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Neuware - 'Jazz Conception' ist eine neue und spannende Methode für Spieler jeder Stufe, die
Sprache des Jazz zu erlernen. Jedes Buch/CD-Set enthält 21 Soloetüden zu Akkordwechseln bei
Standards und Blues. Diese 21 Etüden wurden für die wichtigsten Jazzinstrumente transponiert und
bearbeitet. Sehen und hören Sie, wie ein bekannter Solist phrasiert und artikuliert, und spielen Sie
mit oder ohne den Solisten auf der CD. Spielen Sie zusammen mit einer der besten swingenden New
Yorker Rhythmusgruppe von heute: Mike LeDonne am Klavier, Dennis Irwin am Bass und Kenny
Washington an den Drums. Die Stücke beginnen relativ einfach und werden nach und nach immer
schwieriger. Nutzen Sie die Etüden als Brücke zu den Soli der großen Meister, die normalerweise viel
komplexer und komplizierter sind. Lernen Sie Melodien und Stimmen und verschaffen Sie sich so
ein solides Jazzvokabular und eine gute Musikalität. Nutzen Sie das Buch mit der Begleit-CD für den
privaten Unterricht, zum Selbststudium oder in jeder Besetzung bis hin zum großen Jazzensemble
mit Flöte und Klarinette. Wenn Sie schon weiter fortgeschritten sind, können Sie das Buch auch
dazu verwenden, Ihr Vom-Blatt-Spiel zu verbessern, die Etüden von der...
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Complete information! Its such a great study. It is probably the most amazing book i have got study. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Rog er  Luettg en III--  Mr . Rog er  Luettg en III

Unquestionably, this is actually the greatest function by any writer. We have go through and so i am confident that i am going to gonna read through once
more once again later on. I am just happy to explain how this is actually the very best book i have got go through during my individual existence and might
be he greatest ebook for ever.
-- Wilber t Connelly-- Wilber t Connelly
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