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Die wohl bekannteste Hornistin Deutschlands war im Musikunterricht der 6c am 23.3.09 zu Besuch 
und stellte sich und ihr Instrument vor. 
Wir fanden den Besuch von Frau Neunecker sehr gut, weil wir sehr viel über das Horn gelernt 
haben, z. B. dass man auch sehr tiefe und harte Töne spielen kann und nicht - wie man denkt - nur 
sehr weiche, oder z. B. dass ein zehntel Millimeter bei einem Mundstück sehr viel ausmachen kann 
und einen spürbaren Einfluss auf den Ansatz haben kann. 

Sie hat uns auch gezeigt, wie man auf einem Horn überhaupt einen Ton erzeugen kann. Eigentlich 
erzeugt man den Ton mit den Lippen, das Instrument veredelt den Klang nur. Zum Bau des Horns 
erklärte sie uns, dass die Luft durch eine Art Kreisel ströme. Wenn man aber einen der drei Hebel 
(Ventile) herunter drückt, öffnet sich eine Verlängerung, durch die auch noch Luft strömen kann und
den Ton weiter formt, weil die Luft nun einen längeren Weg hat als vorher.

Als sie damit fertig war, uns etwas über ihr Instrument zu erzählen, durften wir selber Fragen 
stellen. Dabei war sie sehr offen. Wir bekamen sogar unangenehme Geschichten erzählt, z. B. 
einmal hatte ein Ventil an ihrem Horn geklemmt und sie musste es ölen. Das Öl war rot und das 
Kleid war hellgrün und ergoss sich beim Reparieren rot auf ihr schönes Kleid. Glücklicherweise 
hatte sie ein Kleid zum Wechseln dabei.

Obwohl sie täglich 3 - 4 Stunden übt, passieren bei Konzerten doch immer wieder kleine Fehler, 
weil ein Horn ausschließlich mit Lippengefühl gespielt wird, das heißt: eine Hornistin muss den Ton
erst denken und ihn dann mit den Lippen führen und spielen. Früher hat sie in einem Orchester 
gespielt, jetzt aber ist sie eine Solistin mit klassischem Schwerpunkt. 

Sie hat schon mehrere CDs aufgenommen und spielt seit ca. 20 Jahren Horn mit großer 
Begeisterung. Ihre Kinder sind 15 und 19 Jahre alt, haben ihre Mutter auf vielen Konzertreisen 
begleitet und sind auch sehr stolz auf sie. 

Dann durften drei Schüler das Horn auch einmal spielen. Natürlich hat sie auch ganz viel selbst 
gespielt, z. B. ein paar Stellen aus dem Mozart Hornkonzert, das sie am Vorabend in ihrem Konzert 
gespielt hat. 
Nach einer Autogrammstunde verließ sie uns wieder.
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