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Blasmusik in der Zeit der  
Französischen Revolution

Die Geburt des »modernen Blasorchesters«

Bereits in den letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts zeigten sich die 
ersten Vorboten einer umwälzenden Epoche: Es gab nur mehr ein Vor-
wärts und alles, was nicht Schritt halten konnte, blieb links liegen. So 
war es auch mit der alten Trompeterkunst, deren Tage der Herrschaft 
damals gezählt waren. Dieser bläserische Kunstzweig konnte aber trot-
zig auf seine ruhmreiche Vergangenheit verweisen. Er wird in der Ge-
schichte der Blasmusik sicherlich immer einen Glanzpunkt darstellen. 
Um diese Zeit setzte auch eine umwälzende Erneuerung des Instru-
mentenbaus ein. Die einschneidendste Neuerung war ohne Zweifel die 
Erfindung der Ventile bei den Blechblasinstrumenten.

In der Zeit der Französischen Revolution war »musica alta«, das 
heißt »laute Musik«, ganz besonders gefragt, da ja der Großteil der Re-
volutionsfeiern im Freien stattfand. Nicht nur Marschmusikspezialis-
ten wie Schwarzendorf-Martini, Devienne, Lefèvre, Catel, Solié und 
die Gebrüder Gebauer wurden durch die republikanischen Feiern an-
geregt, patriotische, aber auch konzertante Blasmusikkompositionen zu 
schaffen. Auch bekannte Opernkomponisten jener Epoche beschäftig-
ten sich intensiv mit dem Medium Blasorchester. Da zur damaligen 
Zeit fast alle kleineren und größeren Werke vom hervorragend besetz-
ten Musikkorps der »Garde Nationale« uraufgeführt wurden, war es 
für die damaligen Tonschöpfer fast eine Selbstverständlichkeit, auch 
dafür kompositorische Beiträge zu leisten. Zeitlich fällt die Gründung 
der »École gratuite de Musique de la Garde Nationale« mit der Franzö-
sischen Revolution zusammen. 1789 gründete Bernard Sarrette (1765 
in Bordeaux – 1858 in Paris) als Hauptmann der Pariser Nationalgarde 
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diese Einrichtung, die er 1792 zu einer Nationalen Schule französischer 
Militärmusiker umformte. Aus dieser Militärmusikschule, aus der 
schon im Laufe der ersten fünf Jahre rund 400 Musiker für das Heer 
hervorgegangen sind, entwickelte Sarrette 1795 das Pariser Musikkon-
servatorium, dessen verdienter Direktor er bis zum Jahre 1814 blieb. 
Für das musikalische Niveau des Pariser Konservatoriums, aber auch 
für jenes des Blasorchesters der Nationalgarde, bürgen folgende Persön-
lichkeiten: Capitaine Sarrette, Leutnant und Musikmeister Gossec, 
stellvertretender Musikmeister Lefèvre, dessen Etüden für Klarinette 
noch heute in den Lehrplänen erscheinen, Feldwebel Devienne, der  
berühmte Flötenvirtuose und beachtliche Komponist, sowie Korporal 
Simonet, ein hochgeschätzter Fagottist seiner Zeit.

Was die Besetzung des Musikkorps der Garde Nationale anbelangt, 
ist interessant zu bemerken, dass man ursprünglich altrömische Instru-
mente wie die »Tuba curva« und die »Buccine« einführte, die man an-
hand der Darstellungen an der Trajansäule in Rom nachbaute. Die 
Umgestaltung der Besetzung geht aus einer späteren Aufführung von 
1794 hervor: Die Komposition »Chœur patriotique« von J. F. Le Sueur 
verlangt 44 Sänger, 2 kleine und 2 große Flöten, 20 Klarinetten, 4 
Oboen, 4 Trompeten, 6 Hörner in Es und ebenso viele in C, 6 Begleit-
fagotte, 10 Chorfagotte (die offenbar die Männerstimmen verstärkten), 
3 Serpente, 3 Posaunen, 1 Tuba curva, 1 Tamtam und 4 Kontrabässe. 
Zur dramatischen Gestaltung dieses Werks wurden außerdem noch 
Sprechstimmen und Solosänger hinzugezogen. Das Novum und 
gleichzeitig auch das Charakteristikum des Musikkorps der National-
garde war eindeutig die chorische Besetzung der Klarinetten, aber auch 
der Blechblasinstrumente. Mit dieser Neuerung war das moderne Blas-
orchester geboren und wurde gleichzeitig zum Muster des künftigen 
militärischen und zivilen Blasorchestertypus. Am Rande wollen wir 
hier noch bemerken, dass der direkte Nachfolger als Direktor des Pari-
ser Konservatoriums von Bernard Sarrette kein Geringerer als Luigi 
Cherubini war.
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Einer der ertragreichsten Blasmusikkomponisten jener Zeit war 
François Joseph Gossec (1734 in Vergnies/Hennegau – 1829 in Passy 
bei Paris), der vor allem republikanische Hymnen und festliche Bläser- 
musiken schrieb. Von seinen zahlreichen Blasorchesterwerken erinnern 
wir hier nur an seine »Symphonie militaire« in F-Dur (1793), seine 
»Ouverture classique« in C-Dur (1794), seine »Symphonie« in C-Dur 
(1794) und an seine »Hymne à l’Être suprème pour Tenor solo, chœur 
et Orchestre Harmonique«. Gossec komponierte aber auch eine große 
Zahl an Militär-, Prozessions- und Trauermärschen. Sein »Marche lu-
gubre« (1790/91) ist beispielsweise ein äußerst ergreifender Trauer-
marsch, der dem ganzen 19. Jahrhundert als Modell diente. Zu nennen 
wären aber auch noch sein »Marche religieuse«, sein »Marche Funèbre 
Es« sowie der »Marche victorieuse F«.

Dass auch Luigi Cherubini (1760 in Florenz – 1842 in Paris) eine 
ganze Reihe Blasorchesterwerke schrieb, ist im Laufe der Zeit in Ver-
gessenheit geraten. Es finden sich dabei vor allem Hymnen wie zum 
Beispiel »Hymne du Panthéon« (1794), »Hymne et marche funèbre 
pour la mort du général Hoche« (1795), »Hymne à la victoire« (1796), 
»Hymne funèbre« (1797) und Märsche wie beispielsweise »Marche 
pour la musique de la garde nationale« (1814), »Une Marche pour in-
struments à vent« (1808), »Deux Marches pour instruments à vent« 
(1800) sowie der »Marche pour instruments à vent pour Baron de 
Braun« (1803).

Sowohl bläserische Kammermusik als auch Blasorchesterwerke sind 
auch von François Devienne (1759 in Joinville – 1803 in Charenton-
Saint-Maurice) überliefert. Prächtig ist seine »Ouverture pour instru-
ments à vent« Nr. 7 aus dem Jahre 1794. Eine Legrand-Vertonung im 
Stile Gossecs ist sein Hymnus »Le Chant du retour« für Gesang und 
Harmoniemusik. In den Jahren 1798 und 1801 entstanden seine »Dou-
ze Suites d’Harmonies de l’Amour filial« für 2 kleine Flöten, 2 Klarinet-
ten, 2 Hörner und 2 Fagotte, die aus acht bzw. zwölf Sätzen bestehen.
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Typische Revolutionsmusik sind auch die Werke »Le Chant du Re-
tour« für gemischten Chor und Blasorchester sowie »Le Chant du  
Départ« für Sologesang, Chor und Blasorchester von Étienne-Nicolas 
Méhul (1763 in Givet/Ardennes – 1817 in Paris). Ein schönes, konzer-
tantes Musikstück ist Méhuls »Ouverture pour instruments à vent« aus 
dem Jahre 1794. Leider fanden mehrere seiner Märsche keine Verbrei-
tung, da sie bis heute nur als Manuskript vorliegen.

Louis Emmanuel Jadin (1768 in Versailles – 1858 in Paris), der Mu-
sikpage Ludwigs XVI., trat 1792 als Musiker der »Garde Nationale« 
bei und schrieb in der Folge verschiedene Werke für Bläser und Blas-

Abb. 11: Die Marseillaise, Nationalhymne der Französischen Republik


