
     

Didgeridoo
Eine kleine Anleitung für 

Interessierte und Anfänger
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Begriffe

Der Begriff  Didgeridoo (anglifizierte Schreibweise für »Didjeri
du«) ist eine lautmalerische Nachahmung (...) des Klanges oder 
einer auf diesem Instrument gespielten Rhythmusfolge.

Die einheimischen Namen variieren dem jeweiligen Gebiet und 
auch der Verwendung entsprechend, es gibt mindestens fünfzig 
davon, zum Beispiel: 

djalupu, djubini, ganbag, gunbarrk, gamalag, maluk, yirago, yira
ki, yidaki und yedaki.

Allerdings möchte ich es nicht unterlassen, auch dahingehend 
Gedanken zu machen,  dass das Wort »Didgeridoo« eigentlich 
eher ein englisch lautmalerisches Schimpfwort über dieses wun
derbare Instrument und zum Anderen möchte ich den Natives 
Australia auch nicht deren geistige Kultur wegnehmen. Wind
hörner gibt es schon seit ewiger Zeit in unserem europäischen 
Kulturkreis - also warum soll ich den Namen »Windhorn« auch 
nicht für meine eigenen Instrumente benutzen? 

In dieser Anleitung, wird jedoch der allgemeine Begriff »DIDGE
RIDOO« verwendet.
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Einführung

Das Didgeridoo ist ein einzigartiges und faszinierendes Blasin
strument  (Aerophone),  welches  wir  den  Aborigines  aus  dem 
Norden Australiens zu verdanken haben.

Es wird im allgemeinen aus Baumstämmen oder Ästen herge
stellt, die von Termiten ausgehöhlt wurden, aus Bambus angefer
tigt oder in fachmännischer Handwerkskunst federverleimt sind.

Didgeridoospielen hat eine äusserst positive Auswirkung auf die 
Gesundheit.  Es  fördert  das  allgemeine  Wohlbefinden,  baut 
Stress ab, setzt blockierte Emotionen frei und ist gut für die Lun
gen.  Man  wird  im  gesamten  fröhlicher,  ausgeglichener  und 
spontaner. Schnarchprobleme lösen sich auf. Die vermehrte At
mung und Lungenaktivität steigert den Sauerstoff  des Körpers 
ähnlich wie körperliche Bewegung (hilfreich bei  Asthma). Die 
kurze und heftige Einatmung durch die Nase kann dabei helfen, 
die  Nasenräume  zu  reinigen  und  überflüssigen  toxischen 
Schleim zu lösen. 

Es gibt keine richtige oder falsche Art, das Instrument zu spie
len.

Sobald du den vibrierenden Grundton und die zirkulierende At
mung beherrscht, kannst Du vollkommen geistige Aktivität erle
ben,  das  heisst  die  Folgen  spontaner  Kreativität  geniessen. 
(Traumzeit)

Das Didgeridoo kannst Du im Stehen, Sitzen oder Gehen spie
len, je nach Gelegenheit.
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Herstellung

Es gibt verschiedene Arten der Herstellung von diesem Musikin
strument. Zum Beispiel:

Aus gewachsenem Eukalyptusholz

Dies ist die ursprüngliche Art, jedoch ist auch 
dieses mittlerweile fragwürdig, da durch den 
Massentourismus  zuwenig  natürlich,  durch 
Termiten ausgehölte  Eukalyptus-Stämme vor
handen sind. So entsteht auch hier industriel
ler Zwangsfrass.

Natürlicher Bambus

Bambus kann durch den natürlichen Wuchs 
ein wunderbares Instrument geben. Es ist viel 
weniger gegen Temperaturwechsel und Feuch
tigkeit anfällig.

Federverleimtes Holz

Hier werden verschiedene Hölzer verwendet. Vom Teakholz, Ap
felbaum,  Esche,  Birne,  Eiche –  was immer das  Herz begehrt. 
Diese Verarbeitungsart ist zwar teuer – aber dafür bekommt man 
echte High-End-Instrumente welche bei richtiger Pflege ein Le
ben lang halten.
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Der Kauf eines Didgeridoo's

A U S P R O B I E R E N

Die Bemalung eines Didgeridoo's ist unwichtig wenn man das 
Instrument zum spielen brauchen will. 

Der Klang, das Gespür, das Spiel, die Vibration – das sind ent
scheidende Kriterien. Wie wohl fühlst Du Dich mit dem Instru
ment ?

Bemalte Didgeridoo's sind oft ein Problem, weil damit Fehler ka
schiert werden können. Oft wird sehr unprofessionell mit Auto
spachtel undichte Stellen geflickt und mit Farbe zugedeckt. (Re
paraturen von Rissen, siehe Kapitel Risse, Seite 20)

Das innere Loch hat beim Mundstück etwa 3 cm und das Innere 
Teil des Didgeridoo's wird idealerweise bei 8-10 cm liegen. Die 
Wandung  sollte  nicht  zu  dick  sein,  weil  dies  die  Resonanz 
dämpft. (etwa 1 cm sollte es schon noch sein).
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Traumzeit, Tjukurrpa

Die Gebräuche und Rituale der Aborigines und vor allem ihre 
Glaubensvorstellungen gingen aus der TRAUMZEIT, DREAMTI
ME oder TJUKURRPA hervor.

Sie ist die Erklärung für alles Existierende, wie Flüsse, Felshöh
len, Hügel usw., aber auch für die Tätigkeiten, das Verhalten der 
Menschen. Die Vorfahren der Aborigines entstiegen der Nacht 
um die Erde zu formen, es waren Wesen in Gestalt von Men
schen, Pflanzen und Tieren. (Der Allvater war ein Waran). Darin 
hinterliessen sie ihren Geist, der von da an in den Menschen wei
terlebte. Nach getaner Arbeit stiegen diese Wesen wieder zum 
Himmel hinauf. Sie sind aber auch noch unter uns, verwandelt 
in Sand, Stein und Holz. Die Gestalten der Traumzeit schufen 
während ihrer langen Reise aus dem öden Land Flüsse, Wasser
löcher (Billabongs) Gebirge, Felsen, Pflanzen, Tiere.

Die Wesen der Traumzeit wanderten entlang von Pfaden über 
und unter dem Land. Stätten entlang diesen Pfaden besitzen be
sondere spirituelle Bedeutungen - am Bekanntesten sind Ayers 
Rock bzw. Uluru und die Olgas (Kata Tjuta).

Die Aborigines haben gelernt, die Bedeutung dieser Zeichen zu 
erkennen. So stehen Felsmarken, Bäume, Tiere in Verbindung 
mit geheimen Ritualen. Die Geschichten der Traumzeit wurden 
in Gesängen, Tänzen und mündlich von Generation zu Generati
on weitergegeben. Das Wissen um die Lieder, Gesänge und Pfa
de leitet auch heute noch die Aborigines auf ihren Wegen - ohne 
Kompass und Landkarte.

Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der westlichen 
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Kultur und der Kultur der Aborigines besteht im Verhältnis zu 
diesem Land, das sie bewohnen: der Aboriginal kennt traditio
nell den »Besitz« von Land nicht. »Unbenutztes« oder »unbe
wohntes« Land, das in Besitz genommen werden kann, gibt es 
für die Aborigines nur in Form von Verantwortung des Stammes 
oder der Familie für den bewohnten Lebensraum.
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Der Grundton

Den Grundton zu erzeugen, ist relativ einfach.

. Entspanne Dich und erlaube Dir, etwas ungewohnt aus
zusehen, öffne und schliesse den Mund. 

. Blase Deine Wange auf und presse sie wieder zusammen.

. Atme aus und lasse dabei Deine Lippen locker vibrieren 
(Du hast sicher schon einmal beobachtet,  wenn Kinder  
LKW-Geräusche machen, das geschieht mit weichen Lip
pen: »brum-brum-brum«, es darf ruhig etwas feucht zu
gehen)

Übertrage diese Übung jetzt auf das Mundstück des Didgeridoos 
und konzetriere Dich darauf, dass keine Luft um Deinen Mund 
herum entweichen kann.

Es gibt 2 Arten des Ansatzes an das Mundstück:

. Der zentrierte Ansatz: Das Mundstück wird in der Mitte, 
im Bereich des Mundspitze angesetzt.  An dieser Stelle 
wird dann das Vibrieren des Lippenspaltes erzeugt.

. Der seitliche Ansatz: Das Mundstück wird seitlich ange
setzt, die halbe Länge zwischen Mundwinkel und Mund
spitze bildet das vibrierende Zentrum.

Am Anfang ist eine Blasstärke am besten,  nicht zu stark und 
nicht zu schwach, weil es sonst zu schwierig ist, mit locker vi
brierenden Lippen den Grundton zu erzeugen.
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Die verschiedenen Töne

Der Mund wird ausschliesslich ein Teil  des Instrumentes.  Das 
Zusammenpressen  und  Aufblasen  der  Wangen  ändert  den 
Grundton.

Ähnlich ist es mit der Positionierung der Zunge, die auch den 
Ton verändern kann. (Lass mal die Zunge flattern – es sollte ein  
rollendes »R« (Zungen-»R«) zu hören sein.)

Weitere Ton-Variantionen können durch das  langsamere oder 
schnellere Zusammenpressen der Wangen erreicht werden. Die 
Beherrschung der Wangenkoordination kann einige Zeit dauern, 
weil zu Beginn die Lippenstellung auf dem Mundstück ändert, 
wenn Du Deine Wangen zusammenpresst. 

Mache diese Übung vor dem Spiegel, damit Du lernst, die Wan
gen völlig zusammenzupressen und gleichzeitig den Grundton 
beizubehalten.

Durch  Anwendung  einiger  simplen  Techniken,  die  auch  von 
Bauchredner benutzt werden, kön
nen  zB.  Tier-  und  Vogelstimmen 
nachgemacht werden.
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Der Dingo

Dingo's sind australische Wildhunde. 

Um den Dingo-Sound zu erzeugen, beginne mit dem vibrieren 
des  Grundtones  und  mache  mit  Hilfe  Deiner  Stimmbänder 
einen  Ton  wie  ein  bellender  Hund.  Falls  das  am Anfang  zu 
schwierig ist, versuche den Ton ohne das Didgeridoo zu erzeu
gen.

Das Kangaroo

Dieses  Geräuch  ähnelt  eher  einer  Maultrommel.  Diesen  Ton 
kannst Du erzeugen,  wenn Du beim spielen des vibrierenden 
Grundtons schnell und kurz die Zunge auf den Gaumen legst.

Durch diese Bewegung entsteht ein Vacuum, von dem aus eine 
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kleine Luftwelle zum Instrument führt und den beschriebenen 
Ton erzeugt.

Den Rhythmus lernt man eigentlich nur  aus der Betrachtung 
hüpfender Kangaroos – und damit kommen wir der Traumzeit 
einen grossen Schritt näher; Imagination und Traum sind beim 
Didgeridoo-Spielen sehr willkommen und wichtig.

Der Tuuth (Trompete)

Der Name sagt schon genug was gemeint ist.  Ein Trompeten- 
oder besser gesagt ein posaunenähnlicher Ton.

Die Lippen zusammengepresst, aus dem Bauch heraus ein kräfti
ger Stoss.

Es braut viel Übung, damit er reibungslos in das normale Spiel 
eingefügt werden kann. - So richtig »fetzig« wird es, wenn Du 
lernst,  schnell  zwischen  Grundton  und  Trombone-Sound  zu 
wechseln, erreicht wird damit ein perkussiver Stil.

Es gibt Didgeridoo's mit welchen der Trompetenton nicht ge
spielt werden können. Ausprobieren.
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Der Kookaburra (lachender Hans)

Kookaburras sind in fast ganz Australien verbreitet. Diese Vogel
art hat auch den beinamen »King of  the Bush«. Sein Lied auf 
dem Didgeridoo gut zu imitiieren,  ist ziemlich schwierig.  Um 
entsprechend laut zu sein, ist viel Luft und viel, viel Power aus 
dem Bauch nötig.

Der Ton fängt mit einer mittleren Tonlage an,  zum Ende hin 
wirst Du dann immer ausgedenter.  (ku, ku, kukuku, kkkukuku,  
kuku, ka, ka, kaaa, kaaaa, kaaaaaa). Der Grundton darf natür
lich nicht abreissen.

Der Boomerang

Nun stell  Dir einen zurückkehren
den Boomerang  vor,  der durch die 
Luft  schwirrt.  Dieser Ton entsteht, 
wenn sich die Zunge während dem 
vibrierenden  Grundton  rabide  auf 
und  ab bewegt.  Dieser Effekt  lässt 

sich noch verstärken, wenn Du die Wangen näher zusammen
bringst und die Zunge nach vorne schiebst.
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Weitere Tiere und Dinge

Mach Dir selber ein wenig Gedanken über weitere australische 
Tiere. Es ist nicht nur die Tierstimme welche wir auf dem Dide
gridoo  widergeben  wollen,  sondern  auch  die  Gangart  eines 
Wombats, oder die Gemütlichkeit eines Koalas, das spielerische 
eines Delphins draussen am Barrier Reef oder gar eines Platypus 
(Schnabeltier).  Ein  Krokodilbulle  bringt  sicher  auch  ordentli
chen Power.

Geh mit den Gedanken über den Ayers Rock oder flieg mit ei
nem Adler über die atemberaubende Landschaft dieses Kontin
ents und drück dies im Didgeridoo aus.

Obertöne und Harmonien

Indem Du mit anliegenden Wangen und vorgeschobener Zunge 
spielst, lässt sich mit dem Didgeridoo eine Vielfallt von feinen 
Obertönen erzeugen, die die Gesamtwirkung in Fülle und Farbe 
bereichern.

Dies kann später auch ganz von selber beim spontanen spielen 
entstehen.

Am meisten lernt man durch zuhören und nachspielen von Kas
setten, CD's, unzähligen Stücken auf YouTube.

Versuche Deinen eigenen Stil zu entwickeln. 
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Weitere Instrumente 

Die Aboriginies haben aber noch weitere Instrumente,  welche 
auch vorzüglich zum Didgeridoo passen;

Mit  Clapstick's wird  der gleichmässige Sound,  der mystische 
Takt erzeugt. Sie werden beispielsweise durch Schlagen auf den 
Boden, gegeneinander oder gegen das Instrument zur Begleitung 
eines Didgeridoos eingesetzt.

Ein Bullroarer (Schwirrholz) produziert, wenn er an der Kordel 
geschwungen wird, ein lautes Brummen oder Summen. Aborigi
nals benutzen sie z.B. bei geheimen Zeremonien. Oftmals wer
den die Schwirrhölzer auch »Buschtelefon« genannt, da sie auch 

über grössere Entfernungen gut 
zu hören sind.
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Die Zirkularatmung

Normalerweise ist es unmöglich gleichzeitig ein- und auszuat
men.  Das sogenannte zirkulierende Atmen kannst Du jedoch 
mit einer speziellen Technik erlernen.

Dabei wird mit Hilfe der beiden Wangen und der Zunge Luft aus 
dem Mund gepresst und gleichzeitig kurz durch die Nase einge
atmet. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, diese Fähigkeit zu 
entwickeln und zu vertiefen.

Stärkung der Wangenmuskulatur

Schau in den Spiegel, blase Deine Backen auf und versuche et
was Druck in der Mundhöhle aufzubauen. Presse die Wangen 
wieder zusammen, wiederhole diesen Vorgang kontiunierlich.

Zusätzlich kannst Du die Nase erst einmal zuhalten, wenn es Dir 
schwerfällt, die Backen zu blähen, blase einige Luftballons auf. 
Übertreibe es am Anfang nicht zu sehr, da es schmerzhaft wer
den könnte.

Die Betonung sollte auf dem Zusammenpresse der Wangen lie
gen, da dies später wichtig ist, um Luft in das Didgeridoo zu bla
sen, während Du durch die Nase einatmest.

Blase Deine Wangen auf. Dann nimm beide Hände und drücke 
sie gegen Deine Wangen – so – dass die Luft gegen den Wider
stand der Lippen mit einem knallendenm »furzenden« Laut ent
weichen kann.

Dieser Ton zeigt Dir an, dass Du auf  dem richtigen Weg bist. 
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Halte die Wangen gebläht und versuche nun dirch die Nase ein- 
und auszuatmen.

Die folgende Übung macht Spass und hilft Dir weiter;

Nimm ein Schluck Wasser in den Mund, bis die Backen voll sind. 
Dann atmest Du durch die Nase ein und aus. Während des At
mens presst Du das Wasser in einem feinen Strahl mit Hilfe der 
Backen durch die Lippen aus. Du merkst, das sind 2 Tätogkeiten, 
die parallel ablaufen können.

Beim nächsten Mundvoll Wasser presst Du einen Strahl heraus, 
während Du durch die Nase einatmest. Diese Übung hat sich als 
eine der effizientesten herausgestellt, denn durch das Wasser ge
kommt man ein Gefühl dafür, was im Mund passiert.

Jetzt wiederholst Du die Übung nur mit Luft im Mund. Befeuch
te die Lippen etwas mit der Zunge, blähe die Backen, presse die 
Luft heraus und atme gleichzeitig durch die Nase ein !

Trainieren kannst Du diesen Vorgang sehr gut mit einem Stroh
halm und einem Glas Wasser. Nimm dazu einen Strohhalm mit 
einem grossen Durchmesser, stecke ihn ins Wasser und versuche 
beim  Hineinblasen  gleichzeigig  durch  die  Nase  einzuatmen. 
Beim Aufsteigen der Blaen im Wasserglas  lässt  es sich  prima 
kontrollieren, ob der Kreislauf regelmässig ist. Falls der Blaswi
derstand als zu gering erscheint und sich die Backen beim Um
stellen zu schnell entleeren, kneif  einfach den Halm etwas zu
sammen, bis der Druck stimmt.

Ein  erhöhter  Widerstand  hat  zunächst  den  Vorteil,  dass  der 
Wechsel von Backen- auf Lungenausatmung erleichert wird.
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Der Atemkreislauf

ÜBEN ... ÜBEN ... ÜBEN ... ÜBEN

Es wird viel Zeit und Geduld brauchen, bis Du diese Technik be
herrschen wirst. Es gibt Menschen, die können das in wenigen 
Wochen, andere brauchen viele Monate dafür. Lass Dich nicht 
entmutigen.
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Pflegetipps

Die Pflege des Didgeridoo's ist nicht zu vernachlässigen, 
denn es ist während des Spielens verschiedenen Arten von 
Belastungen ausgesetzt: 

Wärme: Während das Spielens erwärmt sich das Didgeridoo von 
innen durch den Atem des Spielers 

Feuchtigkeit: Durch den feuchten Atem des Spielers wird das 
Didgeridoo nass. Und natürlich Spucke nicht zu vergessen, die 
während des Spieles hinein läuft 

Luftfeuchte: Trockene  Luft  -  Heizung,  Sonnenwärme,  aber 
auch Kälte 

Für die Pflege empfehle ich folgendes zu beachten:

• Gönne dem Instrument nach längerem Spiel auch Pausen - 
lege oder stelle es dazu hin 

• Achte beim Spielen darauf, dass Du das Didgeridoo nicht so 
fest und kraftvoll mit Deiner Hand festhältst. Es entwickelt 
sich sehr viel Wärme an dieser Stelle, so dass es wegen der 
Kombination  Wärme und  Feuchtigkeit auch  zu  Rissen 
kommen kann ! Das Instrument ist aus Holz - und Holz ar
beitet ! 

• Befeuchte  notfalls  die  Raumluft  mit  einem  Wasser 
(Blumen-)zerstäuber 

• Vermeide rasche Temperaturwechsel und sofortigem Spiel. 
Das Didgeridoo braucht etwas Zeit um zu aklimatisieren - 
auch hier könnten Risse entstehen 
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• Öle das Instrument 1  bis 2  x jährlich ein.  Ich selbst habe 
hierbei die besten Erfahrungen gemacht. Das erhöht erheb
lich die Lebensdauer vom Didgeridoo. 

Anleitung zum Einölen (so etwa 1 x im Jahr): 

Verschliesse das eine Ende des Didgeridoos mit einer Tüte (Früh
stücksbeutel) und fülle das Öl vorsichtig und sparsam von oben 
in das Instrument ein. Verschliesse nun auch noch die andere 
Seite und wende das Didgeridoo dann langsam hin und her, bis 
das Öl überall hinlaufen und vom Holz aufgenommen werden 
konnte. 

Entferne nun wieder eine Tüte an einem Ende und lasse das üb
rige Öl  (z.B.  über Nacht) in eine Schüssel  ablaufen. Dieses Öl 
kannst Du für das nächste Mal wieder verwenden. Stelle dann 
das Didgeridoo noch einige Stunden auf  eine Unterlage (Zei
tung) und lasse das Öl weiter einwirken. 

Als Ölsorte empfehle ich ein ökologisches Hartöl,  Leinöl  oder 
Walnussöl. Damit öle ich ca. 1 x im Jahr meine Didgeridoos ein. 

Bei einem lackierten Holz, braucht man nichts mehr zu unter
nehmen. Die meisten handgefertigten Didgeridoo's sind INNEN 
lackiert, aussen aber Naturbelassen. Diese braucht man nur mit 
einem leicht öligen Lappen abzureiben. Das reicht.

Risse

Sollte es doch einmal soweit kommen, dann repariere den Riss 
mit reinem Bienenwachs.  (Siehe  dazu  auch  Kapitel  Mundstück,  
Seite 22)
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Den Wachs  mit  der Hand  gut in  den Riss  einmassieren und 
trocknen lassen.

Gerissen ist gerissen – und man wird es hören. Das Instrument 
bekommt so einen »Scherbenton«. Aber spielen kann man noch 
allemal drauf.
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Mundstück

Bei qualitativ guten Didegridoo's braucht es in der Regel kein 
zusätzliches Mundstück. Speziell bei handgefertigten, federver
leimten Instrumenten, wird das Mundstück aus Holz gedrech
selt und bedarf keiner Nachbearbeitung.

Ansonsten verwende unbedingt 100% reiner Bienenwachs um 
ein Mundstück zu formen.

Durch kneten in der Hand erwärmen und anhand der Bilder an
bringen.

Wichtig : Immer wieder ausprobieren, bis es passt...
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Impressum, Copyright und Danke

Dieses  Dokument wurde von  Daniel  Jegge zusammengestellt. 
Fotografien sind im Eigentum. Texte wurden teilweise zusam
mengestellt aufgrund von unterschiedlichen Werken zum The
ma »Didgeridoo«.

Anleitung und Bilder zum Thema »Mundstück« stammen von 
Moonsoon. Thomas Hartmann.

Einiger Text und einige Bilder zu den Tönen wurden teilweise an
gelehnt an eine Vorlage von outbek at gmx.ch

Pflegetipps sind entnommen bei verschiedenen Fachstellen. Un
ter anderem: Didgeridoo-Werkstatt,  Trübbach/SG und Thomas 
Würmli, Raven-Spirit.

Der Bezug des Windhornes, wurde entnommen von Wolf-Dieter 
Storl über ein Erlebnis zusammen mit Hky Eichhorn.

Diese Anleitung darf GRATIS weitergegeben werden.

Kontakt:

didgeridoo@angakkuq.ch

didgeridoo@redskin.ch
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