Noch nie hat Üben so gerockt!

Lehrbuch: Rockgitarre für Einsteiger

mit Audio- & Video-Beispielen von Jörg Sieghart
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Im Musikalienhandel erhältlich!
Tunesday Records & Publishing

Händler-Information: über den Großhandel erhältlich!
www.tunesdayrecords.eu

ins Ohr und können von allen ambitionierten Saxophonisten auto-

didaktisch oder auch mit Lehrerhilfe erarbeitet werden. 10 eingänE-Gitarre lernen
- Rockgitarre für Einsteiger
gige, nicht zu schwer zu spielende Melodien im Rock/Pop-Genre,

Um eine
Alternative
fürkomponiert
textlastige
Lehrbücher
teilweise mit kurzen Improvisationsanteilen,
wurden
eigens hierfür
und
stellen die zu
hat dersind
erfahrene
Autor
Jörg Sieghart
eine oder andere Herausforderung. Dieentwickeln,
Titel des Notenheftes
für Alt- und
Tenor-Saxophon
ein äußerst
praxisorientiertes
Lehrwerk
notiert und können auch von anderenhier
Instrumenten
(z.B. Trompete)
gespielt werden.
Käufer entbeidownloaden.
dem sichAufder
des Heftes können ergänzend dazu diewickelt,
C-Stimmen
der Rockgitarre-Einsteiger
CD zum Heft liegen die
anhand
von Mitspiel-Version
90 Rock-Riffs(Playalong)
spielerisch
weiter
Stücke jeweils in einer Anhör- (Vollversion)
und einer
vor. Mit
die- entsem Notenheft erfährt man Spielfreude
pur, während
man gleichzeitig
persönlichebis
Timing
wickelt
von den
absolutendas
Anfängen
zu ausentscheidend verbessert!
gefeilten Könner-Riffs für Fortgeschrittene.
Es geht hier darum
Bestellnr.: TUN11 - ISMN: 979-0-50198-011-6
VKspielerisch
= 16,90 € - und mit Unterstützung
von Hörbeispielen, Playalongs & Video-Tutorials - die

Grundlagen
der Rockgitarre zu erlernen und sich anSAXOPHON-DUETTE – LATIN
& MORE...
hand gut klingender
Notenheft für Alt- & Tenor-Sax/Einsteiger
mit CD Übungs-Riffs, die auch gitarrentypische
von MiloPhrasierungen
Herrmann wie Slides, Hammer Ons, Vi-

brato oder Bendings enthalten, zum Rock-Band-tauglichen
E-Gitarristen zu entwickeln.
Afro-kubanische &
Latin-Rhythmen
Vomlassen
erstengrüßen!
Riff an übt man dabei mit einer begleitenden Rock-Band in Form von Playalongs zum Mitspielen. So macht das Lernen von
Dieses
Notenheft
mit CD
sich wieDas
der Bestseller
Lehrbuch„Saxobietet von den Grundlagen (Aufbau
der
ersten
Minute
anrichtet
viel Spaß!
phon-Duette
mit Spielhaltung,
Pfiff“ an Saxophonisten
ab Know-How,
ca. 2 Jahren die ersten Töne etc.) über die
der
E-Gitarre,
Verstärker
Spielerfahrung
undRiff-Übungen
ist in puncto Ausstattung,
Konzept
und
ersten
simplen
auf einer Saite
und
gängige Powerchords bis hin zu
Schwierigkeitsgrad
vergleichbar.
hier aller- braucht, um sich die Grundlakomplexen
Power-Riffs
allesSchwerpunkt
was man sind
als Anfänger
dings die lateinamerikanischen Rhythmen. Es vereint 10 eingen der Rockgitarre fundiert zu erarbeiten! Sämtliche Notenbeispiele sind auch in
gängige, melodiöse Saxophon-Duette mit jazzigen Melodien
Tabulatur (TABs) dargestellt, so dass keine Notenkenntnisse vorausgesetzt werden.
zu afrokubanischen und Latino-Grooves.

Allen
E-Gitarristen
empfehlen
wir zusätzlich „E-Gitarre Einfach Abrocken“
Bestell-Nr.:
TUN 16 - ISMN:
979-0-50198-016-1
Jazz-Lernkurse auch unter
&VKden
Video-Workshop
„Powerchords & Power-Riffs“
von Jörg Sieghart
= 16,90
€
www.global-jazz-academy.com
Erhältlich bei:
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Zur Produkt-Detailseite bitte hier
klicken:
https://www.tunesdayrecords.
eu/produkte/gitarre/rockgitarre-f%C3%BCr-einsteiger/
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