
Was geht und was geht nicht mit dem schottischen 
Dudelsack? 

 
Immer wieder werde ich bei der Auftrittsvorbesprechung gefragt, ob ich denn aktuelle Chart-
hits spielen könnte, deutsche Schlager und Volkslieder und was alles gewünscht wird. Sehr 
viel Musik, die in unserem Land bekannt ist, ist auf dem schottischen Dudelsack nicht spiel-
bar, da der schottische Dudelsack nur 9 Töne auf seiner Skala hat und mit den Halbtönen 
nicht so jonglieren kann wie beispielsweise eine Blockflöte. 
 
Obwohl der eine oder andere Song sicher spielbar wäre, wenn er sich im Rahmen dieser Skala 
bewegt, wirkt er häufig nur als Song mit Orchester oder Band. Mit Dudelsack allein gespielt, 
hat er nicht die gleiche Wirkung und kann sich mitunter langweilig anhören. 
 
Ich möchte bitte daran erinnern, dass der Dudelsack in dieser Form ein traditionell schotti-
sches Instrument ist. Es gibt sehr viel Musik, die extra für den Dudelsack geschrieben ist und 
sich daher auch mit einem einzelnen Dudelsack ganz toll anhört. Hierzu gehören Märsche in 
allen möglichen Taktarten, langsame Stücke (sogenannte Slow Airs), Tänze (Strathspeys, 
Reels, Jigs, Hornpipes) und auch die klassische Musik des Dudelsackes, der Piobaireachd. 
 
Bekannt in Deutschland sind folgende mit dem Dudelsack gespielten Stücke: 
“Amazing Grace”, “Flower Of Scotland”, “Scotland The Brave”, “Highland Cathedral”, teil-
weise auch “Green Hills Of Tyrol“. Ich spiele diese Stücke standardmäßig, da der Wiederer-
kennungswert vorhanden ist und auch gern mal mitgesungen werden kann. 
 
Während eines Standardauftrittes von ca. einer halben Stunde können aber mehr Stücke als 
die oben genannten gespielt werden und so kommt es vor, dass ein sorgfältig ausgesuchtes 
Stück oder ein Set, welches zu Ihrer Feier gut passt, bei Ihnen vielleicht nicht bekannt ist.  
 
Sie buchen einen Dudelsackspieler, damit er Ihnen ein Stück Schottland in Ihr Wohnzimmer 
bringt. Sie finden es toll, wenn der Dudelsackspieler in seinem traditionell schottischen Outfit 
auf seinem Dudelsack spielt und zwischendurch einige Informationen zur schottischen Ge-
schichte, zum Outfit und zum Instrument liefert. Sie finden es toll, wenn der Dudelsackspieler 
Sie vielleicht mal auf seinem Instrument probieren lässt und natürlich wollen Sie Spaß haben 
in der Zeit, in der der Dudelsackspieler bei Ihnen ist. Der Dudelsackspieler kann dafür sorgen, 
dass Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, aber dann ist es auch ange-
bracht, dass er das spielt, bei dem er sich am wohlsten fühlt – nämlich traditionell schottische 
Musik. 
 
Bitte machen Sie aus uns keine Rock- und Popmusiker, denn wir sind es nicht! 
 
 
Dagmar Pesta 


