
Schnupperkurs nahe der Universitäts- und Einkaufsstadt Oldenburg 

Dudelsack lernen
Für Anfänger ohne bzw. mit nur geringen Vorkenntnissen
Für „Musikanfänger“, die noch nie aktiv musiziert haben

Zum Reinschnuppern, informieren und Ausprobieren

22.02.20, 10:00-16:00 Uhr
26215 Metjendorf b. Oldenburg (Oldb)

Schottisch • Mittelalter • Hümmelchen

Angesprochen sind Dudelsackanfänger, die 
keine oder nur geringe Vorkenntnisse ha-
ben. Auch Teilnehmer, die noch nie zuvor 
aktiv musiziert haben, sind willkommen. 
Der Kurs ist geeignet für Kinder ab 10 
Jahren und Erwachsene jeden Alters. No-
tenkenntnisse sind für diesen Schnupper-
kurs nicht erforderlich. Übungsspielpfeifen 
für den schottischen Dudelsack („Practice 
Chanter“) bzw. ein Hümmelchen können 
kostenlos ausgeliehen werden. Damit 
eine individuelle Betreuung gewährleis-
tet ist, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 

Internet: www.dudelsackkurse.de, facebook.com/dudelsackkurse • E-Mail: info@dudelsackkurse.de

Dieser Schnupperkurs bietet Dudel-
sackinteressenten eine praxisnahe Ein-
führung und erste Orientierung zum Er-
lernen des schottischen Dudelsacks, des 
Hümmelchens und der mittelalterlichen 
Sackpfeife. Neben der Beschäftigung 
mit der Fingertechnik der Übungsspiel-
pfeife („Practice Chanter“) und den ers-
ten „Pust-und-Drück-Übungen“ auf dem 
Hümmelchen bekommen die Teilneh-
mer ausführliche Informationen über 
Ursprung und Geschichte dieser Instru-
mente. Anfänger mit Vorkenntnissen 
bekommen Hilfestellung und Tipps zum 
Weiterlernen.
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Anmeldung
Bitte melden Sie sich bzw. die teilnehmende Person schriftlich mit dem Anmeldebogen an (Seite 4 
dieses Dokuments). Für jede teilnehmende Person ist eine separate Anmeldung nötig. Die Kursgebühr 
wird innerhalb einer Woche nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Erst wenn Ihre schriftliche 
Anmeldung vorliegt und die Kursgebühr eingegangen ist, ist Ihr Platz in dem Kurs verbindlich gebucht.

Kurszeiten:
10:00-16:00 Uhr inkl. Tee-/Kaffeepause

Passive Teilnahme, zeitlich eingeschränkte Teilnahme
Sowohl eine passive Teilnahme als Zuschauer, Zuhörer oder Begleitperson als auch eine zeitlich 
eingeschränkte Teilnahme ist nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung und Bezahlung der vollen 
Kursgebühr möglich. 

Ermäßigung
Dieser Kurs wird nicht mit öffentlichen oder privaten Geldern gefördert, er wird allein über die 
Kursgebühren finanziert. Eine Ermäßigung ist deshalb nicht möglich. 

Übernachtung und Verpflegung
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind nicht in der Kursgebühr enthalten, sie gehen zu Lasten 
der Teilnehmer. Auf Wunsch wird Ihnen eine Auswahl an Übernachtungsadressen per E-Mail zugesandt. 
Tee und Kaffee können zum Selbstkostenpreis zubereitet werden. Ein gemeinsames Mittagessen wird 
nach Absprache in einem Restaurant in der Nähe des Veranstaltungsortes eingenommen. 
Ortsansässigen Teilnehmern steht es natürlich frei, die Mittagspause zuhause zu verbringen. 

Kursziel
Worauf kommt es beim Dudelsackspielen an? Reicht es, sich ein „günstiges“ Instrument mit einer 
“Gebrauchsanweisung” zu besorgen und einfach loszulegen?  Nun, dieser Dudelsack-Workshop 
verschafft Ihnen einen etwas realistischeren Einblick in die Materie. Sie erfahren, worauf es beim 
Dudelsacklernen ankommt und probieren die allerersten Schritte selbst aus. Zudem bietet der 
Schnupperkurs zahlreiche Infos zum Thema „Dudelsack“ und gibt Tipps zum Erwerb guter Instrumente.

Voraussetzungen der Teilnehmer
Dieser Dudelsack-Workshop richtet sich an Dudelsackanfänger, die keine oder nur geringe 
Vorkenntnisse haben. Auch “Musikanfänger”, die noch nie aktiv musiziert haben, sind willkommen. 
Nach Möglichkeit wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teilnehmer eingegangen. Vorträge, 
Demonstrationen, gemeinsames Üben und Spielen in der Gruppe wechseln sich ab mit Phasen, in 
denen Sie sich zurückziehen und - individuell betreut - das Gelernte in Ruhe ausprobieren können.

Gibt es ein Mindest- und Höchstalter?
Für Kinder wird ein Mindestalter von 10 Jahren empfohlen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren 
müssen von einem angemeldeten Erwachsenen begleitet werden. Das Höchstalter bei Erwachsenen ist 
nach oben offen. Angesprochen sind alle, die sich nicht „zu alt“ fühlen, offen für Neues sind und 
Freude an neuen motorischen und geistigen Herausforderungen haben. Willkommen ist ferner jeder, 
der sich in zwangloser Atmosphäre über das Thema „Dudelsack lernen“ informieren möchte.

Datum: 22.02.20
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Sind Notenkenntnisse erforderlich?
Notenkenntnisse sind für Teilnehmer in diesem Dudelsackkurs nicht erforderlich. Ihnen werden, falls 
nötig, die ersten Grundlagen der Notenschrift im Rahmen dieses Dudelsack-Workshops vermittelt. 
Schon mit wenigen Tönen kann man die ersten einfachen Stücke spielen. Mithilfe einer 
Dudelsackgrifftabelle lassen sich die wenigen Notensymbole ganz einfach den jeweiligen “Griffen” zu-
ordnen. Darüberhinaus erhalten Sie als angehender “Dudelsacklehrling” hilfreiche Tipps, wie Sie schnell 
und einfach das Lesen von Dudelsacknoten erlernen können. 

Leihinstrumente (Übungsspielpfeife, „Practice Chanter“ und Hümmelchen)
Für diesen Dudelsackkurs müssen Sie noch keinen eigenen Dudelsack besitzen. Abgesehen davon, dass 
Anfänger physisch noch gar nicht in der Lage sind, einen schottischen Dudelsack in Gang zu setzen 
(das probieren wir mit dem kleineren Hümmelchen aus), beginnt traditionell jeder Anfänger zuallererst 
damit, die spezielle Fingertechnik auf einer Übungsspielpfeife, dem „Practice Chanter“, zu erlernen. 
Dieser „Practice Chanter“ ist eine verkleinerte und leisere Form der mit Grifflöchern versehenen 
Dudelsack-Spielpfeife, auf der die Melodie gespielt wird. Den Practice Chanter und ein Hümmelchen 
können Sie sich für die Dauer des Kurses kostenlos ausleihen. Kaufen Sie vorher auf keinen Fall für 
vermeintlich wenig Geld einen im Internet angebotenen „Practice Chanter“ oder einen Dudelsack. Als 
unerfahrener Anfänger ist es  kaumnmöglich, die Qualität der angebotenen Instrumente zu 
beurteilen. Ein Teil des Kurses ist darum einer ausführlichen Beratung gewidmet, worauf beim Kauf 
eines Dudelsacks zu achten ist.

Bekomme ich Infos, wie ich nach diesem Kurs weitermachen kann?
Wer Interesse an einem weiterführenden Dudelsackkurs hat und nicht in der Nähe wohnt, wird mit den 
nötigen Informationen versorgt, wo und wie man am besten Hilfe und Unterstützung findet. Ferner 
erhalten Sie eine Liste mit Adressen von Dudelsackbauern und Dudelsackhändlern in Deutschland, die 
hochwertige Instrumente herstellen bzw. vertreiben. Am Ende des Dudelsackkurses erhalten Sie 
außerdem eine Liste mit wichtigen Adressen zum Thema “Dudelsack lernen” in Deutschland. Nach 
diesem Kurs besteht die Möglichkeit, an einem der weiterführenden Kurse (Aufbaukurse) der Schule 
für traditionelle Musik teilzunehmen. Diese finden regelmäßig hier - und gelegentlich auch an anderen 
Orten - statt. Wer selbst bei sich am Wohnort einen Kurs organisieren möchte, kann Herbert Bartmann 
als Dozenten verpflichten.

Bitte mitbringen:
Schreibzeug (Stift und weißes Papier). Falls vorhanden: ein kleines Notenheft. Das gezielte 
Mitschneiden von Übungen und Melodien durch die Teilnehmer ist nach vorheriger Erlaubnis des 
Dozenten gestattet. Die Aufnahmen dürfen nur für private Zwecke verwendet werden. Deren 
Weitergabe und Veröffentlichung ist nicht erlaubt. Das permanente Mitschneiden des Kurses (teilweise 
oder komplett) ist nicht gestattet. Haben Sie schon ein Instrument? Bringen Sie es zur Begutachtung 
mit! Sollte Ihr Instrument nicht von guter Qualität sein, ist es ratsam, sich eines der Leihinstrumente 
kostenlos für die Dauer des Kurses auszuleihen.

Teilnehmerzahl
Damit eine individuelle Betreuung gewährleistet ist, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.  Aus dem Unter-
richt im Plenum werden nach Bedarf kleine überschaubare Mini-Gruppen gebildet, in denen das Gelern-
te vertieft wird. Auch werden Sie zeitweise individuellen Unterricht bekommen und zwischendrin immer 
wieder Zeit und Ruhe haben, neues alleine auszuprobieren.
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