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By Aleksey Igudesman

Universal Edition Nov 2013, 2013. Notenblatt. Book Condition: Neu. 299x75x4 mm. Neuware - Keltisch
für Neugierige Wer bei Celtic Music nur an die Folk- und Fiddle-Klänge Irlands und Schottlands
denkt, dem könnte so einiges von der Vielfalt und den Feinheiten dieser energiegeladenen Musik
entgehen. Aleksey Igudesman kitzelt in seinen leichten bis mittelschweren Kompositionen und
Arrangements nicht nur bretonische, galizische und sogar amerikanische Bluegrass Töne aus
beliebten Traditionals wie Auld Lang Syne oder My Bonnie is over the Ocean, sondern findet mit
einem Augenzwinkern auch den russischen und jiddischen Style der Celtic Music mit Originalen wie
Russian Jig oder Giora Feidman Lost in Dublin. Mit vielen Infos zum Hintergrund der Stücke, zu
Spiel-, Ausdrucks- und Ornamentierungstechniken und dem richtigen Groove lädt Igudesman jeden
Geiger ein, sich selbst auszuprobieren, neuen musikalischen Impulsen zu folgen und mit Spaß auf
vier Saiten in die facettenreiche Welt der Celtic Music einzusteigen. 48 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Absolutely one of the best book I have ever study. It is actually writter in simple terms rather than confusing. I realized this pdf from my dad and i suggested
this pdf to understand.
-- Ga r r y Q uig ley-- Ga r r y Q uig ley

Merely no terms to explain. it was actually writtern quite properly and helpful. I realized this pdf from my dad and i suggested this ebook to discover.
-- Cletus Q uig ley-- Cletus Q uig ley
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