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  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  Eintrag 86 am: 12.04.2013 um 17:35
 

Hi Marcel,  
 
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 ]    |  
  

 

  Tanja Theisen  Eintrag 83 am: 03.04.2012 um 12:44
 

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 ]    |  
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  Sandra  Eintrag 82 am: 23.02.2012 um 20:10
 

Hallo Marcel,  
 
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  Eintrag 78 am: 15.08.2011 um 10:11
 

ich sehe, du kannst ja was!!!  

P.S.: ich beobachte deine Frau beim Sport   
 

 

Fran6co  Eintrag 77 am: 20.07.2011 um 16:07
 

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

  

[ 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  Eintrag 75 am: 15.07.2011 um 00:04
 

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

[ KEINE ]    |  
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  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 ]    |  
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  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 ]    |  
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  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 ]    |  
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  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 ]    |  
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  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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  Simone  Eintrag 11 am: 19.09.2006 um 21:12
 

Hallo Marcel,  
 
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  Eintrag 9 am: 17.09.2006 um 21:44
 

Hallo Marcel,  

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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  bernhard  Eintrag 6 am: 15.09.2006 um 11:58
 

moin marcel,  
 

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....  

und die seite strotzt nur so von "wiedererkennungsschnipseln" 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 ]    |  
  

 

  Selim  Eintrag 3 am: 08.09.2006 um 21:03
 

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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  M. D. (Willkommen in der Welt des Wahnsinns!!!)  Eintrag 1 am: 08.09.2006 um 17:56
 

High Freaks,    
 
schön, dass ihr euch auf meiner Seite verirrt habt...    
 

Ich hoffe, ihr kommt da unbeschadet wieder raus?!    
 

Viel Spaß!    
 
M.D.  
 

 


