
FR 08.07. bis 
SO 10.07.2022

2221

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

EZ € 146,– DZ € 128,– MZ € 114,– MZ erm. € 93,–

Tagungsbeitrag:

€ 80,– € 25,– ermäßigt

Der Workshop vermittelt das grundlegende Spiel des Didge-
ridoos – eines der ältesten Instrumente der Welt – und ist auf 
Anfänger*innen mit und ohne Vorkenntnisse ausgerichtet.

Lasst uns zusammen die mystischen Klänge der Aborigine-
Welt Australiens entdecken …

Über das Wochenende vermitteln wir Euch das Finden des Grund-
tons, verschiedene Modulationstechniken, rhythmisches Spiel 
und je nach individuellem Fortschritt den Einstieg in die Zirkular- 

Atmung. Neben überwiegend praktischen Übungen er-
warten Euch einige Informationen und Begebenheiten 
rund ums Didgeridoo. Wer bereits ein anderes Instrument 
spielt, kann dieses gerne mitbringen. Es wäre doch span-
nend auszuprobieren, was zusammen geht.

Und weil es keine Noten gibt, gibt es  
auch keine falschen Töne!

Das, was in uns selbst steckt, oder das  
Didgeridoo in uns weckt:

Es ist immer einzigartig! … und jeder  
von uns ist anders!

Instrumente: Vor Ort besteht die Möglichkeit, bei der 
Kursleitung ein Leihinstrument gegen Pfand ab 25,– €  
(je nach Ausführung) zu bekommen. Bitte gebt bei der 
Buchung an, ob Ihr ein eigenes Didgeridoo mitbringen 
oder eines leihen möchtet.

KURSLEITUNG: 

Vera Straus und Roland Falhs 
haben unabhängig voneinander vor ca. 15 
Jahren das Didgeridoo als Instrument für sich 
entdeckt und sich später auch darüber ken-
nengelernt. Sie leben heute zusammen mit 
ihrem Sohn in Mettmann, in der Nähe von 
Düsseldorf.

In den gemeinsamen Jahren haben sie ihr 
Hobby immer wieder mit neuen Erfahrungen 
bereichern können, sei es in Jams mit unter-
schiedlichsten Musiker*innen, oder durch 
Auftritte und Workshops für Groß und Klein.

Wer mehr über die beiden und ihr Projekt „AndersFolk“ wissen 
möchte, kann gerne auf www.andersfolk.de weiterstöbern.
.

Tagungsnummer: 2221
Beginn: Freitag, 08.07.2022, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Sonntag, 10.07.2022, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm 
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
    Verpflegung: vegetarisch/vegan/mit Fleisch?
    Lebensmittelunverträglichkeiten?
    Ich bringe ein eigenes Didgeridoo mit / Ich möchte  

ein Instrument leihen

spielen(d) lernen

Didgeridoo

Titelfoto: AndersFolk


