
Zum einund-
zwanzigsten 
Mal können 
wir nun das 
gemütliche 
und familiäre 
Beisam-
mensein bei 
Hubert und 
Sandra im 

Hotel Bad inmitten der schönen Schwarzwaldland-
schaft 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.-mehr-
Musik von Profis und „Nicht-
Profis“ in den unterschied-
lichsten Variationen.

Fotos, Videos von vergangenen Australien Wochen-
enden und Infos für dieses Jahr sind zu sehen unter: 
www.eddyhalat-didges.com oder 
www.australienwochenende.de

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 Donau-
eschingen, nördlich der B31, in Nähe des Titisees.)

Der Gesamtpreis fürs Wochenende:
Zwei Übernachtungen im Hotel Bad von Freitag bis Sonntag mit 
Frühstück, warmes Buffet am Freitagabend, allgemeines Mittag-
essen 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 Wochenend-
pauschale 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 Mahl-
zeiten 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

Das 23. Australienwochenende im Schwarzwald 
vom 6. 8. – 8. 8. 2021



Fortgeschrittenen Workshop Didgeridoo 
mit Lies Beijerinck 

Freitag, 15:00 - 19:00 Uhr:
Fortgeschrittene:
Das Hauptaugenmerk des fortgeschrittenen Work-
shops liegt auf dem Einatmen als totaler Entspan-
nung und den endlosen Möglichkeiten, die uns das 
bringt. Wenn Sie in dieses weg Didgeridoo spielen, 
worden Sie mehr Energie für Sachen haben die 
mehr Energie brauchen (wie Trompeten und Stimme 
zum Beispiel). Dadurch können Sie auch schneller 
spielen. Auch hilft das, die Rhythmen für das Ein-

atmen nicht zu unterbrechen. Im zweiten Teil des Workshops werden wir uns auf 
den Gebrauch der Stimme konzentrieren, mit der hohen Stimme verbinden und sie 
aus dem Didgeridoo prodizieren. Wir werden uns auch drei verschiedene Wegen 
ansehen, die Trompetenklänge zu spielen, die Stimme auf den Trompetenklang zu 
legen und den Trompetenklang kreisförmig zu atmen. 

Max.12 Teilnehmer,     Teilnahmegebühr:  €  65,-

Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:
Extra Fortgeschrittene:
In diesem extra fortgeschrittenen Workshop geht es um Isolationen. Isolierung des 
Kiefermuskels, der Wangenmuskeln (und der beiden Wangen getrennt), Zunge, 
Lippen und Zwerchfell. Und wir werden uns anschauen, warum das für Ihr Spiel 
wichtig ist, welche Möglichkeiten es gibt, Muskeln zu isolieren, um Ihr Spiel interes-
santer und interessanter zu machen. Der letzte Teil dieses Workshops ist, wie man 
diese verschiedenen Muskeln kombiniert (wie ein Atemzug zu einem Zählimpuls, 
zwei, drei oder sogar vier Zählimpulsen (Wobbles)). 

Max.12 Teilneh- mer,     Teilnahmegebühr:  €  80,-

Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:
Didgeridoo abgeschlossen: 
Wie man das Didgeridoo als volles Musikinstrument spielt. Im ersten Teil des 
Workshops werden wir uns mit den Möglichkeiten des Rhythmus befassen, wobei 
die Atmung einbezogen wird. Nachdem wir den Rhythmus festgelegt haben, wer-
den wir uns alle Möglichkeiten ansehen, wie Sie Ihren Groove zu einem vollstän-
digen Musikstück machen können. Stimme, Trumphet, Stacatto, Dynamik usw. 
werden betrachtet und verwendet. 
Sie werden sich all Ihrer Möglichkeiten bewusst !!!

www.liesundertrees.com

Handpan Anfängerkurs mit Philipp Gerisch

Du bist fasziniert von dem Klang der Handpan und wolltest 
schon immer mal selbst auf einem dieser wundervollen Inst-
rumente spielen? Dieser Gruppenkurs ist perfekt für dich!

Du bekommst die wichtigsten Grundlagen des Handpan-
spiels vermittelt: die richtige Anschlagtechnik, einfache 
Rhythmusstrukturen und Melodien. Das Gruppenziel ist es, 
gemeinsam ein kleines Lied zu spielen und Techniken aus 
dem Workshop für die eigenen ersten Schritte auf der Hand-
pan mitzunehmen. 

Es ist völlig egal, ob du bereits Schlaginstrumente oder 
Melodieinstrumente spielst und wie viel musikalisches 
Vorwissen du besitzt. Wir starten bei Null, halten uns nicht 
zu lange an der Theorie auf und setzen den Fokus auf die 
Spielpraxis.

Ein Workshop geht über 2,5 Stunden.
Alle drei Workshops haben den selben Inhalt

Samstag: 10:00 - 12:30 Uhr
                 13:30 - 16:00 Uhr
Sonntag: 10:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr:   €  50,-

Die Teilnehmerzahl ist auf acht Teilnehmer begrenzt. 
Handpans in D-Moll für alle Teilnehmer/innen werden 
gestellt. 
Falls du eine Handpan in D-Moll (zum Beispiel D-Amara 
oder D-Kurd) besitzt, kannst du diese auch mitbringen, 
dann können auch mehr als acht Teilnehmer im Kurs 
mitmachen. 

www.gerischmusic.com

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 Didgeridoo-
spielen 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 Urge-
steinen der Szene

www.tjapukai.ch



Didge-Workshop mit Michael Irger

Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:

Didgeridoo Extended Workshop für Fortgeschrittene
 
Erweitere dein Repertoire am Didge, ich werde dir spezielle Atemtechniken und Arti-
kulationen zeigen, sodass du deine eigene Authentizität zum Ausdruck bringen kannst 
und dich musikalisch mehr ausdrücken kannst.
Es werden Techniken vorgestellt, die dein eigenes Spiel auf das nächste Level 
bringen:Erlebe die Kraft des Didgeridoo oberhalb, unterhalb, zwischen und auf den 
Grundtönen.
Folgende Kernthemen erlauben uns tief in die Möglichkeiten dieses Instruments ein-
zutauchen.
• Wobbles: Einfache Wobbles, Doublewobble, Speed-Wobbles, Extended Wobbles
• Spiel über, unter und ‚neben‘ dem Grundton: Toots, Grundlagen Beatbox und Aircode
• Mehrstimmige Rhythmen durch Parallel Playing und Rhythm-Layering

• Express yourself! Den eigenen Style finden, die Emotionen musikalisch ausdrücken und eigene Songs
   komponieren.
 Die lückenlose Beherrschung der Zirkularatmung wird vorausgesetzt. Wir lassen uns Zeit, schaffen uns ein gemüt-
liches Miteinander und ich gehe selbstverständlich auf eure Fragen ein. Bring auf alle Fälle dein Instrument mit auf 
dem du gut eingespielt bist.

Max. 12 Teilnehmer             Teilnahmegebühr:   €  80,-

Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:

Rhythms, Rhymes & Rhetorics,  Didgeridoo Extended Workshop für alle Levels
 
In diesem Workshop legen wir den Fokus auf die musikalische Vielfalt des Didgeridoo und werden zeigen, dass es 
nicht immer auf die Zirkularatmung ankommt.
Dieser Kurs ist kein Technikkurs, sondern baut auf deinem Können am Didge auf. Grundvoraussetzung ist, dass du 
einen klaren Grundton spielen kannst, die Zirkularatmung muss nicht beherrscht werden.
• Rhythmusgefühl trainieren: Body-Percussion, Timing Übungen und Akzente in Rhythmen setzen  
• Wir lernen grundlegende Rhythmusfiguren zu den bekannten Genres der Musik (Rock, Pop, Jazz, Latin, Funk, 
Dum&Bass) zu spielen
• Rhythmen aus aller Welt (Afrikanische, arabisch, Samba, Bossa Nova,…) 4/4, 6/8, gerade, ungerade Rhythmen
• Didgeridoospielen und Egg Shaker
• Lerne, wie du mit dem Didgeridoo Trommelgrooves und Schlagwerk (Percussion) begleiten kannst. Dazu werde 
ich euch einige Beispiele vorspielen.
• Didgeridoo Keying Basics: Welche Didges passen zusammen wenn sie gleichzeitig gespielt werden?
• Songkomposition am Didge: Wir werden gemeinsam ein Ensemble aus Didgeridoos und Schlagwerk aufstellen 
und einen Song kreieren.
 
Wir lassen uns Zeit, schaffen uns ein gemütliches Miteinander und ich gehe selbstverständlich auf eure Fragen ein. 
Bring auf alle Fälle dein Instrument mit auf dem du gut eingespielt bist;  mehrere Didgeridoos sind erwünscht! Ihr 
könnt eure Trommel oder Zweitinstrument jeglicher Art mitnehmen.

Max. 12 Teilnehmer             Teilnahmegebühr:   €  80,-

www.michael-irger.at

Fortgeschrittenen Workshop Didgeridoo 
mit Dubravko Lapaine
                                   
Freitag, 15:00 - 19:00 Uhr:

My best exercises for didgeridoo playing. I will give a list of 5-10 (depending 
on the group) exercises that I feel are essential to develop control, power, 
speed, differentiation of sound, expression.

Max. 12 Teilnehmer           Teilnahmegebühr:   €  65,-

Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:

Percussive didgeridoo. Many types of drum sound on a didgeridoo, as well 
as aircode playing. This is my ultimate guideline into how to play the didge 
as a rhythm section. The workshop is also open for questions of participants 
which can guide the course as well.

Max. 12 Teilnehmer           Teilnahmegebühr:   €  80,-

Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:

Beats and arrangements. Using percussive and melodic elements, we will 
put them together in an exciting, non trivial way that surpasses regular 
rhythm construction and song composition. Hypnotic but surprising!  The 
workshop is also open for questions of participants which can guide the 
course as well.

Max. 12 Teilnehmer           Teilnahmegebühr:   €  80,-

www.lapaine.com

Dubravko kann aus Kroatien verständlicherweise nur anreisen, wenn 
er genügend Teilnehmer hat, da dieses Event das einzige ist, welches 
er besucht. Er bittet deshalb darum, die Anmeldungen auch verbind-
lich einzuhalten. Sollten sich bis ca. drei Wochen vor dem Event nicht 
genügend Teilnehmer angemeldet haben, entfallen die Workshops mit 
Dubravko.
Wir halten Euch über die Anmeldungen auf dem Laufenden.



Karl-Heinz Cramer,  Djembe Workshop

„Djembe - beats“ – afrikanische Trommeln kennen und spielen 
lernen.
So lautet mein Workshopthema für diesen Sommer für das Aus-
tralien – Wochenende in Eisenbach. Ich bin mehrfach gebeten 
worden, doch auch einmal einen Workshop für Djembe anzubieten. 
Dem Wunsch komme ich dieses Jahr mit Freuden nach, erweitere 
das Ganze aber auf verschiedene afrikanische Trommeln, wie z. 
B.: Djembe, Kpanlogo und co.  Auch das Cajon darf natürlich nicht 
fehlen.
Es gilt, wie die letzten Jahre auch, Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich, Offenheit und Freude am gemeinsamen Erarbeiten und 
Erleben von Musik sind völlig ausreichend. So gilt meine Einladung 
allen Fans von Djembe, Kpanlogo, und natürlich dem Cajon, oder 
denen, die diese Trommeln gerne kennen lernen möchten. 
Bitte bringt eure Trommeln, mit sofern ihr welche habt. Ich 

kann nur eine begrenzte Anzahl (ca. 10) zur Verfügung stellen.

Wir werden versuchen einfache afrikanische, afrobrasilianische und afrocubanische Ba-
sisrhythmen zu erlernen und sie dann auf den Trommeln im Ensemble zu arrangieren. Ein 
weiteres wichtiges Thema wird das freie Spielen im Rahmen von drumcircleartig strukturier-
ten Sequenzen sein.                                                                                              
Das wird wie immer sehr viel Freude am gemeinsamen Musik erleben und spielen bringen 
und ggf. auch die eine oder andere meditative Erfahrung, wie man sie bei längerem Trom-
meln dieser Rhythmen durchaus erleben kann.

Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:

Wir beginnen am Samstag neben dem freien Spielen mit der grundlegenden Erarbeitung 
von verschiedenen Rhythmen. In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns auch mit 
verschiednen Spieltechniken.
Später werden die Rhythmen dann entsprechend der gegebenen Möglichkeiten arrangiert. 

Max. 12 Teilnehmer             Teilnahmegebühr pro Tag:   €  80,-

Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr:

Am Sonntag wird in erster Linie an den Inhalten von Samstag weitergearbeitet. Dabei 
werden die Rhythmen des Vortages wiederholt und vertieft und durch gut spielbare weitere 
Rhythmen bzw. Arrangementmöglichkeiten ergänzt.
! Wer nur sonntags mitmachen möchte, bekommt natürlich die Möglichkeit auch nur an 
diesem Tag mitzuspielen. Eine Wiederholung wird alle befähigen, die für Sonntag vorgese-
henen Inhalte mitzuerleben. 
Im Vordergrund meiner Arbeit stehen wie immer, die Freude am Spiel und das gemeinsame 
Erleben von selbst gemachter Musik in einer schönen Runde.

Max. 12 Teilnehmer             Teilnahmegebühr pro Tag:   €  80,-
          

MechanIK & MusIK 
M.ik MMXXi: Play together and have fun! 
Zusammenspiel in der Gruppe: 
Der RA-Men Didgeridoo-Workshop mit: Roman Buss 
und Ansgar Stein

Die folgenden beiden Workshops bauen aufeinander auf, sind 
aber auch einzeln erlebbar. Sie richten sich an fortgeschrittene 
Einsteiger bis Mittel-Fortgeschrittene und auch Mehrfach-Teil-
nehmer. Bei den Workshops ist die Beherrschung der Zirku-
laratmung zwar von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. 
Du wirst allerdings atemtechnisch und rhythmisch (heraus)
gefordert werden! Lippenbalsam einpacken!

Samstag 10:00 - 16:00 Uhr:

„1) MechanIK Wenn wir mit dem Didge im Duett oder in der Gruppe zusammenspielen wollen, 
ist es von Vorteil, wenn wir einige grundsätzliche Dinge beachten.  Darunter fallen natürlich 
mentale Fähigkeiten wie „Aufeinander-hören-können“ oder „Einfühlsamkeit“, wichtig ist aber 
auch die technische Beherrschung des Instrumentes, seiner Grundlagen und letztlich des 
wichtigsten Teiles des Instrumentes überhaupt: Dir selbst, als Spielende/r.  In diesem ersten 
Workshop bauen wir ein Gefühl für ein technisches Grundrepertoire von gruppenbezogenem 
Spiel auf. Anspieltechniken, Präzision, klare Artikulation, druckvolles Spiel, Kontrast und Kon-
tur, und Gruppendialogtechniken wie „Frage und Antwort“, „Synchronizität und Wechsel“ sowie 
der Ausbau einer optimierten Atmung werden uns begleiten. 

je max.12 Teilnehmer,    Teilnahmegebühr:  €  80,-

Sonntag10:00 - 16:00 Uhr:

2) MusIK Beim Zusammenspiel in der Gruppe verändert sich die Wahrnehmung des eigenen 
Spiels. Eigene Grenzen werden überschritten, Perspektiven verändert und deine Mitspielenden 
konstruktiv einbezogen. Dabei kann sowohl das freie Improvisieren als auch das vorherige 
„Komponieren“ von ganzen Stücken den Blick für das „Große Ganze“ schärfen.  Wir werden in 
diesem Workshop deine mentalen Grenzen erweitern: Einfühlungsvermögen und Gehör, Grup-
pengefühl, Disziplin und Konzentration, Struktur und Chaos werden herauskristallisiert und auf 
deine Mitspielenden fokussiert, mit dem Ziel, eine musikalische Kommunikationsbrücke zu bil-
den – nach innen wie auch nach außen. Wir werden Strukturen erarbeiten, werden Merkhilfen 
(Eselsbrücken, Rhythmusworte, Notation) im Zusammenspiel erforschen und umsetzen lernen. 
Und letztlich werden wir beginnen, eine gemeinsame Struktur aufzubauen – ein erlebbares 
Musikstück. Rhythmus und Timing werden eine große Rolle spielen!

je max.12 Teilnehmer,      Teilnahmegebühr:  €  80,-

www.projectpan.de,    www.yidaki.ch



Freitag, 6. August

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

                              
Dubravko Lapaine
Fortgeschrittenen Workshop

Lies Beijerinck
Fortgeschrittenen Workshop

 

Samstag, 7. August

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

Felice Limacher
Erster Tag Intensivkurs 
Didjeridu für Anfänger

Lies Beijerinck
Fortgeschrittenen Workshop

Dubravko Lapaine
Fortgeschrittenen Workshop

Michael Irger
Fortgeschrittenen Workshop

RA_Men Roman Buss und Ansgar Stein
Fortgeschrittenen Workshop

Karl-Heinz Cramer
Djembe Workshop

10:00 - 12:30 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr

Workshop Handpan
Philipp Gerisch

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

Sonntag, 8. August

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

                 
Felice Limacher
Zweiter Tag Intensivkurs 
Didjeridu für Anfänger

Lies Beijerinck
Fortgeschrittenen Workshop

Dubravko Lapaine
Fortgeschrittenen Workshop

Michael Irger
Workshop für alle Level

RA_Men Roman Buss und Ansgar Stein
Fortgeschrittenen Workshop

Karl-Heinz Cramer
Djembe Workshop

10:00 - 12:30 Uhr

Phillip Gerisch
Workshop Handpan

Auf den Webseiten der jeweiligen Workshop-
lehrer, 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.


