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By Thomas Keemss

Musikverlag Zimmermann Apr 2011, 2011. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - ¿Bumm bumm
tschack dumdagededag¿ klingt der Groove aus der Cajon, der mobilen Schlagzeugkiste und lädt
damit ein zum begeisterten Weitertrommeln und Mitmachen. In diesem Heft lernt der interessierte
Cajon-Neuling alle Möglichkeiten dieses genialen Percussion-Instruments kennen, anfangs mit
leichten Rhythmen, sodass der Cajon-Spieler schon bald mit einer Band zusammenspielen kann. In
vielfältigen Übungen wird das Gelernte vertieft. Rhythmen der populären Musik werden
verständlich gemacht und auch schwierigere Rhythmen so erklärt, dass der Cajon-Eleve am Ende
dieser Methode ein richtiger Crack werden kann. Es geht richtig zur Sache: Rhythmen 2:1,
Rhythmen 4:1, später auch Rhythmen 3:1, dazu jede Menge Übungen, Stücke, Fills, Breaks und
Solos. Man lernt, eine Road Map zu lesen und zu interpretieren, und es gibt Tipps zur Improvisation.
Ganz wichtig: Dabei ist eine CD mit Grooves, eingespielt vom Autor und fetzigen Play-alongs aus
den ¿Groove Essentials¿ von Tommy Igoe, dem inter national führenden Drumset-Lehrer. Also ¿ auf
die Kiste ¿ fertig ¿ los! 88 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

I just started out looking over this ebook. it was writtern extremely perfectly and useful. You are going to like the way the blogger publish this book.
-- Micaela Kutch-- Micaela Kutch

Comprehensive guideline! Its this sort of good read. It is actually writter in simple terms and never hard to understand. Its been developed in an
exceedingly simple way which is just after i finished reading through this ebook where actually changed me, modify the way in my opinion.
-- Mabelle Wuckert-- Mabelle Wuckert
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