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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 Bläsernund 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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It in just one of the best ebook. I could possibly comprehended everything using this written e ebook. You wont feel monotony at whenever you want of your
time (that's what catalogs are for regarding should you check with me).
-- Da ya na  B r ekke Sr .-- Da ya na  B r ekke Sr .

This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . V a lentin Ha ne MD-- Pr of . V a lentin Ha ne MD
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