
Parforcehornmusik 
 
 

Die Spielweise des französichen Hornes „Trompe de C hasse“ 
 
Von Zeit zu Zeit stößt man immer wieder auf die Diskussion um die Aufstellung einer Parforcehorn-
gruppe, sei es keilförmig mit dem Rücken zum Publikum oder wie ein Orchester. Beide Arten haben 
ihre Berechtigung, genauso, wie die unterschiedliche Spielweise der Hörner in Frankreich, Österreich 
oder Deutschland. Dass die unterschiedlichen Spielweisen ein Thema sind, ergibt sich aus den An-
weisungen in den Ausschreibungen zu Landes- oder Bundeswettbewerben im ES – Horn blasen.  

 
Hier soll es um die Entwicklung der französischen, jagdlichen Hornmusik gehen. Sie ist durch den 
typischen  „ton de vénerie“, den jagdlichen Klang, gekennzeichnet. 
Eine wesentliche Informationsquelle dazu ist das Buch  „La trompe de chasse et Gaston de Marolles“. 
Auf dieses Buch bezieht sich auch die nachfolgende Stellungnahme von Prof. Uwe Bartels. 
 
Zitat Uwe Bartels: 
Die Méthode de vénerie in ihrer heutigen Form hat sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit dem 
durchgängigen Gebrauch der Trompe d`Orléans entwickelt. Nachweisen lassen sich  Kapitel dazu in 
den Methoden von Thiberge 1848 und Normand 1878. 
 
Eine kompetente Quelle zu Gaston de Marolles ist: „La trompe de chasse et Gaston de Marolles » von 
Joel Bouessée, herausgegeben von der FITF und der Societé de Vénerie , Paris,  SS  14-25. (Zitat 
Ende) 
 FITF = Féderation International des Trompes de France = Internationale französische Horngesell-
schaft. 
 
Das genannte Buch ist antiquarisch noch in Frankreich zu bekommen. Aus früheren Recherchen und 
Nachfragen bei anderen Freunden der Parforcemusik habe ich die Kopie einiger Seiten des besagten 
Buches vorliegen. Darin ist eine Chronologie der geläufigen Hornschulen aufgeführt. (siehe Anlage) 
Wie kam es zu dieser Vielzahl? 
Nach der Revolution 1789 wollte jeder Horn blasen und der Preis für Hörner verzehnfachte sich. (sie-
he nachfolgendes Zitat aus oben genanntem Buch) 
 
 

 
 
 
 
Der Bedarf für Hornschulen war also da. Man bedenke: Im Jahre 1804 war die Revolution gerade 15 
Jahre, eine halbe Generation, her. Es konnte also noch einiges an mündlicher Überlieferung möglich 
sein. Zudem gab es eine Bewegung, die sich Restauration nannte und die Verhältnisse wie vor der 
Revolution wieder herstellen wollte. 
 
 
 Der Verfasser Bouesée hat ermittelt, dass Dampierre bereits 1723 mit der Abfassung einer Hornschu-
le begonnen habe, diese aber erst 1778 fertig gestellt habe. Diese Schule war sehr weit verbreitet und 
ist in der Nationalbibliothek archiviert. 
 
Dampierre hat 1738 ein Heft mit 20 Fanfaren zusammengestellt. Diese wurden nur durch die Tradition 
weiter gegeben und existieren nicht mehr. 
Die Reihe der nachfolgenden Schulen, beginnend 1804 mit Doisy und endend 1900 mit Tyndare lässt 
vermuten, dass die Verfasser nicht alle gleicher Meinung waren, sonst wären nicht neue Hornschulen 
verfasst worden. Die Biographie von Tyndare beschreibt im Kapitel „Der Verband“, dass er den Verfall 
des „Ton de vénerie“ beklagte. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Zitat  
 

 
 
 
Inhalt des Zitates: 
Es gab Wünsche, die Monotonie der reinen Jagdmusik zu vermeiden. Die Musiklehrer begannen ab 
1830, wie schon Morin 1709, andere Musikstücke zu spielen. Man versuchte Tanzmusik zu spielen 
und weicher zu blasen. Das konnte sich auf Wettbewerben aber nicht durchsetzten. Das Horn war gut 
für Konzerte und Serenaden, wo es an Stelle anderer Instrumente eingesetzt wurde. 
 
 
 
Der Verfasser führt weiter aus, dass zum Wettbewerb 1927 eine Liste mit Fanfaren aufgestellt wurde. 
Diese Liste schrieb die Maßstäbe fest und sie ist noch immer gültig. Damit kann man davon ausge-
hen, dass die Fraktion um Tyndare sich durchgesetzt hat. Das, obwohl gerade Tyndare das Horn viel-
fältig eingesetzt hat. 
 
 
 
Solche Festlegungen, wie die von 1927 sind nicht ungewöhnlich und haben ihre Parallelen in 
Deutschland. So habe ich selbst zu Beginn meiner Bläserkarriere auf Lehrgängen zum Corpsleiter 
beim LJN in Springe zu hören bekommen: „Die deutschen Jagdsignale werden in einem gleichen 
Tempo und in einer gleichen Lautstärke durchgeblasen“. Musikalisch sind solche Anweisungen eine 
Katastrophe, weil sie eine unnatürliche Abfolge von Tönen erzeugen, statt Musik zu machen. Es hat 
allerdings auch dazu geführt, dass die deutschen Jagdsignale normiert wurden und damit europaweit 
gleich sind. Ob z.B. den Franzosen das gefällt, ist eine ganz andere Frage. 
 
  
 
So können wir feststellen, dass die französische Art, die Trompe zu blasen, auf einer Entwicklung 
beruht, die vielleicht aus der Anfangszeit der Trompe überliefert ist, aber im vorigen Jahrhundert fest-
geschrieben wurde.  
Mittlerweile ist diese Spielweise perfektioniert. Das belegen z.B. die scharkantigen Mundstücke. In der 
aktualisierten Website der FITF ist eine große Anzahl von Videos zu finden, die auf Wettbewerben 
aufgenommen wurden und die klassische Beispiele für die französische Spielweise zeigen. 
Hinterfragt wird die Entwicklung in Frankreich offenbar nicht mehr. Bis vor dem Umbau hatte die Web-
site noch den Button „Geschichte“. (Übersetzung siehe Anhang) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die musikalische Betrachtung des „Tayau“. 
 
Was der „tayau“ ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Spreizung geht von einem über-
zogenen Vibrato bis zum Mordent. 
 
 
 
Zitat aus Ullsteins Lexikon der Musik: 
 

                                          
 
 
 
Einen erweiterten Blick auf das Thema und eine Bestätigung des vorher gesagten bietet die Beschrei-
bung der Verzierungen bei Ullstein. 
 



 
 
 
Auswirkungen in der Entwicklung der klassischen Musik und deren Moden auf die Jagdmusik sind 
also wahrscheinlich. 
 
Quakenbrück d. 23.4.2012 
 
Peter Aumann 
 
 
 
 



 
Auflistung der Hornschulen 

 
 
 
 
 
 



 
FITF   Féderation Internationale des Trompes de Fra nce 

 
 

Internet Startseite 
Blatt  « Historie » 

 
Übersetzung der linken Spalte 

 
 
 
 
Geschichte der Trompe 
 
Früher, nur als Mittel zur Kommunikation, diente das Horn den Hirten, Jägern und Reitern um Alarm 
zu geben. 
 
Die unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten bestimmten die lokalen Techniken. So wurden die 
Hörner aus Holz, Metall oder aus Elfenbein hergestellt, daher der Name Oliphant. 
 
Das Horn (corne), nur etwas gekrümmt, gab auch die Form für das Jagdhorn (cor) an. Der eigentliche 
Unterschied zwischen Jagdhorn und Trompe wird durch die Biegung bestimmt:  
Das Jagdhorn schickt seinen Ton nach vorn heraus; die Trompe nach hinten. 
 
Das Jagdhorn, oder ungenau angegeben, die Trompe, dienten ab 1250 unter dem Hl. Ludwig den 
Armeen. Nachdem es alle möglichen Längen, Formen, Durchmesser und Tonlagen, angepasst an die 
Stimmlagen der Kirchenmusik und Orchesterformationen durchgemacht hatte, versteht man heute 
unter Trompe de Chasse das Modell „Dampierre“ das unter Ludwig XV geblasen wurde. Dieses Mo-
dell in der Tonart G war 1 ½ Mal gewickelt. Erst ab 1814 kam das Modell „Orleans“, mit 3 ½  Windun-
gen, auf und ist bis heute unser aktuelles Modell. 
 
Die Trompe 
 
Durch seine eigenartige Form und seinen brillianten Eindruck wirkt die Trompe elegant. Für die Jagd 
und ihr Selbstverständnis ist die Trompe nicht nur ein Dekorationsobjekt, sondern mit ihrer Tradition 
verbunden. 
 
Von seiner Eignung her ist die Trompe ein Instrument um die Hunde voran zu treiben und aufzumun-
tern. Von seiner Entstehung her ist sie auch ein Instrument der Kirchenmusik, angepasst an Choräle 
und Konzertmusik. Der Ton der Trompe kann schließlich alle Nuancen geistlicher Lieder wie auch das 
schmetternde „Bien Aller“ aufnehmen. (Bien Aller = Anfeuerungssignal) 
 
Dank der vielen Aktivitäten, die die Féderation ins Werk gesetzt hat, ist das Blasen der Trompe heute 
eine Kunst unseres täglichen Lebens. 
 
   
 
 
 


