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Das Horn (Waldhorn) 
Mein Name ist Lukas Innerebner, ich bin 33 Jahre alt und 
spiele seit 1993 in der Musikkapelle Prad das Horn. Schon 
von Beginn an fesselte mich der besondere Klang des Horns. 
1991, mit neun Jahren, begann ich den Hornunterricht. 
Schon als junger Hornist spielte ich beim jährlichen Früh-
jahrskonzert im Jahre 2000 und 2009 Solokonzerte, welche 
für mich eine große Herausforderung darstellten. 
Das Musizieren auf dem Horn gewann immer mehr an 
Bedeutung für mich, deshalb habe ich mich im Jahre 2013 
schließlich entschieden, das Hornstudium nebenberuflich 
am Konservatorium in Bozen zu beginnen und Jugendliche 
bei der Jungbläserwoche in Burgeis zu unterrichten.
Zusammen mit meinen Hornkolleginnen, Veith Andrea 
und Kurz Katharina bilden wir das Hornregister der Mu-
sikkapelle Prad. Katharina Kurz ist 18 Jahre alt und spielt 
seit ihrem achten Lebensjahr das Horn, seit zwei Jahren 
ist sie nun auch Mitglied der Musikkapelle Prad, wobei 
sie auch schon seit längerem Musikantin der Musikkapelle 
Eyrs, ihres Heimatdorfes ist. Vor kurzem hat Katharina mit 
einem klassischen Quintett bestehend aus zwei Querflöten, 
einem Fagott, einer Klarinette und einem Horn den ersten 
Platz bei Prima la musica erspielt.

Ich heiße Andrea Veith und bin seit 21 Jahren aktives 
Mitglied der Musikkapelle Prad. 1993 habe ich in der 
Musikschule von Prad begonnen das Instrument Horn zu 
erlernen. 1995 bin ich dann am Pfingstmontag zum ersten 
Mal mit der Musikkapelle aufmarschiert. Mit meinem Vater, 
meinem Bruder und seit kurzem auch meinem Neffen, ist 
fast meine ganze Familie in der Musikkapelle vertreten. 
Ich hatte eine kurze Auszeit im letzten Jahr, da ich in Mut-
terschaft war. Seit Januar arbeite ich wieder und versuche 
nun alles unter einen Hut zu bekommen.

Das Horn ist ein Blechblasinstrument mit einem Klang, der 
tiefer ist als der Klang der Trompete und höher als der Klang 
von Posaune und Tuba. Während der Hornist das Instrument 
mit der linken Hand festhält und die drei Ventile betätigt, stopft 
er die rechte in den Trichter. Das macht er um die Tonhöhe 
auszugleichen.

Lukas Innerebner & Andrea Veith

Katharina Kurz, Andrea Veith und Lukas Innerebner 
(von links)

Jubiläumskonzert am 02. April 2016
Für das heurige Jubiläumskonzert laden 
wir Sie liebe Prader Bürgerinnen und 
Bürger recht herzlich ein. Es sind einige 

Überraschungen geplant, freuen Sie sich 
auf einen spannenden und abwechs-
lungsreichen Abend.


