Uilleann Pipes & Schottische Smallpipes
Workshop mit Ian Kinnear
Do. 19.04.2018 NEU!
ab 19:00 Uilleann Pipers Begrüßung, Essen & Session
Practice Pipes & Chanters können reserviert werden!
Fr. 20.04.2018 Uilleann Pipes Workshop
10:30 – 13:00 & 14:00 – 17:00 Uhr
Fr. 20.04.2018 Schottische Smallpipers
Begrüßung, Essen & Session zusammen mit Uilleann Pipers
Sa. 21.04.2018 Smallpipes Workshop
10:30 – 13:00 & 14:00 – 17:00 Uhr
So. 22.04.2018 Smallpipes Workshop
10:30 – 12:00 & 13:00 – 15:30 Uhr
Sa. 21.04.2018 20:30 Uhr
Konzert mit Ian Kinnear Seinen Workshop Teilnehmern,
& Gastgebern (Teilnahme auf freiwilliger Basis)

Ian Kinnear
www.scottishsmallpipes.com
Ian Kinnear ist einer der bekanntesten schottischen
Smallpipe- und Uilleann Pipesbauer.
Er hat viele Kunden in Deutschland und jetzt bietet sich
die Möglichkeit mit ihm Musik zu machen, um neue
Techniken zu lernen und zu entwickeln. Ian hat seit
1990 Pipes unterrichtet und 12 Jahre lang seine eigenen
Kurse in Schottland geleitet.
Dieser Kurs richtet sich an „Bellows Smallpipers“ die etwas Erfahrung,
besonders mit „Bellows Smallpipes“ in A mitbringen.
Der Schwerpunkt des Workshops liegt darin, das Beste aus seinem
Instrument heraus zu bekommen und die Fähigkeit zu entwickeln, beim
Spiel mit anderen Pipern und Musikern Spaß zu haben.
Wir schauen uns 3 – 4 Tunes an, entwickeln an ihnen Harmonien und
betrachten verschiedene Ansätze der Verzierungen.
Da die Kurssprache Englisch ist (Übersetzung wenn nötig möglich) folgt
Ians Biografie auf Englisch.

Ian began playing pipes at the age of 10, when he was taught by John
McDougall and David Taylor. Whilst studying geography at Edinburgh
University he continued playing pipes with Scottish Gas pipe band and
Edinburgh University OTC pipe band. During this time, he also tutored
at the University Bagpipe Society and the innovative Adult Learning
Project in Edinburgh.
Ian played on the album “Out of the Blue” recorded by Scottish Gas Pipe Band in
1993.
Ian began making Scottish Smallpipes in Edinburgh in 1993. Piping has
taken him to many parts of the world where he has given solo
performances and played as a member of pipebands, and smallpipes
and folk ensembles (Brittany, Portugal, Germany, Switzerland,
Belgium, Spain, Sweden, Ireland and USA). He has also been privileged
to judge piping in Brittany.
Since Ian began making smallpipes in 1993 he has developed his
chanter reed to produce clarity of tone and volume. He has used
this as his basis for perfecting the design of his drones and
chanters to achieve the ultimate balance of tone and volume.
His smallpipes are recognised as “smallpipes…big sound!”
Every aspect of his pipes has been carefully thought out – they
are not merely museum copies. Ian came to small pipe making
to produce an instrument that would fulfil his needs as both a
solo instrument as well as one that blends well with other instruments in session
and band settings. It is testament to this that many of the big-name bands in
Scottish traditional music such as “The Battlefield Band” and “Tannahill Weavers”
have used Ian’s small pipes over many years.
From the size of the bag and bellows to the design of the reeds and the chanter
bore, Ian has rethought every aspect of small pipe and Uilleann pipe manufacture
to produce a sound and playing experience enjoyed by students and professionals
alike.
This will be a unique opportunity to meet and work with Ian Kinnear here in
Germany.

Anmeldeformular
Ich möchte am folgende(n) Workshop(s) mit Ian Kinnear teilnehmen:
Uilleann Pipes Donnerstagabend & Freitag Workshop €80,– pro Person

Schottische Smallpipes Freitagabend bis Sonntagnachmittag €180,– pro Person

Beide Workshops von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag €240,– pro Person 
Kosten für die Unterbringung und Vollverpflegung siehe unten.
Anmeldung:
Name: _________________________ Nachname: __________________________
Spielniveaux: _________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Tel: ______________________ Mobil: ____________________________________
E-Mail-Adresse: ________________ Eigene Website_________________________
Übernachtung im Seminarhaus oder einer Ferienwohnung im Ort
Einzelzimmer
€ 30 pro Nacht
JA / NEIN
Einzelbett im Mehrbettzimmer
€ 20 pro Nacht
JA / NEIN
Verpflegung pro Tag
€ 20 pro Teilnehmer
Überblick:
Workshop Tage: ____
Preis: _____€
Übernachtungen: _____
Verpflegung Tage: ____ Preis: _____€
Gesamtsumme: _______€
Bezahlung:
Um die Teilnahme am Workshop zu garantieren, bitte die Gesamtsumme für
Workshop und gegebenenfalls Übernachtung, schnellst möglich überweisen. Die
Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldung und Überweisung vergeben.
Rückzahlungen und Stornierungen: (bitte nur schriftlich).
100% bis 6 Wochen vor Workshop Beginn (oder absagen durch den Veranstalter).
50% bis 4 Wochen vor Workshop Beginn. Keine Rückzahlung für Stornierungen
weniger als 4 Wochen vor Workshop Beginn. Im Ausnahmefall hat der Veranstalter
das Recht bei zu wenig Anmeldungen den Workshop abzusagen oder terminlich zu
verschieben. Überweisung bitte an:
Kontoinhaber: Joanna Scott Douglas
Sparkasse Weser-Elbe: IBAN: DE93 2925 0000 0142 0295 56 BIC: BRLADE21BRS
Transfer zum Seminarhaus Sandstedt:
JA / NEIN
Auf Nachfrage können wir einen kostengünstigen Transfer (gegen Spritgeld) vom
Flughafen oder Hauptbahnhof Bremen und wieder zurück anbieten.
Weitere Fragen, Kommentare oder Anliegen:
__________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: __________________________ ___________
Es wäre super, wenn du uns hier schreiben könntest, wie du von diesem Workshop
erfahren hast. _____________________________________ Thank you!

