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Book Condition: New. Publisher/Verlag: Acoustic Music Books | Easy Pieces for Acoustic Guitar;
Leichte Stücke für Akustik Gitarre. deutsch; englisch | Spielstücke für Fingerstyle Gitarre, die leicht
sind und beim Üben trotzdem Spaß machen, sind schwer zu finden. Franco Morone, eine Meister
des Fingerstyle, hat speziell für dieses Ausgabe geeignete Stücke gesammelt und stilgerecht
arrangiert. Die Mischung aus bekannten Traditionals und klangschönen Eigenkompositionen fügt
sich zu einer attraktiven Sammlung, die Spielspaß und schnellen Lernerfolg garantiert. Gleichzeitig
werden die spieltechnischen Fähigkeiten des Gitarristen weiterentwickelt. Damit eignet sich die
Ausgabe bestens für alle, die einen Einstieg in das Spiel der Fingerstyle Gitarre suchen. | Wer
anfängt, Fingerstyle Gitarre zu spielen, möchte schnell Stücke lernen, die gut klingen, beim Üben
Spaß machen und trotzdem leicht sind. Doch solche kleinen Kompositionen zu fi nden, ist schwer.
Entweder ist ihr spieltechnischer Schwierigkeitsgrad zu hoch oder sie sind musikalisch
enttäuschend und motivieren nicht zum Üben. Franco Morone hat sich deshalb auf die Suche
gemacht und während seiner langjährigen Unterrichtstätigkeit passende Stücke gesammelt, fur
Fingerstyle Gitarre stilgerecht arrangiert und mit seinen Schülern in der Praxis getestet. Dabei hat
er vor allem auf bekannte Traditionals zurückgegriffen, diesen aber auch sechs klangschöne
Eigenkompositionen zur Seite gestellt. Das Ergebnis ist...
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ReviewsReviews

This publication is definitely worth purchasing. Yes, it is actually engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like just
how the author write this publication.
-- O die Dicki-- O die Dicki

Excellent electronic book and helpful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont truly feel monotony at whenever you
want of your time (that's what catalogues are for relating to when you question me).
-- Ma belle Da ch III--  Ma belle Da ch III

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://techno-pub.tech/basic-fingerstyle-collection-m-audio-cd-1.html
http://techno-pub.tech/basic-fingerstyle-collection-m-audio-cd-1.html
http://techno-pub.tech/dmca.html
http://techno-pub.tech/terms.html

	Basic Fingerstyle Collection, m. Audio-CD

