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THE BEATTES HITS - THE PIANO CHORD SONGBOOK
cken geklappt,doch viele zumindestsind auf einer DoppelseiteunterEin Notenbuchohne Noten, das ist doch auch mal was. Dass es geht, gebracht, so dassman das Heft ohne große Blätterarbeit einfach aufs
auch auf Keyboardstellenkann. Durch die Spiralbindung,eingefasstdurch eibeweisteine BeatlesHits-Sammlung,die konsequenterweise
den Namen ,,ThePiano Chord Songbook" hört. Es gibt ja immer wieder nen stabilenPappeinband,in kompaktemFormat (etwashöher alsA5),
Musiker, die gar keine Noten lesenkönnen,sondernalles nach Gehör präsentiertsich dasDruckwerk zeitgemäßund flexibel. Inhaltlich reicht
spielen.In diesemBuch f,ndet man zu über 50 Beatles-Songsdie Tex- die Titelauswahl,wie bei dem Namen ,,allerZeiten" auchnichts anders
te, schönsäuberlichnachAblauf geordnet(Vers,Chorus,Bridge, Solo- zu erwarten,von Klassikernwie ,,Moon River" oder,,La vie on rose"
Teile usw.), darüberstehenddieAkkordsymbole. Allerdings keine Takt- bis hin zu ganzmodernenTiteln wie ,,Geborenum zu leben" oder,,Du
angaben,auch keine Taktstricheinnerhalb der Texte oder ähnliches. erinnerstmich an Liebe". (CK)
Die einzige Chance,mit diesemBuch zu arbeiten,ist also, die Origi- Bosworth Edition (Music Sales),ISBN 918-3-86543-704-4
nale wirklich perfekt zu kennen, ansonstenist man komplett aufgeschmissen.Wer allerdingssowiesoweiß, was er da spielt,und nur ein KLASSIK FÜR KEYBOARD
paar Akkordsymbole als Anhaltspunktebraucht,weil er die nach Ge- Dan Ursulescuist uns hier vor gar nicht langer Zeit schon einmal als
hör nicht rausbekommenhat, kann mit so einer Art von Notation na- Herausgebereiner Keyboard-Notensammlungbegegnet.Man mussihm
türlich pfiffig was machen.Allerdings findet sich zu möglichenVoicings bescheinigen,er ist wirklich sehr rührig. In Düsseldorf ansässigund
(Griffweisen der Akkorde) gar nichts, und streng genommenkönnte von Haus auseigentlichDiplom-Volkswirt, hat er den eigenenMusikman sich sogarfragen, was diesesBuch eigentlichmit Klavier zu tun verlagUrsulescugegründetund legt nun schonsein zweitesNotenheft
hat (esnenntsichja,,Piano" Chord Songbook).Dazuwiederumist zu innerhalbrecht kurzer Zeit vor, ,,Klassikfür Keyboard".Auch in Hersagen,dassjedem Titel Tasten-Griffsymbolealler benötigtenAkkorde deckewird Dan Ursulescuübrigensvertretensein,man wird dort seivorangestelltsind.Das ist allerdingsauchdas einzigTastenspezifische. ne Veröffentlichungenim Rahmender Produktausstellungin AugenAnsonsten wäre das Heft genausogut für Gitarre oder alle andern scheinnehmenkönnen.Über,,Klassik für Keyboard" werden sich die
akkordfähigenInstrumenteverwendbar.Man findet in diesem Buch Klassik-Liebhaber besondersfreuen, weil sie mit immer beliebten
eben alles - nur keine Noten. Wer grundsätzlich weiß, wie Spiel- Themenwie Tschaikowskis,,Blumenwalzer",Mozarts,,kleinerNachttechniken funktionieren und Songs begleitenkann und nur Akkord- musik" oder Strauß',,RadetzkyMarsch" einerechtbunteAuswahl von
symbole als Anhaltspunktebraucht,hat hier größtmöglicheArrange- Werken finden, zehn insgesamt,die in dieser Zusammenstellungsiment-Freiheitenund kann seinerKreativität freien Lauf lassen.(CK)
cher nicht alltäglich sind und die man immer gebrauchenkann. Auch
Wise Publications(Musicsales).ISBN 978-I-84938-968-6
finden sich wieder Registrierangaben(Sounds und Styles), die sich
allerdings explizit auf das Yamaha-KeyboardPSR 5900 beziehen.
KEYBOARD KULT BALLADS .
Darauf weist Ursulescuauch klar hin. Es fällt nicht schwer,dieseAngaben auch auf andere Instrumente zu übertragen, so dass dies zwar
DIE 50 SCHöNSTEN LOVE SONGS ALLER ZEITEN
Hans-GünterHeumann ist ein guter Alt-Bekannter an dieser Stelle, kein allzu großesManko darstellt.Doch sollte hier nachnunmehrzwei
präsentierenkonn- Veröffentlichungendoch ein Ansatzpunktgegebensein, das Ganzein
von dem wir schon oft Noten-Neuerscheinungen
ten. Nachdem auf der Frankfurter Musikmessein diesemJahr leider Zukunft auch mal etwas universeller zu gestaltenund nicht nur auf ein
ein Termin kurzfristig nicht mciglich war, haben wir aber grundsätz- einzelnesInstrument bezogen.Auch die Notation ist diesmal nicht
lich die Aussicht, ihn in einer der nächstenOKEY-Ausgabenim Rah- immer ganz einwandfrei.Zum Beispiel ist es eben nicht üblich, ein
men einesAutoren-Portraitsauch einmal nähervorzustellen.Von sei- Akkordsymbol in jedem Takt neu hinzuschreiben,wenn es sich gar
nen Noten her dürfte er inzwischenaberhinlänglichbekanntsein.Nun nicht ändert.SechsmalhintereinanderdenselbenBuchstaben,das ist
liegen diese manchmal für Klavier, manchmal für Keyboard vor, und etwaszuviel des Guten.Die Idee, die Stückemit Fingersätzenzu ver
heute haben wir wieder einmal mit einem Keyboard-Heft zu tun. In sehen,ist gut, und oft sind dieseauch sogarnotwendig.Handwerklich
namentlichengerAnlehnung an ein bereitsvor längererZeit erschie- saubersind dieseindes nicht immer, die stummenFingerwechselauf
nenesHeft werden unter dem Titel ,,KeyboardKult Ballads - die 50 schwarzenTästenim ,,Princeof Denmark'sMarch" beispielsweisesind
schönstenLove Songs aller Zeiten" präsentiert,in leichtenArrange- eherfragwürdig.Zusammenfassend:
Es gibt diesmalhier und da noch
mentsfür Keyboard.Für Keyboardbedeutet,dassdie Pianistenin die- kleinerenNachbesserungsbedarf,
den Dan Ursulescuallerdingsin eisemFall tatsächlicheinmal dasNachsehenhaben,denneshandeltsich ner Folgeauflageleicht in den Griff bekommensollte.Die Zusammenum einzeilige Notationen,nur mit der Melodiestimme der rechtenHand stellung der Stücke ist gelungen,der Ansatz des Hefts gut. Eine CD
plus Akkordsymbole.Außerdemsind jedem Stück die Griffbilder der gehört diesmalübrigensnicht zum Lieferumfang. (CK)
-2
entsprechendenAkkorde
vorangestellt.Zwarhat esnicht bei allen Stü- Musikverlas Ursulescu.ISMN 979-0-000-00157
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