
Claudia Strenkert, 1970 in Kempten geboren, 
wurde mit 16 Jahren als Jungstudentin an 
der Hochschule für Musik in München aufge-
nommen. Sie studierte danach in Köln bei 
Prof. Erich Penzel und in Oslo bei Prof. Froydis 
Wekre. Ihr erstes berufliches Engagement er-
hielt sie 1992 als Solo-Hornistin bei den Stutt-
garter Philharmonikern. 1993 wechselte sie 
in gleicher Position zum SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg. Seit 1997 ist sie 
Solo-Hornistin beim NDR Sinfonieorchester.

Was schätzen Sie am Musizieren im Orchester?
Beteiligt zu sein an einem gelungenen Konzert, 
ist für mich ein beglückendes Erlebnis. Jedes 
Konzert ist neu und immer wieder eine Heraus
forderung. Impulse zu geben und aufzunehmen, 
stets flexibel zu reagieren, finde ich sehr 
spannend. Außerdem reizt mich der Perfek
tionsanspruch.

Was macht für Sie den Reiz des Horns aus? 
Ich liebe die große Klangpalette vom äußersten 
Pianissimo, das sich mit dem Holzbläser und 
Streicherklang verbindet, über den warmen 
Wohlklang bis hin zum Fortissimo, das über das 
ganze Orchester strahlt. Dadurch ist das Horn 
sehr vielfältig einsetzbar. Außerdem bin ich 
gerne physisch gefordert. Der bewusste Um
gang mit der Atmung tut mir gut, er gibt mir ein 
gutes Körpergefühl. Auch mental verlangt das 
Hornspiel, in einer guten Balance zu bleiben.

Was war Ihr schönstes musikalisches Erlebnis?
Das ist schwer zu beantworten, es gibt glück
licherweise viele unvergessliche Konzerte. 

Claudia Strenkert

DER PERSÖNLICHE FR AGEBOGEN 

Solo-Hornistin

Die Fünfte Bruckner unter Günter Wand in 
Edinburgh habe ich z. B. sehr genossen.

Haben Sie einen Lieblingskomponisten?
Franz Schubert geht mir sehr nahe. 

Wie entspannen Sie sich, wo tanken Sie auf?
Ich versuche, mich bei jeder Tätigkeit zu ent
spannen, indem ich möglichst alles mit Freude 
mache. Ansonsten radle, jogge und schwimme 
ich gerne, kümmere mich um meine drei Kinder, 
pflanze Blumen und Gemüse in meinem Garten 
und freue mich sehr über einen freien Abend 
mit meinem Mann. 

Haben Sie einen Lieblingsplatz in Hamburg?
Mit Schlittschuhen an einem sonnigen Winter
tag auf der zugefrorenen Außenalster oder im 
Sommer am Falkensteiner Elbufer.

Was aus Ihrer Heimat im Allgäu vermissen 
Sie in Hamburg?
Die große landschaftliche Vielfalt, die Berge, 
die Seen, die Wasserfälle, das Bergwandern 
und Skifahren, das bessere Wetter mit mehr 
Sonne, die Windstille.

Mutter von drei Kindern und Solo-Hornistin: 
das bedeutet, die Kinder zu versorgen, den 
Haushalt zu organisieren und Üben, Üben, 
Üben. Gibt es ein Geheimrezept, wie Sie das 
unter einen Hut bekommen?
Es ist wohl kein Geheimnis, dass es ohne 
Disziplin, Organisationstalent, viel Freude an 
Beruf und Familie und gute Unterstützung 
nicht funktionieren würde.
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