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Voggenreiter Verlag, 2003. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Leicht verständlich für Anfänger
und informativ für Fortgeschrittene!Dieses Buch gehört zum Informativsten und Systematischsten,
was die Keyboard-Literatur zu bieten hat. Auf 264 Seiten lernen sowohl Anfänger als auch
Fortgeschritte neben den verschiedenen Spieltechniken selbst komplizierte musiktheoretische
Sachverhalte wie Intervalle, Haupt- und Nebendreiklänge, Dominant- und Subdominantketten und
modale Skalen. Hinzu kommt eine ausführliche Stilkunde mit Riffs und Patterns, Intros und Endings
bekannter stilbildender Keyboarder wie Fats Domino, Elton John oder Herbie Hancock und darüber
hinaus alles Wissenswerte über Improvisationstechniken, Arrangement und Komposition in Blues,
Rock, Pop, Jazz und Liedbegleitung. Alle Informationen in leichter und unterhaltsamer Weise
vermittelt, mit und ohne Noten, mit Hilfe von Akkord-Symbolen und Tastatur-Tabulatoren, die
spezielle Vorkenntnisse überflüssig machen. Die 'magischen Keyboard-Tafeln' zum Nachschlagen
von Akkorden, Intervallen und Skalen für jede Tonart, das ausführliche 'Keyboard-Lexikon' und
nicht zuletzt die Begleit-CD mit Anschlagmustern, Rhythmen, Improvisationsübungen und Beispielen
zu verschiedenen Keyboard-Stilen runden dieses Komplettwerk ab. 263 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The book is straightforward in go through easier to recognize. it was actually writtern extremely perfectly and useful. I am very happy to explain how this is
actually the greatest publication i have read through within my individual life and might be he finest ebook for actually.
-- Gla dys Conr oy-- Gla dys Conr oy

A brand new eBook with a brand new point of view. It is rally fascinating throgh reading through time period. You will like the way the article writer
compose this ebook.
-- Cia r a  Seng er-- Cia r a  Seng er
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