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By Klaus Jäckle

Hage Musikverlag Jun 2017, 2017. Audio-CD. Condition: Neu. Neuware - Alle 100 Stücke aus Guitar
Guitar wurden originalgetreu nach den Noten von Klaus Jäckle live eingespielt. Die CDs empfehlen
sich als Lernhilfe zum Üben oder zum Anhören. Empfehlenswert für alle, die das Guitar Guitar
Spielbuch ohne CDs gekauft haben und nachträglich die CDs erwerben möchten. So eine Auswahl
gab es für die akustische Gitarre noch nie: Diese Sammlung der 100 schönsten und beliebtesten
Melodien aus Klassik, Liedern aus aller Welt, Evergreens, Pop-/Rock-Hits und Filmmusik ist absolut
einmalig. Sie enthält wundervolle klassische Werke von Mozart, Beethoven, Bach uvm.,
weltbekannte Lieder von z.B. Django Reinhardt, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, tolle Pop- und
Rock-Klassiker von Eric Clapton, Santana oder den Beatles und legendäre Film- und Musical-Hits
aus Der Pate, Evita oder Gladiator. Die Autoren Klaus Jäckle und Krzysztof Borkowski verstehen es
meisterhaft, weltbekannte Melodien originalgetreu, einfach spielbar und trotzdem
abwechslungsreich für die Gitarre zu arrangieren. Die leichten bis mittelschweren Stücke sind
sowohl für das Selbststudium als auch für den klassischen Gitarrenunterricht bestens geeignet.
Aufgrund ihrer Qualität und des Umfangs bietet die Auswahl Fingerpicking-Spielern und klassischen
Gitarristen gleichermaßen viel Spielspaß. Im Gitarrenunterricht bietet Guitar Guitar eine
willkommene Abwechslung und zusätzliche Motivation, denn viele Stücke...
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It in just one of the most popular ebook. It is writter in simple words and not confusing. I am just happy to tell you that this is actually the finest ebook i
have got read inside my very own existence and may be he greatest ebook for at any time.
-- Vicky Adams-- Vicky Adams

Merely no phrases to describe. It generally does not price an excessive amount of. Its been designed in an extremely simple way in fact it is simply soon
after i finished reading through this pdf through which really altered me, modify the way i really believe.
-- Natasha Rolfson-- Natasha Rolfson
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