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REALTIME JAZZ STANDARDS, das sind ACHT BEKANNTE JAZZ STANDARDS - live und in 'realtime', in
absoluter Studioqualität eingespielt! Die vier Jazzmusiker Florian Alexandru-Zorn (Drums), Jürgen
Seefelder (Sax), Volker Engelberth (Piano) und Thomas Stabenow (Bass) gewähren einen tiefen
Einblick in die Interpretations- und Improvisationstechniken und lassen teilhaben an ihren
Erfahrungen, Tipps und Tricks. Gerade für Schlagzeuger sind Play-alongs eine ideale, ja geradezu
unverzichtbare Grundlage für die tägliche Übepraxis. Neben dem Spaß am Üben mit einer Combo
kommt es hier besonders darauf an, die Vielschichtigkeit der Musik zu entdecken, zu analysieren
und selbst auszuprobieren, um das eigene musikalische Vokabular weiter zu entwickeln. Jazz
Standards sind dazu in besonderer Weise geeignet. Hier wird der Schlagzeuger nicht auf die Rolle
des 'bloßen' Taktgebers reduziert. Ihm wird Raum für Phrasierung, Formbewusstsein, Stilsicherheit
und Improvisation, kurz: für eine möglichst eigenständige Interpretation geboten. Wie und womit
dieser Freiraum genutzt werden kann, zeigt dir Florian Alexandru-Zorn in der Schlagzeugausgabe
von REALTIME JAZZ STANDARDS! REALTIME JAZZ STANDARDS - DRUMS bietet somit nicht nur
professionell eingespielte Play-alongs zum Mitspielen, sondern auch die dazu notwendige Anleitung.
Vorbereitungsübungen, Warm-Ups und Tipps zur Interpretation hat Florian exemplarisch am...
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The book is great and fantastic. I could comprehended almost everything using this published e publication. I am just very happy to explain how here is the
very best ebook i have study inside my very own existence and could be he greatest book for ever.
-- Mekhi Ma r vin DV M-- Mekhi Ma r vin DV M

This written pdf is great. It is really simplistic but surprises within the 50 percent of the pdf. I realized this pdf from my dad and i advised this pdf to
understand.
-- Mr . Milfor d Ja kubowski IV-- Mr . Milfor d Ja kubowski IV
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