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By Claus Hessler

Alfred Music Publishing Mai 2013, 2013. DVD. Condition: Neu. Neuware - Das Drumsetspiel ist eine
Kette von 'magischen Momenten'. Egal ob es 'nur' darum geht REBOUND zuzulassen, eine
geeignete TECHNIK zu nutzen oder der MUSIK genau dann einen besonderen Touch zu verleihen,
wenn es uns geeignet erscheint: Für alles gibt es den idealen Augenblick - den 'SWEET SPOT'. Ihn zu
erkennen ist eine Sache; in genau diesem Augenblick auf Basis von technischen Fähigkeiten und
Intuition gleichermaßen auch handeln zu können - das zeichnet hervorragende Drummer ALLER
STILE aus. Im Griechischen beschreibt KAIROS den günstigsten Moment für eine Sache; die alten
Griechen stellten sich Kairos als Mann mit Flügeln und einem Zopf an der Stirn vor. Sieht man ihn
auf sich zukommen, sollte man die 'Gelegenheit beim Schopf' packen: Kairos ist schnell und sobald
er vorüber ist, ist die Chance vorbei - denn am Hinterkopf ist er kahl.Die Inhalte dieser Doppel-DVD
werden die Basis dafür liefern, dass ihr im richtigen Augenblick auch reagieren und eure
musikalische Vorstellung umsetzen könnt. Welcome to DRUMMING KAIROS. Be prepared to GRAB
IT!Diese zweisprachige Doppel-DVD (englisch - deutsch) enthält:Technische und konzeptionelle
BasisMoeller-Technik 'durch die Chapin Brille''Reverse Syncopation' StudiesCollapsed
RudimentsDrumset-Anwendungen aus: Open-Handed Playing Vol. 1 & 2Daily...
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ReviewsReviews

This book will never be straightforward to start on looking at but extremely exciting to read. I actually have read through and that i am sure that i am
going to gonna go through once more again in the future. I am happy to explain how this is the very best book i have read through in my individual
lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Estr ella  Howe DV M-- Estr ella  Howe DV M

The very best publication i possibly read. it was writtern very perfectly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Wilhelm  Pr edovic-- Wilhelm  Pr edovic
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