterschied wie bei den Bläsern. Dass es trotzdem einen klar erkennbaren "Wiener Streicherklang" gibt, könnte auf die Existenz einer "Wiener
Streicherschule" schließen lassen. Eine solche völlig einheitliche "Wiener Schule" ist jedoch nicht
nachweisbar, wenn auch eine kontinuierliche Entwicklung bei näherer Betrachtung festgestellt
werden kann. Als "pars pro toto" soll dies anschließend am Beispiel der Violinen gezeigt werden.
Die Abbildung 3 zeigt am Beispiel der Violine und der Wiener Philharmoniker, dass es bei den
Streichern durchaus eine direkte Linie im Sinne einer "Schule" von der Wiener Klassik bis hin in
unsere heutige Zeit gibt. In der Tabelle sind ausschließlich die Namen jener Musiker angeführt,
die jeweils Lehrer und gleichzeitig Mitglied der Wiener Philharmoniker waren bzw. sind. Darüber
hinaus gab (und gibt es heute) Musiker, die ebenfalls Mitglied bzw. Konzertmeister der Wiener
Philharmoniker waren/sind und gleichzeitig als Lehrer an renommierten Institutionen in Wien tätig
waren oder heute tätig sind. Sie scheinen hier deshalb nicht auf, weil diese Tabelle nur dem Nachweis einer direkten Linie dient, die von der Wiener Klassik bis ins 21. Jahrhundert reicht. Die Namen derjenigen, die neben ihrer Tätigkeit als Lehrer gleichzeitig auch Konzertmeister der Wiener
Philharmoniker sind oder waren, sind hellblau unterlegt.

Abb. 3: Stammbaum Wiener Geigenschulen.

Joseph Böhm (1795-1876) wird als eigentlicher Begründer der Neuen Wiener (philharmonischen) Geigenschule angesehen, die im Wesentlichen zwei Zweige hat:
• Der eine führt über Jakob Dont (1815-1888), Joseph Joachim (1831-1907), Jakob Grün
(1837-1916) und Franz Mairecker (1879-1950), direkt zu Walter Barilly (geb. 1921) und Willy
Boskovsky (1908-1991) sowie zu dem großen Lehrer Franz Samohyl (1912-1999). Mit Stand von
2002 waren rund 22 seiner Schüler, darunter auch Rainer Küchl (geb. 1950) und Werner Hink
(geb.1943) (beide Konzertmeister) als Geiger und Bratscher bei den Philharmonikern tätig.
• Der andere Zweig führt über Georg Hellmesberger (1800-1873), Karl Heißler (1823-1878)
und Julius Winkler (1855-1938), Arnold Rosé (1863-1946), Ernst Morawec (1894-1980) und Wolfgang Schneiderhan (1915-2002) zu Gerhard Hetzel (1940-1992).
Wenn man bedenkt, dass Böhm ein Schüler Pierre Rodes (1774-1830) und dessen Lehrer der
Begründer der neueren französischen Geigerschule Giovanni Battista Viotti (1755-1824) war und
dass der Böhm-Schüler Joseph Joachim als Mitbegründer der russischen Geigerschule angesehen wird, so erkennt man auch ohne Berücksichtigung der beiden älteren Wiener Geigenschulen
die Verzahnung, die nicht zuletzt auf das reisende Virtuosentum im 19. Jahrhundert zurückzuführen ist.
Es ließen sich selbstverständlich auch für die anderen Streichergruppen ähnliche Ahnentafeln
erstellen, man denke nur an die Schule Krotschak bei den Cellisten oder an den Bratscher des
Hellmesberger-Quartetts Karl Heißler, zu dessen Violinschülern Julius Winkler, Arnold Rosè oder
Franz Schalk zählten. Oder die Wiener Kontrabass-Schule zum Beispiel, die zur Zeit der Wiener
Klassik durch die damals gebräuchliche Terz-Violon-Stimmung erreichen konnte, dass jeder Meister einen Beitrag zur Kontrabass-Konzert- und Kammermusikliteratur geleistet hat. Damit ist der
Wiener Kontrabass- Schule die kammermusikalische Note bis heute erhalten geblieben.

DAS WIENER HORN
Das heute in den Wiener Orchestern verwendete Instrument ist exakt das gleiche Instrument,
das vor rund 100 Jahren auch zur Zeit Gustav Mahlers gespielt wurde! Als Beispiel sei angeführt,
dass der Autor dieses Beitrags während seiner 36-jährigen Dienstzeit im Orchester der Wiener
Volksoper bis 2007 auf einem zwischen 1876 und 1885 von Leopold Uhlmann gebauten Horn
(Abb. 4) gespielt hat (signiert: "Leopold Uhlmann K:K: Hof Instrumenten Fabrik in Wien"). Dass
sich ein so altes Instrument in einem mechanisch noch so guten Zustand befindet, dass es für
den professionellen Einsatz geeignet ist, stellt heutzutage eher die Ausnahme dar. Das erwähnte
Uhlmann Horn wurde erst in den 50ger Jahren auf dem Dachboden einer Kirche gefunden und
ist offensichtlich ein halbes Jahrhundert nicht verwendet worden – daher der ausnehmend gute
Zustand dieses Instrumentes. Die meisten Instrumente aus dieser Zeit mussten von den Wiener
Orchestern in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durch neu gebaute Instrumente ersetzt werden.

Abb. 4: Wiener Horn, Leopold Uhlmann, ca. 1876.

Die heute gebauten Wiener Hörner sind mit dem Instrumenten zur Zeit Gustav Mahlers vollkommen identisch, sie unterscheiden sich von den vor 100 Jahren gebauten Instrumenten nur durch
die wesentlich präzisere Fertigungstechnik und die Verwendung besserer Dichtungsmaterialien

und Lager. So wird heute bei den Pumpenventilen statt dem ursprünglich als Dichtungsmaterial
eingesetzten Kork weitgehend Kunststoff oder Filz verwendet (Abb. 5) und der simple Hebelmechanismus von damals durch ein präzises, kugelgelagertes Gestänge ersetzt. Auch das "Innenleben" der Uhlmann'schen Doppelpumpenventile (auch "Wiener Ventile" genannt) wird heute aus
Gewichtsgründen und der besseren Gleitfähigkeit wegen nicht mehr aus Messing hergestellt, sondern aus unterschiedlichsten Metall- und Kunststoff-Legierungen.

Abb. 5: Ventildichtungen. Links: Korkdichtung, original; Mitte: Filz mit Kunststoffkapsel; Rechts: Filz/Kunststoff mit Metallkapsel.

Das Wiener Horn in seiner heutigen Form ist im Wesentlichen ein Naturhorn der Wiener Klassik
mit eingefügten Ventilen. Die unten stehende Abbildung 6 zeigt die Unterschiede im Rohrsystem.
1. Die Rohrlänge
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Die Rohrlänge beträgt beim Wiener Horn vom Mundstückrand bis zum Schalltrichterende etwa
3,7 Meter. Beim Doppelhorn kann der Musiker durch Betätigen des Umschaltventils zwischen
zwei Instrumenten wählen: er kann das F-Horn mit 3,7 m oder das "B"-Horn mit einer verkürzten
Rohrlänge von etwa 2,8 m wählen. Beim Tripelhorn stehen dem Musiker insgesamt sogar drei "Instrumente“ zur Verfügung: das F-Horn, das etwas kürzere B-Horn und ein "hohes f-Horn“, dessen
Rohrlänge etwa 1,8 m beträgt. Die Rohrlänge beeinflusst den Energiebedarf, die Treffsicherheit
und indirekt die Klangfarbe.

hoch f-Horn 1,85 m / B-Horn 2,8 m / F-Horn 3,7 m

Abb. 6: Schematische Darstellung der Rohrlänge und des Rohrsystems der verschiedenen Horntypen.

2. Der Energiebedarf
Die Abbildung 7 zeigt "akustische Visitenkarten" der drei Horntypen. Diese Impedanzkurven
wurden mit dem am Institut für Wiener Klangstil entwickelten Computersystem "BIAS“10, das die
Qualität eines Blechblasinstrumentes messen und objektiv beurteilen kann, hergestellt.

Amplitude

Ohne auf Einzelheiten dazu näher einzugehen ist Fakt, dass der Mensch nur bei jenen Frequenzen einen Ton ("Naturton") erzeugen kann, bei denen die Kurve Maxima (Spitzen) aufweist. Je höher diese Spitzen sind, desto stärker ist die stehende Welle im Instrument (bei gleicher Anregung)
und desto leichter ist es für MusikerInnen, den Ton zu spielen. Aus den Kurven ist zu ersehen, dass
die benötigte Energiemenge beim hohen f-Horn am geringsten ist (die Spitzen sind dort bei gleich
starker Anregung am höchsten). HornistInnen müssen also beim hohen f-Horn für den gleichen
Effekt generell weniger Energie aufwenden, als beim B-Horn oder F-Horn.

Abb. 8: Schematische Darstellung der Zeitfunktion, der Dauer
der Einschwingzeit und der erreichten Amplitude der stehenden
Welle für ein hoch f-Horn, B-Horn und Wiener F-Horn bei gleicher Anregung. Zwecks besserer Übersicht werden jeweils nicht
die einzelnen Schwingungen der Schallwelle, sondern nur die
"Umhüllende" dargestellt. Sobald der Ton eingeschwungen ist,
also seine endgültige Stärke (Amplitude) erreicht hat, bricht die
Darstellung ab, beim hoch f-Horn z.B. schon nach 60 Millisekunden.
Abb. 7: Impedanzkurven für ein Wiener F-Horn
(oben), B-Horn (Mitte) und hoch f-Horn (unten).

Was passiert aus physikalischer Sicht beim "Blasen“ eines Blechblasinstrumentes?
Der Mensch muss mit dem durch die Lippen fließenden Luftstrom [=Energie] die sich im Instrument befindende Luftsäule [=Masse] mit der gewünschten Frequenz zum "Schwingen" bringen.
Die Lippen funktionieren dabei wie ein "Ventil". Bei einem a 1 zum Beispiel öffnen und schließen sie
sich 440 (!) Mal pro Sekunde.
Es ist klar, dass die Luftsäule des hohen f-Horns mit ihrer halben Länge im Vergleich zum Wiener Horn nur eine etwa halb so große Masse besitzt. Daher ist zur Erzeugung einer gleich großen
Schwingungsamplitude [=Lautstärke] auch nur etwa halb so viel Energie notwendig. Kurz gesagt:
MusikerInnen müssen beim Wiener Modell zum Erreichen einer gleich starken stehenden Welle im
Instrument [=Lautstärke] mehr Energie aufwenden als beim Doppelhorn (Abb. 8).
10 Unter www.artim.at/?page_id=8&sprache=1 finden sich nähere Informationen. Unter dem Punkt "Downloads"
kann das Handbuch dazu herunter geladen werden.

Das gilt jedoch nur für den Tonbeginn (die ersten 15 - 60 Millisekunden wie in Abb. 8 dargestellt),
in der die Schwingung im Instrument aufgebaut werden muss. Ist der "Ton" einmal da, braucht
nur mehr diejenige Energiemenge ersetzt werden, die durch Abstrahlung (das ist der Klang, den
wir als Instrumentenklang hören) und durch die innere Reibung verloren geht. In der täglichen
Spielpraxis kommt dieser Effekt nur bei Werken zum Tragen, welche für Hörner viele StaccatoNoten oder kurze Notenwerte im hohen Register beinhalten (z.B.: Opern von Verdi). Diese Parts
sind für Wiener Hornisten etwas anstrengender. Bei lang angehaltenen Tönen benötigt das Wiener
Horn hingegen insgesamt weniger Energie als ein weit mensuriertes Doppelhorn. Stark vereinfacht: Verdi ist mit einem Wiener Horn anstrengender, Wagner (wenn viele ausgehaltene Töne zu
spielen sind) weniger anstrengend als mit einem Doppelhorn.
3. Die Treffsicherheit
Die Treffsicherheit ist in hohem Maße von der Rohrlänge abhängig und ein Thema, das Musiker
und Publikum gleichermaßen interessiert, steht sie doch in der Öffentlichkeit stellvertretend für das
allseits bekannte "Kieksen“.
Vergleicht man die Lage der Spitzen (=spielbare Naturtöne) auf der Frequenzachse in der Abbildung 7, so zeigt sich, dass ihr Abstand voneinander mit zunehmender Rohrlänge abnimmt. Der
Frequenzabstand der einzelnen Töne beträgt beim hohen f-Horn 88-90 Hz, beim B-Horn 57-58 Hz
und beim F-Horn (Wiener Modell) nur mehr 41-44 Hz. Dazu kommt, dass der Hertz-Abstand der
einzelnen Töne über den gesamten Spielbereich zwar gleich ist, für unser Ohr aber der Abstand
zwischen der ersten und zweiten Spitze musikalisch das Intervall einer Oktave darstellt, der gleiche Abstand zwischen der zweiten und dritten Spitze nur mehr eine Quinte, usw. Den Abstand
zwischen der zwölften und dreizehnten Spitze nehmen wir nur mehr als einen Halbton (!) wahr.
Wenn man die Situation um das g2 betrachtet (Abb. 9), so sieht man, dass beim Wiener F-Horn
die benachbarten Spitzen nur einen Halbton entfernt liegen, während beim B-Horn diese einen
Ganzton und beim f-Hornteil eines Doppelhorns die benachbarten Spitzen schon eine Terz vom
"Zielton" entfernt sind. Das bedeutet, dass die Lippenspannung beim Wiener Horn wesentlich exakter als beim Doppelhorn auf die gewünschte Frequenz abgestimmt werden muss, um nicht irrtümlich auf einer benachbarten Spitze zu "landen“ und damit einen Kiekser zu produzieren. (Abb.
10 auf der nächsten Seite).
Das Spiel in der hohen Lage erfordert also am Wiener Instrument mehr Konzentration und ein
besseres “Funktionieren” der Feinmotorik.

Abb. 9: Abstand der benachbarten Töne zu einem notierten g2 (klingend c1) für die drei Horntypen.

Abbildung 10a oben:
3-dimensionale Darstellung eines
"Horn-Kieksers". Der Hornist wollte
ein gis1 (in F notiert) spielen, das ist
der 16. Naturton bei gedrückten
Ventilen 2+3. Aufgrund einer zu geringen Lippenspannung landete er
aber auf der einen Halbton darunter
liegenden 15. Spitze. Nach zirka 150
Millisekunden gelang es ihm die Lippenspannung zu korrigieren und mit
der "richtigen" Frequenz anzuregen.
Waagrechte Achse: Frequenz in Hertz
(0 - 3000 Hz);
Senkrechte Achse: Amplitude in dB.
Die Zeit (in Sekunden): läuft von
hinten nach vorne. Vom Klang sichtbar
ist der Grundton und die ersten 4
Obertöne (in der unteren Abbildung
die ersten 5), die restlichen Obertöne
sind ausgeblendet.
Abbildung 10b unten:
Horn-Kiekser am notierten e2
(12. Naturton ohne Ventil). In diesem
Fall war die ursprüngliche Lippenspannung zu hoch, weshalb irrtümlich die 13. Spitze angeregt wurde und die Lippenspannung verringert werden musste.

Klangbeispiele 01a und 01b "Kiekser".
Sie finden alle Klang-Beispiele auf http://iwk.mdw.ac.at unter -> Service -> Klangbeispiele

4. Die Ventile
Der Begriff "Wiener Horn“ ist untrennbar mit den von Leopold Uhlmann entwickelten Pumpenventile verbunden. Sie prägen nicht nur optisch, sondern scheinen auch akustisch den Charakter dieses Instrumententyps zu bestimmen. Das Problem des "langen Weges“ solcher Ventile ist
bei den heutigen Modellen längst gelöst und kein Thema mehr. Obwohl in der Funktion, also im
"Zuschalten" von Rohrlängen, zwischen Pumpen- und Drehventilen (Abb. 11a und 11b) kein Unterschied besteht -beide bewirken dasselbe- sind für Hornisten wie Zuhörer, bei "Bindungen" zwischen den beiden Horntypen deutliche Unterschiede feststellbar. Mit dem Wiener Horn gespielte
Bindungen werden meist als "weicher" bezeichnet.
Die Klangbeispiele 02 bis 05 illustrieren dies. Klangbeispiel 02 (Beginn des 1. Hornkonzertes
von Richard Strauss, gespielt im "schalltoten Raum" des Instituts für Wiener Klangstil vom Solohornisten des London Philharmonic Orchestra auf einem Doppelhorn) gibt zur Orientierung einen
Überblick über das Material aus dem die Bindungen zu der Analyse entnommen wurden. Klangbeispiel 03: Vergleich der in Abb. 12 dargestellten Oktavbindung f – f1 (notiert in F). Zuerst das Wiener
Horn, danach das Doppelhorn. Im Klangbeispiel 04 sind dieselben Bindungen in 3-fach-Zeitlupe zu
hören. Das Klangbeispiel 05 gibt die Bindung b-es 1 (notiert in F) wieder. Zuerst das Wiener Horn,
danach das Doppelhorn.

Abb. 11: Schematische Darstellung des bei Hörnern
weltweit verwendeten Drehventils(a) links
und des Wiener Doppelpumpenventils(b) rechts.
Im gedrückten Zustand wird die Schallwelle "umgeleitet",
das Instrument dadurch länger und der gespielte Ton tiefer.

Abb. 12: Dreidimensionale Darstellung (Wasserfallspektrum) einer Oktavbindung f – f1. Links: Wiener Horn,
rechts Doppelhorn. Waagrechte Achse: Frequenz, senkrechte Achse: Schallpegel der Teiltöne in dB, die Zeit
läuft von vorne nach hinten.

Die Unterschiede in der klanglichen Mikrostruktur der Bindungen sind in den dreidimensionalen
Darstellungen einer Oktavbindung deutlich erkennbar (Abbildung 12). Während beim Pumpenventil die beiden gebundenen Töne fließend ineinander übergehen zu scheinen, sind sie beim
Drehventil durch ein kurzes Geräuschband voneinander getrennt. Dieser Effekt dauert zirka 20-30
Millisekunden und wird vom Zuhörer nur unbewusst (aber doch) wahrgenommen. Jeder routinierte
Bläser kann als Zuhörer sofort und ohne das Instrument zu sehen sagen, ob Dreh- oder Pumpenventile benützt werden.
Eine spezielle Messung mit BIAS zeigt, was diesen Effekt verursacht. In der Abbildung 13
(nächste Seite) ist die Schalldrucksituation zu sehen, wie sie sich für die Lippen des Bläsers während einer Ventilbindung ergibt: Der Musiker befindet sich zu Beginn des Bindungsvorganges links
vorne (Ausgangston c2) und muss durch kontinuierliche Lippen-Spannungsänderung nach rechts
hinten (Zielton h1) gelangen.

Das ist beim Pumpenventil (Abb. 13, Diagramm links) über die breiten "Impedanzrücken“ leicht
möglich. Zu jeder Zeit existiert in der Stehenden Welle die Struktur eines musikalischen Klanges.
Beim Drehventil (Diagramm rechts) kommt es jedoch nach dem ersten Drittel der Bindung zu einem Zusammenbruch der stehenden Welle, ein steiler "Impedanz-Graben“ ist zu sehen. Dieser
"Graben" verursacht das typische, nur wenige Millisekunden dauernde Geräuschband. Anschließend baut sich die Impedanz der stehenden Welle nahe der Frequenz des Zieltones wieder auf.

Abb. 13: Darstellung der Impedanz/Schalldrucksituation für die Lippen im Mundstück während einer Bindung.
Während der Zeitspanne des Drückens des Ventils ändert der Musiker kontinuierlich die Lippenspannung,
sodass er auf der Impedanzkurve im Diagramm von links vorne (Ausgangston) nach rechts hinten (Zielton)
gelangt.

Was bedeutet das für die Spielpraxis?
Mit dem Wiener Horn sind in den meisten Fällen "weiche“ Bindungen, in denen die Töne ineinander fließen, gut und leicht ausführbar. Schnelle Passagen klingen hingegen -obwohl perfekt
gespielt- etwas weniger brillant und zum Teil verschwommen. Mit dem Doppelhorn (Drehventile)
sind weiche Bindungen (z.B.: in einem Adagio) eher schwer zu realisieren. Das abrupte, durch das
Geräuschband getrennte Wechseln von einer zur anderen Frequenz bringt allerdings Vorteile bei
schnellen Passagen, die durch die klare Tontrennung nicht nur leichter ausführbar sind, sondern
auch virtuoser und brillanter erscheinen.
Wie eine Untersuchung11zeigte, ist aber nicht der Ventiltyp für diesen Effekt verantwortlich sondern ausschließlich die Position des Ventilstocks entlang der Instrumentenröhre! Werden
unterschiedliche Ventiltypen jeweils an der gleichen Stelle des Instrumentes positioniert, so ist
die klangliche Mikrostruktur der Bindungen unabhängig vom Ventiltyp vollkommen identisch! Das
erklärt auch den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Wiener Horn und der Wiener Trompete:
beim Wiener Horn (Pumpenventil) ist die Mehrzahl der Bindungen weich und glissando-ähnlich,
bei der Wiener Trompete (Drehventil) ist ebenfalls gegenüber der weltweit gespielten Trompete
(mit Pumpenventilen) die Mehrzahl der Bindungen weich und glissando-ähnlich.
Des Rätsels Lösung: Befindet sich für eine gespielte Note der Ventilstock gerade bei einem
"Druckbauch" der Stehenden Welle, so werden die zwei Töne der Bindung durch ein kurzes Geräuschband getrennt - die Bindung ist eher abrupt. Befindet sich der Ventilstock jedoch für den
gespielten Ton gerade im Bereich eines Druckknotens, so wird die Bindung grundsätzlich weich
und "glissando-artig" sein! Die klangliche Mikrostruktur einer Ventilbindung wird also nicht von der
Ventilart, sondern von der Position des Ventilstocks innerhalb der Instrumentenröhre bestimmt!
11 (Gregor Widholm : Influence of valve mechanism on the microstructure of slurs played with brass wind
instruments. Proc. Institute of Acoustics, Vol. 19, Part 5, St. Albans, UK. 1997, pp. 407-412.)

5. Die Mensur (Innendurchmesser)
Unter Mensur wird bei Blasinstrumenten meist der Verlauf des Innendurchmessers über die
Länge des Instrumentes verstanden. Der Verlauf des Innendurchmessers ist bei Hörnern generell
in drei Abschnitte unterteilbar. Der erste, konische Abschnitt ist bei Wiener Hörnern ca. 15 - 30 cm
lang, der Durchmesser liegt zu Beginn (dort wo der Mundstückschaft hinein gesteckt wird) meist
zwischen 7 und 9 mm.
Bei Doppelhörnern ist die Länge des konischen Abschnittes konstruktionsbedingt unterschiedlich, der Durchmesser zu Beginn beträgt jedoch nur zwischen 7,5 und 8 mm. Änderungen in diesem Abschnitt wirken sich auf den Klang nur geringfügig, aber stark auf die Stimmung (=Intonation) aus.
Der abnehmbare F-Bogen des Wiener Horns mit einer Länge von zirka 105 - 120 cm ist ein Relikt aus der Zeit des Naturhorns und prägt nachhaltig das optische Erscheinungsbild des Wiener FHorns. Die Tatsache, dass dieser Teil des Rohres beim Wiener Horn abnehmbar, beim Doppelhorn
aber fix integriert ist, hat keinerlei Einfluss auf Klang, Ansprache oder Intonation. Allerdings schafft
die "Abnehmbarkeit" des F-Bogens beim Wiener Horn die Möglichkeit, unterschiedliche Bögen mit
einem Instrument auf einfache und schnelle Weise zu kombinieren und damit den Charakter des
Instrumentes zu verändern. Immerhin wird mit dem Bogen fast ein Drittel der Rohrlänge des gesamten Instrumentes ausgewechselt. Der Charakter des Instrumentes bezüglich der Ansprache,
des Klanges und der Intonation kann durch einen Wechsel des Bogens nachhaltig beeinflusst
werden.
Der zweite Abschnitt ist ausschließlich zylindrisch, sein Anteil an der Gesamtlänge beträgt bei
den Wiener Modellen zwischen 43-48%. Ein großer Unterschied besteht im Innendurchmesser:
Während dieser bei den Wiener Hörnern zwischen 10,7 und 10,8 mm (max. 11 mm) liegt, besitzen
Doppelhörner eine wesentlich weitere Mensur von 11,5 - 13 mm - je nach Instrumententyp "small",
"medium" oder "large". Mittlerweile kann man aber auch Wiener Hörner mit einem größeren Innendurchmesser kaufen. Bei diesen Instrumenten ist der klangliche Unterschied zu Doppelhörnern
naturgemäß geringer. Änderungen der Mensur von nur wenigen Zehntel Millimetern haben einen
enormen Einfluss auf den Klang. Je enger die Mensur, desto teiltonreicher der Klang.
Der dritte Abschnitt beinhaltet das sich konisch erweiternde Schallstück, das fließend in den
meist exponentiell ausgeformten Schalltrichter übergeht. Analog zum zweiten Abschnitt sind
Schallstück und Schalltrichter beim Wiener Horn enger mensuriert, als bei Doppelhörnern.
Einfluss der Mensur auf den Klang
Der Klang jedes Blechblasinstrumentes ist bis zu einem gewissen Grad von der gespielten
Dynamik (Lautstärke) abhängig. Je lauter der gespielte Ton, also je größer die Amplitude der stehenden Welle im Instrument, desto mehr Teiltöne besitzt der Klang und wirkt dadurch heller bis hin
zu "schärfer".
Durch die engere Mensur des Wiener Horns entstehen an der Innenwand der Röhre gegenüber
dem Doppelhorn höhere Reibungsverluste. Darüber hinaus muss beim Wiener Horn aufgrund der
längeren Röhre eine größere Masse an Luft in Schwingung versetzt werden. Beides verlangt beim
Wiener Horn eine höhere Energiezufuhr um eine gleich starke Stehende Welle wie im Doppelhorn
zu erzeugen. Wie führt man mehr Energie zu?
Einfach indem man einerseits den Luftdruck in der Mundhöhle erhöht und andererseits den
Lippenspalt vergrößert, sodass in der gleichen Zeit mehr Luft in das Mundstück gepresst wird. Die
Größe des Lippenspalts, also die Querschnittsfläche durch die die Luft in das Mundstück strömt,
ist jedoch durch den Mundstückrand begrenzt. Wenn der Lippenspalt bereits die größtmögliche
Querschnittsfläche erreicht hat, der Bläser jedoch den Luftdruck weiter steigert, dann tritt ein vom

Musiker nicht mehr steuerbarer Effekt auf: der Öffnungs- und Schließvorgang der Lippen erfolgt
schneller, dadurch ist die Zeitdauer der größtmöglichen Lippenspaltöffnung länger und ohne die
Periodendauer zu verlängern wird mehr Luft [=Energie] in der gleichen Zeiteinheit ins Mundstück
strömen.
Die Abbildung 14 zeigt diesen Effekt. Im normalen Fall entspricht die Änderung der
Lippenspaltöffnung bzw. der Querschnittsfläche über die Zeit und damit die in das Mundstück
strömende Luftmenge eher einer sinusförmigen Kurve, im zweiten Fall eher einer Rechteckkurve.
Berechnet man von beiden Kurven die darin enthaltenen Teilschwingungen, so zeigt sich, dass
eine Rechteckkurve wesentlich mehr Teiltöne enthält, also heller und schärfer klingt. Dazu kommt
noch der bei allen Blechblasinstrumenten bei hohen Schalldrücken gleichermaßen auftretende
Effekt der "Shock Waves"12 13 14 der den oben erwähnten Effekt noch verstärkt.

Abb. 14: Lippenspaltöffnung (=Luftmenge) über die Zeit bei piano und fortissimo (links) und das daraus resultierende Klangspektrum (rechts).

Lautstärke, Hörbarkeit und Verdeckung
Das heißt, dass z.B. bei einem Crescendo beim Wiener Horn aufgrund der höheren Reibungsverluste der Effekt des "Schmetterns" (im Englischen: "Brassiness") schon zu einem früheren
Zeitpunkt auftritt als beim weltweit verwendeten Doppelhorn. Nachdem in der Musik der Eindruck
eines "Fortissimo" aber nicht primär vom Schallpegel, sondern vielmehr vom Klangspektrum abhängt, bedeutet dies, dass beim Wiener Horn schon bei einem objektiv geringeren Schallpegel,
der "Fortissimo-Eindruck" zustande kommt. Dies hat auch zur Folge, dass die Wiener Instrumente
im Fortissimo die anderen Instrumente weniger verdecken (z.B. die Streicher bei Bruckner-Symphonien) als die weltweit üblichen Blechblasinstrumente.
Das alles gilt aber nur für große Lautstärken (forte, fortissimo). Im piano und mezzoforte kommen diese Effekte nicht zum Tragen - es gibt bei leisen Tönen keinen Klangunterschied zwischen
dem Wiener Horn und dem Doppelhorn. Das erklärt auch das Paradoxon, dass in Musikerkreisen
oft vom "weichen und dunklen" Klang des Wiener Horns gesprochen wird.
12 Gilbert, Joël (2009) "Brightness and brassiness in brass instruments, a review of recent progress,"
in Proceedings of the Musical Acoustics Network Summer Meeting on Wind Instrument Acoustics 2009
(Edinburgh, Scotland, UK).
13 Norman, L.; Chick, J. P.; Campbell, D. M.; Myers, A.; Gilbert, J. (2010) "Player Control of ‘Brassiness’
at Intermediate Dynamic Levels in Brass Instruments," Acta Acustica united with Acusitca 96, 614 – 621.
14 Kausel, Wilfried (2009) "Time resolved sound field visualization of French Horn: Effect of wall vibrations and formation of shock waves," in Proceedings of the MAN Summer Meeting on Wind Instrument
Acoustics (University of Edinburgh, Edinburgh, GB) p. http://www.music.ed.ac.uk/euchmi/man/.

Das stimmt - aber nur für piano-Töne. Schon im mezzoforte besitzt das Wiener Horn geringfügig
mehr Teiltöne, was zwar nicht ausreicht, um einen Eindruck größerer Lautstärke hervor zu rufen,
aber dem Klang einen eher gesanglichen, der menschlichen Stimme nahe kommenden Charakter
verleiht. Im forte und fortissimo hingegen ist der Klang des Wiener Horns aufgrund der engeren
Mensur und des wesentlich längeren Rohres signifikant heller und damit teiltonreicher als der
Klang des Doppelhorns.
Der unterschiedliche Teiltonreichtum ist in den Klangspektren der Abbildung 15 deutlich zu
erkennen. Sie zeigen das notierte c2 im Fortissimo, links mit dem Wiener Horn (Rohrlänge 3,7 m)
und rechts mit dem hoch f-Hornteil (Rohrlänge 1,85 m) eines Doppelhorns bei gleicher Lautstärke
(in dB) gespielt.

Abb. 15: Klangspektrum eines notierten c2 im fortissimo, einmal mit dem Wiener Horn (Rohrlänge 3,7 m) und
mit dem hoch f-Hornteil (Rohrlänge 1,85 m) eines Tripelhorns bei gleicher Lautstärke in dB

Wie die Abbildung 16 zeigt, sind sogar charakteristische Unterschiede zwischen in Wien gebauten
und von im Ausland (Deutschland und Japan) hergestellten Instrumenten feststellbar.
Die Abbildung zeigt den mittels linearer Regression statistisch ermittelten Klangunterschied im stationären Bereich für die Töne g1, c2 und e2 (notiert in
F). Als Ausgangsmaterial wurden die von insgesamt
130 Hornisten gespielten Töne verwendet. Die Linien stellen den "Abfall" der hohen Teiltöne gegenüber dem Grundton im Klangspektrum dar. Bei Wiener Hörnern ist der Abfall geringer, das heißt, sie
besitzen bei gleichem Schallpegel mehr und stärkere hohe Teiltöne. Erkennbar ist auch, dass der
Klangunterschied bei hohen Tönen groß, bei tiefen
Tönen aber geringer ist.
Abb. 16: Klangunterschied für die notierten Töne g1, c2 und e2 zwischen Wiener Hörnern und Doppelhörnern.
Senkrechte Achse: Regressionsfaktor [-]k. Unterschiede bestehen im mittleren und hohen Register.

Spektraldynamik
Ein wichtiges Merkmal des Wiener Horns ist seine hohe "Spektraldynamik". Darunter versteht
man, wie stark sich die Klangfarbe in Abhängigkeit von der gespielten Dynamik ändert. Dieser
Effekt hängt direkt mit der engeren Mensur des Wiener Horns und mit den höheren Reibungsverlusten im Inneren der Röhre zusammen. Bei einem Crescendo bis zum Fortissimo steigen die
hohen Teiltöne im Klang der Wiener Hörner wesentlich stärker an als bei Doppelhörnern. Den
MusikerInnen stehen beim Wiener Modell mehr Klangfarben aus denen sie auswählen können zur
Verfügung.
Die Abbildung 17 auf der nächsten Seite zeigt die Anzahl und den Anstieg der Teiltöne im Verhältnis zur Gesamtlautstärke bei einem Crescendo (von 84 dB bis 97 dB) für alle vier Horntypen.

Abb. 17: Spektraldynamik eines Wiener Horns, sowie des F-Hornteils, des B-Hornteils und des hoch f-Hornteils
eines Tripelhorns.
Abb. 18: Erläuterung zur Darstellung der Spektraldynamik

Die waagrechte Achse stellt den Referenzwert zur Berechnung
des Teiltonanstieges dar. Es ist dies der Schallpegel in dB des Gesamtklanges (alle Teiltöne). Auf ihr ist der Schallpegelanstieg des
Gesamtklanges beim Crescendo aufgetragen (von 84 dB bis 97 dB).
Die Linien darunter stellen den individuellen Anstieg jedes einzelnen Teiltones während des Crescendos im Verhältnis zum Schallpegel
des Gesamtklanges dar.
Im ersten Drittel des Crescendos des Wiener Horns bei 88 dB
(punktierte Linie) ist z.B der 1. Teilton um 3 dB, der 2. Teilton um 5
dB, der 3. Teilton um 18 dB und der 4. Teilton um 28 dB schwächer.
Bei einer Gesamtlautstärke von 97 dB steigen die höheren Teiltöne
jedoch beim Wiener Horn im Gegensatz zu den Doppel- unhd Tripelhörnern massiv an. Das Diagramm zeigt auch, dass beim Doppel/
Tripelhorn der Grundton (=1. Teilton) im Klangspektrum viel dominanter ist. Der Klang ist "grundtöniger" und daher dunkler.

ZUSAMMENFASSUNG
•

Der typische Wiener Musizierstil ist im Falle des Horns als Folge des Instrumentes und
des durch die erlebte Tradition geprägten musikalischen Geschmackes, vermischt mit der
Persönlichkeit der Musizierenden, anzusehen (Klangbeispiele 06 und 07, Beginn des 1.
Hornkonzertes von Richard Strauss. Klangbeispiel 06: Th. Jöbstl, Wien 2000; Klangbeispiel
07: F. Tylsar, Prag 1980).

•

Wiener Hörner zeichnen sich durch eine stark ausgeprägte "Spektraldynamik“ aus. Die
Klangfarbe ändert sich stärker in Abhängigkeit von der gespielten Dynamik als beim Doppel- oder Tripelhorn. Die Palette der möglichen Klangfarben ist in der Spielpraxis insgesamt
größer. Bei gleicher Anregung ist der Klang des Wiener Horns grundsätzlich teiltonreicher,
die abgegebene Schalleistung aber etwas geringer. Dadurch "verdecken" Wiener Hörner im
Fortissimo andere Instrumente (z.B.: die Violinen bei Bruckner-Symphonien) weniger stark
als Doppelhörner.

•

Demgegenüber steht ein etwas höherer "Energiebedarf" und die Notwendigkeit, in der hohen Lage die Lippenspannung exakter abzustimmen, um "Kiekser" zu vermeiden.

•

Die Position des Ventilstocks beim Wiener Horn erlaubt eine bewusste Einflussnahme auf
die zeitliche und klangliche Struktur einer "langsamen" Bindung. Das weiche, glissandoartige ineinander Gleiten der Töne wird durch die Position der Ventile begünstigt. Die Gestalt der Bindung ist besser steuerbar als bei Doppelhörnern. Bei sehr schnellen Tonverbindungen (z.B. Sechzehntel-Läufen) ist die Trennung der einzelnen Töne für den Zuhörer
allerdings weniger gut wahrnehmbar. 								

•

Klangbeispiele 08 – 11. Klangbeispiel 08: Oktav- und Quartbindung mit dem Wienerhorn,
Th. Jöbstl, Wien 2000; Klangbeispiel 09: : Oktav- und Quartbindung mit dem Doppelhorn. F.
Tylsar, Prag 1980; Klangbeispiel 10: Mozart Hornkonzert, 2. Satz, Wiener Horn, W. Vladar;
Klangbeispiel 11: Mozart Hornkonzert, 2. Satz, Doppelhorn. N. Rynar.

•

Das Wiener Horn bietet mehr Möglichkeiten der musikalischen Artikulation. Der stationäre
Klangbereich ist grundsätzlich teiltonreicher. Im transienten Bereich zeigt sich bei langsamen Vorgängen (Bindungen) eine bessere "Steuerbarkeit", bei schnellen Vorgängen kommt
jedoch die "Trägheit" des Systems zum Tragen (Rohrlänge!) und muss durch erhöhte
Konzentration und mit einer gesteigerten Energiezufuhr kompensiert werden.

DIE WIENER OBOE
Das heute gespielte Instrument (Abbildung links) entspricht im Grunde
genommen dem zur Zeit Gustav Mahlers verwendeten Instrument. Allerdings
sind beginnend im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bis heute zahlreiche Modifikationen - vor allem beim Klappenmechanismus vorgenommen worden. So
gibt es heute eine Vielzahl von Modellen mit zusätzlichen Klappen (Verschiedene Trillerklappen, Halb- und Vollautomatik Systeme, usw.) Diese Modifikationen unterscheiden das heutige Instrument von dem Instrument zur Zeit Gustav
Mahlers, betreffen jedoch nur die bessere Spielbarkeit, klangliche Auswirkungen sind davon nicht betroffen.
Die Wiener Oboe ist (so wie das Wiener Horn) im heutigen Spielbetrieb nur
mehr in Wiener und österreichischen Orchestern zu finden. Es existiert eine
direkte Linie von der Barock-Oboe über die Oboen zur Zeit der Wiener Klassik
(Mozart, Haydn) und mit einigen Modifikationen, die zwischen 1850 und 1880
in Deutschland durchgeführt wurden, bis hin zur sogenannten "Wiener Oboe".
Weltweit wird die sogenannte "Französische Oboe" verwendet, ein Instrument das basierend auf den Ideen Theobald Böhm's von Frederic Triebert
(1813-1878) völlig neu konstruiert wurde (Abb 20).
				

Historisches

Die Wiener Oboe ist eine modifiziert altdeutsche Oboe aus Dresden! Als Richard Baumgärtel,
Oboist der Dresdner Hofkapelle, 1880 in Wien das
Probespiel gewann und Solo-Oboist an der Wiener
Hofoper wurde, waren alle ausnahmslos von dem
Klang seines Instrumentes begeistert.

Abb. 19: moderne Wiener Oboe.
Abb. 20: Von links nach rechts: Wiener Oboe,
Französiche Oboe, schematische Darstellung einer
Barockoboe, Wiener Oboe und einer Französischen Oboe.

Er spielte auf einem Instrument des Dresdner
Instrumentenmachers Carl Golde (1803 - 1873).
Allerdings gab es Stimmungsprobleme, da das Instrument entsprechend des in Dresden gebräuchlichen Stimmtones für die Wiener Verhältnisse viel
zu hoch war. Da Carl Golde zu diesem Zeitpunkt
aber bereits verstorben war und keinen Nachfolger
hatte, baute der Wiener Instrumentenmacher Josef
Hajek (1849-1926) dieses Instrument unter Anbringung verschiedener Modifikationen und in einer für
die Wiener Hofoper geeigneten Stimmung nach.
Diese Kopie war das erste Exemplar der sogenannten Wiener Oboe!

Konstruktions- und spieltechnische Merkmale der Wiener Oboe
1. Die etwas längere französische Oboe besitzt eine durchgehend konische Bohrung. Bei der
Wiener Oboe wird diese (meist) durch kleine Stufen unterbrochen.
2. Die Mensur der französischen Oboe öffnet sich am unteren Ende zu einem Schalltrichter.
Die Wiener Oboe mündet am Ende in den von den Barock- und Renaissance-Instrumenten her
bekannten knollenförmigen Trichter.

3. Das obere Ende der Wiener Oboe besitzt als Erbe der Barockzeit noch den optisch auffälligen und akustisch nicht unbedingt optimalen "Balluster".
4. Es werden "lange Töne" bevorzugt. Gibt es für einen Ton mehrere Griffe, so wird jener Griff
bevorzugt, bei dem eine längere Luftsäule schwingt.
5. Das Rohrblatt der Wiener Oboe ist etwas kürzer und breiter, vor allem aber dünner geschabt.
Dies hat einen grundsätzlich helleren, teiltonreicheren Klang zur Folge. Im tiefen Register spricht
das Instrument vor allem im Piano wesentlich leichter als das französische Modell an.
1. Das Vibrato
Vergleicht man den Klang Wiener und Französischer Oboen, so wird jedem (vor allem den
Laien) zuerst das Vibrato auffallen, das bei der Wiener Oboe sparsam und meist nur bei solistischen Stellen als Stil- und Ausdrucksmittel, bei der Französischen Oboe jedoch fast durchgehend
verwendet wird. Da das Vibrato auf dem Wiener Instrument jedoch ebenso leicht ausführbar ist
wie auf dem Französischen, stellt es ein Merkmal des jeweiligen Bläserstils dar, nicht aber des
Instruments.
2. Der Registerwechsel
Fragt man OboistInnen nach dem Unterschied zwischen den beiden Instrumententypen, so wird
meist zu allererst die Tatsache erwähnt, dass das Überblasverhalten bei einigen (hohen) Tönen
verschieden ist. Während OboistInnen bei solchen Tönen mit der französischen Oboe den größten Teil der Tonlöcher offen halten, benützen die Wiener MusikerInnen für den gleichen Ton eine
Griffkombination mit mehr geschlossenen Tonlöchern - ein und derselbe Ton wird daher einmal mit
einer "kurzen“ und im Fall der Wiener Oboe mit einer "längeren Luftsäule“ realisiert. So beginnt
z.B. das zweite Überblasen bei der Wiener Oboe schon drei Halbtöne früher, nämlich bei b2.
Das führt dazu, dass etwa das Oboensolo am Beginn der Arie des Florestan in Beethoven`s
Fidelio auf der Wiener Oboe einen Registerwechsel erfordert, auf der Französischen Oboe jedoch
nicht. Wie die Abbildung 21 zeigt, ist das in den Teiltonbildern aber nicht zu erkennen (die Töne
folgen von vorne nach hinten auf einander): beim Übergang vom ersten auf den zweiten Ton ist
zwischen den Abbildungen kaum ein Unterschied. Das ist auch nicht verwunderlich, denn der Registerwechsel ist (zumindest bei einem guten Musiker) auch nicht zu hören - schließlich soll bei
diesem Solo nicht ein Registerwechsel demonstriert werden, sondern "der Himmel aufgehen“. Aus
diesen (und anderen ähnlichen Fällen) folgt, dass der Registerwechsel bei Profi-MusikerInnen in
den meisten Fällen zur klanglichen Unterscheidung zwischen Wiener und Französischer Oboen
nur unwesentlich beiträgt. Für den Zuhörer merkbare klangliche Unterschiede können nur im stationären Bereich der Töne auftreten.
Abb. 21: Dreidimensionale
Darstellung (Wasserfallspektrum)
eines Ausschnitts
von vier Tönen
aus dem Oboensolo der Florestan
Arie. Waagrechte
Achse: Frequenz,
senkrechte Achse:
Stärke der Teiltöne in dB, die Zeit
läuft von vorne
nach hinten.

3. Obertöne versus Vibrato
Allerdings kann man aus den Wasserfallspektren der Abbildung 21 an anderer Stelle sehr wohl
Unterschiede sehen: Betrachtet man die über den oberen Rand des jeweiligen Spektrums hervorstehenden Spitzen (sie gehören zum Ton c3), so sieht man, dass die Teiltöne von links nach rechts
bei der Wiener Oboe nur wenig abnehmen und das setzt sich auch noch weiter nach rechts fort,
ganz im Gegenteil zum französischen Instrument, wo nach den ersten vier Teiltönen ein Abbruch
erfolgt und der 2. Teilton stärker als der Erste ausgeprägt ist.
Im Schallpegelverlauf der 4 Töne über die Zeit (Abbildung 22) ist auch das Französische Vibrato
(besonders im rechten Viertel) deutlich zu erkennen. Man sieht daraus, dass die an dieser Stelle
komponierte und in beiden Fällen deutlich hörbare Steigerung durch verschiedene Mittel bewirkt
wird: In beiden Fällen ist es nicht die zunehmende Lautstärke (bei der Wiener Oboe nimmt sie
sogar wieder ab), sondern beim Französischen Instrument ist es das verstärkte Vibrato und beim
Wiener Instrument die Stärke der höheren Teiltöne.

Abb. 22: RMS Kurve (=Schallpegelverlauf) der vier Töne aus Abbildung 21. Waagrechte Achse: Zeit in Sekunden, senkrechte Achse: Schallpegel in dB.

4. Die Klangfarbe
Bei Klanguntersuchungen liegt es nahe, den Klangunterschied durch das Auftreten oder Fehlen
bestimmter Formanten zu erklären (Frequenzbereiche, in denen die Teiltöne deutlich stärker als in
den benachbarten Bereichen auftreten, werden Formanten genannt, wenn sie immer bei denselben Frequenzen, unabhängig von der Frequenz des jeweiligen Grundtones auftreten).
In einer umfangreichen Arbeit wurde geklärt, dass der Formantbegriff - so nützlich er in anderem Zusammenhang sein mag - zur Erklärung des Unterschiedes zwischen Wiener und Französischer Oboe leider nichts beiträgt. Allerdings wurde schon bei der Besprechung des Spitzentones
der Florestan-Arie darauf hingewiesen, dass sich zumindest dort der Teiltonaufbau der beiden Instrumententypen unterscheidet. Eine systematische Untersuchung, bei der u. a. besonders darauf
geachtet wurde, nur gleich laute Töne mit einander zu vergleichen, lieferte endlich ein signifikantes
Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Instrumententypen.
Ein Beispiel zeigt die Abbildung 23 auf der nächsten Seite, in der der Teiltonaufbau des PianoTones e1 dargestellt ist. Verglichen werden die Klänge zweier Wiener mit den von zwei Französischen Oboen. Alle Töne weisen einen Schallpegel von exakt 68 dB auf.
Deutlich sieht man bei den Spektren der beiden Wiener Oboen den langsamen Abfall der Teiltonspitzen (von links nach rechts) im Vergleich zu den beiden unteren, mit französischen Instrumenten erzeugten Tönen. Auffallend der signifikante Unterschied in der Anzahl der im Klang
enthaltenen Teiltöne: bei den Wiener Oboen liegt er zwischen 25 und 29 Teiltöne, bei den Französischen Oboen in beiden Fällen bei 14 Teiltönen.

Abb.: 23: Klangspektren von zwei
Wiener und zwei Französichen
Oboen bei gleicher Lautstärke von
68 dB.

Die Klangbeispiele 12 (Wiener Oboe) und 13 (Französische Oboe) belegen deutlich
die
hellere,
teiltonreichere
Klangfarbe der Wiener Oboe
bei in etwa gleicher Lautstärke.
Oboensolo aus dem 3. Satz der
"Sheherezade" von RimskiiKorsakoff.

Lineare Regression
Der Abfall von Teiltönen in
einem Spektrum kann sehr gut
durch die Steigung einer Regressionsgeraden dargestellt
werden. Damit kann man allgemein gültige, eindeutige Trends
aufzeigen.
Abb. 24: Lineare Regressionskurven, Regressionsfaktor "k" und
Anzahl und Stärke der Teiltöne
von vier Wiener und zwei Französischen Oboen für ein e1 bei gleicher Lautstärke.

Die Regressionsgeraden und
deren Steigung "k" für den selben Ton wie vorher, jedoch im
mezzoforte von vier Wiener (oberer Teil) und zwei Französischen
Oboen (unterer Teil) gespielt.
Die Steigung für die Wiener
Instrumente liegt zwischen -5.79
und -7.45, für die Französischen
Instrumente aber bei -12.27 und
-14.22!

Die Abbildung 25 zeigt nun den Absolutwert der Steigung der Regressionsgeraden von Wiener
und Französischen Oboen für alle untersuchten 130 Töne und den dazu gehörigen Lautstärken,
das sind e1, a1, d2, g2 und c3 in piano, mezzoforte und forte. Für jeden Ton eines Instrumentes mit
seinen drei Lautstärken gibt es nochmals drei Werte: die obere Kurve gibt die Maximalwerte an,
die untere Kurve die gemessenen Minimalwerte und die mittlere Kurve die Durchschnittswerte an.

Abb. 25: Klangunterschied zwischen Wiener und Französischer Oboe für die Töne e1, a1, d2, g2 und d3 für
jeweils drei Dynamikstufen (piano, mezzoforte und fortissimo). Die Streuung wird durch 3 Linien angegeben:
oberste Linie= Maximalwert, mittlere Linie=Mittelwert, untere Linie= Minimalwert. Ausgewertet wurden 130
Töne. Beim e1 (tiefes Register) zeigt sich bei der Wiener Oboe im piano eine relativ starke Streuung – die einzelnen MusikerInnen erzeugen einen stark individuell geprägten Klang. Im fortissimo hingegen produzieren
alle eine mehr oder weniger gleiche Klangfarbe. Bei der Französischen Oboe ist es genau umgekehrt.

Aus der Abbildung 25 ist folgendes zu erkennen:
•

Die Werte der französischen Oboen liegen immer über denen der Wiener Oboen. Das
bedeutet, dass der Teiltonabfall der Französischen Oboen immer schneller erfolgt und die
Klänge damit grundtöniger sind

•

Bei niedrigen Lautstärken und tieferen Tönen wird der Unterschied größer; die Französischen Instrumente werden also noch grundtöniger.

•

Bei den Wiener Instrumenten ist, zumindest in den beiden unteren Registern, die Steigung
von der Lautstärke unabhängig, die Klangfarbe ändert sich von piano bis forte nur wenig.

•

Da somit der Klangschwerpunkt bei der Wiener Oboe zu höheren Teiltönen verschoben ist,
wird sie sich im Orchester leichter durchsetzen - bei gleicher ausgestrahlter Klangenergie
klingt sie lauter. Daher kann sie unter sonst gleichen Umständen physikalisch leiser gespielt werden, was zur Durchsichtigkeit des Orchsterklanges beiträgt.

Dieses Verhalten passt gut zu den Eigenschaften des Wiener Horns bei dem der Teiltonabfall
ebenfalls deutlich flacher als beim Doppelhorn ist. Allerdings liegen die Unterschiede bei den Hörnern eher in den hohen Registern und bei großen Lautstärken, während dessen die Oboen sich
eher im piano und in den tiefen Registern voneinander unterscheiden.

Daraus wird klar, dass gerade die besten Wiener Orchester die Wiener Oboe ebenso wie das
Wiener Horn einsetzen, weil diese Instrumente durch ihr klangdynamisches Verhalten wesentlich
zum speziellen, durchsichtigen Wiener Bläserklang beitragen.

DIE WIENER PAUKE
Bezüglich der akustischen, klanglichen und spieltechnischen Besonderheiten der Wiener Pauke
sei auf den in diesem Buch enthaltenen Beitrag von Matthias Bertsch "Die Wiener Pauke und
das Schlagwerk in Wien: Traditionen, Besonderheiten und akustische Analysen." verwiesen.
Der wesentlichste klangliche Unterschied ergibt sich aus der Verwendung von Ziegenfellen. Das
spezielle Schwingungsverhalten dieser Felle (stark ausgeprägte radiale Moden 1/1, 2/1 und 3/1)
erzeugt eine signifikant höhere Tonalität des Paukenklanges. Dafür muss eine extreme Temperatur- und Feuchtigkeitsempfindlichkeit in Kauf genommen werden.

DIE WIENER KLARINETTE
Weltweit werden auf dem von Theobald Böhm entwickelten Konzept basierende Instrumente verwendet. Deutschland bildet insofern eine Ausnahme, als durchwegs Instrumente verwendet werden, die das um ca. 1900
von Oskar Oehler (1858-1936) neu entwickelte Griffsystem besitzen. Oehler war Klarinettist der Berliner Philharmoniker, kündigte aber 1888 seinen
Job um sich ausschließlich seiner 1887 eröffneten HolzblasinstrumentenWerkstatt zu widmen.
Die Wiener Klarinette ist mit einem solchen Oehler Klappensystem ausgestattet, die Bohrung und die Tonlöcher sind beim Wiener Modell jedoch
etwas weiter dimensioniert (Abb. 26).
Mundstück und Rohrblatt
Darüber hinaus wird in Wien ein eigenes Mundstück verwendet, das sich
von dem deutschen Modell primär in der Wölbung der "Bahn" unterscheidet.
Die Öffnung bzw. der Spalt an der Mundstückspitze zwischen dem Ende der
Mundstückbahn und der Rohrblattspitze beträgt nur 0.7 - 0.8 mm gegenüber
dem deutschen Standard von ca. 1 mm. Das sieht auf den ersten Blick nach
einem sehr geringfügigen Unterschied aus – ist es aber nicht. Denn das für
die Tonerzeugung notwendige Öffnen und Schließen des Spaltes durch das
Rohrblatt wird durch die sogenannte "Bernoulli-Kraft" gesteuert. Da bei der
Wiener Klarinette die Breite des besagten Spalts durch die flachere Mundstückbahn um 0,2-0,3 mm geringer ist, muss das Rohrblatt an seiner Spitze
weniger dünn geschabt ("schwereres Blatt") sein und eine etwas größere
Masse besitzen um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
Ein schwereres Blatt bewegt sich aber aufgrund seiner höheren Masse
und der davon unabhängig gleich starken Bernoulli-Kraft eher sinusförmig
und erzeugt dadurch einen weniger teiltonreichen, dunkleren Klang.
Abb. 26: Links: Wiener Klarinette, rechts: Französische Klarinette. Beide Instrumente stammen von der Firma Hammerschmidt in Tirol.

Das Resultat ist ein deutlich merkbarer Klangunterschied zu den in Deutschland verwendeten
Instrumenten, und ein noch größerer Klangunterschied zu den weltweit benützten Boehm-Klarinetten.
Das Wiener Modell klingt generell dunkler, der Klang ist signifikant "grundtöniger". Damit verhält
sich die "Wiener Klarinette" was den Klang betrifft völlig konträr zu den anderen "Wiener Instrumenten", die gegenüber den weltweit verwendeten Instrumenten heller klingen.
Ein Großteil der in Wien verwendeten Instrumente entstammen der Werkstatt von Otmar Hammerschmidt in Tirol, daneben findet man Instrumente der Firma Herbert Wurlitzer, Yamaha und
Wiener Klarinetten neuerer Instrumentenerzeuger.

DAS FAGOTT
In Wien wird allgemein der deutsche Instrumententyp - im Gegensatz zu dem Französischen
Modell eingesetzt.
Ein gewisser klanglicher Unterschied zu deutschen Orchestern ergibt sich aus der Tatsache,
dass Wiener FagottistInnen in vielen Fällen "lange Töne" bevorzugen. Das heißt, in jenen Fällen,
in denen für einen Ton die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Griffen besteht, wird grundsätzlich diejenige Griffkombination bevorzugt, bei der die schwingende Luftsäule im Instrument eine
größere Länge (=mehr geschlossene Tonlöcher) aufweist. Dies wird auch bei der Wiener Oboe so
gehandhabt.
Das Resultat ist ein geringer Klangunterschied zu deutschen Orchestern, aber ein deutlicher
Unterschied zu den französischen Instrumenten. Den größeren Anteil am Klangunterschied besitzt
in diesem Fall die Komponente "Mensch".

DIE WIENER TROMPETE
Die in Wien verwendeten Trompeten besitzen meist eine etwas engere Mensur als die weltweit
verwendeten Modelle mit Perinet-Ventilen, was einen teiltonreicheren, also helleren Klang zur Folge hat (siehe Kapitel über das Horn). Im Zuge der Produkt-Diversifizierung kann man mittlerweile
auch Perinet-Trompeten mit einer engeren und Drehventiltrompeten mit einer weiteren Mensur
kaufen (Abb. 27 nächste Seite). Grundsätzlich ist die "Wiener Trompete" eine leicht modifizierte
"deutsche" Trompete und den typischen "Heckel-Trompeten" sehr ähnlich15. Das deutlichste Merkmal dieses Instrumententyps ist die Verwendung von Drehventilen.
Die Ventile
Die Abbildungen 28 und 29 zeigen beide Arten in Leerstellung und in "gedrückter" Stellung. Die
Schallwelle wandert von A nach B. In gedrückter Stellung wird ein Rohrstück eingefügt, sodass
das Instrument insgesamt etwas länger wird und je nachdem, welches Ventil gedrückt wurde, alle
"Naturtöne" um einen Halbton (2. Ventil), einen Ganzton (1. Ventil) oder eineinhalb Töne (3. Ventil)
vertieft werden.

15
Thomas Lachtner: "Der Wiener Klangstil auf der Trompete". Magisterarbeit, 2005, Institut für
Wiener Klangstil, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Abb. 27: Oben: Wiener Trompete mit Drehventilen (Draufsicht), unten: weltweit benütztes Instrument mit Perinet-Ventilen (Seitenansicht).

Wie im Fall des Horns haben TrompeterInnen eine größtenteils einheitliche Meinung zum Einfluss der Ventile auf die klangliche Mikrostruktur einer Bindung: Perinetventilen werden im allgemeinen "klarere, abruptere" Bindungen, Drehventilen eine "weichere" Tonverbindung nachgesagt
- also genau das Gegenteil der Aussagen beim Horn! Tatsächlich zeigt eine Untersuchung der
wichtigsten "aufwärts" (upward) und "abwärts" (downward) Bindungen bei Trompeten, dass mit
dem Drehventil ausgestatteten Instrumenten mehr "weiche" Bindungen möglich sind als bei den
Perinetventil-Trompeten.
Die Tabelle in Abbildung 28 zeigt den unterschiedlichen Anteil der "weichen" und "abrupten"
Bindungen bei Perinet (Piston) und Drehventil (Rotary) Instrumenten. Die in die Rubrik "Medium"
fallenden Bindungen sind eine Mittelform und nicht eindeutig zuzuordnen.
Wie ist es möglich, dass z.B. das
Drehventil beim Horn mehr abrupte
Bindungen und bei der Trompete mehr
weiche Bindungen begünstigt?

Abb. 28: Anzahl der abrupten und weichen Bindungen für eine
Wiener Trompete mit Drehventilen (Rotary Valves) und dem
weltweit üblichen Instrument mit Perinet-Ventilen (Piston).

Die Antwort: Der Ventiltyp hat keinerlei Einfluss auf die Mikrostruktur
der Bindungen, die Ursache für das
gegensätzliche Verhalten liegt ganz wo
anders, nämlich im Zusammenspiel
zwischen der stehenden Welle und der
Position des Ventilstocks - also an welcher Stelle die Ventile sitzen.

Anhand der Trompete ist dies leicht zu verstehen: spielt man z.B. den 3. Naturton, so besteht
die stehende Welle über die gesamte Länge des Instrumentenrohres aus 3 Druckbäuchen und 3
Druckknoten. Spielt man den 10. Naturton, so besitzt die stehende Welle über die Länge des Instrumentes insgesamt 10 Druckbäuche und 10 Druckknoten.
•
•

Druckbauch = an dieser Stelle schwankt der Luftdruck maximal zwischen Über- und Unterdruck.
Druckknoten = hier herrscht normaler Luftdruck.

Wie schon beim Wiener Horn erwähnt, entsteht unabhängig vom Ventiltyp dann eine "abrupte",
von einem kurzen Geräuschband getrennt Tonverbindung, wenn sich das Ventil für den gespielten Ausgangs-Ton gerade an einer Stelle befindet, wo die stehende Welle bei diesem Ton einen
Druckbauch besitzt. Befindet aber sich das Ventil in dieser Situation gerade bei einem Druckknoten, dann ist das Resultat eine "weiche" Bindung bei der die Töne glissando-artig ineinander zu
fließen scheinen.
Die Abbildung 29 zeigt, dass die Position des Ventilstockes bei der Wiener (deutschen) Trompete ca. 23 cm vom Mundstückbeginn entfernt sitzt, bei der weltweit üblichen Perinetventil-Trompete
sich aber an einer völlig anderen Stelle befindet, nämlich mindestens 75 cm vom Mundstückrand
entfernt. Diese unterschiedliche Position des Ventilstocks führt eben zufällig dazu, dass bei der
Trompete mit Drehventilen mehr "weiche" Bindungen anfallen. Würde man das Perinetventil an jener Stelle positionieren, an der sich das Drehventil üblicherweise befindet, dann stünde eben das
Perinetventil für mehr "weichere" Bindungen.

Abb. 29: Position des Ventilstocks bei einer Trompete mit Drehventilen (Wiener Trompete) und bei dem international gebräuchlichen Instrument mit Perinet-Ventilen.

Die Wiener Trompeten unterscheiden sich zu den weltweit benützen Instrumenten daher geringfügig in der Klangfarbe (etwas teiltonreicher) und deutlich bei den Bindungen.

DIE WIENER TUBA
Für einen Großteil der Literatur wird die "Wiener Tuba" eingesetzt (Abb. 30). Dieses Instrument ist gegenüber den weltweit benützten B- und C-Tuben in F gestimmt und besitzt 6 statt
4-5 Ventile.
Zu diesem Instrument gibt es noch keine detaillierten Untersuchungen. Der Klang der Wiener Tuba ist durch die signifikant
engere Mensur heller und schließt direkt an den Klang des Wiener Horns an. Sie wird in Wiener Orchestern aber nicht ausschließlich verwendet. Entsprechend den aufgeführten Werken
wird durchaus auch die international übliche B- und C-Tuba eingesetzt.
Abb. 32: 6-ventilige Wiener Tuba in F
gebaut von Andreas Jungwirth.

ZUSAMMENFASSUNG
Was die Blas- und Schlaginstrumente betrifft, würden Gustav Mahler's Ohren im Jahre 2010
nicht viel Ungewohntes vernehmen: Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner, Trompeten, Wiener FTuba und Pauken klingen genauso wie damals. Ungewohntes könnte zwar bei der Interpretation
verschiedener Phrasen, deren Ausführung und Gewichtung ja in gewissem Grad auch vom Zeitgeschmack beeinflusst wird, vernommen werden. Das zählt allerdings zur Komponente "Mensch"
und ist nur schwer zu quantifizieren. Was die Querflöte betrifft, so begann der Wechsel von der
Holzflöte zur modernen Böhmflöte aus Metall bereits in seiner Amtszeit als Hofoperndirektor.
Selbstverständlich wurden vor allem an den Holzblasinstrumenten in der Zwischenzeit vielerlei
technische Verbesserungen am Klappensystem vorgenommen, das betrifft aber primär die MusikerInnen und ihre Spieltechnik, jedoch nicht die Zuhörer. Bei den Posaunen gibt es in dem betrachteten Zeitraum keine so gravierenden Innovationen wie bei anderen Orchesterinstrumenten,
dementsprechend gering ist der Unterschied zwischen Wiener und nicht Wiener Orchester. Auffallend im Fall der Posaune ist aber eine immer wiederkehrende und zeitweise wieder verschwindende Präferenz für enger mensurierte Instrumente. Die Pauken und kleinen Trommeln werden nach
wie vor mit Ziegenfellen bespannt und haben ihre Klangcharakteristik zu 100% beibehalten. Würde
Gustav Mahler jedoch Wiener Orchestern bei der Interpretation von Werken ab der zweiten Wiener
Schule lauschen, so könnten seine Ohren doch überrascht sein: Hornisten wechseln in manchen
Fällen aufgrund der technischen Ansprüche ihres Parts zum Doppelhorn und fallweise werden
auch die weltweit üblichen Pedalpauken mit Kunststofffellen eingesetzt.
Gustav Mahler würde vom Klang der Streichergruppen vermutlich (positiv) überrascht sein.
Stahl- und Kunststoffsaiten ermöglichen nicht nur generell größere Lautstärken und fördern einen
kompakteren Gesamtklang, sie erlauben den GeigerInnen auch einen signifikant größeren Dynamikbereich auszureizen. Um trotzdem die Vorteile eines "durchsichtigen" Orchesterklanges nicht
zu verlieren, findet man speziell bei den Wiener Streichergruppen eine sehr stark an das kammermusikalische Musizieren angelehnte Spielweise. Inwiefern sich der Einsatz des Vibratos heute von
dem zur Zeit Gustav Mahlers unterscheidet (Vibrato-Frequenz, Vibrato-Hub und –Stärke) entzieht
sich derzeit der Kenntnis des Autors.

