Iso kommt! 2019 – alle Workshops
Ein Tag – viele Workshops – mit der Ukulele-Koryphäe aus
Frankfurt
Am 3. Oktober 2019, 14:00 bis etwa 18:30 Uhr; alle Workshops sind
für Ukulele in C6 Stimmung (g c e a).
Jeder Workshop ist einzeln buchbar – für die Harten gibt es sich
auch am Stück für sagenhafte 80 Euro.
Fragen? Grüße? Anmeldung? ! www.ukulele-workshops.de

Ab 14:00 Iso’s Ukulele-Workouts 2019
Warmup, Workout und Streching für linke und rechte Hand
Fiese Fingerübungen für flotte Flossen, gezieltes
Kleinhirntraining durch Akkordbausteine, mehr Orientierung auf
dem Griffbrett und eine geschmeidige, präzise Schlaghand für
knackige Rhythmen: Iso versorgt dich mit täglichen Übungen und
vielen Tipps, die dein Ukulelespiel in kurzer Zeit nachhaltig
verbessern werden.
Ein Teil der Übungen ist auch im Buch „Ukulele Fitness“ von Iso
Herquist enthalten, erschienen bei PPV Medien (2015)
50 Minuten, EUR 20, für alle Könnensstufen
Ab 15:00 Easy Swing Tunes
Manche mögen’s heißer: play along mit den großen Diven und
Croonern
Mit keinem anderen Instrument lässt sich der Spirit der 40er und
50er so leicht und unbeschwert einfangen und wiedergeben. In
diesem Workshop bekommst du das Hintergrundwissen, die
technischen Grundlagen, die ersten Akkorde und gleich ein paar
Kniffe für den amtlichen Swing-Sound.
Sicherlich nichts für blutige Anfänger – aber auch, wenn du noch
nicht so viel Erfahrung hast: trau dich! Es wird sich lohnen.
50 Minuten, EUR 20 – Level 2: Leicht fortgeschritten –
vorausgesetzt wird flüssiges Akkordspiel.

Ab 16:00 7 auf einen Streich: Praktische Harmonielehre
Einmalworkshop – Was du unbedingt über die Siebener-Akkorde
wissen musst
Neben den Dur- und Moll-Akkorden spielt besonders der DominantSept-Akkord eine wichtige Rolle in unserer Musik. In diesem
Workshop bekommst du den harmonischen Background dieses Akkords
und seiner Verwandten erklärt – und du bekommst das Handwerkszeug,
um ihn souverän praktisch einsetzen zu können.
1 x 30 Minuten, EUR 15, für alle Könnensstufen.
Am 3. Oktober 2019, 16:00 bis etwa 16:30 Uhr
Ab 16:40 Einfach irgendwas spielen – eine Kurzanleitung
Improvisierte musikalische Beschäftigung für Ukulelisteninnen
Einfach drauflos spielen ist keine unerreichbare Gabe – das kann
man lernen. Wenn man sich traut. Und das sollte nicht das Problem
sein: Iso zeigt dir mit Akkorden, die du sicher kannst, und ein
paar Tönen, die du bestimmt problemlos hinbekommst, wie du
stundenlang ganz entspannt vor dich hin kniedeln kannst. Und zwar
Akkorde und Melodie. Gleichzeitig! Das macht echt Laune und
bringt dich auf ganz neue Ideen – versprochen!
50 Minuten, EUR 20 – Level 2: Leicht fortgeschritten.
Ab 17:40 Get phunkee: Soul & Motown
Play that funky music on your Ukulele!
Natürlich sind die ollen Gitarrenriffs der großen Funk- und SoulIkonen Vorlage für diesen Workshop – aber Iso wäre nicht Iso,
wenn er nicht alles ordentlich eingedampft und mit viel Gefühl
auf die Ukulele umgepfriemelt hätte: die wichtigsten Techniken
für fette Funk-Grooves und ein paar amtliche Riffs gleich mit
dazu – heiß und fettich.
50 Minuten, EUR 20 – Level 3: Intermediate – vorausgesetzt werden
flüssiges Akkordspiel und eine ordentliche Portion Spielerfahrung.
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