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Das Inventar des Gegenstandes „Die Kunst des Jagdhornblasens“ als immaterielles Weltkulturerbe 
besteht zurzeit in einer MEPI-Mappe, Version 1.00 (Formular zur Inventarisierung der Gegenstände 
des immateriellen Kulturerbes).  

Es ist im Ministerium der kulturellen Güter und Aktivitäten (MIBAC) seit 2019 in Gebrauch. Beigefügt 
befinden sich eine fotografische Dokumentation und die Bezugsbibliografie. Das MEPI sieht ein Set von 
thematischen Feldern vor, alles Pflichtfelder, mit der Möglichkeit, eine fotografische Dokumentation 
beizulegen, vorausgesetzt, es wird die Freigabe für deren Publikation und Verbreitung erklärt. Diese 
thematischen Felder entsprechen den katalografischen Kodices, welche vom ICCD (dem zentralen 
Institut für die Katalogisierung und Dokumentation) ausgearbeitet sind, in Übereinstimmung mit dem 
SIGECweb-System, welches im Ministerium für die kulturellen Güter und Aktivitäten in Anwendung 
sind.  

Diese MEPI-Mappe ist als Instrument „in Progress“ entwickelt worden, um den Identifikationsprozess 
der Gegenstände des immateriellen Kulturerbes besser zu identifizieren und zu erheben, um ihn damit 
leichter verfügbar zu machen bezüglich des Verständnisses und des Ausfüllung seitens der direkt 
betroffenen Gemeinschaft. Die Ausfüllung des Formblattes nämlich sieht die Bestätigung der 
Zustimmung der Gemeinschaft vor sowie die Bereitschaft zur Ajournierung desselben vor, wie dies von 
der UNESCO-Konvention 2003 und deren Umsetzungsdirektiven vorgesehen ist, und es kann dies auf 
Anfrage der Gemeinschaft ausgearbeitet werden.  

Die Inhalte des Inventars sind von der betroffenen Gemeinschaft erarbeitet worden mit Unterstützung 
von Fachleuten. Das Inventar ist in italienischer Sprache und in der französischen Übersetzung auf der 
Homepage des Zentralinstituts für die Katalogisierung und Dokumentation (ICCD) unter dem Link: 
abrufbar: 

http://www.iccd.beniculturali.it/it/780/inventari-convenzione-unesco-2003-dal-2019 
 
Die italienischsprachige Fassung des Auszuges des Modells MEPI und die Übersetzungen ins 
Französische und Deutsche und Ladinische sind auf der Hompage der ’Accademia di Sant’Uberto unter 
der Adresse veröffentlich: http://www.accademiadisantuberto.com/  
 

I. IDENTIFIKATION DES GEGENSTANDES 

 
1- Die Kunst des Jagdhornblasens 
MEPI-ICCD_PR01_9174574688451« L’arte dei suonatori di corno da caccia » / „Die Kunst des 
Jagdhornblasens“ 

 

2. Bezeichnung des Gegenstandes 
L’arte dei suonatori di corno da caccia- italienisch 
Die  Kunst des Jagdhornblasens (Alto-Adige/Südtirol) - deutsch 
L’ert di sonadus dl corn da ciacia dl Südtirol- ladinisch 

 

3. Dem Gegenstand angeschlossene Gemeinschaften 

In Italien konzentrieren sich die Bläser auf zwei Regionen: Piemont und Südtirol. In Piemont besteht 
eine Gruppe unter dem Namen Equipaggio della Regia Venaria, sie ist im Territorium von Turin 
angesiedelt und besteht aus 13 Bläsern (2018). In der Provinz Bozen/Alto Adige/Südtirol gibt es 31 
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sprachübergreifende Gruppen (italienisch, deutsch, ladinisch) mit 280 Jagdhornbläsern, sie sind 
zusammengeschlossen in der musikalischen Vereinigung „Südtiroler Jagdhornbläserakademie“. Ihr 
gehören Gruppen an, die über die ganze Provinz verteilt sind, sowohl aus dem städtischen als auch aus 
dem ländlichen Raum und auch aus dem ladinischsprachigen Gebiet. Im ladinischen Gadertal besteht 
eine Gruppe mit dem Namen „Jagdhornbläsergruppe Ladinia“. "Grup de sonadus dl corn da ciacia 
Ladinia”.  

Wesentlicher Auszug des Inventars: 

Die Rolle der beiden Vereine besteht darin, dem 
Instrument zugeneigten Personen 
zusammenzuschließen und sie fortzubilden, aber 
auch ein Kulturerbe zu erhalten und dem Publikum 
zugänglich zu machen, ein Kulturerbe, das stark in 
diesen Territorien verankert ist. Beide Provinzen 
(Turin und Bozen) sind von einer lang 
zurückreichenden Tradition des Jagdhornblasens 
gekennzeichnet, wobei es einen starken Rückgang 

dieser Tradition in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts gab und eine Wiederaufnahme in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das 
„Equipaggio della Regia Venaria“ gehört zur 

ehrenamtlichen kulturellen Vereinigung „Accademia di Sant’Uberto“ (Onlus), welche im Jahr 1996 das 
„Equipaggio“ gegründet hat, es bestand aus jungen Hornisten. Das Ganze sollte die musikalische Kunst, 
welche in der kulturellen Identität des Piemonteser Territoriums verankert ist, wiederbeleben sowie 
die historische Sabauda-Rückbesinnung wieder aufgreifen. 

In Südtirol ist die weite Verbreitung der aktuellen musikalischen Kunst die Folge eines seit 
Generationen weitergegebenen Erbes. Im Jahr 1966 wurde eine erste Jagdhornbläsergruppe im Dorf 
Tirol (Provinz Bozen) gegründet. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Jagdhornbläsergruppen 
vervielfältigt, und heute (2018) sind sie vereinigt in der obengenannten „Accademia dei Suonatori di 
Corno da Caccia dell’Alto Adige/SüdtirolerJagdhornbläserakademie“. 

Die Welt des Jagdhornblasens ist gekennzeichnet 
von einer sozialen Vielfalt ohne Unterschiede der 
Geschlechter, des Alters oder der Konfessionen. 
In allen Gruppen sind Frauen mit dabei, auch 
Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. Jeder 
Bläser fühlt sich als ein Teil einer Gemeinschaft 
und einer Kunst, er ist bereit, das eigene 
Instrument und die verschiedenen Techniken je 
nach dessen Typologie kennenzulernen. Die 
Bläser des Piemont und Südtirols haben in der 
gemeinsamen kulturellen Entwicklung und 
Herkunft der musikalischen Praxis eine Affinität 
gefunden, welche beide Gruppen einer einzigen 
Gemeinschaft zugehörig erscheinen lässt. Diese 
Gemeinschaft identifiziert sich als ein 
immaterielles Kulturerbe.  

 
4. Beschreibung des Gegenstandes 

Abbildung 1 –Das Equipaggio della Regia Venaria in 
Aufmarsch 2017 beim Blasen des Trompe d’Orléans 
längs der via Maestra di Venaria Reale (Turin). 

Abbildung 2–Treffen der Parforce-Jagdhornbläser in Kaltern 
(2013). 
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Die Kunst der Jagdhornbläser beinhaltet die Techniken und die Fähigkeit, welcher es bedarf, ein 
gewundenes Naturhorn zu blasen. Die Länge des Metallrohrs mit kreisrunden, sich kronisch 
verjüngenden Querschnitt, welches mehrmals aufgewunden ist, keine Öffnungen, Tasten oder Ventile 
besitzt, wirkt sich auf die Höhe und auf die Zahl der hervorgebrachten Töne aus. Auf der einen Seite 
liegt ein Mundstück, auf der anderen Seite befindet sich die trichterförmige Öffnung der Schalltrichter, 
welchen die Rolle eines Tonverstärkers zukommt. In Italien ist die gegenwärtige Praxis dieser 
musikalischen Kunstfertigkeit direkt verknüpft mit drei verschiedenen Instrumenten: das Trompe 
d’Orléans oder französische Horn und das Barockhorn, was das Piemont anbelangt, das Parforcehorn, 
was Südtirol betrifft.  

Das „Equipaggio della Regia Venaria“ ist jene Gruppe, die seit 1996 in Turin die Verwendung des 
Trompe d’Orléans (D/Re) wieder aufgenommen hat. Dieses Instrument ist gegen 1815 in Frankreich 
entwickelt worden. Es wird zurzeit geblasen und war in Piemont im gesamten 19. Jahrhundert in 
Anwendung. Die Länge des Metallrohrs beträgt 4,454 m, es ist dreieinhalb Mal aufgewunden, hat also 
dreieinhalb Windungen, der Durchmesser des gesamten Horns beträgt zirka 35 cm. Das Mundstück hat 
sehr dünne und schneidende Ränder. Das ist unter den Blechblasinstrumenten ein einzigartiger Fall. 
Deren Mundstücke haben üblicherweise abgerundetere und breitere Mundstücke. Die Eigenheiten 
dieses Mundstücks sind gerade für dieses Horn typisch. Die Fähigkeit und die Technik des Bläsers beim 
Verwenden dieses Instruments besteht darin, die dem Trompe d’Orleans typischen musikalischen 
Verzierungen auszuführen, zum Beispiel das Tayaut (Taiò im früheren Piemonteser Dialekt) und das 
Vibrato. 

Die Techniken sehen den Einsatz der Zunge 
vor, welche den Luftstrom stoppt, reduziert 
oder freigibt. Nachdem das Mundstück des 
Trompe d’Orléans eine besondere 
Anstrengung der Lippen fordert, vermeiden 
es die Bläser, im Zuge der Proben zu blasen, 
um die Lippen nicht zu ermüden, und sie 
proben deshalb, indem sie die Stücke 
singen. Dieses Horn hat seinen Ursprung im 
runden Naturhorn, welches bei den 
königlichen Jagden des 17. Und 18. 
Jahrhunderts Verwendung fand.  

Die Beherrschung des Horns innerhalb des 
Equipaggio ist geknüpft an das Können und 
die Fähigkeit, auch einen anderen 
Jagdhorntypus zu blasen, welche ab dem 
Beginn des 17. bis zur ersten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts Verwendung fanden und heute „Barockhorn“ genannt werden. Es wurde ab den 1970er-
Jahren verwendet, als man damit begann, auf dieses Instrument zurückzugreifen, um das barocke 
Repertoire mit originalen Instrumenten zu Gehör zu bringen. Dieses Horn erlaubte es schon damals, 
verschiedene Stimmungen zu 
verwenden (Re/D, Mib/Es, Fa/F, 
Sol/G), in Abhängigkeit von der 
Möglichkeit, die Rohrlänge mit 
verschiedenen Verlängerungsstücken 
zu variieren.  

In Südtirol ist hingegen das 
Parceforcehorn/corno Parforce in 

Abbildung 3 – Das Trompe d’Orléans-Horn in Re/D, in 
Verwendung in Piemont. 

Abbildung 4 – Das Parforcehorn in Mib/Es, in Verwendung in Südtirol. 
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(Mib/Es), in Verwendung. Es hat zweieinhalb Windungen, die Rohrlänge beträgt 4,15 m. Der 
Horndurchmesser beträgt zirka 48 cm. 

Die Ursprünge sind gleich wie die der vorher beschriebenen Hörner. Das Naturhorn erlaubt es, die 
harmonischen Naturtöne des Instruments hervorzubringen. Die Technik des Stopfens, welche darin 
besteht, dass eine Hand in den Schalltrichter gesteckt wird, erlaubt es, zusätzliche Töne 
hervorzubringen, welche die chromatische Reihe vervollständigen und zudem Piano- und Forte-Töne 
erzeugen lassen oder gedämpfte Töne mit dem Effekt einer größere Lebhaftigkeit der Darbietung.  

Die Anwendung des Gegenstandes, welcher mit der Typologie des Trompe d’Orléans verknüpft ist, 
verlangt eine besondere Aufstellung der Gruppe während der Darbietungen. Die Bläsergruppe steht in 
V-Form, mit dem Rücken gegen das Publikum gerichtet. Auf diese Weise wird ein optimales 
Zusammenfließen des Lautstroms erreicht. Es gibt keinen Kapellmeister oder Dirigenten. Drei Stimmen 
werden geblasen. Das erste Horn spielt die Melodie, das zweite hat die Funktion eines 
Begleitinstruments und die dritte Stimme bietet den Bass. Die erste Stimme steht ganz vorne, die 
mittlere in der Mitte und der Bass hinten. Die Stücke werden auswendig vorgetragen, ohne 
Notenblatt. 

Südtirols Bläser stellen sich hingegen mit dem Gesicht zum Publikum auf, und zwar im Halbkreis. Vier 
Stimmen werden gespielt, indem die erste Stimme halbrund in der ersten und die dritte und vierte 
Stimmen halbrund in der zweiten Reihe stehen. Die kleinen Gruppen, die bis zu 8 Mitglieder zählen, 
stehen in einem halbrunden Kreis. Die ersten beiden Stimmen (Sopran und Alt) führen gemeinsam die 
Melodie, die dritte Stimme spielt hauptsächlich die Begleitung, während die vierte Stimme, der Bass, 
das Fundament bildet. Bei traditionellen Stücken aus dem Alpenraum, wie zum Beispiel bei Märschen, 
spielt die vierte Stimme im zweiten Teil des Stückes ein Bass-Solo, während die Oberstimmen die 
Begleitung übernehmen. Die Spielart der Jagdhornbläsergruppen aus Südtirol ist sehr klassisch, wobei 
es leise und weich, laut, voluminös (nicht klirrend) und vom Legato bis zum Staccato klingen kann. Es 
wird besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass alle Bläser die Stücke auswendig, also ohne 
Notenbüchlein spielen. Der Gruppe stehen ein Hornmeister für die musikalische Leitung und ein 
Obmann für die organisatorische Leitung vor. In Piemont gilt dieselbe Organisation.  

Sowohl die Trompe d’Orléans-Bläser des Piemont als auch die Parforcehornbläser Südtirols haben eine 
eigene Montur, eine eigene Tracht. Das „Equipaggio della Regia Venaria“ bedient sich einer Tenue, 
welche aus der Tradition der königlichen Jagden stammt mit den dafür typischen Sabaudi-Farben: 
Scharlachrot und Königsblau. In Südtirol hängen die Trachten mit den jeweiligen Ortschafen 
zusammen. Sie wechseln also von Fall zu Fall auch entsprechend der einzelnen Trachten der Täler und 
Örtlichkeiten.  

Die musikalischen Darbietungen fallen bei verschiedenen Festlichkeiten und öffentlichen Anlässen an 
(Freiluftkonzerte, Hochzeiten, Jahrestage ...), diese stellen den traditionellen Kontext für die Auftritte 
der Gruppen und Ausübenden dar. Darunter ragt besonders die Hubertusfeier hervor, die von allen 
Bläsern Europas gepflegt wird. Es ist üblich, dass die Jagdhornbläser auch bei religiösen Anlässen und 
verschiedenen liturgischen Gegebenheiten auftreten. Anlässlich der Festveranstaltungen, die darauf 
folgen, werden Konzerte dargeboten, die von einer großen Anzahl von Hörern verfolgt wird. Das 
Instrument ist entstanden, um unter freiem Himmel zu spielen, um über große Distanzen zu 
kommunizieren. Darbietungen und Proben im offenen Naturraum erhöhen die Emotion für den 
ursprünglichen Klang und verstärken das Naturerlebnis bei den Bläsern und beim Publikum.  

Der Gegenstand fällt vor allem mit den folgenden Domänen der immateriellen Kulturgütern 
zusammen: Performance und praktische Fähigkeiten und Beziehungen zur Natur und zum Universum. 
Festliche und rituelle Anlässe wie zum Beispiel das Fest des heiligen Hubertus und die „Zeremonie der 
Ehrung des Bottone“ sind Anlässe, die die Allgemeinheit mit dem Hörnerklang verknüpfen. Gleichzeitig 
ist der Gegenstand in seiner Ausdrucksform als Parforcehornbläser in Südtirol auch als Bindeglied 
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innerhalb der Sprachgruppen (deutsch und italienisch) und mit der ladinischsprachigen Minderheit zu 
sehen. Für alle wird die Sprache zu einem Vektor für die Verbreitung des Gegenstands.  
 

II. HISTORISCHE NOTIZEN 
In Italien wie auch in den nördlich der Alpen gelegenen Ländern entstand die musikalische Anwendung 
aus der Entwicklung eines runden Naturhorns in der Mitte des 17. Jahrhunderts im Zusammenhang mit 
den jagdlichen Zeremonien, welche auf den europäischen Höfen der Barockzeit üblich waren. Die 
Musik galt als politischer Ausdruck der Macht und der Erhabenheit und hat so zur Entwicklung des 
Instruments beigetragen, welches dann auch gleich von den großen Komponisten für Orchester- und 
Opernstücke vorgesehen wurde. In Piemont ist der Einsatz des Horns dokumentiert als Jagdhorn oder 
als Corno da Caccia oder Tromba da caccia, das sind Synonyme für ein und dasselbe Instrument.  
Der unmittelbare Einsatz des Instruments auch von Seiten der großen Komponisten der 
Orchestermusik und der Oper hat dazu geführt, dass in der musikalischen Tradition die Bezeichnung 
Corno da caccia beibehalten blieb, und dies nicht nur im italienischen Sprachraum. In der 
Instrumentenkunde findet sich die Familie der runden Naturhörner, die historisch auf die gleichen 
Wurzeln zurückgehen.  
Aus der gemeinsamen Entwicklung bildeten sich viele verschiedene Instrumententypen heraus. Sie 
unterscheiden sich sowohl von ihrer Größe als von ihrer Tonalität her. Aber aus der Sicht der 
Instrumentenkunde gehören sie zur selben Familie. Aus dem gleichen Blickwinkel heraus kann man die 
Tatsache nicht übersehen, dass heute die Möglichkeiten, den Klang eines Instruments beschreiben, 
nicht mit jenen der Barockzeit verglichen werden können, denn damals unterschieden sich die 
Instrumente von Land zu Land und oft auch von Stadt zu Stadt. 
Die Entwicklung und die Verbreitung des Instruments hat sich dank der dynastischen Verknüpfungen 
und des Wettstreits zwischen den europäischen Höfen rasch ausgebreitet und mit ihr die Entwicklung 
der mit dem Instrument verbundenen Kunst. Der Sachbereich ist Objekt zahlreicher Studien und 
Forschungen und auch von Fachtagungen und Studien, die mit der höfischen Kultur zusammenhängen, 
und zwar unter verschiedenen Blickwinkeln.  

Der Gemäldezyklus von Il Jan Miel (1659-1661) der Reggia di Venaria Reale, in der Nähe von Turin,  ist 
das erste bisher bekannte Beispiel einer konsolidierten Typologie des weitbogigen Horns. Man zählt 21 
davon, alle sind sich sehr ähnlich. Möglicherweise handelt es sich um ein Modell, das in Nordfrankreich 
(Villedieu-les-Poêles) hergestellt worden war, wo zu jener Zeit des Blechinstrumentenbaus blühte. 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
sticht eine französische Manufaktur 
hervor, welches ein neues 
Hornmodell entwickelte, das 
Dauphine (1729) genannt wird, mit 
zweieinhalb Windungen und einen 
Durchmesser von 50-55 cm . Es ist 
das Instrument, welches im Zyklus 
des Vittorio Amedeo Cignaroli im 
Jagdschlösschen der Stupinigi 
dargestellt ist. Ein Original davon von 
außerordentlich historischem Wert 
ist kürzlich (2017) im Piemont von 
der dall’Accademia di Sant’Uberto 
entdeckt worden. Anfang des 19° 
Jahrhunderts erscheint ein neues 
Modell, welches als Trompe 

Abbildung 5 - Vittorio Amedeo Cignaroli, Zyklus der königlichen Jagden 
(1771-1777), Auszug aus dem Wald. Jagdhornbläser mit Dauphine-Hörnern. 
Sala degli scudieri, Jagdschlösschen der Stupinigi (Turin). 
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d’Orleans bezeichnet wird und bis heute in Verwendung ist. Im 19. Jahrhundert bewirken die sozialen 
Umwälzungen und die Veränderung der Bräuche den Verfall des Horns in Piemont. Um 1850 löst 
Viktor Emanuel II das Equipaggio auf, aber Zeugnisse über die Verwendung des Instruments bleiben im 
Gebiet aufrecht bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Darauf wird erst 1996 die Wiederaufnahme 
beginnen.  

Die Südtiroler Jagdhornbläser blasen hingegen das Parforcehorn aus der Familie der Jagdhörner. 
Dieses Horn hat denselben Ursprung im Zusammenhang mit den königlichen Jagden im Bereich des 
Imperiums. Es gehört zu diesem Gebiet. Die Parforcehornbläser blasen Fanfaren, die auch im 
Repertoire der Trompe d’Orléans-Bläser enthalten sind. Zudem wird romantische Literatur zur 
Aufführung gebracht und auch zeitgenössische Kompositionen. Es gibt wichtige ikonografische 
Zeugnisse über den Einsatz der gewundenen Hörner in Südtirol, wie zum Beispiel auf Schloss 
Wolfsthurn in Mareit/CastelWolfsthurn-Mareta (1730) oder auf dem Ranuihof (1682) in Villnöss.  

In Italien und in Mitteleuropa findet der Begriff Jagdhorn bald einmal Eingang in die Kunstmusik. Die 
ersten Zeugnisse am Ende des 17. Jahrhunderts kündigen bereits an, welches die künstlerische Rolle 
des Instruments sein wird, welches in der Lage ist, die Atmosphäre der Jagd hervorzurufen, vor allem 
aber neue Ausdrucksmöglichkeiten bietet und zudem imstande ist, das klangliche Timbre aller 
Orchesterinstrumente zu verschmelzen. 

Ein anderes Bindeglied zwischen Piemont und Südtirol sind die Hubertusmessen. Das 
Identitätsempfinden ist aufgewertet von Reliquien des Heiligen, welche in beiden Regionen vorhanden 
sind. Es handelt sich dabei um Geschenke des Papstes Clemens IX und Innozenz XII einerseits an das 
Haus Savoyen für die Kirche der Reggia di Venaria (1669) und an die Tiroler/Trentiner Adelsfamilie von 
Thun für die Kirche S. Maria Assunta von Vigo di Ton (1688). 

 

 

Italien hat im so genannten Pariser Vertrag den 
deutschsprachigen Einwohnern der Autonomen Provinz 
Bozen die völlige Gleichberechtigung mit den 
Einwohnern italienischer Sprache zugesichert, und zwar 
im Rahmen der Sonderbestimmungen, die auf die 
Erhaltung des ethnischen Charakters und der 
kulturellen Entwicklung der deutschen Sprachgruppe 
ausgerichtet sind. Der Pariser Vertrag bildet den 
Anhang IV des Friedensvertrages, der zwischen Italien 
und den Alliierten Kräften in Paris am 10. Februar 1947 
unterzeichnet wurde.  

Das Autonomiestatut der Autonomen Provinz Bozen-
Südtirol, das mit Dekret des Präsidenten der Republik 
Nr. 670/1972 verabschiedet wurde, sieht im Art. 99 vor, 
dass in der Region die deutsche Sprache der 
italienischen, die die amtliche Staatssprache ist, 
gleichgestellt ist. Gemäß Art. 102 des Autonomiestatuts 
hat die ladinische Bevölkerung das Recht auf Förderung 
ihrer Initiativen und ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Kultur und der Freizeitgestaltung. 

 

 

Abbildung 6 – Jagdhornbläser mit Parforcehorn 
(1730), Schloss Wolfsthurn-Mareit (Bozen) 
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III. ERLERNEN UND WEITERGABE DES JAGDHORNBLASENS 

Es gibt keine Einschränkungen und/oder besondere traditionelle Schranken, welche den Zugang zum 
Instrument beeinträchtigen würden.  

Das „Equipaggio della Regia Venaria“ gehört zur „Fédération Internationale des Trompes de France 
(FITF)“. Ab 1996 wurde, um die Verwendung des Horns wiederzubeleben, das Erlernen des Blasens 
mittels grenzüberschreitenden Austauschs von Meistern der Gruppen „Les Trompes de Bonne“ von 
Hochsavoyen vollzogen.  

Die Kenntnis des Blasens wird vor allem auf informeller Art und Weise über die Beziehung Meister-
Schüler weitergegeben oder Meister-Gruppe oder Bläser zu Bläser, und zwar, indem die Körperhaltung 
gezeigt und nachgeahmt wird sowie die Atmungstechnik und die Technik der Ausübung zur 
Tonerzeugung. Das Jagdhornblasen ist eine Tätigkeit, welche außer die Ausdrucksfähigkeit und 
Konzentration zu entwickeln, eine optimale Gelegenheit zur Sozialisierung darstellt sowohl für die 
Jugendlichen als auch für die Erwachsenen. In der Praxis der kollektiven Musikerzeugung gelingt es, 
eine Dynamik der solidarischen Beziehungen zu versuchen.  

Wenn beim Blasen der Luftfluss verstärkt oder unmittelbar verringert wird, so wird auch der Ton 
stärker oder schwächer. Das führt dazu, dass eine nicht perfekte Kontrolle über die Atmung auch eine 
nicht perfekte Tonerzeugung zur Folge hat. In der praktischen Ausführung kommt es zu verschiedenen 
psychophysischen Variablen, welche in jedem einzelnen Subjekt die Zeiten und die Formen des 
Erlernens verändern. Die physische Veranlagung (die Charakteristiken der Bezahnung, der Lippen, des 
Gaumens usw.), der Einsatz des Lernenden beim Studium des Instrument, das Talent, welches eine 
nicht sicher messbare Variable darstellt, die äußeren Reize, welche anders gelagert sind als jene, die 
vom Lehrer angeboten werden, sie alle können den Schüler anspornen, mehr oder weniger mit dem 
Instrument aktiv zu sein. Daraus folgt, dass die diversen Subjekte bestimmte Lernlevels in 
unterschiedlichen Zeiten und Formen erreichen können: die einen früher, die anderen später. 

Die Bläser des Piemont und Südtirols haben in der gemeinsamen Geschichte und im gemeinsamen 
Entstehen des Instruments den Willen entwickelt, Kenntnisse und kulturelle und traditionelle 
Abschnitte auszutauschen. Im September 2019 soll es ein Konzert geben, bei welchem beide Regionen 
in einer der Sabauda-Residenzen auftreten werden.  

 

Das „Equipaggio della Regia 
Venaria“ ist aktiv damit befasst, auf 
dem Piemonteser Territorium den 
Gegenstand zu verbreiten, indem 
die Beziehungen zu den 
Musikkapellen des Piemont und zu 
den Schulen entwickelt werden, im 
Besonderen zu den 
Musikoberschulen Turins. Ab dem 
Jahr 2013 gibt es Lernprogramme 
zum Schule-Arbeit-Wechsel, und sie 
sind von dem Equipaggio und den 
Schülern des “Liceo Classico-
Musicale Cavour di Torino”,  
umgesetzt worden mit positiven 

Abbildung 7 – Bläser des Equipaggio della Regia Venaria mit Meistern der 
Gruppe LesTrompes de Bonne. Unterweisungen im Freien, Meister-Gruppe 
und Meister-Bläser (2013). 
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Ergebnisse, welche dazu geführt haben, dass junge Schüler in die Gruppe eingetreten sind und eine 
Konvention mit dem Lyzeum Cavour unterschrieben wurde (2017).  

Eine Konvention (2016) verbindet die „Accademia di Sant’Uberto“ und das „Equipaggio della Regia 
Venaria“ mit dem Zusammenschluss der Sabaud‘schen Königsresidenzen (Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude). Diese Vereinbarung hat es der Piemonteser Gemeinschaft erlaubt, den Gegenstand in 
einem musikalischen Sinn auszuüben und zu verbreiten innerhalb der Reggia di Venaria Reale, wo auch 
die Instrumente aufbewahrt werden (Trompe d’Orléans e corno barocco), welche den Jugendlichen 
und jedem anderen, der die musikalische Praxis, die mit dem Gegenstand  verknüpft ist, erlernen 
möchten, zur Verfügung stehen. Eine Konvention mit den Jagdschlösschen der Stupinigi (2015) erlaubt 
es der „Accademia di Sant’Uberto“ und dem „Equipaggio della Regia Venaria“,  den Rechtssitz in dieser 
Residenz zu erklären.  

Kurse und musikalische Workshops für das informelle und formelle Erlernen der musikalischen Praxis 
gesellen sich zu den Unterweisungen interdisziplinärer Studien (Gesichte, Kunst, Musikgeschichte, 
Archivwissenschaften), und dies alles gehört zu den Jahresprogrammen der Aktivitäten der ’Accademia 
di Sant’Uberto. 

Auch in Südtirol werden jährlich Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Sie stehen unter 
der Leitung des Prof. Hansjörg Angerer, auch Hornmeiser Hillebrand Walter gab sein Wissen weiter. 
Zurzeit erfährt das Parforcehorn in Mib/Es eine große Verbreitung in der Provinz Bozen, es wird wegen 
seines urtümlichen Klangs, der reiche Eindrücke vermitteln kann, sehr geschätzt. Die öffentliche Hand 
hat dazu beigetragen, das Fortbildungsprogramm, welches als integrierender Teil des großen Bereiches 
der Volkskultur angesehen wird, zu unterstützen. Dabei sind auch die Bläser aus den ladinischen Tälern 
mit einbezogen worden. 

Das Programm zur Förderung 
des Jagdhornblasens hat bereits 
Früchte getragen. Es sind neue 
Kompositionen entstanden, wie 
die Jagdhornbläsermesse aus 
den ladinischen Dolomiten / 
“Messa per suonatori di corno 
da caccia dalle Dolomiti Ladine” 
von Pio Pescoller (2007) und 
neue Musiken für Jagdhörner 
vom Komponisten Paul Angerer, 

er hat auch 
die“Jagdhornbläsermesse aus 
dem Land im Gebirge” / “Messa 
per suonatori di corno da caccia dalla terra fra i monti” komponiert. 

Die Eignung des Gegenstands, verschiedensprachige Halter und Ausübende einzubeziehen, trägt dazu 
bei, das Bewusstsein über die Wichtigkeit dieses immateriellen Kulturerbes zu vergrößern und den 
Respekt bezüglich der kulturellen Vielfalt in der Weitergabe an neue Generationen zu stärken.  

Die jagdliche Kunst der Bläser drückt kulturelle und soziale Werte aus, welche die Gemeinschaft der 
Halter und Ausübenden des Piemont und Südtirols innerhalb der Zivilgesellschaft in ihrem jeweiligen 
Bezugsraum teilen und damit eine emotive und sozialkollektive Einbindung mit den Hörern schaffen. 
Tatsächlich kann das Instrument von jedem, welcher Zeit, Freude und Ausdauer in der Probentätigkeit 
mitbringt, gespielt werden. Es bedarf lediglich eines Ortes, wo die Darbietungen zur Aufführung 
werden können und wo die Passion gepflegt werden kann. Man versteht also, dass das Horn, welches 
für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen worden ist, eine breite Entwicklung erfahren hat mit 

Abbildung 8 – Fortbildungsveranstaltung für Parforcehornbläser 2018 in der 
Forstschule Latemar Bozen. 
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einer außerordentlichen Reichhaltigkeit kultureller Ausdrucksform, die untereinander verknüpft sind, 
und wie es von Generation zu Generation weitergegeben ist und weiterhin eine Entwicklung erfahren 
wird.  

IV. VITALITÄT DES GEGENSTANDES UND SCHUTZMASSNAHMEN 

Der Gegenstand ist gegenwärtig in seinem Erhaltungszustand nicht bedroht, weil sowohl Vitalität als 
auch Schutz vorhanden sind. Er ist stark in der kulturellen Identität der Gruppen verankert, die sich mit 
ihm identifizieren. Er stellt also eine Praxis dar, welche die Pluralität der Ausdrucksformen des 
italienischen immateriellen Kulturerbes bereichert. 

Außer der andauernden Aktivitäten der formalen und informalen Verbreitung, welche die „Accademia 
di Sant’Uberto“ mit dem „Equipaggio della Regia Venaria“ und der Südtiroler Jagdhornbläserakademie 
betreiben, tragen Untersuchungen und Forschungen, welche die Techniken und die Instrumente 
(Trompe d’Orléans, Barockhorn und Parforcehorn) betreffen, dazu bei, den Identitätsgeist zu 
verstärken, der an die gemeinsamen musikalischen Wurzeln geknüpft ist und die heute noch weiterhin 
bestehen. Und sie fördern die Verbreitung und die Erhaltung des Gegenstandes sowohl auf lokaler als 
auch auf nationaler Ebene, auch was die materiellen Aspekte anbelangt, die sich daran anfügen. Z.B: 
hat die kürzliche Entdeckung in Piemont (2017) eines Sabauda-Horns aus dem 18. Jahrhundert, es wird 
Seyssel genannt, es erlaubt, die handwerkliche Nachbildung dieses Instruments in Angriff zu nehmen. 
Dies war über einen Instrumentenbauer im Aostatal möglich. Zwei Instrumente dieses Typs werden 
gerade hergestellt, und sie werden dem „Equipaggio della Regia Venaria“ für zukünftige Konzert und 
Darbietungen zur Verfügung stehen.  

Ab dem Jahr 2013 nimmt das „Equipaggio della Regia Venaria“ an Wettbewerben des Trompe 
d’Orléans teil, gemeinsam mit französischen Bläsern. Im Jahr 2015 fand der erste diesbezügliche 
Wettbewerb auf italienischem Boden statt, und zwar in Pollenzo (Bra-Cuneo). Es nahmen 110 Bläser 
daran teil. Die Wettbewerbe sind eine wichtige Gelegenheit, um die Kenntnisse weiterzgeben, aber 
auch für die große Sichtbarkeit und musikalische Vielfalt, welche dem Publikum dargeboten wird. Es 
sind dies Stücke für Duo, für Trio, für Gruppen mit einem zwingenden Ausscheidungskampf der 
einzelnen Bläser. In gleicher Weise finden auch über die Jagdhornbläserakademie Treffen mit Gruppen 
aus den benachbarten transalpinen Regionen statt, und jährlich nehmen mehrere Südtiroler Gruppen 
an Parforcehornwettbewerben teil, die in ausländischen Ländern oder Staaten ausgetragen werden 
(Innsbuck, 2000; Strassburg, europäisches Parlament (2002); Fügen/Zillertal in Tirolo/Austria, 2016…). 

 

Zudem werden jährlich die sogenannten Treffen 
der Südtiroler Jagdhornbläser organisiert. Das 
sind Zusammenkünfte der verschiedenen 
Gruppen, dabei wird zusammen geblasen und es 
kommt zur Weitergabe der eigenen Leidenschaft 
in einem jeweils anderen Ort. Das erste 
Jagdhornbläsertreffen fand 1983 in Antholz statt, 
das zweite 1989 in Graun im Vinschgau usw.  

Von da an gab es im Zweijahresrhythmus 
landesweite Jagdhornbläsertreffen. 1991 in Lana, 
1993 in Welsberg, 1995 in Kaltern, 1997 in 

Schnals, 1999 in Stern im Gadertal, 2001 
auf dem Ritten, 2003 in Naturns, 2005 in 
Ratschings, 2007 im Sarntal, 2009 in 

Schlanders, 2013 in Kaltern und 2016 in Naturns. Bei den Treffen strömen viele Personen zusammen 

Abbildung 9 – Das Equipaggio della Regia Venaria während eines 
Wettbewerbs. FITF-Wettbewerb für Trompes d’Orléans, stattgefunden 
in Pollenzo (Bra, Cuneo, 2015). 
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und es kommt zu einer Festigung des Zusammengehörigkeits- und Identitätsgefühls. Gleichzeitig 
nehmen die Bevölkerung und Vertreter der Institutionen daran teil.  

Bei der Accademia di Sant’Uberto wirkt eine 
wissenschaftliche Kommission von Instrument-
Experten, Musikwissenschaftlern, Historikern und 
Ikonografen. Sie alle tragen dazu bei, die Praxis des 
Gegenstandes, sei es auf nationaler als auch auf 
internationaler Ebene, zu erforschen, auch indem sie 
mit Kulturinstituten und Universitäten 
zusammenarbeiten, wie zum Beispiel die 
Universitäten von Mailand und Turin, das 
Staatsarchiv von Turin, die Bibliothek der Estense 
von Modena, das Studienzentrum des Konsortiums 

der königlichen Residenzen der Sabaude und das 
Musikkonservatorium von Aosta. Es ist unter der 
Führung der genannten Kommission geplant, ein 
internationales Treffen zu veranstalten, welches sich mit dem Studium des Jagdhorns und der 
Verbreitung des Jagdhornblasens in Europa zwischen dem 17. Und 18. Jahrhunderts befasst.  

Was Südtirol anbelangt, besteht eine Zusammenarbeit mit dem Volkskundemuseum in Bozen, ein Teil 
des Volkskundemuseums zeigt auch das Jagdhornblasen. 

Die Anerkennung des Gegenstandes als immateriellen Kulturerbes ist im Laufe der Zeit auch über 
verwaltungsmäßige Vorkehrungen und Maßnahmen, die noch im Gange sind, zum Ausdruck 
gekommen. Und diese haben dazu beigetragen und bestätigt, dass diese musikalische Praxis für die 
damit Befassten als Vehikel zur Wertevermittlung innerhalb der Zivilgesellschaft angesehen wird. In 
Südtirol hat die Landesverwaltung das Jagdhornblasen gefördert und zum Teil auch finanziert, indem 
zum Beispiel der Ankauf von Parforcehörnern unterstützt wird. Man beachte dazu den Beschluss der 
Landesregierung der Provinz Bozen vom 26. März 2012 Nr. 428: „(....)“Genehmigung der Kriterien und 
Modalitäten für die Gewährung von Zuschüssen. Unter Punkt 5 . “Zugelassene Ausgaben” Punkt 5.1. g) 
„Aus- und Weiterbildung der Jagdhornbläser“. Unter Punkt 5.2 ist angeführt: es werden Ausgaben 
bezuschusst, welche sich auf den Ankauf von Jagdhörnern und deren Zubehör beziehen. In Piemont 
hat die Region schon ab 1998 mit Verfügung Nr. 291 vom 26.11.1998 Maßnahmen zur Unterstützung 
des Erhalts und Revitalisierung der Praxis in Bezug auf die Wiederherstellung und Förderung der 
Reggia di Venaria getroffen. 

Eine der häufigsten Öffentlichkeitstätigkeiten, um den Gegenstand durch die Gemeinschaft zu fördern, 
erfolgt mit Konzerten und offenen Proben vor dem Publikum. So hat zum Beispiel das „Equipaggio 
della Regia Venaria“ im Jahr 2017 ein jährliches Projekt angeboten unter dem Titel „Musik zum Sehen“ 
mit der Absicht, mit der Musik einen Besichtigungsrundgang in der Sabaude-Residenz zu begleiten und 
damit die Aufwertung des materiellen Kulturerbes Reggia di Venaria und Jagdschloss di Stupinigi mit 
dem immateriellen zu verknüpfen und somit ein klangliches Bild darzubieten. 

AB 2007 wird jährlich von der Reggia di Venaria Reale und der „Accademia di Sant’Uberto“ der 
Gegenstand auch international angeboten. Das „Equipaggio della Regia Venaria“ begleitet die Ehrung 
des Knopfes, eine Zeremonie, während welcher eine Ehrung an Personen erteilt wird, welche sich 
ausgezeichnet haben durch ihre Aktivitäten oder Liberalitäten zugunsten der Kulturgüter (Der Bildhauer 
Giuliano Vangi, der Direktor des Schlosses Chambord Jean d’Haussonville, der Komponist Michael Nyman e S.A.R. 
der Scheich Mai bint Mohammed Al-Khalifa del Bahrein, Kulturminister von 2010-2014…). 

Das 2018 abgehaltene Konzert “Cerimoniale e divertissement”, welches von der „Accademia di 
Sant’Uberto“ mit dem „Equipaggio della Regia Venaria“ und dem klassischen Museum Cavour von 

Abbildung 10 – Südtiroler Parforce-Jagdhorntreffen im 
Jahr 2017 in Sarntal Bozen.  
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Turin organisiert wurde und unter Teilnahme von französischen Corno d’Orléans Gruppen (FITF) hat im 
Jahr 2018 das Logo „Europäisches Jahr des Kulturerbes“ erhalten. Für dieses Konzert hat das Lyzeum 
Cavour von Turin auch den ersten Preis des ”Abbado Award” für die Musikschulen auf staatlicher 
Ebene gewonnen (Fiesole, 21-06-2018). 

Das Fest des heiligen Hubertus ist eine weitere immer sehr willkommenes Jubiläum, und zwar nicht 
nur in der Venaria Reale, wo sich die Kapelle des Hofes der Reggia di Venaria befindet. Es ist dies die 
einzige Kirche in Italien, die dem belgischen Heiligen geweiht ist, der zuerst Bischof von Lüttich war 
und als Beschützer der Menschen und der Tiere vor der Tollwut gilt. Jedes Jahr, beginnend ab dem Jahr 
2000, begleitet das Equipaggio della Regia Venaria die Messe in der Basilika S. Michele Maggiore in 
Pavia, daran anschließend wird ein Konzert gegeben Dasselbe ist auch im Dom von Mailand 1999 
geschehen und in Rom anlässlich des Jubiläums des Jahres 2000 in der Basilika Santa Maria Maggiore 
und im Wallfahrtsort Mentorella in den Prenestiner Bergen in der Nähe von Rom.  

Die Verbreitung und Förderung der Pflege des Gegenstandes erfolgt auch mittels Darbietungen eines 
musikalischen Repertoires, das sich sowohl aus der traditionellen zurückliegenden als auch aus 
zeitgenössischen Kompositionen zusammensetzt.  Insbesondere gibt es Kompositionen von Marc-
Antoine de Dampierre aus dem beginnenden 18° Jahrhunderts, die sowohl von den Trompe de Orleans 
und den Parforcehörnern vorgetragen werden. Es handelt sich dabei um Fanfaren  

Das Repertoire des Equipaggio della Regia Venaria ist gegenwärtig sehr umfassend. Es beinhaltet 
traditionelle Musikstücke und nicht gedruckte Partituren des 17. Und 18. Jahrhunderts für Barockhorn 
und kreative Kompositionen mit Arrangements polinstrumentalen Charakters. Die Jagdhornbläser aus 
Südtirol bringen Musiken aus der mitteleuropäischen Tradition, vor allem aus der romantischen Ära 
zur Aufführung: Tänze, Märsche und neuere Kompositionen (Musiken von  G. Rossini, C.M. von Weber, 
A. Wunderer, J. Schantl, K. Stiegler…) 
 


