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By Rieth, Hermann

Condition: New. Publisher/Verlag: Verlag der Spielleute | Ausgewählte Tanzmelodien und Lieder aus
der Sammlung von John Playford - eingerichtet für Hümmelchen, Dudey und viele andere
Instrumente. John Playfords 1651 in London veröffentlichte Sammlung "The English Dancing
Master" enthält eine Fülle einstimmiger Tanzmelodien mit Tanzbeschreibungen. Die von Hermann
Rieth daraus ausgewählten 39 Melodien bewegen sich im Tonumfang einer None und sind auf
Hümmelchen und Dudey spielbar und entsprechend transponiert. Das vorliegende Heft enthält im
ersten Kapitel nur die einstimmigen Melodien, wie das Original. Natürlich wurde bearbeitet,
mehrstimmig gesetzt, arrangiert und nach Bedarf und beteiligten Mitspielern instrumentiert. Im
zweiten Kapitel sind Bearbeitungen zusammengetragen, die im Zusammenspiel von Dudey,
Gemshorn und Blockflöte entstanden. Sie sind aber auch gut für andere Instrumente geeignet und
sollen darüber hinaus anregen eigene Bearbeitungen zu wagen. | Aus dem Inhalt:Kapitel 1 -
Melodien aus dem OriginalThe Night Peece, The Beggar Boy, Bobbing Joe, The New Exchange, The
Whish, Singo, Picking of sticks, The Old Mole, Grimstock, Greenwood, The Saraband, Mage on a
Cree, Lady Spellor, If all the World were Paper, Nonsuch, Mill-field, Half Hanikin, Argeers,
Dissembling Love, The London Gentlewoman, Mayden Lane, Jack a Lent, Chirping of the
Nightingale, An old man is a bed full of...
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It in one of my favorite book. Sure, it is actually engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am happy to let you know that this is
basically the finest book i have got study inside my very own existence and might be he finest publication for ever.
-- Ra nda l Reing er-- Ra nda l Reing er

This ebook will never be straightforward to get started on looking at but really fun to read. It is amongst the most incredible publication i have got read
through. I realized this pdf from my i and dad encouraged this publication to learn.
-- Mr s. Anya  K a utz er-- Mr s. Anya  K a utz er

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

http://www.bookdirs.com/john-playford-the-english-dancing-master-f-uuml-.html
http://www.bookdirs.com/john-playford-the-english-dancing-master-f-uuml-.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	John Playford - The English Dancing Master, für Hümmelchen, Dudey und andere Instrumente

