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Dudelaackkapelle in Klnloch Rannoch, einem kleinen Bergdorl in den Qramplan Mountains. Ucherall in Schottland linden alljährlich die traditionellen Hochlandupiele, d ie aus den allen Clanvcrsammlungen hcrvorgvyangen sind,
statt/ eine Ihrer Attraktionen sind Wellbewerbe im Dudelsackspiolen,

Schottische Dudelsackpfeifer
Bililboricht von Hnm Wober

Wörter wie Whisky, Golf, Schafe und Wolle könnte man mit Recht
cils eigentliche Synonyme Schottlands bezeichnen, die weltbekannt
sind. Noch typischer und dazu mit einer Jahrhundertealten Tradi-
tion verbunden sind Begriffe wie «clan» (schottischer Familien-
verband), «kllt» (das sogenannte Scholtenröckchen), «tartan» (far-
biger Wollstoff mit den überlieferten Mustern der «clans») und
tpipe», dei berühmte Dudelsack, das Nationalinstrument der Schot-
ten. Die tbagpipe», die Sackpfeifn oder den Dudelsack, kennt man
zwar auch in Irland und der Bretagne, doch ist das Instrument
hauptsächlich durch Schottland zu einem Begriff geworden. Es

besteht aus einem ledernen Windsack aus Schafhaut, der durch ein
Mundrohr aufgeblasen und gleichzeitig mit dem linken Arm zu-
sammengedrückt wird, wodurch die Luft in die Schalmeirohre
strömt. Nur die Spiel- oder Melodiepfeife besitzt Grifflöcher,
während die drei klarinettenartigen Stimmer und Brummer nur
feste Borduntöne hervorbringen. Im Schottland der Feudalzeit
bcsall jeder Clan seine eigene Kriegsweise (tune), die ebenso eifer-
süchtig gehütet wurde wie die Farbmuster der «kilts». Das Pfeifen
des Dudelsackes ist nicht nur eine schwierige Kunst, die lang-
jähriger Uebung bedarf, sondern ein eigentliches Ritual: die ge-
spielte Melodie, der Rhythmus, die Bewegungen und das Schritt-
und Tempomafi müssen eine harmonische Einheit bilden, wollen
sie vor kritischen Ohren schottischer Kenner bestehen. Beinahe
jeder festliche Anlaß die alljährlichen Treffen der Clans und
die folkloristischen Darbietungen der schottischen Fremdenver-
kehrsorte wartet mit Konzerten von Dudelsackkapellen auf, die
auch den Nichtschotten durch ihre Melodien, die pittoresken

Instrumente und die farbenfrohen Trachten der Musikanten ZU
begeistern vermögen.
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Dudelsackpteiier im «kill». Von der kriegerischen Vergangenheit der
Clans zeugt heule noch der Dolch, der im Slrumpl gelragen wird.

Die Rhythmusinslrumenle der Dudelsackkapellen sind Trommeln und Pauken. Das Leopardenlell auf den Schultern des Paukenspielers erinnert am die
Einsätze schottischer Regimenter in den britischen Kolonien.
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