
Große Spielpfeife - linke Hand

Hümmelchen-Zampogna

Zweistimmige Sackpfeife 
nach italienischen Vorbildern
mit leisem Klang und der 
zuverlässigen Technik
der Hümmelchen/Dudey-
Instrumente.
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Diese zweistimmigen Dudelsäcke stammen aus Italien. Sie sind seit
Jahrhunderten in der traditionellen Musik des Landes fest verwurzelt und 
werden heute wieder häufig gespielt. Gerade zur Weihnachtszeit trifft 
man im Süden Italiens die sogenannten Zampognari auf Straßen und Plätzen
der Städte.

Zahlreiche Abbildungen, quer durch die Jahrhunderte, zeigen Musiker, die
solche Instrumente spielen, oft zusammen mit einer mundgeblasenen
Schalmei - der Piffaro. Dabei wird auf der Zampogna häufig eine 
rhythmisierende und harmonisierende Begleitung zur Melodiestimme der
Schalmei gespielt. Es finden sich aber auch zahlreiche Melodien, die allein 
auf der Zampogna zweistimmig gespielt werden können.

Während die originalen Zampognas jedoch relativ laut und aufgrund ihrer Bauweise oft
recht unzuverlässig sind, haben wir bei diesem neuentwickelten, leisen Dudelsack die
bewährte Technik unserer Hümmelchen zugrunde gelegt. Die Hümmelchen-Zampogna ist
mit vier Kunststoff-Rohrblättern ausgestattet, die einen weichen, harmonischen und nur zim-
merlauten Ton erzeugen und sich durch große Zuverlässigkeit und Lebensdauer auszeichnen.

Die große Spielpfeife hat einen Tonumfang von f bis c', die kleine Spielpfeife von e’ / f’ bis c'’. Die
Grundstimmung ist 440 Hz. Als Doppelrohrblatt-Instrument läßt sie sich jedoch durch unterschiedlichen Druck in der
Tonhöhe verändern!

Der große Bordun ist in f gestimmt und der kleine Bordun in c’. Beide Bordune lassen sich bei Bedarf mit
Stöpseln verschließen. Alle vier Pfeifen sind in einem gemeinsamen runden Stock zusammengefasst. Der
Sack ist aus sehr schönem Rindsleder genäht und dauerhaft abgedichtet. Das Anblasrohr hat ein zuverläs-
siges Kunststoffventil und ein Kunststoff-Mundstück. Wir stellen diesen auch
optisch sehr ansprechenden Dudelsack aus bestem Elsbeerholz her.
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