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By Mike Steinel

Hal Leonard De Haske Mrz 2008, 2008. Notenblatt. Book Condition: Neu. 30,5 cm. Neuware - Essential
Jazz Elements ist eine neuartige Jazzmethode, die sich an alle Musiker richtet, die bereits
Grundkenntnisse in Musiktheorie und auf ihrem Instrument haben und sich nun auf das Abenteuer
Jazz einlassen wollen.Essential Jazz Elements ist eine einführende und umfassende Schule, welche
die wichtigsten vier Bereiche der Jazzlehre vermittelt: Jazzstil, -theorie und -geschichte sowie
Improvisation.Essential Jazz Elements eignet sich nicht nur für den Gruppenunterricht, sondern
auch für den Einzelunterricht und das Selbststudium. Unterstützend und motivierend können die
beiliegenden CDs eingesetzt werden, auf der die im Buch enthaltenen Übungen und Solos zum
Hören und Mitspielen eingespielt wurden.Schließlich soll Jazz nicht nur gelernt, sondern auch zu
Gehör gebracht werden. Essential Jazz Elements enthält Orchesterarrangements, die zur
Aufführung gedacht sind. Dazu gibt es ausgearbeitet Mustersolos, die zu eigenen Improvisationen
anregen.Alle Übungen, Arrangements und Solos klingen bereits mit einer minimalen Besetzung von
vier Bläsern und drei Rhythmusinstrumenten.Essential Jazz Elements eignet sich ebenso für
größere Besetzungen, wie Bläserklassen, Blasorchester und Big Bands.In Essential Jazz Elements
nehmen erfahrerne Musiker, Lehrer und Jazzspezialisten interessierte Musiker bei der Hand und
leiten sie sicher in die aufregende Welt des Jazz! 32 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This book is definitely not e ortless to start on reading through but extremely fun to learn. Better then never, though i am quite late in start reading this
one. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Aliya  Fr a necki-- Aliya  Fr a necki

This sort of book is almost everything and helped me looking in advance and much more. Yes, it can be enjoy, nevertheless an amazing and interesting
literature. Its been written in an extremely simple way which is simply right a er i finished reading this publication through which in fact altered me, alter
the way i really believe.
-- Liz eth Witting-- Liz eth Witting
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