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Liebe Zeichenfreunde, 
 
in dieser Ausgabe befasse ich mich nicht 
wie meistens mit dem Thema »Zeichnen in 
der Gartengestaltung«. Auch wenn das 
Thema noch so viel Spaß macht hilft mir 
ein Abstand vom »Alltäglichen«. Kreative 
Pausen inspirieren und stärken die  innere   
Kraft sich im Beruf weiterzuentwickeln. 
 
Diesen Sommer biete ich auf La Gomera 
wieder zwei Seminare an, die als kreative 
Pause zu sehen sind:

Zeichnen im Paradies - La Gomera  
Juli 2014 - So. 13.07 bis Fr. 18.07 
Details: Bitte klicken 
 
Das Agavendidgeridoo - La Gomera 
Juli 2014 - Mo. 21.07 bis Fr. 25.07 
Details: Bitte klicken 

Solltest Du mitkommen wollen, bitte ich 
Dich um sehr baldige Anmeldung - 
spätestens bis 28. Februar 2014!  
 
Nun freue ich mich in die Welt des Didge-
ridoos einzutauchen. Auch wenn es sich 
diesmal nicht ums Zeichnen handelt hoffe 
ich, dass Du Freude an dieser Ausgabe 
hast.

Beste Grüße,  
Daniel Nies, Februar  2014 

Thema Ausgabe März: Pflanzen zeichnen
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Die Uhreinwohner Australiens verwenden 
schon seit Jahrtausenden das Didgeridoo 
für spirituelle Zeremonien. 

2005 bestaunte ich auf einem Didgeridoo-
stand Didges aus  heimischen Hölzern. Die 
schlichte Schönheit der Hölzer faszinierte 
mich. Einerseits sprach mich die natur-
belassene Oberfläche des Holzes an, ande-
rerseits hatten diese Instrumente eine 
interessante Form und waren handwerk-
lich sehr hochwertig verarbeitet. Den 
grummelnden Klang emfand ich als sehr 
angenehm. Damals kaufte ich mir mein 
erstes Didge und spielte von Zeit zu Zeit. 

 
Auf  La Gomera hatte ich dann das Glück, 
dass jemand versuchte, mir die Zirkularat-
mung beizubringen. Nach einer Woche 
klappte es und von da an machte das Spie-
len sehr viel mehr Spaß! Abends, nach der 
Arbeit zu spielen, wirkt für mich sehr ent-
spannend. 
 
Mittlerweile integriere ich das Didgeri-
doospiel gerne als Auflockerungselement 
in meinen Seminarablauf, obwohl unser 
Thema ein ganz anderes ist: Wir zeichnen 
Gartengestaltungen. Das tiefe Ein- und 
Ausatmen belebt, die Teilnehmer/innen 
sind anschließend wieder aufnahme-
fähiger.

Wenn ich mit diesem Skript oder dem 
Workshop bei Dir als Einsteiger das Inte-
resse am Didgeridoospielen und dem Bau 
eines Instrumentes erwecke, dann hat sich 
mein Wunsch schon erfüllt. 

Vorwort
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Um erst einmal herauszufinden ob Dir das 
Didgeridoospielen Spaß macht kannst Du 
mal mit einem PVC-Rohr aus dem Bau-
markt anfangen. 
Für wenige Euro bekommst Du in der 
Sanitärabteilung das Rohr mit 40 mm 
Durchmesser und ca. 107 cm Länge. Wenn 
Du Dein Didge etwas verlängern möchtest 
reicht ein fest aufgestecktes ca. 20 cm 
langes Verlängerungsteil. Länger braucht 
es erst einmal nicht zu sein. 

Wenn Du Freude am Didgespielen findest 
empfehle ich Dir ein Didge aus Holz. Mehr 
dazu später.

Das erste Didge

Umwickle das schmale Ende mehr-
mals mit einem ca. 50 cm langen 
Kreppband und achte dass dieses ca. 
1 cm über den Rand ragt. Klappe nun 
den überstehenden Kreppbandrand 
fest nach innen und fertig ist Dein 
Mundstück.

Alternativ lässt sich das Mundstück 
auch aus reinem Bienenwachs 
modellieren. Lege dazu das Wachs 
eine Weile in die Sonne und knete es 
mit den Händen. Falls Du keinen  
Bienenwachsblock bekommst, geht 
auch eine Bienenwachskerze.
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Die Lippen »flabbern«
Die ersten Übungen machst Du am besten 
zunächst ohne das Didge.  
Atme gut ein und lass Deine Lippen vibrie-
ren indem Du wie so manches Kind brum-
melst (Bobbycar oder Motorrad). Probier 
das mit und ohne Ton. Spitze die Lippen 
mal mehr und mal weniger. Achte darauf 
daß Du mit möglichst wenig Luftmenge 
vibrierst.  

Experimente
Irgendwann wirst Du den Grundton ohne 
viel Mühe erreichen. Erziele nun diverse 
Klangveränderungen, indem Du während 
des Spielens des Grundtons folgendes aus-
probierst:

Grundton
Halte nun Dein Didge an Deine Lippen 
und probier die »Flabberübung« nochmal 
aus. Experimentiere solange bis ein 
Grundton entsteht. 
Die Lippenkontrolle ist für die Kraft des 
Grundtons entscheidend, weniger die 
Luftmenge oder Anblasstärke. 

Didge spielen

Einfügen von vokalartigen Tönen 
Spreche a,e,i,o,u

sprachähnliche Artikulation 
Erfinde Wörter wie Toko Ticki Tack oder  
spreche Didgeridoo.

Geräusche: Grummeln, Schreien, 
singen... 
Probiere weitere Geräusche aus:  
brrrrrruuuuiiii, brrrauuuu etc.

Mundraum 
Verengung und Weitung des 
Mundraumes, Positionierung der Zungen-
spitze (vorne, hinten)

Kehlkopf 
Auf- und Abwippen

Anblasdruck 
Reduziere und erhöhe den Anblasdruck. 
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Gemeinsam spielen  
macht Spaß!
In der Gruppe macht Didge spielen  
viel Spaß. Ihr könnt Euch gegenseitig 
inspirieren und von jenen lernen, die die 
Techniken schon besser beherrschen.  
Spielen viele gleichzeitig ist es schwer, 
seinen eigenen Ton herauszuhören. Halte 
Dir dann ein Ohr zu und Du hörst den 
Klang in Deinem Körper. In kleineren 
Gruppen zu spielen ist wahrscheinlich 
sinnvoller. Übrigens lässt sich das Didgeri-
doospiel auch gut kombinieren mit  
Djemben, Gitarre und Klavier.

Wenn Du keinen Ton  
herausbekommst...
Hab Geduld und mach Dir keinen Druck, 
manchmal braucht es eben etwas Zeit. 
Vielleicht ist es besser immer wieder mal  
5 Minuten auszuprobieren als sich »festzu-
beißen«. Möglicherweise ist die Öffnung  
von Deinem Mundstück zu groß oder zu 
klein. Jedes gebaute Didge aus Holz ist ein 
Unikat und spielt sich anders. Lange und 
große Didges ertönen, wenn Du mit 
Deinen Lippen langsam und fast gänzlich 
ohne Druck vibrierst. Kürzere Didges 
benötigen eine schnellere Vibrationsfre-
quenz. Trompetenspieler erzeugen oft 
erstmal viel zu viel Luftdruck beim Vibrie-
ren der Lippen. Das gibt auch einen inte-
ressanten Ton der allerdings nicht typisch 
wie ein Didge klingt.

Lerne von Kindern 
Kinder machen sich keinen Druck und 
kümmern sich auch nicht darum ob  
Didgeridoo spielen gut aus sieht oder 
nicht. Die »Kleinen« bekommen in der 
Regel sehr viel rascher einen Ton aus dem 
Didge!
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Holz finden und lagern 
Das Totholz sollte maximal ca. 20 cm 
Durchmesser haben und nicht länger als 
250 cm sein.  Es sollte frei von großen Ris-
sen und noch nicht von Pilzen zersetzt 
sein. Das Holz wird in der Regel 1-2 Jahre 
schattig und trocken gelagert. Gegebenen-
falls können die Endstücke mit Leim ver-
siegelt werden, damit das Stück gleichmä-
ßig trocknet.

Zunächst möchte ich eine Technik vorstellen, 
wie Didges aus Holz gefertigt werden können.  

Holz aufschneiden 
Nachdem der Rohling schon grob in Form 
gehobelt wurde schneidet man ihn nun 
mit einer Japansäge der Länge nach in 
zwei Hälften. Das erfordert Übung.  
Manche verwenden eine Bandsäge, das ist 
aber nicht zulässig und riskant...

Aushöhlen 
Mit Schnitzerwerkzeug wird der Rohling 
dann bis zu einer Wandstärke von  
5-10 mm ausgehöhlt.

Zusammenleimen 
Die beiden Hälften werden wieder zusam-
mengeleimt. Rohrschellen und Zwingen 
pressen alles fest zusammen bis der Leim 
trocken ist.

Feinarbeiten 
Es folgen der Feinschliff, das Mundstück 
und zuletzt das Ölen mit Firnis.

Das Didgeridoo aus Holz
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Besonders schöne Didges baut 
Ralph Klee, www.didgeart.de

Esche, 135 cm

Walnuss 160 cm
Birne, 160 cm

Flaumeiche 250 cm

Esche 150 cm
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Die Agave americana aus der Gattung der Agaven 
wächst rosettig und bildet zahlreiche Ausläufer. Die 
Blattrosetten werden 1 bis 2 Meter groß. Bis zur 
Ausbildung des 6-12 Meter hohen Blütenstandes 
können Jahrzehnte vergehen. Nachdem sich die 
Samen entwickelt haben stirbt die Pflanze.

Die Agave americana wurde nach der Entdeckung 
in Amerika schon im 16. Jarhundert in Europa ein-
geführt. Die Pflanze wurde von den Indianern als 
Heilpflanze verwendet. In Mexico wird aus dem fer-
mentierten Saft der Agave das Nationalgetränk 
Pulque hergestellt. Weitere Produkte, die aus der 
Agave gewonnen und hergestellt werden:

•    Agavensirup 
•    Tequila aus Pulque (Agave tequilana) 
•    Taue, Seile, Teppiche aus Agave sisalana 
•    Didgeridoos, Trommeln, Flöten etc.

Auf La Gomera sieht man die Agaven mit den 
prachtvollen Blütenständen oft an Hängen.  
Die Blätter wurden früher als Viehfutter verwendet. 
Als Hangbefestigung verhindert die Pflanze mit 
ihren Wurzeln und starker Ausläuferbildung  
Erosion. Allerdings verbreitet sich die Pflanze  
dermaßen invasiv, dass die heimische Vegetation 
verdrängt wird. 

Ernte des Blütenstandes
Zum Bau von Didgeridoos verwenden wir nur abge-
storbenes Material. Aus Respekt zur Natur werden 
in »Blüte stehende Agaven« nicht abgeschnitten.

Nach der prachtvollen Blüte entwickeln sich die 
Kapseln welche den Samen enthalten. 
Der anfänglich grüne holzige Blütenstand stirbt 
nun ab und wechselt seine Farbe von grün, gelb, 
orange, zu braun und letztendlich grau.  

Komplett abgestorbene Blütenstände (grau bis 
braune Farbe) knicken nach gewisser Zeit von 
selber um und können mit einer Säge sehr leicht 
abgeschnitten werden. Aber auch tote und noch 

Die Agave
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stehende Exemplare werden verwendet. Achte sehr 
darauf, das Du Dich nicht an den Dornen der Blät-
ter oder der Blattspitze verletzt! Auch am Blüten-
stand liegen Blätter mit Blattspitzen. Mit einer 
Machete oder Säge können die  Dornen entfernt 
werden.

Bei der Auswahl Deines »Didges« solltest Du beson-
ders darauf achten, dass das Stück frei von Rissen 
und Holzwurmlöchern (1mm groß) ist. Die Länge 
eines fertigen Agavendidges variiert von  ca.100 cm 
bis ca. 250 cm. Eine gute Einsteigerlänge ist 130-
160 cm und max. 180 cm. Wähle Dein Exemplar 
lieber etwas zu lang, denn kürzen lässt sich das 
Didge immer.  
Das schmale Ende wird zum Mundstück. Dieses 
kann im Durchmesser von 5 bis  8 cm variieren. 
Es ist leichter, ein schmales Mundstück zu basteln. 
Das breite Ende nenne ich hier Tontrichter. Der 
Tontrichter kann schmal (5-8 cm) oder auch breiter 
sein (bell end). Um einen großen Tontrichter zu 
erhalten musst Du möglichst viel von der knollen-
artigen Rosettenbasis herausschneiden.

Beliebt sind auch noch grüne Blütenstände die 
durch Stürme abgeknickt sind. Diese kann man 
zunächst 1-2 Wochen im Schatten trocknen, bis sie 
gelb-braun werden.

Als Werkzeug für die Ernte eignen sich klappbare 
Japansägen besonders gut. Dornen und Blätter 
lassen sich mit Macheten und Messern abtrennen.
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Mein erstes Agavendidge habe ich 
von Hand gebohrt. Der Blütenstand 
ist innen weich und faserig, außen 
relativ hart und holzig. Wenn der 
weiche, faserige Kern richtig trocken 
ist hat dieser eine styroporartige Kon-
sistenz und lässt sich ausbohren. 
Dies habe ich damals mit einem 
gespitzten Palmenwedel geschafft. 
Das war allerdings sehr kraft -und 
zeitintensiv und geht bestenfalls nur 
für ein kurzes Didge. Nach zwei 
Tagen wusste ich - es muss eine  
bessere Lösung geben!

Das Agaven-Didgeridoo bauen

Agave 105 cm
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1. Bohren 

Zunächst wird der getrocknete Didge- 
rohling an einer Werkbank befestigt ohne 
zerquetscht zu werden. Im Foto unten 
siehst Du eine Vorrichtung mit Kette, mit 
der sich das zukünftige Didge gut einspan-
nen lässt.

Mit Bohrmaschine und Schlangenbohrer 
wird der Rohling von beiden Enden längs 
durchbohrt. Arbeite vorsichtig, denn 
schnell gerät der Bohrer aus der Spur und 
kommt irgendwo an der Seite heraus. Ist 
der Tunnel gebohrt, kann der Schlangen-
bohrer vorsichtig im Tunnel kreisförmig 
bewegt werden, damit sich das Loch ver-
größert.

Sollte jemand den Rohling mit der Hand 
stabilisieren, müssen Sicherheitsvor- 
kehrungen getroffen werden, damit eine 
Verletzung durch den Bohrer nicht mög-
lich ist! Übe am besten erst einmal an 
nicht so schönen Exemplaren. 

Anschließend wird mit Verlängerung und 
Forstnerbohrer der Tunnel soweit ausge-
höhlt bis die inneren Fasern mit dem 
Scorpeisen ausgeschabt werden können. 

Schlangenbohrer 
30 mm mit 60 cm Gesamtlänge, auf   
105 cm verlängert, indem der Bohrer auf 
eine Eisenstange geschweißt wurde.

Verlängerung 
mit Festklemmschrauben an eine Eisen-
stange geschweißt, sodaß sich eine 
Gesamtlänge von 105 cm ergibt. Forstner-
bohrer sowie Scorpeisen können aufge-
setzt werden. 

Forstnerbohrer 30 mm
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2. Ausschaben
Nun werden mit dem verlängerten Scorpeisen die 
Fasern vorsichtig soweit entfernt bis eine Wand-
stärke von ca. 10 mm oder weniger entsteht.  
Blicke immer wieder durch die Röhre. Wenn leich-
tes Sonnenlicht eindringt hast Du wahrscheinlich 
schon zuviel ausgehöhlt. Es dürfen keine »Löcher« 
in der Seitenwand entstehen. Fange zur Übung 
lieber mit einem kleineren Didge an und wage Dich 
nach und nach an größere Formate. 

Scorpeisen von Pfeil Grösse 1
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Für das Aushöhlen des großen Didgeridoos mit ca. 
2,25 m länge habe ich etwa einen Tag gebraucht. 
Der Aufwand hat sich gelohnt. Das Didge hat einen 
tollen, tiefen Ton. 
Kleine Didges ohne BellEnd können schon in einer 
guten Stunde fertig ausgehöhlt werden.  
Als nächstes wird nun das Mundstück gefertigt.
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3. Mundstück

Etliche Didgespieler bevorzugen Mund-
stücke aus Holz. Diese sind unempfind-
lich, hygienisch, und fühlen sich gut an 
den Lippen an. Sie werden gedrechselt 
und eingeleimt. Alternativ könnte solch 
ein Mundstück denke ich auch aus einer 
Kokosnuss gefertigt werden.

Mündstücke aus reinem Bienenwachs sind 
leicht zu modellieren und können an 
eigene Bedürfnisse angepasst werden. 
Manche Spieler bevorzugen kleine  
Öffnungen, andere größere. 

Achte darauf, nur reines Bienenwachs zu 
verwenden. Dies bekommst Du beim 
Imker als Bienenwachsblock. Falls Du 
keinen Wachsblock bekommst, geht auch 
eine Bienenwachskerze. 

Lege dazu das Wachs eine Weile in einer 
Plasiktüte auf einem flachen Stein in die 
Sonne. Sobald es eine knetbare Konsistenz 
bekommt kannst Du fingerdicke Würst-
chen formen.
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Bei breiten Didges mit einem Durchmesser 
von 60 mm bis 80 mm kann ein schmaler 
Ring aufmodelliert werden.

30 mm

60 -80 mm40 -60 mm

30 mm

Entwickle zunächst ein Mundstück mit 
einer Öffnung von ca. 30mm im Durch-
messer. Falls Du damit nicht klar kommst 
kannst Du mit kleineren und größeren 
Öffnungen experimentieren.
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Um die Haltbarkeit Deines Didges zu ver-
längern ist es sinnvoll, dieses innen wie 
außen mit ungiftigem Firnis, z.B. Leinöl-
firnis  zu behandeln. Trage das Öl mit dem 
Pinsel auf und wische nicht aufgesaugtes 
Öl nach ca 15-30 Min. mit einem Lappen 
ab. Beachte die Gebrauchsanweisung des 
Herstellers. Innen kann ein getränkter 
Lappen durchgezogen werden. Mit Firnis 
getränkte Lappen können sich übrigens  
entflammen, also sei vorsichtig!  
Ich behandle meine Agavendidgeridoos 
gerne Zuhause - nach dem Urlaub. 
Da ist es leichter ein Leinölfirnis in Bio-
qualität zu bekommen. Solltest Du nicht 
fündig werden, kannst Du  das Öl auch im 
Imkereibedarf finden. Bioimker lassen 
damit gerne Ihre Magazine für die Bienen-
völker ein.

4. Oberflächenbehandlung
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Damit Dein Didge unbeschadet nach 
Hause kommt, musst Du es sorgfältig ver-
packen. Für sehr große und empfindliche 
Didgeridoos verwende ich gerne alte, 
leere 1,5 Literflaschen aus Plastik, die ich 
mit Klebeband um das Didge fixiere. Darü-
ber kommt eine Hülle aus Pappe vom Alt-
papierkontainer. Kleinere Didges lassen 
sich einfach mit Pappe umwickeln, da 
braucht es keine Plastikflaschen.   
Die Fracht mag sperrig sein, wiegt aber 
kaum etwas. Ein 2m langes Agavendidge 
wiegt ca. 3-5 kg plus Verpackungsmate-
rial.

2012  konnte man solche Pakete als Sperr-
gut (Sportgerät) am Flughafen Terminal 
einchecken. Das ganze hat um die 50.-€ 
gekostet. Ob das in diesem Jahr noch 
genauso gehandhabt wird kann ich nicht 
sagen. Wenn Du mit einem Didge nach 
Hause möchtest, solltest Du Dich am 
besten schon bei der Buchung des Fluges 
erkundigen. 

5. Heimreise
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David Lindner (2004), Das Didgeridoo Phänomen, www-traumzeit-verlag.de

Interessante Links: 
www.timbedrums.com/delapita.html

Verfasser: 
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Daniel Nies
Elmer-Fryar-Ring 84
D- 86391 Stadtbergen
Tel 0049- (0)821 / 158175
Fax 0049- (0)821 / 158469
E-Mail info@zeichenwerk.de 
www.zeichenwerk.de 

Impressum
Diese Zeichnungen und Fotos sind urheber-
rechtlich geschützt. Veröffentlichungen und 
Vervielfältigungen, z.B. für Unterrichtszwecke, 
sind nur mit Zustimmung des Verfassers zu-
lässig.

Die in dieser Ausgabe enthaltenen Empfeh-
lungen und Angaben sind vom Autor mit größ-
ter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft 
worden. Eine Garantie für die Richtigkeit der 
Angaben kann aber nicht gegeben werden.  
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für 
Schäden und Unfälle.

Aktuelles nun auch auf Facebook: 
www.facebook.com/zeichenwerk

Hier werden weitere Bilder publi-
ziert. Ich freue mich schon auf 
Ihren Besuch!

Weitere Infos auf unserer  
Facebookseite 
Auf der Zeichenwerk Facebookseite bieten 
wir Euch eine Plattform um Eure Erfah-
rungen auszutauschen. 

 
www.facebook.com/groups/zeichenfreaks
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