Das 21. Australienwochenende im Schwarzwald
vom 2. 8. – 4. 8. 2019
Zum einundzwanzigsten
Mal können
wir nun das
gemütliche
und familiäre
Beisammensein bei
Hubert und
Sandra im
Hotel Bad inmitten der schönen Schwarzwaldlandschaft genießen.
Auf den zusätzlichen Seiten der Ausschreibung gibts
eine Übersicht über das Programm und alle Details
zu den verschiedenen Workshops.
Am Samstagabend gibt
es wie immer das leckere
australische Buffet Auch
für Vegetarier ist genügend
dabei, da es an diesem
Wochenende kein á la carte
Essen mehr gibt. Danach
ist wieder „Open Stage“
angesagt mit Didge-u.-mehrMusik von Profis und „NichtProfis“ in den unterschiedlichsten Variationen.

Der Gesamtpreis fürs Wochenende:
Zwei Übernachtungen im Hotel Bad von Freitag bis Sonntag mit
Frühstück, warmes Buffet am Freitagabend, allgemeines Mittagessen am Sa. u. So., und australisches Buffet am Samstag-abend:
Pro Person im Doppelzimmer € 134.Doppelzimmer, jedoch nur als Einzelzimmer belegt € 166,(jeweils plus Kurtaxe, Getränke nicht eingeschlossen)
Preise: Einzelpreise für Teilnehmer die nicht die Wochenendpauschale im Hotel gebucht haben:
Buffet Freitag Abend: 14,- Euro
Australisches Buffet: 27,- Euro, bitte extra bei Hubert Wursthorn
anmelden!
Mittagessen für alle das selbe (Eintopf-/ Nudelbuffet)
Samstag: Eintopf 6,- Euro / Sonntag: Nudelbuffet 9,- Euro
Zelten ist möglichab Freitagnachmittag bis Sonntagabend
mit Frühstück und Duschmöglichkeit € 12,- /Person
Bei sämtlichem Essen sind auch verschiedene vegetarische Mahlzeiten mit eingeplant.
Es gibt kein à la Carte Essen mehr.
Zimmerreservierungen bei (bitte schriftlich):
Hubert und Sandra Wursthorn, Hauptstr. 55
D – 79871 Eisenbach
Tel: 07657 – 471, Fax: 07657 – 1505
E-mail: info@bogensporthotel.de
www.bogensporthotel.de
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten unter:
www.eisenbach.de, www.hochschwarzwald.de

Fotos, Videos von vergangenen Australien Wochenenden und Infos für dieses Jahr sind zu sehen unter:
www.eddyhalat-didges.com oder
www.australienwochenende.de
und bei Facebook unter:
„Didgeridoos carved by Eddy Halat“
Anmeldung zu den Workshops
und weitere Infos zur Veranstaltung:
Eddy und Eva Halat
Obere Dorfstr. 30, D- 71576 Burgstetten
Tel.: +49 (0) 7191 - 8 50 33
Mobil: +49 (0) 171 - 99 55 365
E-Mail: info@eddyhalat-didges.com
Ort der Veranstaltung:
Hotel Bad, Hauptstr. 55
D- 79871 Eisenbach
www.bogensporthotel.de
(Eisenbach liegt zwischen Freiburg und Donaueschingen, nördlich der B31, in Nähe des Titisees.)

Fortgeschrittenen Workshop Didgeridoo
by Agustina Mosca
Freitag, 15:00 - 19:00 Uhr oder Samstag,10:00 - 16:00 Uhr:
An beiden Tagen derselbe Inhalt!

Anfänger Didgeridoo Workshop
mit Felice Limacher (CH)
(Dieser Kurs geht über zwei Tage,
jeweils 5
Stunden)
Samstag und Sonntag,
je 10:00 - 16:00 Uhr
Dieser Workshop ist ideal für alle
diejenigen, die noch gar keine oder
nur wenig Spielerfahrung mit dem
Didgeridoo haben. Der Workshop
beinhaltet allgemeine Informationen,
das Erlernen der Blastechnik und die
Erzeugung des Grundtons.
Das Ziel des Workshops ist, die Zirkularatmung zu lernen, um sich dem
flüssigen
Didgeridoospielen
hingeben zu können, ohne dass die
Konzentration bei der Atmung liegt.
Max.12 Teilnehmer
Teilnahmegebühr
für beide Tage zusammen: € 150,Felice spielt schon seit vielen Jahren
Didgeridoo und gehört zu den Urgesteinen der Szene
Mehr unter: www.tjapukai.ch

Improving myself in the musical compositions, (in what I really want to
hear!), I’m searching all the time new ideas to get inspiration and keep
feeling fun and happy about my results.
Not always easy, I realised that going back to the essential things again
gave me new ways to keep on going.
So for this new edition I propose two different workshops to go further
in the way to get rid of all things that don’t let yourself go further in your
musical wishes. Get away all patterns, to get “your own” patterns.
PLAY, just like a game!
We will work into:
- Beat and offbeat… and all in between
- Improve our voice… Sing!
- Harmony on
didge
- Irregular patterns (nothing is square in the universe)
- Look for the emotions!
And we will not forget:
- Different ways to breathe
- Different ways to produce sound (diaphragm, cheeks, tang, jaw, lips, voice)
- Simple rhythmical constructions (even if difficult)
- Our body as our instrument
- Inspirations and performance
je max.12 Teilnehmer,
Freitag, Teilnahmegebühr: € 65 -,

Samstag: Teilnahmegebühr: € 80,-

Sonntag10:00 - 16:00 Uhr:
- Female way to play didgeridoo (that actually exist??)
- Male way to play didgeridoo (we know it already!)
- Go further in your own composition (If you did the workshop before, if you don’t, don’t worry!!!)
- Get more into irregular patterns and mix them with regular ones
- Understand binary and ternary ways
- Diaphragmatic breathing and the two accents or Jaw breathing (yes, you can choose!!!!)
And we will not forget:
- Interpretation (how I say what I want to say??)
- Inspiration (…always??)
- Anything you need to know (…and that I know too!)
Max.12 Teilnehmer,

Teilnahmegebühr: € 80,-

I will do my best to give you all what you really need to achieve your musical intentions. So
please, ask me what you want to learn! And more important, ask yourself what you really want
to learn!!!

More info: www.agustinamosca.com

Indianerflöte Workshop
mit Helmut Gollmann (CH)
Samstag 10:00 -16:00 Uhr
Indianerflöte, Gebetsflöte, Liebesflöte. Schon
viele wurden von ihrem warmen, herzberührenden Klang begeistert. In diesem Workshop
geht es darum, dieses wunderbare Instrument
kennen und spielen zu lernen. Das Spielen der
indianischen Flöte ist einfach zu erlernen.
Sie kann sehr intuitiv gespielt werden und den
Spieler und Zuhörer auf eine Meditative Ebene
bringen. Über ein paar Basisübungen, entstehen
am Ende des Workshops die ersten einfachen
Lieder, ganz spontan und von Herzen.
Für diesen Workshop braucht es keine Vorkenntnisse und ist vor allem für Anfänger gedacht.
Kursablauf: Samstagmorgen ein wenig Technik
und kennenlernen der Flöte. Am Nachmittag
das Erlernte bei schönem Wetter evtl. draussen
anwenden und üben.
Ich leite diesen Workshop zusammen mit meinem
Freund Jörg, so können wir gut auf die einzelnen
Teilnehmer eingehen.
Wichtig: Bei der Anmeldung bitte angeben ob du
schon eine Flöte besitzt und welchen Grundton
diese hat. Andernfalls kann für den Workshop
eine Flöte für 10.- Euro gemietet werden, bitte
angeben.
Max.12 Teilnehmer,
Teilnahmegebühr: € 80,mehr Info unter: www.featherwindflutes.com

Fortgeschrittenen Workshops
mit Ondrej Smeykal (CZ)
Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:
Contemporary didgeridoo language.
Workshop for all levels of playing Nearly 30 years i am interested in contemporary didgeridoo playing and composing
music for didgeridoo.
In this workshop we will go thru our body,
to understand how it can help us
to create language for our satisfaction in
our playing.
Bring your instrument, comfortable clothing
for easy sitting and practising.
Workshop is open to all players - Ladies
are welcome !.
Optimal (not required) is to be able to do circular breathing.
Workshop for advanced players:
Max.12 Teilnehmer, Teilnahmegebühr: € 80,Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:
Didgeridoo skills for mediation and soundtherapy.
Workshop for all levels of playing and all players - Ladies
are welcome!
Very often i see, that people are attracted to play didgeridoo for other purposes then music. There is many ways
what to do with didgeridoo and not everyone want to be
musician. In this workshop we will go deeper into
understanding how better understand and better serve with
didgeridoo for purpose of meditating and relaxing. for ourself first and then for others too...
Bring comfortable wear for long practice, and your instrument.
Max.12 Teilnehmer,

Teilnahmegebühr: € 80,-

Ondrej hat jemand dabei, der bei Bedarf ins Deutsche
übersetzt

Mehr Info: www.smeykal.com

Fortgeschrittenen
Workshop Didgeridoo
by Iban Nikolai
Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:
On this one, recommended for all levels,
we are going do some practice to breathe
deeply before we start playing.
Then we will take care about the circular
breathing techniques watching one to one
which are the different chances for each
student. We will see U-O-A-E-I harmonics
and vocal tecniques to develop our melody
potential. And finally we´ll build up regular
and irregular rythms. Free questions.
je max.12 Teilnehmer,
Teilnahmegebühr: € 80,Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:
On the second workshop the level goes a little bit up but
also is for all levels; at the beginning we will do some
stretching and breathing practice before we start with the
didge. After we will use rythms of 9 and 12 to develope
our rythm potential Some helpful advices when we play
traditional and contemporary style.
And finally we will practice with horn notes, putting them
in the drone and rythms watching their useful applications.
Free questions
je max.12 Teilnehmer,
Teilnahmegebühr: € 80,BIO:
Playing the didgeridoo since 1997. Djalu Gurruwiwi´s
student in Arnhem Land and learned with many other
teachers. I teach and perform since 2001.
Mehr Info unter:
www.ibannicolay .com
https://youtu.be/I79EY5sIQJM
https://youtu.be/UZKnwwGafB8
https://youtu.be/xw-Cxr46cAY

Fortgeschrittenen Workshop
Didgeridoo
mit Marc Miethe
Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:

„Beatbox & spezielle SpielTechniken“

Marc ist einer der erfahrensten
Didgeridoo-Künstler und -Lehrer in
Europa und wird euch helfen, das volle Klang- und Rhythmuspotential aus dem einfachen Rohr heraus zu kitzeln. Der
Workshop für alle Didgeridoo-Enthusiasten, die ihrem Didge
neues Leben einhauchen wollen!
•
schnelle Abläufe, kraftvoller & gleichzeitig flüssiger
Zungeneinsatz, wirklich lautes Spiel
•
Breakbeat-Techniken und extreme Cuts
•
Fließende Verbindungslaute
•
Einbindung der Tooting-Sounds in den Grundton,
Breath on Toot
•
Beat-Box (Schlagzeug und anderen Instrumente mit
dem Mund) für Didgeridoo-Spieler
je max.12 Teilnehmer,
Teilnahmegebühr: € 80,-

Sonntag10:00 - 16:00 Uhr:

Rhythmus für Fortgeschrittene
•
Klärung und spielerischer Aufbau spannungsgeladener Rhythmen
•
Rhythmus: Theorie, Rhythmusschulung, TimingÜbungen
•
"Auffüllen vs. Ausdünnen", On-Beat & Off-Beat
•
effektive Dynamik-, Sound- und Rhythmuswechsel
je max.12 Teilnehmer,
Teilnahmegebühr: € 80,-

Fortgeschrittenen Workshop mit Eddy Halat

Karl-Heinz Cramer,
Cajon Workshop

N‘Goni Workshop mit
Frank Heinkel

Freitag, 15:00 - 19:00 Uhr

Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:

N`GONI die westafrikanische Rhythmus Harfe
für Anfänger

Voraussetzung des Fortgeschrittenen Workshops ist
problemlose Zirkularatmung,
die während dem Unterricht
auch als stützende Wand
ausgebaut wird, wodurch
sich ein konstantes Spiel mit
ausdruckstarkem Grundton und
mitlaufendem Oberton (tönen)
ergibt.
Wir trainieren neue melodische
und perkussive Rhythmen und
ich gehe intensiv und ganz individuell auf Fragen
und Probleme (falls vorhanden) eines jeden Teilnehmers ein. Es werden auch einige Spielelemente,
beeinflusst von traditionellen Rhythmen, enthalten
sein.
Der Workshop soll natürlich in allererster Linie das
Spiel eines jeden Einzelnen verbessern, neue Kicks
vermitteln und den Spaß am Spiel dieses tollen Instrumentes steigern. Intensives detailliertes Training
ist dafür natürlich Voraussetzung, wie bei jedem
anderen Instrument, wobei der Spaßfaktor natürlich
ganz mit vorne an steht.
Ich empfehle jedem Teilnehmer etwas zum Schreiben mitzubringen um sich Notizen zu machen. Ich
freue mich auf rege Teilnahme.
Zu Beginn des Workshops werde ich mich bei jedem
Teilnehmer informieren, wie weit seine/ihre Fortgeschrittenen Stufe ist, um auch jedem Einzelnen das
Maximale in diesem Workshop zu garantieren.
Max.12 Teilnehmer
Teilnahmegebühr: € 65,-

Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:

Beide Tage bauen aufeinander auf, aber man kann
auch noch am zweiten Tag
mit einsteigen, da Frank
auf jeden Teilnehmer individuell eingehen kann.

Man kann auch nur an einem der beiden
Tage teilnehmen!
„Cajon – the groovy box-Man muss nicht immer darauf sitzen!“
Vorkenntnisse : nicht so wichtig!
Spiel- und Probierfreude: ja – sehr wichtig!.
Das Cajon ist ein supertolles Instrument, das es mitlerweile zurecht
in viele pouläre Musikstile geschafft hat.
Das liegt daran, dass es mit dem Cajon möglich ist, ein herkömmliches Schlagzeug, in den meisten Musikstilen, wirkungsvoll zu ersetzen. Darüber hinaus kann man mit ihm aber auch alles mögliche
aus der Weltmusik spielen. Von der Samba über die Rumba bis zu
afrikanischen und orientalischen Rhythmen ist vieles möglich.
Ursprünglich stammt das Cajon aus Peru und Kuba, wo es von
Sklavenarbeitern aus Afrika als Ersatz für die ihnen verbotenen
Trommeln benutzt wurde. Damals handelte es sich um einfache
Transportkisten für z.B. Tee. Mittlerweile gibt es zahlreiche Varianten verschiedener Hersteller, die alle möglichen Ansprüche des
Cajonspielers berücksichtigen.
Wir werden das Cajon in verschiedenen Spielweisen und Bauweisen kennenlernen.
Es gibt Cajon – Sonderformen für eine djembeartige oder congaartige Spielweise --- oder aber wir spielen einfach ein übliches Cajon
einmal auf der Sitzfläche (s. Foto oben).
Wir können aber auch im Stehen spielen z.B. bei stompartigen
Rhythmus-arrangements oder bei einer Samba. Diese Spielweise
ist außerdem sehr rückenfreundlich.
Natürlich wird auch immer in der sitzenden Spielweise z.B. bei der
Musikbegleitung gespielt. Sie stellt ja die eigentliche Spielweise
des klassischen Cajons dar.
Dabei zeigt das Cajon seine Vielseitigkeit im Einsatz. Es übernimmt
in den Übungsstücken jede Stimme und wird dabei nur durch verschiedene Spieltechniken bzw. Sticks o.ä. klanglich variiert.
Max. 12 Teilnehmer
Teilnahmegebühr pro Tag: € 80,-

Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:
Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:
Das Saiteninstrument kommt ursprünglich aus der
Wassoulou Region zwischen Mali, Guinea und Elfenbeinküste. Wie bei einer „handpan“ ist die N´goni durch
ihre pentatonische Stimmung leicht zu spielen und klingt
immer „gut“. In natürlicher Haltung wird sie mit Daumen
und Zeigefinger beider Hände gespielt und es müssen
keine Griffe oder Tonleitern einstudiert werden. Sie hat
einen sehr angenehmen Klang und ist ideal um Rhythmus
und Melodien allein oder in der Gruppe mit viel Freude
zu erleben.
Schon mit wenigen Tönen können die ersten Lieder entstehen die dann mit Intros, Breaks und Begleitungen so
komplex werden wie wir es wollen.
Fürs Australienwochenende Jubiläum werden kostenlos
10 saitige N´gonis in der Stimmung g,e,d,c,a ausgeliehen.
Wer hat, bitte bei der Anmeldung bescheid sagen und
mitbringen.
Teilnehmer wegen verfügbaren Instrumenten
max. ca. 8
Teilnahmegebühr pro Tag: € 80,mehr Info unter: www.openroads.de

Freitag, 2. August

Samstag, 3. August

Sonntag, 4. August

Dauer der folgenden Workshops:
15:00 – 19:00 Uhr

Dauer der folgenden Workshops:
10:00 – 16:00 Uhr, ca. 1 Std. Mittagspause

Dauer der folgenden Workshops:
10:00 – 16:00 Uhr, ca. 1 Std. Mittagspause
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Auf den Webseiten der jeweiligen Workshoplehrer, bei Youtube oder Facebook gibt es viele
Infos zu deren Spielweise und Musik.
Falls sich jemand unschlüssig ist, bei welchem
Workshop er / sie teilnehmen möchte, ist das
eine gute Entscheidungshilfe.

Helmut Gollmann
Indianerflöte Workshop
Australisches Buffet ca. 18:00 Uhr,
danach Open Stage mit Profis und allen
die gerne spielen möchten

