
Dudelsäcke in traditioneller Handarbeit
Thomas Rezanka aus Aschach an der Steyr baut und repariert Dudelsäcke

Ein außergewöhnliches Instrument für Öster-
reich – dennoch entstehen hier in Aschach an
der Steyr Dudelsäcke. „Weltweit gibt es rund
140 verschiedene Arten von Dudelsäcken, drei
davon – die flämisch-deutsche Schäferpfeife,
die französische Cornemuse de Centre und die
schwedische Säckpipa – baue ich in meiner
Werkstatt,“ erklärt Thomas Rezanka. Alle In-
strumente werden in traditioneller Handarbeit
hergestellt. Das bedeutet, dass jedes Instru-
ment ein Einzelstück ist und spezielle Kunden-
wünsche bei der Umsetzung berücksichtigt
werden.

Für die Herstellung der Dudelsäcke verwen-
det Thomas Rezanka heimische Obsthölzer. Die
Instrumententeile werden in Form gedrechselt,
durchbohrt und anschließend mit Leinölfirnis
imprägniert. Das Öl braucht relativ lange, um zu
trocknen, dadurch entstehen auch lange Liefer-
zeiten, die meistens mehrere Monate dauern.
Die Ledersäcke werden aus hochwertigem
Rindsnappaleder gefertigt.

Thomas Rezanka stellt seine Instrumente ne-
benberuflich und nur auf Bestellung her, auch
deshalb ist mit Wartezeiten zu rechnen. Hin und

wieder kann er aber auch
spielfertige In- stru-
mente an- bieten.
Einen ge- nauen
Liefer- termin, alle
Details über die Aus-
ferti- gung und natür-
lich auch die Kosten, vereinbart
Thomas Rezanka in einem ausführlichen Bera-
tungsgespräch.

Neben dem Neubau von Dudelsäcken bietet

Thomas Rezanka Service- und Reparaturarbei-
ten für diverse Dudelsacktypen und die Herstel-
lung von Rohrblättern an.

Der Dudelsackbauer erhält Aufträge aus Ös-
terreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Eng-
land, Griechenland und sogar Australien. Wer
nicht nur einen Dudelsack bestellen, sondern
diesen selbst bauen möchte, kann einen Instru-
mentenbaukurs besuchen, denn Thomas Rez-
anka gibt sein Wissen in Kursen weiter. Der
nächste Baukurstermin ist in Planung und findet
voraussichtlich im Juli 2013 statt. Thema ist je
nach Wunsch, entweder die Schäferpfeife oder
die Säckpipa.

Thomas Rezanka ist Referent für Bordunmu-
sik-Seminare, er betreibt Instrumentenwartung
und gibt Instrumentalunterricht. In Österreich
beschäftigen sich ungefähr 350 Menschen mit
Bordunmusik. Viele von ihnen treffen sich vier
mal pro Jahr zu Kursen.

Kontakt:
Thomas Rezanka, Dipl. Päd.
4421 Aschach/Steyr, Feldweg 8
Email: info@rezanka.at – www.rezanka.at
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