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Naturhorn - Jagdhorn - Ventilhorn
2016 stehen bei den Schwarzwälder Horntage die 
verschiedenen Horninstrumente im Mittelpunkt.
Neben dem Ventilhorn können die Teilnehmer
auch das Natur- und Jagdhorn erproben und sich 
in Meisterkursen, Workshops, Unterrichtsstunden, 
Ensembleproben und Konzerten mit renommierten 
Dozenten intensiv fortbilden. Alle Hornspieler, vom 
jugendlichen Amateurspieler bis zum Profi, können 
sich mit ihrem Wunschinstrument anmelden.
Mit dem unten genannten Rahmenprogramm werden 
die Schwarzwälder Horntage wieder zu einem ganz-
heitlichen und unvergesslichen Erlebnis, bei dem in 
diesem Jahr das Horn in all seinen Facetten erklingt.

Künstlerische Leitung
Prof. Peter Arnold, Fabienne Arnold

Organisatorische Leitung 
Denis Laile

Kontakt
horntage@bdb-musikakademie.de

Meisterkurse, Einzelunterricht, Horn4kids,
Kirchenkonzert, Hornensemble, Naturhorn,
Alphorn, Konzerte für alle Mitwirkende,
„Burg in Horn“, Probespieltraining, Orchester-
studien, Klavierbegleitung, Instrumenten- und 
Notenausstellung, Instrumentenpflege,
Alexandertechnik, Qi Gong, Kinderbetreuung

Dozenten
Prof. Peter Arnold und das Dozententeam
der Schwarzwälder Horntage

Kursnummer: 16-1400
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Infos und Anmeldung
BDB-Musikakademie
Alois-Schnorr-Straße 10
79219 Staufen
Telefon +49 (0) 76 33- 923 13-0
info@bdb-musikakademie.de
www.bdb-horntage.de


