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Book Condition: New. Publisher/Verlag: Acoustic Music Books | Leichte Stücke für Gitarre. Latin -
Blues - Folk - Ragtime | Die hier von mir angebotenen 16 Gitarrenkekse habe ich speziell für den
Gitarrenunterricht gebacken . Obwohl ich sie im Verlauf von mehreren Jahren für meine Schüler
von Hand geformt habe, sind sie - so meine ich - noch immer frisch und knusprig. Als Schüler hat
man zwar auch ein wenig spieltechnisch zu knabbern, aber das macht sie erst so richtig
schmackhaft. Wenn man sich nur ein wenig in die Stückchen verbeißt, stellt sich schnell ein um so
größerer Genuss ein. Die Kekse reichen in meinem Gitarrenunterricht zumeist für ein Jahr. In dieser
Zeit lernen die Schüler Bossa Nova-, Samba-, Blues- und Ragtime-Kekse zu probieren und finden
Geschmack an leeren und gegriffenen Basstönen, zweistimmigem Spiel, dem kleinen Barré und den
Anfängen des Lagenspiels. Alle Kekse liegen sehr gut in der Hand des angehenden Gitarristen, so
dass sie auch ohne Lehrer genossen werden können. Mit ihnen werden Schüler und Lehrer viel
Freude haben. - Guten Appetit! Joachim Braun | Inhalt Seite Vorwort . 3 1. Mango Tango. 4 2. Samba
. 5 3. Der Brummkreisel . 6 4. Souvenir de Paris ....
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Very useful to any or all group of men and women. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like just how the blogger
publish this book.
-- K r istia n Na der-- K r istia n Na der

Extremely helpful for all class of folks. I really could comprehended almost everything using this written e publication. You will not feel monotony at at any
time of the time (that's what catalogs are for about in the event you check with me).
-- Pr of . Melyna  Dooley V-- Pr of . Melyna  Dooley V
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