Sackpfeifen in Schwaben
2012

Sackpfeifen in Schwaben
2012
Sackpfeifen in Schwaben 2012 stand unter
dem Motto »Europäische Hirtenmusik,
Sterbender Beruf – Lebendige Musik«.

Europäisches Kooperationsprojekt:
»Sterbender Beruf – lebendige Musik«
Hirtenmusik in Europa

Die Verbindungen der Sackpfeifen zur Hirtenmusik standen im Fokus. Nicht jede Sackpfeifenmusik ist Hirtenmusik, aber ein Teil davon,
Hirtenhörner haben nicht überall mit Sackpfeifen zusammen gespielt, das ist nur gelegentlich dokumentiert. Manches Interessantes pro
und contra ist aus dem Festival-Motto entstanden. Hören Sie selbst…

Sackpfeifen in Schwaben wird seit 1997 alle
drei Jahre von den Mitgliedern der Volkstanzgruppe Frommern Schwäbischer Albverein veranstaltet. Dieses europäische Zusammentreffen von großartigen Sackpfeifenspielern, die
sich der traditionellen Musik ihrer Herkunftsregionen verschrieben haben, hat sich im Lauf
der Jahre zu einem der bedeutendensten europäischen Dudelsackereignis entwickelt.
Traditionelle Hirtenmusik und Hirtenhörner
waren 2012 das Thema des Festivals »Sackpfeifen in Schwaben«. Das Zusammenwirken
und Zusammentreffen von Hirtenhörnern und
Sackpfeifen war dabei besonders spannend.
Die wichtigsten Ergebnisse sind auf dieser CD
festgehalten und dokumentiert.
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Gascogne / Frankreich
Ohne stark zu übertreiben kann man sagen,
daß jede Region Frankreichs einen besonderen
Dudelsack hat. Die Zahl der Varianten nimmt
nach Süden hin zu. In der Gascogne schien
diese Tradition zu Ende zu sein, es gab nur eine Zeichnung von einem Dudelsack des 19.
Jahrhundert im »Linguistischen und Ethnographischen Atlas« der Gascogne.
Feldforscher aus Paris hatten zwei dieser Instrumente in den 60-er Jahren gefunden und
nach Paris gebracht. Dort blieben sie den lokalen Interessenten verborgen, bis 1971 deren
Nachforschungen begannnen. Alain Cadeillan
und Bernard Desblancs versuchten einen
Nachbau. Viele Unsicherheiten blieben aber,
da die vorhandenen Abbildungen nicht sehr
detailreich waren. Dieser Dudelsack, meist
»bohá«, manchmal auch »bouhaussac« oder

1.

Zwei Lieder aus der Gascogne (3:11)

»tchalemína« genannt, erinnerte den Musikwissenschaftler Lothaire Mabru an den ungarischen »duda«, was Aufregung in der Gascogne
auslöste. Manche Forscher suchten auf den
heimatlichen Friedhöfen gar nach Grabsteinen
mit ungarischen Namen, um die Einwanderungsthese zu belegen. Vergebens…
Heute wird die Boha in moderner Form von
Bernard Desblancs und von Yan Cozian gebaut, z. B. mit Kautschuk-Klappen am Anblasrohr, justierbaren Grifflöchern und einer runden Platte an der rechten Seite des Luftsacks,
an der man die Tonhöhe des Bordun umstimmen kann. Yan Cozian und Martin Lassouque,
boha, spielen Lieder aus der Gascogne: »Al
pont du mirabel« und »Scottish à François
Dufant«.

Schottland
Piobaireachd ist der gälische Ausdruck für
»piping« in höchster Vollendung, für eine sich
steigernden Version einer zunächst einfachen
Melodie, meist einer Klageweise. Mit jeder
Wiederholung wird der Anspruch an die Verzierungen der Melodie höher, bis zuletzt 6fache Vorschläge fast artistisches Können verlangen. Erst dann kehrt der Spieler zur Grundmelodie zurück. »Piobaireachd« (oder englisch »pibroch«) wird in Schottland in Wettbewerben ausgetragen. Piobaireachd ist »ceol
mor«, hohe Kunst, sie dauert mitunter lange,
manchmal ½ Stunde je Melodie. Graham Duncan von der Williamswood Pipe Band aus Glasgow hat eine verkürzte Form davon vorgestellt,
auch als »peobraidh« bezeichnet, eine Melodie zum Gedenken an eine Schlacht in

2.
3.

»Battle of Auld Earh«, peobraidh (3:17)
»Ca in the Ewes«, reel (1:53)

Schottland von 1645: »Blar Allt Eirrarh« oder
»The Battle of Auld Earh«. Die zweite Melodie,
ein Reel-Tanz, mit bis zu fünf Highland Pipes
gespielt, ist dem Andenken an den schottischen Nationaldichter Robert Burns (1759 –
1796) gewidmet.

Schweiz (Tessin)
Ursprünglich war das Alphorn der Schweiz ein
Signalinstrument wie viele andere in Europa,
nur ein Stück größer. Dann machte es mit Jozsef Molnar Karriere in der klassischen Musik.
Dann kam der technische Fortschritt: heute
werden Alphörner mit einem CadCam-Programm computergesteuert gefräst, viel exakter als von Hand möglich. Das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten wurde damit
deutlich einfacher. Als Material hat man auch
Carbonfaserrohre ausprobiert, viel leichter
und unempfindlicher als Holz. Andrea Passoni
vom Trio Verbanus aus dem Tessin ist zwar bei
Holz geblieben, aber er zeigt, was man aus
dem sperrigen Alphorn heute alles herauslocken kann. Er wird begleitet von İlario Garbani Marcantini auf einer italienischen Zampogna und von Carlo Bava auf einer italienischen traditionellen Oboe »ciaramella«.

4.

»Conza«, Trio für Alphorn, Zampogna und Ciaramella (2:39)

Wales
In Wales hat der Dudelsack schon längere Zeit
keine Heimat mehr. Es gibt aber im Nationalmuseum von Cardiff eine Doppelspielpfeife
aus dem Jahre 1701 für ein Instrument, das zu
einem mediterranen Typ Sackpfeife gehört. Es
heißt »pibgorn« oder »pibcorn«. Hirten sollen
es gespielt haben, aber heute ist kein ähnliches Instrument mehr bekannt. Es wird zwar
heute nachgebaut, aber die ursprüngliche
Tradition ist erloschen.
Die Harfe hat im Gegensatz dazu in Wales eine
große Vergangenheit, sie ist zum Wahrzeichen
von Wales geworden. Wir wissen von vorzüglichen Harfenspielern, etwa von dem blinden
John Parry in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, der ein Freund von Georg Friedrich Händel war, oder von Edward Jones, dem berühmten Harfenisten am Königshof.

5.

Drei südwalisische Weisen (3:50)

Die komplizierteste Form der Harfe ist die 89saitige »telyn«, auch »Tripelharfe« genannt,
weil ihre Saiten in drei Reihen angeordnet
sind. Robin H. Bowen spielt sie meisterhaft,
und sein Freund Antwn Owen Hicks hat sich
eine spanische »gaita gallega« besorgt, sie
dann auf D gestimmt, um besser mit der Harfe
zusammenspielen zu können. Doch zunächst
spielt er einen Nachbau des alten Pibgorn,
erst im 2. Teil wechselt er auf die Sackpfeife.

Belarus / Weißrussland
Weißrussland (»Belarus«) kannte früher überall, vor allem an den Grenze zu Lettland, einen als »duda« bezeichneten Dudelsack. Fast
wäre er ausgestorben, hätten sich nicht junge
Musiker für ihn interessiert. Dzianis Sukhi hat
ihn nachgebaut, sogar als Instrument mit drei
Bordunen (»duda macianka«), wie er nur noch
im Museum zu finden war. Er, Stas Chavus auf
der Geige (»skripka«) und Yauchen Bryshnikau
mit dem Tamburin (Schellentrommel »bubén«)
zeigen, wie die ältere Tanzmusik der Dörfer geklungen hat, typisch für die Region Lettgallen
im Südosten Lettlands. Ungewöhnlich ist auch
die Spieltechnik auf der Schellentrommel, man
spielt sie sowohl mit den Fingern als auch
gleichzeitig mit einem kurzen Stock sehr virtuos. Man hört ein Trio wie dieses heute in
Weißrußland wieder öfters, allerdings weniger
in bäuerlichem, sondern eher in traditionsbewußtem städtischen Milieu.

6.
7.

Hochzeitsmarsch aus Lettgallen (1:48)
»Matliot«, Tanzweise (1:39)

Litauen
Das Ensemble »Salduvei« aus der Stadt Šiauliai im nördlichen Litauen ließ manchen Zuhörer aufhorchen. Auch Litauen hat seine Hirtentradition, oft eng verbunden mit spezieller
Harmonik. In Litauen liebt man bei speziellen
Liedern die Reibung in Sekundintervallen.
»Sutartinè« nennt man derartige zwei- bis
vierstimmige Lieder die seit dem 16. Jh. belegt
sind. Auch bei der Hirtenmusik ist diese Eigenart zu finden: pentatonische Melodien ohne
Halbtonabstände, kanonartig aufgebaut, mit
parallelen Sekundintervallen. Das Ensemble
»Salduvei« führte eine solche »Sutartinè« in
drei Varianten vor: zuerst auf fünf Hirtenhörnern »oz̆ragis« oder »truba«, dann als Chor à
capella, zuletzt in einer gemischten Instrumentalversion mit Hörnern, Gesang, aber auch
Dudelsack »duda«, Schalmei »birbynè« und
mehreren Eintonflöten »skudutis«.

8.

Litauische Sutartinè in drei Varianten (3:04)

»Skuduc̆iai« (Plural von »skudutis«) werden
zu viert bis zu acht gespielt, und da jede Skudutis nur einen einzigen Ton erzeugen kann,
muß man genau aufeinander eingespielt sein,
um exakt im passenden Moment seinen Ton
einzubringen. Das nennt man »HoquetusTechnik«. Früher durften nur Frauen diese Eintonflöten spielen, heute gilt das nicht mehr.

Tschechien / Mähren
Mähren als Teil Tschechiens kennt ausgesprochen landwirtschaftlich geprägte Gebiete. Aus
einer solchen Region stammt die Familie Kasparik, Musikinstrumentenbauer aus Passion.
Jan Kasperik führt selbst gebaute Hirtenhörner
und Schalmeien vor, sein Sohn Vit spielt eher
Dudelsäcke und Flöten. So etwa die Flöte
»koncovka«, die recht schwierig zu spielen ist.
Sie hat keine Grifflöcher, man kann lediglich
ihr unteres Ende mit dem Finger schließen,
ansonsten muß man überblasen ähnlich wie
bei einem Horn.

9. Hirtensignale und Flöte aus Mähren (1:14)
10. Hirtenweise auf dem Dudelsack (1:12)

Slowakei
In der Slowakei erfreut sich Dudelsackmusik
bei Tanzveranstaltungen wie früher großer Beliebtheit. Roma-Kapellen benutzen statt dem
Dudelsack gern das »cimbál«, aber ebenso
gibt es viele andere Kapellen, die lieber den
traditionellen Dudelsack, »gajdy« genannt, als
führendes Instrument bevorzugen. Bernard
Garaj, der Leiter des Ensembles »Ponitran«
aus Nitra in der südlichen Slowakei, spielt
Dudelsack bereits in der 4. Generation in seiner Familie.
Zur Musik zum Tanzen gehörten improvisierte
Verschen, meist Zweizeiler mit oft frechem
oder manchmal auch obszönem Inhalt, die die
Musiker ins Publikum riefen. Wer die provokantesten Verse sang, konnte die meisten Zuhörer und Tänzer anlocken – und ein wenig
Honorar war bei den Musikern ja schon immer
willkommen.

11.

»Da unten an der Donau«, Tanzsuite (2:50)

A tam dole za Dunajom
plac̆e dievc̆a za s̆uhajom,
plac̆e, plac̆e, hor̆ekuje,
z̆e ju s̆uhaj nĕmiluje.
Da unten an der Donau
weint ein Mädchen einem Burschen nach,
es weint, es weint, es jammert,
weil der Bursche es nicht liebt.

Slowenien
»Leseni Rogisti« – wörtlich »Holzhornbläser«
nennt sich ein Orchester aus hölzernen Wurzeln und Ästen, die ein geschickter Instrumentenbauer zu skurril anzusehenden Trompeten,
Tubas und Hörner geformt hat. Alle diese Instrumente sind grifflochlos, man kann nur
überblasen. Damit steht zwar keine komplette
chromatische Tonleiter zur Verfügung, doch
ausreichend viele Töne, um im Zusammenspiel
ländliche Bauernmusik zu machen. Es ist nicht
mehr das Hirtenhorn, mit dem man Signale
absetzen kann, sondern eine perfekte Nachahmung der dörflichen Blechblasmusik. Dabei
sind solche Hörner keineswegs eine neuartige
Erfindung in Slowenien, erste Hinweise stammen schon aus dem 15. Jahrhundert. Die erste
detaillierte Beschreibung stammt von einem

gewissen Valvasor, nachzulesen in dessen
1686 erschienem Buch »Die Ehre des Hertzogthums Crain«. Die Instrumente der Gruppe
»Leseni Rogisti« sind allerdings neueren Datums, sie wurden von ihrem Mitglied Joze
Setnicar gebaut. Die Gruppe kommt die aus
der Umgebung von Ljubljana.

12. »Oj zdaj gremo« und »Se kiklco prodala bom«, slowenische Lieder (1:15):

Kroatien
Slawonien, Baranya, die Grenzlandschaft zwischen Ungarn und Kroatien, an den Flüssen
Drava (Drau) und Save zwischen Bjelovar,
Osijek und Pécs, eine teils flache, teils hügelige, fruchtbare Landschaft, ideal geeignet für
Viehwirtschaft, kennt ein reiches Repertoire
an Hirtenweisen. Dudelsackspiel in verschiedenen Varianten hat dort eine bis heute durchgängige Tradition. Zwischendurch, in den 60er und 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts, war
der Dudelsack stark auf dem Rückzug, aber
derzeit gibt es wieder zahlreiche Spieler. Noch
1979 traf der Autor des Booklets bei Bjelovar
einen Duda-Spieler, der kein eigenes Instrument mehr besaß und sich vom Nachbar eines
ausleihen wollte, aber erst mal knurrig
schimpfte: »Ihr verflixten Feldforscher, erst

13. Hirtenweisen aus der Baranja (3:52)

wollt ihr alles aufnehmen, dann kauft ihr uns
die Instrumente ab und legt sie ins Museum.
Tot sind sie dort. Aber neue Duda macht niemand mehr. Ist damit denn der Tradition gedient – was glaubst du ?« Die Antwort ist: z. B.
Andor Végh baut und spielt die Instrumente
wieder. Zu hören sind zwei Dudelsackvarianten der Region, »gajda« und »duda«, dazu die
Doppelflöte »dvojnice« und die kleine Schalmei »diplice« aus Schilfrohr, eine Okarina,
außerdem die kleine Laute »samica« und die
größere, gitarrenähnliche »brac̆«.

Rhodope / Bulgarien
Das kleine Dorf Gela im Bezirk Schiroka Lŭka /
Smoljan liegt ganz im Süden Bulgariens, in
den Rhodopen, dem Grenzgebirge zu Griechenland. Man spielt hier einen größeren, tiefer
gestimmten Dudelsack als in anderen Landesteilen wie Thrakien oder im Schopsko. Diese »kaba gajda« ist nur hier üblich, alle anderen Gebiete in Bulgarien oder Nord-Griechenland kennen ausschließlich die kleinere, höher
klingende »cura gajda«. Selbst am nahen Südhang des Rhodopen-Gebirges auf griechischem Boden ist diese große Variante der Gajda
nicht üblich. Interessanterweise sind »cura«
und »kaba« türkische Lehnworte, sie bedeuten
»klein, schrill, piepsig« bzw. »roh, grob«.
Doch so grob ist der satte Klang der Gajda aus
den Rhodopen gar nicht. Im Dorf Gela gibt es
viele Dudelsackspieler, fast die Hälfte der
männlichen Einwohner spielt hier Gajda. Als
Ensemble »Manol Radic̆ev« sind vier von ihnen nach Balingen gekommen.

14. Tanzfolge »Ovc̆arski pesni« – »Schäferweisen«, auf vier Sackpfeifen (5:10)

Rumänien
In Rumänien findet sich derzeit sehr Traditionelles neben Modernem, auch in der Provinz.
In dem Städtchen Vaslui im sog. »Podişul
Moldovei«, dem Hochland der Provinz Moldau,
unweit der Stadt Iaşi, entstand ein Jugendorchester »Fanfare Rotaria Junior«, das dem gegenwärtigen Trend zu Blechblas-Ensembles
mit Hörnern, Trompeten, Klarinetten und Tubas folgt. Doch sein Leiter Romeo Tălmaciu hat
die Verbindung zur traditionellen Hirtenmusik
der Region gesucht und ein komplexes Arrangement für Balingen konzipiert, das beides
verbindet. Den Anfang machen Maria Ana Gligor und eine ihrer Enkelinnen auf dem »tulnic«. Dieses Naturhorn, meist gefertigt aus
Ahorn-, Haselnuß- oder Tannenholz, wurde in
den nördlichen Landesteilen Rumäniens nicht

nur von Hirten eingesetzt, als Signalinstrument für die Tiere, sondern wurde auch bei
Beerdigungen gespielt.
Nach den Hirtensignalen folgt eine Überleitung mit Übernahme der musikalischen Motive
für das komplette Orchester, zum Schluß sind
die beiden Dudelsackspieler Aurelian Botnaru
und sein Sohn Gheorghe aus Perieni auf ihrem
Dudelsack »cimpoi« zu hören.

15. »Romîneasca«, Suite traditioneller moldauischer Melodien (arr. Romeo Tălmaciu) (5:23)

Portugal
Portugiesische Sackpfeifen »gaita-de-foles«
ähneln denen aus Galizien bis ins Detail, sie
sind mundgeblasen, sie haben nur einen Bordun, die Maße ähneln sich, der Tonumfang ist
bei beiden eine None. Das Ensemble »Galandum Galundaina«, gegründet 1996, hat diese
Gaita kombiniert mit der »rebola«, einer dreisaitigen mittelalterlichen Fiedel, und traditionellen Einhandflöten mit kleiner Trommel.
Dudelsäcke wurden in Portugal früher gern zu
den großen Kirchenfesten Weihnachten und
Ostern gespielt. Mit »A Pascoa« wurde die
Ostermesse begleitet, mit »Cremos Deus« die
Prozessionen vor der Kirche. »Cabalheiralgo«
ist ein moderneres Stück, eine Folge von traditionellen und vom Ensemble selbst komponierten Weisen, aus der Region Miranda de
Douro.

16. »Cabalheiralgo«, aus Miranda de Douro (3:31)

Mallorca
Im Ort Sóller im Norden Mallorcas hat man die
Tradition der »xeremía« wiederbelebt. Es hat
Streit gegeben, ob man die Instrumente nach
der Tradition »zampoña« oder »xeremía« nennen müsse. Der alte Name »xeremía« hat sich
durchgesetzt, obwohl seine Herkunft nicht
ganz sicher ist, man vermutet das französische
Wort »chalumeau« (oder in älterer Form »chalemie«) als Wurzel, auch wenn »chalumeau«
oder »Schalmei« nie einen Luftsack hatten. Es
gibt aber auch die Ableitung »xeremía« von
»jérémiades«, Klagen – »… weil das Instrument zweifellos einen Klang habe wie Stöhnen
oder Jammern«.
Schon Anthony Baines schrieb seinem Buch
»Bagpipes«: »Bemerkenswert ist die Tatsache,
daß die beiden kleinen Bordunpfeifen stets
undurchbohrte stumme Zierpfeifen sind.« (s.
Baines 1967:111). Die heutigen, großen

17.

Melodie für San Antonio (2:52)

Dudelsäcke haben drei Bordune, die einzeln
mit einem Drehknauf abschaltbar sind.
Die heutigen Xeremías zeigen am unteren
Ende der Bordunpfeifen rund herausgedrechselte »Birnen«, ein raffinierter Trick der Instrumentenbauer, um dem Klang dieser Pfeife
einen warmen Ton zu geben, ähnlich wie beim
Englischhorn oder der Oboe d’ amore. Der heilige Antonius gilt in Mallorca als Schutzheiliger für die Weidetiere. Jedes Jahr veranstaltet
man ihm zu Ehren ein Fest. Die Tiere erhalten
seinen Segen, und Tanz und ein fröhliches Fest
dazu dürfen nicht fehlen. Neben drei Sackpfeifen spielen auch drei Einhandflöten »fabiol«,
jede mit einer kleinen Trommel am linken Arm.

Galizien
Die Gruppe »Xistra de Coruxo« aus Vigo in
Galizien ist Stammgast bei »Sackpfeifen in
Schwaben« und erfreut ihre Zuhörer jedes Mal
mit einigen neuen Stücken. Dieses Mal ist die
»Rumba do patuco« neu. Das Wort »patuco«
bedeutet im Galizischen »Kinderschuh«. Komponiert hat dieses Stück das Ensemble-Mitglied Xurxo Santomé in der Erinnerung an seinen Großvater, der einst den kleinen Bub Xurxo liebevoll »patuco« nannte. Das Stück verwendet traditionelle Weisen, die bei Feldforschungen auf dem Lande gesammelt wurden. Neben der Gaita gallega spielen Saxophon, chromatische Handharmonika und zwei
Trommeln, »caixa« und »bombo«.

18. Rumba do Patuco (komp.: Xurxo Santomé) (2:00)

Flandern / Belgien
Der Dudelsackbauer Herman Dewit war mit
seiner Frau schon früher Gast bei »Sackpfeifen
in Schwaben«. Er nimmt die Dudelsack-Fans
ein wenig auf die Schippe, wenn er vorführt,
wie man auch mit allerlei Überflüssigem aus
dem Haushalt (z. B. Gummimatratze, Plastikschlauch, Schnorchel oder Gehhilfe-Stock)
etwas Sackpfeifenähnliches zum Klingen bringen kann. Den längsten Beifall, das stärkste
Gelächter erzielten die beiden dieses Mal
durch eine Marionette mit einer ausgedienten
Gebißprothese vom Zahntechniker, die zur
Musik rhythmisch klapperte.

19. Marionettentanz zu zwei flämischen Volksweisen (1:40)

Schwaben / Volkstanzmusik Frommern
»Sackpfeifen in Schwaben« war noch Ende der
90er Jahre des vorigen Jahrhunderts ein kleines Experiment, bei dem man nicht wußte, ob
es erfolgreich sein würde. Heute ist das keine
Diskussion mehr, die Volkstanzmusik Frommern zeigt bei internationalen MusikantenTreffen und Festivals, daß der Dudelsack in
Schwaben wieder lebt.
Georg Balling, bei dem mancher Angehöriger
der Frommener Tanzmusik viel gelernt hat, hat
vor kurzem einen schweren Unfall erlitten,
weshalb ihm die Musiker diesen Galopp aus
der Oberpfalz gewidmet haben. Das Stück
stammt aus einer Handschrift von Peter
Schrimmel. Gespielt wird es hier in der Besetzung Schäferpfeife, böhmischer Bock, zwei
Violinen, Gitarre und Kontrabaß.
Das zweites Stück, als »’s Kübele« bekannt,
war danach der Beitrag der Jugendgruppe, die
unter Anleitung von Ingmar Seiwerth die
ersten Schritte mit der Sackpfeife macht

20. Galopp aus der Oberpfalz (3:40)
21. »’s Kübele«, schwäbisches Lied (1:21)
22. Hirtenhornsignale (0:31)

(Agnesa Brinkmann, John Strudel, Simon
Sauter und Lorenz Ullner). Hier ist nicht
Virtuosität und technische Raffinesse gefragt,
sondern Basisarbeit mit dem Nachwuchs,
damit der Dudelsack auch in der nächsten
Generation weiterlebt. Ähnliches gilt für die in
Balingen wieder gebauten Hirtenhörner.
Jonathan Engele und Jonathan Haarig stellten
vor, was sie von Eckhard Böhringer beim
Hörnerbauen gelernt haben. Die Hörner wurden erst in diesem Sommer neu hergestellt,
das Spielen darauf frisch geprobt.

Thüringen
Das weitgehend unbewaldete Hügelland
Thüringens mit seinen großen Rasenflächen
hatte früher eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Hirten. Besonders Kühe und Ziegen wurden gehalten. Die Hirtenkultur blühte
bis ins frühe 19. Jahrhundert, dann allerdings – mit der Industrialisierung – verlor sie
samt Dudelsäcken und Schalmeien an Bedeutung.
Die Familie Schlütter aus Zella-Mehlis ist unter
Anleitung von Vater Friedrich schon lange für
Instrumentenbau bekannt, für Maultrommeln
vor allem, oder thüringische Waldzithern, aber
man baut auch die Hirtenhörner Thüringens
nach, ebenso Dudelsäcke, Flöten und Schalmeien. Manfred Werner, Britta und Andrea
Schlütter aus dem Ensemble »Thüringische
Spielleut« zeigen die Traditionen.

23. Hornsignale und der Anfang des Liedes »Mädel, putz dich…« (2:26)

Sardinien
Launeddas werden aus Schilf gemacht, man
kennt sie auf Sardinien nicht erst seit 1987,
seit es die »Cuncordia a launeddas« gibt, sondern vermutlich seit rund 2500 Jahren. Drei
verschieden lange Schilfrohre hat jeder Spieler im Mund, die »mankosedda«, die Sopranpfeife, die »mankosa«, die mittlere. etwas tiefer klingende Pfeife, und die »tumbu«, den
Bordunbaß. Um diese drei Pfeifen gleichzeitig
zu spielen, muß man die Zirkulatatmung erlernen: nie zum Luftholen absetzen, sondern
während des Spiels durch die Nase nachatmen.
Launeddas werden nicht nur zum Tanzen eingesetzt, sie sind manchmal auch Bestandteil
der Kirchenmusik. Die »Cuncordia a Launeddas« begleitet durchaus auch Festgottesdienste in Cagliari, etwa zu Weihnachten.

Doch den letzten Schrei aus Sardinien konnte
man in Balingen noch nicht hören. Ein gewisser Francesco Capuzzi hat 2007 die »electroneddas« kreiert: drei Aluminium-Röhrchen mit
Touch-Sensoren statt Grifflöchern, dazu eine
kleine Pumpe. Wie gut, daß in Balingen Elektronik verpönt ist!

24. »Antiche processione« – Alte Weisen für Prozessionen (Neun launeddas) (2:40)

Molise / Italien
In Molise, einer Region südlich von Rom, hat
der Dudelsack »zampogna« eine alte Tradition. Bis in die 60-er Jahre des 20. Jahrhundert
war es in der Vorweihnachtszeit üblich, vor
den Marienbildern an den Häusern eine Weise
mit Zampogna und Schalmei zu spielen, um
dabei ein kleines Honorar zu kassieren. Der
Wiener Maler Joseph Führich schrieb 1827 in
sein Reisetagebuch: »Hier in Rom kündigt sich
die Nähe der Weihnachtsfeiertage sehr bestimmt an; das Läuten der Glocken zu allen
Stunden der Nacht hat sich vermehrt und deutet auf das nahe Fest, Auf allen Straßen und
Plätzen sieht und hört man die Piffari. Mit Dudelsack und Pfeife stehen sie an den Madonnenbildern und blasen…« (H. Geller – i Piffari.
Musizierende Hirten in Rom. Leipzig 1954:12).

25. »Ep’anima« (arr. Piero Ricci) (9:22)

Heute ist zwar diese Tradition verschwunden,
aber nicht das Dudelsackspiel. Piero Ricci mit
seiner neuzeitlichen Bedürfnissen angepaßten
Zampogna, Ernest Caracillo auf der diatonischen Handharmonika und Antonello Ianotta
auf den Schellentrommeln »tamburello« bzw.
»tamorra« spielten ein groß angelegtes Potpourri aus verschiedenen Melodien, eigenen
Kompositionen und traditionellen Volksweisen, »Ep’anima« genannt. Das ist schwer
übersetzbar, Griechisches und gleichzeitig
Lateinisches steckt darin, also ein Stück Philosophie, vielleicht frei übersetzbar mit »aus
tiefer Seele«, ein großes Panorama von Pieros
Lieblingsmelodien.
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