
Hallo, liebe MINI-ROCKer!

Nun könnt ihr endlich die Musik spielen, die ihr tag-
täglich hört. Die Stücke gehen leicht ins Ohr, weil ihnen
in Melodie, Rhythmus und Artikulation vertraute
„Bausteine“ zugrunde liegen.
Die Rockmusik, ihr wisst es, hat ein breites Ausdrucks-
spektrum von äußerster Härte bis zu zarten Gefühlen.
Daher sind die euch bekannten Artikulationszeichen

=  staccato =  kurz, abgestoßen 

=  legato =  gebunden, ohne abzusetzen

=  tenuto =  gehalten, breit

=  markato =  betont

von besonderer Bedeutung. Wie intensiv ihr gestalten
sollt, d. h. wie die Artikulation „abzuschmecken“ ist,
erfahrt ihr aus dem Verlauf der Stücke. Der jeweilige Titel
kann dabei Hilfestellung geben. Auch die linke Hand
wird nicht vernachlässigt: Sie übernimmt wichtige
Aufgaben wie Melodiespiel, stiltypische Läufe, eigen-
ständiges Rhythmusspiel usw. Dadurch lernt ihr die
ganze Tastatur mit ihren vielfältigen Klangfarben kennen
und könnt sie wirkungsvoll nutzen.
Die LEVEL bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
und Wirkungen des jeweiligen Stückes an. Hier erfahrt
ihr, mit welchen musikalischen und technischen Mitteln
ein Stück erweitert werden kann. Nutzt die Möglichkeit,
verschiedene Level eines Stücks als Variationsfolge zu
spielen und versucht dabei auch in andere Tonarten zu
wechseln. So könnt ihr sogar neue Varianten erfinden
oder auch zu eigenen Rock-Improvisationen und -Kom-
positionen gelangen.
Wenn ihr euch die Entwicklungsstufen der PLAY-
VARIANT anschaut, seht ihr, dass Level I stets unkom-
pliziert ist, dass weder vorgezogene Notenwerte noch
kleine synkopische Figuren darin vorkommen. Level I ist
also grifftechnisch und harmonisch die Basis – von ihr
gehen alle rhythmischen Intensivierungen aus. 

In PROGRESSION I – IV sind die einzelnen Level-
Etappen als technische Steigerung zu einem durchgehen-
den Stück ausgearbeitet. Das letzte Stück, THE BRIDGE
TO PROFESSIONALISM, bildet den Übergang von
MINI-ROCK zur professionellen Spielliteratur, die
bei gleicher musikalischer Wirkung optisch natürlich
komplizierter aussieht, wie das folgende Beispiel aus
„Progression I“ zeigt:

So lernt ihr in MINI-ROCK Neues in einem euch
gewohnten Notenbild (                         ) kennen, was euch
den spielerischen Zugang zur Rockmusik wesentlich
erleichtert und den Übergang zu den Profistücken ver-
einfacht.
Eins noch: Vergesst nicht, solange gründlich zu üben, bis
das Stück fehlerlos „läuft“ und Spaß macht. Spielt stets in
einem Tempo, in dem ihr euch wohlfühlt und alle tech-
nischen wie musikalischen Schwierigkeiten bewältigen
könnt. Die Metronomangaben sind Richtwerte. Im
Vordergrund steht stets die Freude am Musizieren.
So, und nun – viel Spielspaß mit MINI-ROCK!
Euer


