Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
christian
n

Eintrag 993 am: 07.05.201
17 um 14:04

so mein lieber marcel maria
m
düvier Cron
C
begeistertt
sind dabe
ei .

habe
e mir deine seiite wie verspro
ochen mal anggeschaut und bin

das wirkklich mal sehr ansprechend
des cartoon ma
aterial klasse sachen in de n einzelnen ru
ubricken

beste grüß
ße von deinem
m weißwein bu
uddy von der hochzeit
christian
[

|

KEINE ]

Rich
hie Palace aus
s Erkrath (Au
ustralische Ho
olzrohre)

Eintrag 991 am: 24.06.201
15 um 19:03

HI Marcel,
witzige W
Website. Ja, ma
ag Zufall sein, aber ich macch seit zwei Ja
ahrzehnten auc
ch hin und wieeder mit diese
en
Australiscchen Holzrohre
en rum.
Dabei ist sschon der ein oder andere Dance-Track d
draus entstanden.
Aber zur Z
Zeit bin ich ja eher in kosmischen Sphäre
en unterwegs.
Wollte aucch nicht lang stören.
s
Weiterrmachen!
viele Grüß
ße aus dem zu
ur Zeit sonnige
en Düsseldorff.
Richie Pa
alace (der Typ vom H.Gicht T-Konzert)
« editiert am
a 01.12.2016 uum 15:41 von Ad
dministrator »
[

|

KEINE ]

Willi Grimm

Eintrag 990 am: 14.03.201
15 um 10:38

Hallo Marrcel,
ich glaube
e wir sind uns noch nicht life
e begegnet. V
Vom Didgeridoo Magazin kenne ich dich aaber bestens.
An so manchem deinerr Cartoons hattte ich Freude und konnte deine Erlebniss
se in Australieen gut nachvollziehen.
Internet se
ei dank bin ich
h letzthin wied
der auf dich ge
ekommen. Ich organisiere im
mmer wieder D
Didge-Treffs und
u wollte
dazu das eine oder and
dere deiner Ca
artoons für de n Flyer verwenden. Ist das OK so?
Herzhafte
e Grüsse, Willi
« editiert am
a 27.04.2016 uum 20:32 von Ad
dministrator »
[

|

KEINE ]

Sand
dra aus Mülhe
eim

Eintrag 889 am: 01.12.201
14 um 20:00

Hallöchen
n Marcel,
das Reda
aktionsteam de
er DATT IS IR
RRE! möchte ssich herzlich be
ei Dir bedanke
en! Die beidenn Karikaturen sind
wirklich su
uper gelungen
n!
Auch die C
Cartoons, die Du uns regelm
maßig sendesst, sind der Ha
ammer!
Vielen vie
elen Dank dafü
ür!
Viele Grüß
ße aus Mülheim, Sandra
[

|

SEHR GUT ]

Seite 1

Gästebuch von Marcel Düvier
Klaus aus Dorsten (australien 2013)

Eintrag 87 am: 22.04.2013 um 08:16

Hallo Marcel,
ich habe deine fotos gesehen und war froh, dass du das mal geschafft hast dort hin zureisen
neues dige ohne flamen bemalung
habe eine neu website link
www.superroo-dorsten.de
im November steigt das nächste didgeridoo event in Ruhrort am 16.11.2013 mit work shop etc. und konzerten
https://www.facebook.com/events/440609432685700/
lg klaus
« editiert am 15.04.2016 um 18:01 von Administrator »
[

|

KEINE ]

Ramona
Hi Marcel,

Eintrag 86 am: 12.04.2013 um 17:35

Wird Zeit, dass Dein Gästebuch einen aktuelleren Eintrag erhält.
Nachdem Australien jetzt wieder ohne uns zurecht kommen muss, hoffe ich, dass Du Deine Eindrücke alle
irgendwie in Deine Zeichnungen einfließen lassen kannst.
Dazu viel Erfolg (und danke für meinen persönlichen Entwurf)
Ramona
[

|

KEINE ]

Sandra aus Mülheim

Eintrag 85 am: 29.10.2012 um 17:52

Hi Marcel,
ich habe Deine CD's erhalten, vielen Dank dafür! Wie komme ich zu der Ehre? Hast Du nicht mal Lust, uns in der
Redaktionssitzung der DATT IS IRRE! (Montags, 15.00 Uhr) zu besuchen? Wir freuen uns immer so sehr über
Deine Cartoons und möchten Dich gerne mal kennenlernen.
Viele Grüße aus Mülheim, Sandra

Max

Eintrag 84 am: 26.09.2012 um 06:20

Coole Comics (:
Auch ich zeichne Comics, aber teilweise bin ich einfach noch nicht so geübt wie du.
Deine sind teilweise echt lustig, aber mir fehlt die Ironie, die jede Zeichnung so einzigartig macht
[

|

KEINE ]

Eintrag 83 am: 03.04.2012 um 12:44
Tanja Theisen
Hi Marcel,
wie versprochen hier die E-Mail. Gehe mal auf die Seite Unperfekthaus.de. Dort findest Du alles was Dich
interessieren könnte, wie z.B. unter Detail Infos über Räume, Technik, Termine... .
Wenn Du Interesse hast im Uph anzufangen, dann musst Du Dich über das Internet dort bewerben. Müsstest Du
eigentlich auch unter Uph.de finden. Einen Sonnigen Gruß.
Tanja
[
KEINE ]
|

Seite 2

Gästebuch von Marcel Düvier
Sandra
Hallo Marcel,

Eintrag 82 am: 23.02.2012 um 20:10

ich war schon öfter mal auf Deiner Homepage. Jetzt muss ich wenigstens mal ein paar Grüße dalassen! Deine
Seite ist total witzig und kreativ - echt klasse! Ich bin übrigens ein Redaktionsmitglied der DATT IS IRRE! und wir
alle freuen uns immer sehr über Deine gelungenen Cartoons. Vielleicht lernt man sich ja mal kennen!
Viele Grüße, Sandra
[

|

KEINE ]

Schmutz Buckel

Eintrag 81 am: 04.01.2012 um 21:45

Hay hier ist dein schmutz buckel Frohes neues jahr
[

|

KEINE ]

Lutz aus Essen (Straßenmusik)

Eintrag 80 am: 13.11.2011 um 16:28

Tschuldigung hier ist der richtige Link zu dem Video bei Youtube.
http://youtu.be/STEB0bVDPDA
[

|

KEINE ]

Lutz aus Essen (Straßenmusik)

Eintrag 79 am: 13.11.2011 um 16:24

Hallo Marcel wollte mich mal wieder melden wie gehts ?
Hier hab ich einen interessanten link von Youtube.de für dich schau mal rein.
Gruß Lutz
http://www.youtube.com/watch?v=STEB0bVDPDA
[

|

KEINE ]

Daniel
ich sehe, du kannst ja was!!!

Eintrag 78 am: 15.08.2011 um 10:11

P.S.: ich beobachte deine Frau beim Sport

Fran6co
Sympa tes dessins cher confrère didjeur et dessinateur !
Plein de bonnes vibes !
[

Eintrag 77 am: 20.07.2011 um 16:07

|

KEINE ]

Didgman-Yogi

Eintrag 76 am: 16.07.2011 um 09:51

Hi Marcel wollte mich nur mal melden und mal schauen wie es euch geht, kanst ja mal anrufen.
Gruß Lutz
[

|

KEINE ]

Thomas
Hallo Marcel,

Eintrag 75 am: 15.07.2011 um 00:04

is' ne bunte Seite. Danke nochmal für das Bild.
Good vibes, und Gruß von Thomas
[

|

KEINE ]

Seite 3

Gästebuch von Marcel Düvier
Nicole (Ein kleiner Gruß...)

Eintrag 74 am: 18.05.2011 um 18:05

Hallo Herr Düvier, auf diesem Wege möchte ich mal danke für die Post, die mittlerweile auch auf meiner neuen
Station angkommt
Hoffe, es geht Ihnen gut?! Hab immer spaß, wenn ich mal auf dieser HP vorbeischaue...in
diesem Sinne...allet Juute...und weiter so!!!
die Berlinerin Nicole
[

|

KEINE ]

Silvi

Eintrag 73 am: 24.04.2011 um 15:18

Hallo Marcel,endlich hat die blonde Sr. es geschafft hier mein Eintag
Gibst du mir ein gutes Wort geb ich
dir ein ganzes.fang es au!Und wirf`s nicht fort.Freu dich seines Glanzes.Gibst du mir ein wichtiges,geb ich dir ein
wahres.Gibst du mir ein richtiges,geb ich dir ein rares.Und so geht es hin und her.Ein Wort gibt das anre.Wir
verstehen uns.Mehr und Mehr.Danke der Brief ist angekommen,werde es versuchen mit der Tonleiter.Frohe
Ostern auch an die bessere Hälfte
Silvi
[
GUT ]
|

sebastian

Eintrag 72 am: 06.01.2011 um 19:04

hallo ihr beiden,
ich bins sebastian. ich wollte dir über diesem weg nur alles gute zum geb. wünschen. ich hoffe man sieht sich mal
wieder!!
dein bruder
« editiert am 10.04.2016 um 15:11 von Administrator »
[

|

KEINE ]

Regina (Familie)

Eintrag 71 am: 31.10.2010 um 21:00

Hallo Marcel,
Grüße!
Wir haben mit der ganzen Familie vor dem Rechner gesessen und deine Hoimepage beguckt. Uns fehlt ein
bißchen deine Musik! Oder haben wir die Hörprobe nicht gefunden?
Grüße an die Gattin...
bis bald mal.
Regi

Pascal aus Essen (Didgeridootreffen im Unperfekthaus Essen)

Eintrag 70 am: 24.08.2010 um 01:09

Hey Marcel,
unter der Homepage habe ich die Adresse meiner Gruppe angegeben.
Dann sag doch mal den Leuten die du im Ruhrgebiet kennst, das sie sich anmelden sollen, damit man so ein
Treffen mal planen kann.
Die organisation würde ich übernehmen.
Ansonsten, viele Grüße an die Didger die das lesen, schaut doch mal vorbei.
LG Pascal
[

|

KEINE ]

Seite 4

Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
Mirko aus Mannh
heim (tolle seiite)

Eintrag 669 am: 07.07.201
10 um 14:02

hallo marccel,
tolle home
epage, deine psychowitze
p
fiinde ich echt g
gut, auch die zeichnungen
z
einfach
e
toll,...icch/wir haben auch eine
webseite ....expressive acrylmalerei......kannst sie d
dir gerne mal ansehen.....
a
http://www
w.art-br.de
vlg mirko
[

|

SEHR GUT ]

Henrri aus Sankt Katharinen
K
(T
Treffen)

Eintrag 668 am: 21.06.201
10 um 19:58

Hallo Marrcel,
Schöne G
Grüße von Hen
nri Popenri
« editiert am
a 22.06.2010 uum 09:27 von Ad
dministrator »
[

|

KEINE ]

andi&ines

Eintrag 667 am: 20.05.201
10 um 01:40

Hi, ihr Zwei!
Wie gehtss euch?
Wie war e
euer Ausflug nach
n
Kairo?
Wäre schön von euch zu
z hören!
Deine Seiite ist klasse, etz
e ab ans Pyramidenzeich nen
Viele Grüß
ße aus Augsb
burg!
Andi & Ine
es
[

|

KEINE ]

Pasc
cal aus Essen
n (Didge Grüß
ße von Pasca
al)

Eintrag 666 am: 16.05.201
10 um 19:32

Hey, echt ne coole Seitte, du kanst ec
cht gut zeichn en.Ich kannte
e die Zeichnungen ja schon und hätte nich
ht gedacht
das ich dich mal persön
nlich treffe. Ich
h würde imme
ernoch gerne mal
m ne Runde mit dir didgenn.
Love and Peace, Pasca
al
« editiert am
a 22.06.2010 uum 09:28 von Ad
dministrator »
[

|

SEHR GUT ]

haigh aus Böhl-Ig
ggelheim (lieb
be Grüße)

Eintrag 665 am: 15.05.201
10 um 22:50

hallo marccel und birgit viele
v
grüsse aus böhl-iggelh
heim richi und simone ;)
[

|

GUT ]

Supe
erRoo
Hi Marcel,
lange von
n dir nicht meh
hr gehört, scha
ade melde dich
h mal
gruß aus Dorsten
Klaus

Ansg
gar aus Essen (Marcel Düvier)

Eintrag 664 am: 12.05.201
10 um 16:23

Eintrag 663 am: 14.04.201
10 um 18:18

Marcel un
nd Birgit sind Freunde
F
die man
m sich imme
er wünscht
Seine Seite ist richtig geil.
Viele grüß
ße von eurem Freund Ansga
ar
[

|

SEHR GUT ]

Seite 5

Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
Literraturstube au
us Halle (Sehrr interessante
e Seite)

Eintrag 662 am: 12.03.201
10 um 18:48

Bin durch Zufall auf diese Seite gesto
oßen - einfach
h köstlich komisch!
Lieben Grruß!
~ Lisa
[

|

KEINE ]

joaqimo aus bottrop (Galerie)

Eintrag 661 am: 08.03.201
10 um 18:54

Grüß supe
er Seite
http://www
w.joaqimo-pro-contra.de.vu//
[

|

KEINE ]

Alex
xander aus Zw
wenkau (Ein Dankeschön)
D
)

Eintrag 660 am: 23.11.200
09 um 19:08

Hallo Marrcel,
danke daß
ß ich eine Deiner Figuren fü
ür meinen Flye
er verwenden darf. Ich hab gerade entdecckt daß ich hie
er auch
mal eine K
Karte für mein
nen Sohn (16) zu seinem nä
ächsten Grburrtstag finde - im
m Moment willl er Gärtner werden
w
Gute Idee
en weiterhin wünscht
w
Alexanderr
[

|

SEHR GUT ]

http:://gb.surfstatiiAndrea aus Leipzig
Hallo Marrcel,

Eintrag 559 am: 23.09.200
09 um 10:22

ich bin be
egeistert über solch
s
eine Kun
nst!!! Ich habe
e mir gaaannz
zz viel angeseh
hen und nach deiner Zustim
mmung
gleich einige deiner Wo
oody-Friends in meinen Sch
hülerbogen ein
ngefügt, damit die Schüler aauch mal wieder
schmunze
eln.
Ich musstte deine Seite gleich ein paa
ar Freunden w
weiterempfehle
en und werde sie sicher nocch oft besuche
en, weil
ich noch n
nicht alles gessehen habe. Die
D Psychotoon
ns sind spitze!
Bis bald ssicherlich und weiter so!
Andrea
[

|

KEINE ]

mich
ha (Hey melle
e)

Eintrag 558 am: 23.08.200
09 um 13:12

die Seite iist köstlich, ha
ast ja sogar no
och ein paar a
alte Super8 Filme!
Geniale C
Cartoons...
grüße von
n Micha
[

|

KEINE ]

Mark
kus

Eintrag 557 am: 26.06.200
09 um 18:43

Hi,
Coole Too
ons.
Liebe Grü
üße von Marku
us.

Seite 6

Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
Mich
hael aus L.A. (Geniale Seitte)

Eintrag 556 am: 06.06.200
09 um 07:39

Hier noch mal der Link im Klartext ha
at dein Gästeb
buch nicht rich
htig verarbeitett
http://www
w.666delf-him.de
[

|

SEHR GUT ]

Mich
hael aus L.A. (Geniale Seitte)

Eintrag 555 am: 06.06.200
09 um 07:10

P.S.
Ich habe iimmer noch de
en Kopf zwisc
chen den Knie
en vor lachen. LoL Rofel
[

|

SEHR GUT ]

Mich
hael aus L.A. (Geniale Seitte)

Eintrag 554 am: 06.06.200
09 um 07:09

Hallo Marrcel,
einfach ge
enial deine Bilder .
Ganz bessonders die Pssychotoons ha
aben es mir un
nd meinen Leu
uten angetan. Wir haben seelten so gelach
ht. Es gibt
eigendlich
h viel zu wenig
ge deiner Art. Wer auch gu t ist ist eine Bekannte von mir.
m Sie hat miich auf deine Webseite
W
aufmerksa
am gemacht.
Hier das L
Link zu ihrer Seite.
S
666Delf--HIM
Echt sehe
enswert. Dankke nochmal Brrigitte.
Bis dahin dein neuer Fa
an Michael We
eber
[
SEHR GUT ]
|

Mich
hael,Nina und
d Furzknoten aus Leverku sen (Homepa
age)

Eintrag 553 am: 04.05.200
09 um 22:03

von Micha
ael:
Hallo ihr L
Lieben,
wie versprochen haben
n wir uns eure seite angegucckt und ich mu
uss sagen.....w
wow..kannst ddu Malen Marc
cel.
Und seid ihr gut nach hause
h
gekomm
men und schne
ell........ wir schon nur ich ha
atte mir vergesssen ,,(da ja mein
m
Handy aus war),, die Uhr umzustellen
n und da bin icch doch tatsac
che heute eine stunde zu sppät auf die Arbeit
gekomme
en..na ja und bei
b euch so.
Schreibt d
doch zurück
lg Michae
el Nina und der Furtzknoten
« editiert am
a 05.05.2009 uum 09:32 von Ad
dministrator »
[

|

SEHR GUT ]

Rolf aus Karlsruh
he (Back-Link
k)

Eintrag 552 am: 10.03.200
09 um 21:51

Hallo Marrcel,
vielen Dan
nk für die Aufn
nahme meinerr Homepage i n deine Link-S
Sammlung. Ha
at mich sehr ggefreut. Ich we
erde deine
Webseite demnächst auch bei mir ve
erlinken. Wenn
n du nichts da
agegen hast, dann
d
würde ichh gerne eines deiner
Bilder (Pssychotoons) au
uf meine Pinnwand setzen, natürlich noch
h mal mit Que
ellenangabe, ddamit deine
Besucherzzahl weiter an
nsteigt.
Hier noch eine kurze Scchleichwerbun
ng: www.wer-kkennt-wen.de
Gruß
Rolf
[

|

SEHR GUT ]

Seite 7

Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
Rollii aus Wertherr (Westf.) (Revanche)

Eintrag 551 am: 22.02.200
09 um 20:42

Hallo Marrcel,
Hier komm
mt die Revancche, vielen Dank für den Ein
ntrag auf mein
ner Seite www.hangbudoo.dde
Über Dein
ne Seite und Cartoons
C
habe
e ich mich ja sschon x-fach ausgelassen.
a
Aber
A
nochmal:: super!!!
Also, dann
n bis in Kürze.
Viele Grüß
ße aus Werther

[

|

KEINE ]

Rolf aus Karlsruh
he (Psychotoons)

Eintrag 550 am: 08.02.200
09 um 16:03

Hallo Marrcel,
deine Psyychotoons sind
d einfach genial. Super. Vie
elen Dank dafü
ür. Da freut sic
ch jeder Psychhiatrie-Erfahre
ene. Ich
habe übrig
gens in der Frreenet-Commu
unity lange Ze
eit Psychiaterw
witze gesamm
melt. Vielleicht kann dich auc
ch meine
Psychose
e-Homepage auf
a neue Ideen
n bringen.
Gruß
Rolf

Philipp

Eintrag 449 am: 06.01.200
09 um 21:53

Hey Marccel,
Ich hab diir 2 Emails gesschickt wegen
n des Didge N
Networks.
http://didg
geridoo.ning.co
om
Ich würde
e gerne Bilder von dir für den
n Headbannerr nehmen wollen! Du bist sc
chon jetzt mal probeweise verlinkt
v
(linke Seitte)! Ich hab au
uch schon ein Banner aus d
deinen Bildern gebastelt - URL hab ich peer Email gesch
hickt!
Ich hatte m
mich kurz vorh
her im Overton
ne Network (a
auch ning.com
m) angemeldet und kam auf die Idee, ein Didge
D
Network zzu gründen! Wirklich
W
super, denn ning.com
m ist kostenlo
os
Phil
[

|

SEHR GUT ]

Knap
ppe

Eintrag 447 am: 02.01.200
09 um 11:59

Guude Se
eiher!
Zunächst einmal wünscche ich Dir und
d Deiner Frau ein Frohes,Neues JAHR... bleibt auf Eurrem Weg!
Hans sagtte mir,dass Ihr bei ihm gewesen seid...scchade,hätte Diich auch gern nochmal geseehen!
Danke auch für Deine liebe Weihnac
chtspost-habe mich sehr darrüber gefreut: Cpt. AMERIC
CA hat seinen Platz in
meiner PC
C-Ecke schon sehr überzeu
ugend eingeno
ommen!!!!
Die von D
Dir begehrte Musik ist schon
n in Arbeit-ich lege auch noc
ch einige DVD
Ds bei!
Bis bald..
Liebe Grü
üsse
Micha
[

|

KEINE ]

Seite 8

Gästebuch von Marcel Düvier
Sonja (Spanien - Madrid)

Eintrag 46 am: 12.12.2008 um 23:48

Hooooolaaaaa!!!!!
Ich sende euch ganz liebe Gruesse aus Madrid :-)
vermisse euch und habe mir heute ein Didge aus nem PVC Rhr gebaut...
hihi.....
Liebe Gruesse, Sonja
[

|

KEINE ]

Mimbrocken aus Essen

Eintrag 45 am: 04.12.2008 um 19:44

Mir haben Stimmen befohlen, mich in diesem Gästebuch einzutragen
Tolle Seite Großer. Und alles ohne einen Funken Computerkenntnisse. Es leben die Börgis dieser Welt
Liebe Grüße
Mim & Co.
[

|

KEINE ]

Peeder aus Wallhausen

Eintrag 44 am: 04.12.2008 um 14:45

Mal einfach gesagt, tolle Seite.
Dem Alltag entfliehen, hier stöbern macht echt Laune.
Hier ist für jeden was dabei, diese Seite zu empfehlen ist ja schon fast Pflicht.
Nur weiter so, und auch nochmal herzlichen Dank .
gruss
Peeder
[

|

KEINE ]

Prayer

Eintrag 43 am: 17.11.2008 um 23:07

hallihallo,,, großes Lob für diese feine Page,
da steckt ja neben der betreffenden Rubrik auch so noch richtig viel Nostalgie drin, erinnert mich an die Seiten, die
ich und mein Freundeskreis sich früher gebastelt haben... in Zeiten von Flash und Java kannst du ja richtig doll
protzen mit deina :],
Ists möglich das ich ein oda 2 Didge Bilder in der ersten Didge Kaioo.de Gruppe linke?
greez
Prayer
P.S.500 Zeichen sind was wenig, hab grad schon die hälfte meiner Nachricht gekilled^^
[

|

KEINE ]

Seite 9

Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
Tope
er aus bonn (Didgetoons)
(

Eintrag 442 am: 20.10.200
08 um 08:51

Hallo marrcel!
Zuerst ein
nmal möchte icch mich bei Dir bedanken, d
dass ich einige
e Zeichnungen
von Dir für meine Homp
page, und V.K
Karten benutze
en darf.
Mach weitter so, denn deine
d
Page ist prima.
Noch ein Slogen zu deiinen Psychoto
oons:
Ich bin ke
ein PFROSCH sondern ein FILOSOF
F
L.G.
Detlef Top
per

Knap
ppe
Hallo Marrcel!

Eintrag 441 am: 24.06.200
08 um 21:57

Ich hoffe,d
du bist wohlau
uf,Meister!??
Mir gehts gut.....
Hast du noch neue didg
ge-Musik-würd
de dir die Unkkosten natürlich erstatten!!
Wäre sehr lieb von dir....
Mach's gu
ut und bis bald
d...
dein Knap
ppe
[

|

KEINE ]

Philipp

Eintrag 339 am: 04.03.200
08 um 00:01

hey marce
el! du hast ja ziemlich
z
viele neue didgetoo
ons! macht im
mmer wieder sp
paß, mal rumzzustöbern
meine mo
ontage mit rein
ngenommen hast,
h
find ich lu
ustig
beste grüß
ße,
philipp!
[

dass du

na denn
d
... schön
ne woche!

|

SEHR GUT ]

radd
die aus shuri basal nkege (neue vids on
nline !)

Eintrag 338 am: 03.12.200
07 um 20:37

hallo, du w
wahnsinnigen :-*
du solltestt mal das didg
geridoo rausho
olen und auf m
myvideo gehen
n.
denn radd
die hat den turrbo angeschm
missen und für dich SÄMTLICHE neue vid
deos schon onnline !
an die fan
ns von melle und schulte: sc
chaut sie euch
h an und schre
eibt was kreatiives dazu. undd auch das be
ewerten
nicht verg
gessen ! suchw
wörter, um die
e videos zu find
den: melle, marcel duvier. wenn
w
ihr mir (rraddie) auch was
w gutes
tun wollt, so bewertet auch meine vid
deos, suchworrte: raddie, hcw
w esse
« editiert am
a 02.04.2008 uum 19:06 von Ad
dministrator »
[

|

KEINE ]

Lauh
heilu aus Ess
sen (Meine ne
eue HP)

Eintrag 337 am: 04.11.200
07 um 08:24

Hi Ma
arcel Hab mich
h gestern aben
nd nach dem K
Klangzirkel no
och hingesetztt und eine neuue HP bei Bee
epworld
eingerichttet. Hab aber erst
e eine Starttseite und eine
e Klangzirkel Seite
S
gemacht, weitere Seitten folgen.
Gruß Lutzz
« editiert am
a 04.11.2007 uum 16:45 von Ad
dministrator »
[

|

KEINE ]

Seite 10

Gästebuch von Marcel Düvier
SUperRoo aus Dorsten Hosterhausen (Danke Marcel,)

Eintrag 36 am: 03.11.2007 um 19:31

Hallo Marcel,
Danke dir für die real mail .Habe mich gefreut was von dir zu lesen.
Vielleicht sehen wir uns ja bei der 6.Didgeridoo Nacht in Dorsten Benefiz Konzert für Loana Krenz.
Also bis dann mal
Klaus aus Dorsten
« editiert am 04.11.2007 um 16:43 von Administrator »
[

|

KEINE ]

Thomas (Deine Seite)

Eintrag 35 am: 26.10.2007 um 19:11

Yo Melle,
endlich habe ich es mal auf deine Webseite geschafft. An dieser Stelle: RESPECT!!! Das Geilste ist die
Nostalgie - Ecke, liegt wohl daran, dass wir zu dieser Zeit oft zusammen abgehangen haben
.Deine
Verbesserungsvorschläge die die Lebensmittelindustrie doch wohlwollend aufgenommen hat, ist ebenfalls
hervorragend. Marcel, auch hier Lob und Anerkennung. So long und viele Grüße von der Margarethenhöhe DERTOM P.S.: Big Thanx for the real mail...
[

|

KEINE ]

Knappe (Didgeridoo)

Eintrag 34 am: 24.10.2007 um 16:54

Hallo Marcel!
Hilf mir doch bitte mal weiter:
Möchte das Dodge richtig spielen können...Grundton klappt...Atmung überhaupt nicht!
Kurse gibt es wohl in unserer Ecke (56626 Andernach) nicht!
Lern-Cd bringt mich auch nicht weiter... erklär du es mir oder empfiel mir ein Buch!
Danke...
Lieben Gruß
Micha

Knappe (Beförderung)

Eintrag 33 am: 21.10.2007 um 13:39

Mit diesem Eintrag dürfte meiner Beförderung nichts mehr im Wege stehen!?
Falls doch: so stellen Sie sich auf eine Revolte ein, mein Sir!

Gruß Michael
« editiert am 22.10.2007 um 18:26 von Administrator »
[

|

KEINE ]

Seite 11

Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
Chao
oslord

Eintrag 332 am: 08.09.200
07 um 03:54

Moin Melle
Ich bin jettzt in meiner neuen
n
Wohnun
ng und lass ess mir nicht neh
hmen dein Gästebuch mit S
Schreibfehlern zu
versauen aber wie ich sehe
s
bin ich net der erste. D
Deine Seite istt nett gemachtt und wenn maan sich die
Zeichnung
gen von früher und von heu
ute ma anguckkt scheinst du dich doch weiterzuentwickeeln (wenn auc
ch nur
zeichente
echnisch)
Schöne grüße an alle die
d mich kenne
en (wollen)
DER Merkkle (und nicht irgendeiner)
[
KEINE ]
|

holzv
vincent + animal aus essen (ei gude m
moppelsche)

Eintrag 331 am: 02.09.200
07 um 11:56

ei gude m
moppelsche...
war geste
ern 'n geiler ab
bend, waren anschließend n
noch in einer afro-kneipe
a
(be
ei mir ums eckk) - viel afrikan
nischen
sound geh
hört...unn legg
ger weize getrrunke! danach
h hat holzvince
ent, obwohl er angetrunke w
war, den wald vor dem
haus noch
h stehe gelassse

weil err hadde ja kein
ne termide von
n dir (ei gude)

hochachtu
ungsvoll dein vini
v un ani
p.s. greetzz an unsre sonja (sischer siischer)
[

|

SEHR GUT ]

bony
y aus Essen (Blblblbbblbl
(
b)

Eintrag 330 am: 31.08.200
07 um 16:26

Du bist do
och völlig abge
eschizt, Du altte Mitzie!
[

|

KEINE ]

Philipp (Wunakin
na) aus Schneckenstein

Eintrag 229 am: 19.07.200
07 um 19:58

Hallo Marrcel,
rate mal, vvon wem ich heute
h
Post bekommen habe
e...
Ich danke
e dir herzlich fü
ür das Bild! Sicher bekomm
mt es den schö
önsten Platz in meinem Zimm
mer und einen
n Rahmen
natürlich a
auch! Meine Mutter
M
übergab
b mir heute de
en Brief und sa
agte: "Das hie
er is für dich! V
Von wem is da
as? Kennst
du den?" Und ich war natürlich
n
positiv überrascht. Ich find's wirk
klich super - da
anke! Kann ichh mich irgendwie
revanchie
eren? Mir fällt gerade
g
nix ein
n...Ich überleg mal noch biss
schen!
Viele Grüß
ße
Philipp
[
SEHR GUT ]
|
|

Rollii
Hi Marcellus Du schmucke Nuß,

Eintrag 228 am: 03.07.200
07 um 20:31

deine Bild
der sind ja wie aus einem Guss,
nur vermisss ich den Lem
murenfinger
und noch andere coole Dinger
was ist de
enn mit der Ra
aupenriefe?
mach dasss ich vor Lach
hen schniefe!
hör nicht a
auf, mach kein
nen Scheiß
kriegst au
uch den Cartoo
on-Preis......
L.G.rolliro
olphen u. die schaugenauer
s
[

|

KEINE ]

Seite 12

Gästebuch von Marcel Düvier
SuperRoo aus Dorsten (Midsommer-Didgeridoo)

Eintrag 27 am: 29.06.2007 um 09:19

Hallo Marcel,
habe mich mal wieder an deinen Grafiken bedient. hhihihih
Ich hoffe wir sehen uns am 30.06.2007 in Dorsten beim 5.Dorstener Didgeridoo Nacht(Midsommer Didgeridoo).
also bis dann
ach ja bringe bitte dein
Flamen Didge
mit
gruss du alte Bratze
Klaus

Andy aus drabenderhöhe (Schmutzbuckel)

Eintrag 26 am: 17.06.2007 um 15:59

Hallo Marcel !
Was macht die Kunst ?
Ich fühl mich sauwohl und du hoffentlich auch.Aber nichts destotrotz , eine kur in Ahrweiler wäre mal wieder nicht
schlecht.
Tschüß bis zum nächsten mal
Andy Kloß
[
KEINE ]
|

Sonja (coole Didgetoons!!!!)

Eintrag 25 am: 27.05.2007 um 17:26

Hi Marcel!
Das sind echt toole Zeichnungen!! Meine Favoriten sind eindeutig kaenguru und lucky didge!
Ich schau mal, ob ich es am 02.06. schaffe. Ich lerne im Moment Tag ein Tag aus. Und ab Juli bin ich für 2 Monate
in Spanien, also es könnte sein, dass ich erst danach komme.
Keep the drone, bis bald! Sonja
Gruß auch an deine Frau!
[

|

KEINE ]

Lutz aus Essen (Konntakt)

Eintrag 24 am: 17.05.2007 um 11:13

Hi Marcel, wollte mitteilen, dass der kostenlose Klangzirkel für Didgeridoo, Trommel und andere Notenlose
Instrumente, für Anfänger und Fortgeschrittene jetzt wieder in der Zeche Carl statt findet, hab aber leider keine
aktuelle Telefonnummer von dir kannst dich ja mal bei mir melden unter 0201 6124583
Gruß Lutz
« editiert am 24.07.2007 um 07:56 von Administrator »
[

|

KEINE ]

Lutz (tolle Seite)

Eintrag 23 am: 17.05.2007 um 10:59

hi Marcel tolle Seite gefällt mir
Grüße von Lutz und Heike
[

|

KEINE ]

Seite 13

Gä
ästebuch von Marcel Düv
vier
Alex
xander
Zeichen u
und Wunder

Eintrag 222 am: 02.04.200
07 um 08:58

Wie du sie
ehst geschehe
en doch noch Zeichen und W
Wunder. Und das beides zu
usammen.
1: Ich bin auf deiner Ho
omepage
= Wunder
2: Ich schreibe in dein Gästebuch
G
= Zeichen
Mach einffach weiter un
nd verschönere
e das Netz mi t deinen geilen Zeichnungen
Alexanderr
[

|

KEINE ]

MoX
Xe aus Oberha
ausen (so ein
nfach ist das))

Eintrag 221 am: 21.02.200
07 um 20:40

nun ist die
e Seite ja scho
on "einige Tag
ge" online und
d was soll ich sagen:
s
"respek
kt, sie wächst immer weiter!" so soll
es sein ...

Vergisss nicht deiine Frau dafür
d
zu küüssen
Liebe Grü
üße und weiterr so
[

|

SEHR GUT ]

Volk
ker Neveling
Hallo Marrcel,
lustige Ho
omepage.
Freue micch schon dich beim nächste
en Klangzirkel in Essen zu sehen.
s
Grüße aus Ratingen vo
on Volker

Eintrag 220 am: 05.02.200
07 um 15:52

radd
die
ich nochm
mal:

Eintrag 1 9 am: 28.01.200
07 um 10:15

habe gera
ade herausgeffunden:
man finde
et die filme bessser, wenn ma
an "marcel duvvier" eintippt (ohne
(
Ü-punktte. myvideo haat schwierigke
eiten mit
umlauten))
raddie
[

|

KEINE ]

Eintrag 1 8 am: 28.01.200
07 um 10:12
radd
die
wenn ihr m
marcel mal in jungen jahren
n sehen wollt, dann geht auff www.myvideo.de und suchht nach "melle
e".
dort sind e
einige wertvolle super8-filmperlen verstecckt und ein pa
aar neuere nattürlich auch.
oder ihr fin
ndet sie hier unter
u
"links"
BITTE BE
EWERTET DIE
E FILME ! ode
er schreibt eine
en lustigen ko
ommentar dazu.

das war d
die gnadenlose
e, rücksichtlos
se werbesekun
nde von raddie

*LACH*

melle, sei gegrüßt !
[

|

KEINE ]

Eintrag 1 7 am: 09.01.200
07 um 12:36
Klau
us aus Dorste
en
Hallo Marrcel,
wollte micch wieder mal bei dir melde
en und sehe de
eine Seite ist schön gewach
hsen.

am 28.01.2007 findet in
n Dorsten eine
e DIdgeridoo N
Nacht "Australlia Day" statt
schau ma
al unter links da habe ich dic
ch auch verlinkkt.
gruß Klau
us
[

|

KEINE ]

Seite 14

Gästebuch von Marcel Düvier
Ralf Otten

Eintrag 16 am: 14.12.2006 um 09:57

Hallo Hr.Düvier,
guck mir gleich mal Ihre Seite an, möchte mich aber jetzt schon mal im gästebuch melden. Danke für die Videos,
bin noch nicht dazu gekommen, den dritten Teil zu sehen, kommt aber bestimmt. Auf diesem Weg auch Grüße
von Dariusz, ich verbleibe mit besten Wünschen, Ralf Otten
[
KEINE ]
|

Philipp aus Schneckenstein (Link-Bild)

Eintrag 15 am: 05.12.2006 um 18:16

Glück auf!
Ich bin's mal wieder! Gibt's dich noch? Man hört gar nichts mehr von dir!
Ich wollte anfragen, ob du vielleicht das Bild für die Verlinkung schon fertig hast. Ich würde mich super freuen!
Ich bekomme wahrscheinlich bald www.schneckenstein.de/wms/ ein Verzeichnis für meine Dateien, Musik, Bilder,
Webseite - dann wird meine Seite erneuert. Ich nehme dich dann wieder mit in die Linkliste, wenn du
einverstanden bist!
Hoffe, mal wieder von dir zu hören!
Gruß,
Philipp
[

|

SEHR GUT ]

Michaela

Eintrag 14 am: 06.10.2006 um 13:05

Hallo Marcel,
deine Seite ist Dir wirklich gelungen!
Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg & alles Gute!
Liebe Grüße
Michaela
[

|

KEINE ]

Becker

Eintrag 13 am: 20.09.2006 um 12:15

Hallo Herr Düvier,
herzlichen Glückwunsch zur Erstellung der eigenen Homepage.
Frisch und aufgeweckt, wie wir es auch von Ihren Cartoons kennen.
Weiterhin viel Erfolg.
Grüße
Birgitta Becker

Franz

Eintrag 12 am: 19.09.2006 um 22:02

:-*
Hallo Marcel,
schöne Seiten hast Du Dir aufgebaut. Die Zeichnungen sind sehr gelungen.
Schöne Grüße aus der Termitenwerkstatt,
Franz
www.galerie-zauberwelt.beep.de
[

|

KEINE ]
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Gästebuch von Marcel Düvier
Simone
Hallo Marcel,

Eintrag 11 am: 19.09.2006 um 21:12

super HP. Deine Zeichnungen sind einfach klasse. Mach weiter so...
Gruß
Simone
[

|

KEINE ]

Helmut aus Oberhausen

Eintrag 10 am: 17.09.2006 um 23:23

0000]Hallo edler Königsknappe!
Eine klasse HP habt ihr euch erstellt. Bin mal auf die nächsten Cartoons gespannt. Werde mit eurem
Einverständnis einen Link auf meine HP setzen.
Gruß aus der Didgeridoo und Monochordschmiede
Helmut[/blink]
[

|

KEINE ]

SuperRoo
Hallo Marcel,

Eintrag 9 am: 17.09.2006 um 21:44

na jetzt deine eigene Homepage!!!!!
sieht schon gut aus ,werde sie mit meiner Homepage verlinken .
Werde öfter mal darauf schauen.
good vibration
Klaus
www.superroo.de
[

|

KEINE ]

Regi aus Essen

Eintrag 8 am: 16.09.2006 um 14:51

Hallo Marcel,
nette Seite. Habe noch nicht alles gesehen, bin im Stress, morgen geht es in den Urlaub. Bin gespannt wie die
sich weiterentwickelt. Grüße an die Familie. Alles Gute, auch im Beruf...
Regi :
« editiert am 24.07.2007 um 13:28 von Administrator »
[

|

KEINE ]

Philipp aus Schneckenstein / Vogtland

Eintrag 7 am: 16.09.2006 um 10:32

Echt super Didgetoons! Auch so schöne Seite! Weiter so!
Würde mich auch über einen Eintrag auf didgeridoo.eu.tt freuen!
Gruß,
Philipp
[

|

SEHR GUT ]
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Gästebuch von Marcel Düvier
bernhard
moin marcel,

Eintrag 6 am: 15.09.2006 um 11:58

glückwunsch - endlich auf eigenen beinen
wird richtig gut...
herzlich
bernhard
prodidge

Lutz

Eintrag 5 am: 15.09.2006 um 07:23

Hi Marcel Tolle HP gefällt mir werde deinen Link gerne bei mir eintragen.
Gruß Lutz
LauHeiLu-Didgeridoo
« editiert am 24.07.2007 um 13:29 von Administrator »
[

|

KEINE ]

raddie (wegen die seite hier)

Eintrag 4 am: 14.09.2006 um 09:20

so,so......
da hat der herr düvier sich entschlossen, sein "analoges" material endlich mal auf digitalen medien zu
veröffentlichen, wurd auch langsam mal nötig, papier vergilbt schließlich auch nach ner zeit....

ere

gss

ln

und die seite strotzt nur so von "wied
rkennun
chnipse " aus der guten, alten zeit und natürlich
dem neueren
dittsche-ri-duuh-stuff
.
so alles unter dem strich sagend: eine gute, TYPISCHE Melle-seite mit garantierten wiedererkennungwert !
[
GUT ]
|

Eintrag 3 am: 08.09.2006 um 21:03
Selim
Hallo Marcel,
ich finde deine Seite ist gut gelungen. Bin schon neugierig auf die nächsten Marceltoons - werde öfters mal
reinschauen.
Danke für die Verlinkung.

Grüße
Selim
[

|

KEINE ]

GeOrG

Eintrag 2 am: 08.09.2006 um 20:51

Hi du König aller Buntstifte
Machste coole Sachen, sehr schön, weiter so.
Wurde Zeit, dass die Welt von deinen Bilder erfährt
++greetz-« editiert am 24.07.2007 um 13:27 von Administrator »
[

|

KEINE ]
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Gästebuch von Marcel Düvier
M. D. (Willkommen in der Welt des Wahnsinns!!!)
High Freaks,
schön, dass ihr euch auf meiner Seite verirrt habt...
Ich hoffe, ihr kommt da unbeschadet wieder raus?!
Viel Spaß!
M.D.

Seite 18

Eintrag 1 am: 08.09.2006 um 17:56

