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NEU „DAS DRUMSET“ NEU
Schlagzeug-Lehrbuch für Anfänger und Wiedereinsteiger von Sven Helbig

Ideale Begleitung für den Schlagzeugunterricht, aber auch zum Selbststudium geeignet !
Der Autor Sven Helbig entwickelte über die Jahre ein pragmatisches Schlagzeug-Lehrkonzept, das er immer wieder
mit seinen zahlreichen Schülern im Unterricht testete und über die Jahre verfeinerte. Keine Übung, die nicht
langjährig erprobt wurde... Ferner hat er sein Augenmerk darauf gerichtet, dass in seinem Lehrwerk „Das Drumset“
keine grundlegenden Inhalte fehlen ! (Ein Umstand, den er in anderen Lehrbüchern immer wieder vermisst hat...)
Von Kauftipps über den richtigen Aufbau und die Stimmung des Drumsets bis hin zu ersten Leseübungen BasicGrooves und Fills reicht die Inhaltspalette. Aber auch Rudiments, Groove-Verschiebung, Dynamik und etwa die
verschiedenen Wirbel-Spieltechniken werden gekonnt und leicht nachvollziehbar erklärt und mit vielen praktischen
Beispielen unterlegt. Zu dem komplexen Thema des Schlagzeug-Wirbels können sich Käufer ein ergänzendes Video
herunterladen und neben zahlreichen (live gespielten) Hörbeispielen werden noch 20 (ebenfalls mit echten
Instrumenten gespielte) erstklassige Groove-Alongs zum Üben und Mitspielen angeboten: Die zum 156 Seiten
starken Buch beiliegenden CDs sind prall gefüllt und lassen Motivation und echte Spielfreude aufsteigen.
Die Schlagzeugschule mit System und Spaßfaktor !
VK-Preis an den Endverbraucher in Deutschland: 24,95 € (Buch 156 Seiten) ISBN 978-3-95534-002-5

ab 23. Juni 2014 lieferbar !

Tunesday-Bestell-Nr.: TUN 15

Über den Autor:
Sven Helbig studierte Schlagzeug an der Musikhochschule in Enschede bei Danny Sahupala, Hans Dekker und René Engel. Er
spielte und spielt in zahlreichen Bands verschiedenster musikal. Genres, unterrichtet und leitet diverse Trommelgruppen.
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DAS DRUMSET – Lehrbuch mit 2 CDs für Anfänger und Wiedereinsteiger von Sven Helbig


Ideal für den Schlagzeug-Unterricht, aber auch zum autodidaktischen Lernen geeignet!



Drums lernen mit Spaßfaktor: Langjährig im Unterricht erprobtes und immer weiter verfeinertes ÜbungsKonzept !



Mit erstklassigen Groove-Alongs (echte Instrumente!!!) zum Üben und Mitspielen !



inkl. Video-Download !

Das Drumset - die Schlagzeugschule für Anfänger und Wieder-Einsteiger mit 2 CDs: Sven Helbig lässt in diesem
konsequent durchdachten und in der Praxis bestens getestetem Schlagzeug-Lehrbuch keinerlei Basislücken offen.
Von praktischen Tipps zum Kauf eines Drumsets über die richtige Bespannung sowie das Stimmen der Felle geht es
weiter über die richtige Stockhaltung, die Spielweise der Füße zu den ersten Leseübungen und Basic-Grooves.
Schnell lernt man die ersten Rhythmen und erhält die Möglichkeit gleich eine ganze Reihe von Basis-Achtel-Grooves
mit hervorragend klingenden Groove-Alongs umsetzen. (Die Begleit-Band auf CD zu der man nach Herzenslust dazu
trommeln und üben kann!) Das motiviert nicht nur ungemein und bringt eine gehörige Portion Übungsspaß in den
Alltag, sondern verbessert gleichzeitig das "Timing" und bereitet den angehenden Schlagzeuger vor, um in einer
echten Band spielen zu können. Der Lernende erfährt alles Wissenswerte über Notenkunde, Viertel-Achtel- und
Sechzehntel-Rhythmen, Koordinations- und Lese-Übungen (inkl. Dynamik!), sowie Rudiments mit ihrer direkten
Anwendung als Fill-In, bis hin zu komplexen triolischen Grooves (z.B. Halftime-Shuffle mit Ghostnotes).
Dabei stehen Abwechslung und Spielpraxis sowie das Vermitteln von Spielfreude im Fokus des Autors. In fünf
Stufen (Leveln) wird man hier auf ein Spielniveau für Fortgeschrittene gebracht und kann nach Studium dieses
Lehrwerkes auch schwierigere Etüden meistern und in einer Band die erworbenen Fähigkeiten auf die Bühne
bringen !
Das Buch ist perfekt für den Schlagzeugunterricht mit einem Lehrer geeignet, kann aber auch autodidaktisch
durchgearbeitet werden. Hierbei ist zu beachten, dass man streng chronologisch vorgeht, denn alle Abschnitte
bauen aufeinander auf. Der Autor hat selbst als Lehrer bei etlichen Büchern wichtige Grundlagen vermisst und
somit explizit darauf geachtet, dass dieses Lehrbuch mit sämtlichem Grundwissen zum Erlernen des Drumsets
ausgestattet ist:
Aufbau und Stimmung der Drums
Handhaltung und Spieltechnik inkl. Erwerb der Lesefähigkeit
Grundlagen und Rudiments
Rhythmik & Basic-Grooves
Advanced Grooves & Fills
Ghost-Notes, Dynamik, Wirbel etc.
Shuffle-Grooves, Groove-Verschiebung uvm.
erstklassige Groove-Alongs zum Üben und Mitspielen
Als Bonbon bekommt der Käufer noch ein Video zum Download angeboten in dem die sehr komplexe Spieltechnik
des Wirbels erklärt und demonstriert wird!
Ausgestattet mit 2 CDs: prall gefüllt mit Hörbeispielen und Groove-Alongs - die Schlagzeugschule mit Spaßfaktor!!!
www.tunesdayrecords.de

