
 
 
 
Einen Piper buchen? Aber wie? 
 
 
Informationen zu Ihrer Erleichterung 
 
Jeder Musiker braucht seine eigenen Voraussetzungen, wenn der Auftritt zu einem Erlebnis werden soll. Leicht ist man hierzulande 
geneigt, schon eine gewisse Vorstellung davon zu haben, was alles benötigt wird, wenn man eine Musikband oder einen 
Solointerpreten bucht. Sicher, die Erwartungen treffen häufig zu, es wird aber etwas komplexer, wenn ein Musiker mit einem doch 
etwas außergewöhnlichen Instrument gebucht werden soll.   
 
Einen Dudelsackspieler bucht man nicht gerade alle Tage. Und weil man da auch schon einmal etwas ratlos sein kann, will ich hier 
einige wenige Dinge ansprechen, die Ihnen im Vorfeld der Buchung/Veranstaltung hilfreich sein können. Diese Zeilen sollen also 
helfen, Ihre Wünsche und tatsächlichen Möglichkeiten möglichst optimal zur Deckung zu bringen. 
 
 
Piper Basiswissen in Kurzform  
 
 
Der schottische Dudelsack 
 
Der Dudelsack ist ein recht zickiges Holzblasinstrument: die momentane Witterung (Luftfeuchtigkeit und Temperatur) haben einen 
enormen Einfluss auf das Ergebnis der Darbietung. Ein Dudelsack muss vor jedem Auftritt eingespielt und sowohl dabei auch 
während des Auftrittes gestimmt werden. Das heißt er muss ggf. immer wieder nachgestimmt werden. Er braucht eine gewisse 
Betriebstemperatur und Feuchtigkeit damit er „läuft“. 
 
Ist der Dudelsack einmal eingespielt und gestimmt, sollte auch möglichst bald der Auftritt folgen. Das Stimmen selbst ist schon nicht 
einfach und das Instrument entwickelt je nach Spieldauer und Witterung seinen eigenen Willen. Schnell ist er wieder verstimmt! 
 
Schwankungen des Klimas verzeiht der Dudelsack nicht. Findet der Auftritt in der Winterzeit in einem gut geheizten Raum statt, das 
Instrument muss aber – aus welchen Gründen auch immer – in einem kalten Raum gestimmt werden, so ist eine Enttäuschung 
vorprogrammiert. Sobald man aus der Kälte kommend den Raum betritt, ist der Dudelsack verstimmt – Sie und Ihre Gäste dann 
sicherlich auch.  
 
Der Ort, an dem der Spieler sich und den Dudelsack einspielen kann sollte also möglichst nahe am Auftrittsort sein und wenn 
irgendwie möglich auch gleichen klimatischen Bedingungen aufweisen.  
 
Die zeitliche Abstimmung ist von großer Bedeutung. Deshalb ist eine gute Kommunikation zwischen Piper und Veranstalter unbedingt 
notwendig: Oft gibt es Abweichungen von Zeitplan, Verzögerungen sind keine Seltenheit. Stimmen aber das Timing und die 
Umstände, wird der Auftritt eines Piper eine zwar laute, aber tolle Angelegenheit. 
 
Denken Sie daran, der Dudelsack ist ein sehr lautes Instrument. Direkt an der Spielpfeife werden Lautstärken gemessen, die die einer 
Kettensäge im Betrieb mit Leichtigkeit übertreffen. Bis zu 120 dB werden gemessen, was in etwa einem Flugzeug beim Startvorgang 
entspricht. Gut, dass nicht die volle Lautstärke bei den Zuhörern direkt ankommt. Trotzdem ist es sehr laut – Dudelsäcke können 
nicht leise spielen – sie kennen nur den einen Betriebszustand - Laut! 
 
 



 
 
Die Gage 
 
Oft sieht man nur die Zeit des Auftrittes und bewertet dies bei der Höhe der Gage. In Wirklichkeit steckt aber weit mehr dahinter, 
wenn man einmal darüber nachdenkt. Zwar wird die Höhe der Gage (eigentlich könnte man auch Aufwandsentschädigung dazu 
sagen) Verhandlungssache zwischen Veranstalter und Piper, aber lassen Sie mich ein paar Fakten nennen, die zu bedenken sind: 
 
Dudelsackspieler wohnen nicht mal gerade um die Ecke. Häufig ist ein nicht unerheblicher Weg zum Veranstaltungsort 
zurückzulegen. Das heißt, es sind nicht nur weite Wege, sondern auch ein entsprechender Zeitaufwand von Nöten. 
  
Der zeitliche Aufwand eines Pipers für einen typischen Auftritt beträgt in der Regel an die 4 Stunden. Das beginnt mit 
 

• dem Anlegen des Dresses, 
• der Anfahrt zum Veranstaltungsort, 
• dem Einspielen und Stimmen vor Ort, 
• eventueller Wartezeit (man kommt ja nicht auf die letzte Minute), 
• dem Auftritt und schließlich 
• der Heimfahrt und 
• dem Ablegen und Pflege der Uniform.  

 
Dazu kommt noch sein eigener finanzieller Aufwand, um überhaupt spielen können. Instrument und Kleidung kommen nicht von der 
Stange und werden in der Regel extra angefertigt. Auch für die Weiterbildung muss ein nicht unerhebliches Jahresbudget 
aufgewendet werden. Für Hobbyspieler ist deshalb die Gage meist nur ein kleiner Beitrag zur eigenen Kostendeckung, den er 
selbstverständlich sehr gerne und gut gebrauchen kann. Der Berufsmusiker braucht schon mehr, und vor allem regelmäßige 
Auftritte, damit er von seinem Spiel auch leben kann.  
 
 
 
Die Buchung: Fragen und Antworten 
 
Es gibt verschiedene Anlässe und Gründe für eine Buchung: 
 

• eine Hochzeit, 
• ein Jubiläum, 
• ein Betriebsfest, 
• ein Geburtstag, 
• vielleicht sogar eine Beerdigung? 

 
Jeder dieser Anlässe hat einen anderen Rahmen und stellt daher eine andere und besondere Anforderung an den Dudelsackspieler. 
 
Der Auftritt eines Solo-Pipers ist immer etwas Besonderes. Deshalb müssen Rahmen und Umstände zu dem Auftritt stimmen. Ein 
Auftritt draußen im Sommer bereitet die geringsten Schwierigkeiten. In allen anderen Fällen sollte man wenigstens im Rahmen der 
Möglichkeiten dafür sorgen, dass optimale Bedingungen geschaffen werden.  
 
Dazu ist eine absolut genaue Zeitabsprache notwendig. Gelegentlich gibt es zu den Veranstaltungsorten keine exakte 
Navigationsadresse. Ist dies der Fall muss sichergestellt sein, dass der Veranstaltungsort zweifelsfrei mit exakter Wegbeschreibung, 
möglichst mit Kartenausschnitt benannt wird. Auch ist wichtig, dass es vor Ort einen Ansprechpartner gibt, der nach der Ankunft 
möglichst leicht zu finden ist. Der Spieler ist in der Regel ortsunkundig, und braucht möglicherweise jemanden, der ihn lotsen kann. 
Einmal zu dem Ort, wo er sich einspielen und seine Pipe stimmen kann und dann auch noch damit er zeitgerecht zu seinem 
Auftrittsort kommt. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bitte machen Sie sich Gedanken über den Ort für das Einspielen und das Stimmen des Dudelsacks. Wie gesagt, das Instrument ist 
laut und im Freien ist es sehr weit zu hören. Sollte der Auftritt eine Überraschung sein, sollte dieser Ort entweder in einem etwas 
abgelegenen, möglichst schallgedämmten Raum oder in angemessener Entfernung vom Auftrittsort entfernt sein. Dabei sollte dieser 
Ort trotzdem nahe genug am Veranstaltungsort liegen, damit er ohne große Verzögerung erreicht werden kann. 
 
Der Auftritt eines Pipers im Rahmen Ihrer Veranstaltung soll eine Überraschung sein? Dann denken Sie auch daran, dass ein Mann 
im Kilt bei uns kein alltäglicher Anblick ist. Der Piper muss demnach diskret zu seinem Auftritt gebracht werden können. 
 
Beachtet man diese Punkte steht einer Überraschung nichts mehr im Wege. 
 
Wichtig ist auf jeden Fall auch noch der Austausch der Telefonnummern, damit ggf. eine Kommunikation zwischen Veranstalter und 
Piper gewährleistet ist. 
 
 
 
Was geht und was geht nicht mit dem schottischen Dudelsack? 
 
 
Der Dudelsack hat eine Ton-Scala von nur 9 Ganztönen, die zudem nicht mit dem herkömmlichen Scalen eines Konzertinstrumentes 
harmonieren. 
 
Sehr viel Musik, die bei uns bekannt ist, ist deshalb schlicht und einfach nicht auf dem Dudelsack zu spielen. Schlager und Volkslieder 
oder gar Hits sind zwar unter Umständen möglich, klingen aber meist ohne das begleitende Arrangement anderer Instrumente auf 
dem Dudelsack nicht so besonders schön, sondern eher langweilig und eintönig. Trotzdem gibt es das eine oder andere Lied, das 
seinen Weg zum Dudelsack gefunden hat und das auch gespielt wird. Aber es ist eher die Ausnahme. 
 
Der Dudelsack selbst ist ein sehr altes und sehr traditionelles Instrument, das es in dieser Form schon seit mehreren hundert Jahren 
gibt. Die Musik dafür ist meist extra für ihn geschrieben und hört sich deshalb auch mit einem einzelnen Dudelsack ganz toll an. 
Gespielt werden 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", teilweise auch „Green HiIIs Of Tyrol“ oder 
„Highroad to Gairloch“ und „Auld Lang Syne“. Diese Stücke spiele ich standardmäßig, weil ein Wiedererkennungswert vorhanden ist 
und auch gern mal mitgesungen wird. 
 
Während eines normalen Auftrittes werden in der Regel mehr Stücke als die oben genannten gespielt und so kommt es natürlich vor, 
dass ein sorgfältig ausgesuchtes Stück oder eine Zusammenstellung in einem Set, welches zu Ihrer Feier gut passt, bei Ihnen 
vielleicht nicht bekannt ist. 
 
Der Dudelsackspieler, bringt ein Stück Schottland zu Ihnen. Er kommt in seinem traditionell schottischen Outfit, spielt auf seinem 
Dudelsack und gibt – wenn gewünscht – zwischendurch einige Informationen zur schottischen Geschichte, zum Outfit und zu seinem 
Instrument weiter. Sie oder einer Ihrer Gäste möchte sich vielleicht selbst einmal an dem Instrument probieren? Kein Problem! Im 
Vordergrund steht, dass Sie Freude haben in der Zeit, in der der Dudelsackspieler bei Ihnen ist. 
 
Der Dudelsackspieler kann dafür sorgen, dass Ihre Veranstaltung zu einem tollen, unvergesslichen Erlebnis wird, aber dann ist es 
auch angebracht, dass er das spielt, bei dem er sich am wohlsten fühlt — nämlich traditioneller schottischer Musik. Dudelsackspieler 
sind nun mal keine Rock- oder Popmusiker! 


