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"Das Jazz Piano Buch" behandelt fundamentale Techniken und fortgeschrittene Spielweisen der Zeitspanne von Bud Powell bis zur
Gegenwart. Der Aufbau dieses Buches ist etwas ungewöhnlich. Anstatt alle Voicings in einem Kapitel und den ganzen Theoriekomplex in
einem anderen Kapitel zu behandeln, wechseln sich die Themen im Verlauf dieses Buches ab. Einfachere Sachverhalte schreiten zu
komplexeren Techniken fort. Musiktheoretische Fragen werden immer anhand von Transkriptionen und Stücken erläutert, die von
Jazzmusikern häufig gespielt werden. Die Auswahl reicht von Standards wie Just Friends bis zu Wayne Shorters ungewöhnlicher und
wunderschöner Ballade Infant Eyes. Obwohl sich Das Jazz Piano Buch in erster Linie an Pianisten wendet, erleichtern die visuellen Vorteile,
die das Piano bietet, allen anderen Instrumentalisten und Vokalisten den Zugang zur Harmonik des Jazz. Es ist jedoch keine
Lehnstuhllektüre, sondern ein Buch, das zum Üben und Erforschen am Piano inspiriert. Aus dem Inhalt: Intervalle und Dreiklänge ein
Überblick; die Modi der Durskala und die II-V-I Verbindung; dreistimmige Voicings; sus und phrygische Akkorde; das Erweitern von
dreistimmigen Voicings; Tritonussubstitution; Left-Hand Voicings; alterierte Töne in Left-Hand Voicings; Skalentheorie; Skalen in der Praxis;
So What-Akkorde; Quartenakkorde; Upper Structures; pentatonische Skalen; Voicings; Stride und Bud Powell Voicings; Viertonskalen;
Blockakkorde; Salsa und Latin Jazz; Comping; Üben; Hören; eine ausführliche Diskographie.
Die RX10 III ist die perfekte All-in-one-Kamera für jede Aufnahmesituation. Mit dem 25fach-Zoomobjektiv lichten Sie auch noch so weit
entfernte Motive in bestechender Bildqualität ab. Der riesige Zoombereich von bis zu 600 mm (Kleinbildformat) und das neu gerechnete VarioSonnar von ZEISS sorgen immer wieder für Aufnahmeerlebnisse, von denen andere nur träumen können, und das vom Makro- bis hin zum
Telebereich mit langer Brennweite. Ganz Sony-like bietet die RX10 III dem anspruchsvollen Fotografen ein Maximum an
Einstellmöglichkeiten. Doch die technische Vielfalt ist Fluch und Segen zugleich und will beherrscht werden – und genau hier setzt dieses
Buch an. Statt herstellergesponserter Lobhudeleien finden Sie eine fachlich ehrliche und vor allem kritische Auseinandersetzung mit der
neuen Sony RX10 III. Lassen Sie die Automatikmodi hinter sich und lernen Sie den Weg zum perfekten Kamerasetup kennen, denn das ist
die wichtigste Voraussetzung, um mit rein manuellen Kameraeinstellungen Bilder zu kreieren, wie Sie sie sich vorstellen, und keine
Zufallsprodukte. Michael Nagel, Fachdozent im Photo+Medienforum Kiel, gibt seine über Wochen gesammelten Erfahrungen mit dieser tollen
Kamera ungefiltert an Sie weiter. Praktische Ratschläge, Tipps und viele Bildbeispiele animieren zum Nachmachen und helfen Ihnen, in jeder
fotografischen Situation intuitiv die richtige Kameraeinstellung zu finden. Das Ziel ist erreicht, sobald Sie dieses Buch nicht mehr zur
Unterstützung benötigen. Bild dahin ist es das wichtigste Zubehör für Ihre Sony RX10 III.
Die perfekte Kamera für die Hosentasche und auch in Damenhandtaschen ist sie gern gesehen. Die Fachpresse ist sich einig:
Understatement in Reinkultur, mehr echte Kamera auf kleinstem Raum ist nicht möglich! Ausgestattet mit einem großen Hochleistungssensor
sowie einer perfekt auskorrigierten und lichtstarken Optik von Zeiss, zieht diese faszinierende Kompaktkamera selbst ernsthafte Fotografen
in ihren Bann, die ihre DSLR-Ausrüstung immer öfter zuhause lassen. Die kleine RX100 V liefert schon im AUTO-Modus zuverlässig
technisch einwandfreie Fotos, darüber hinaus lässt sie umfassenden kreativen Freiraum und manuelle Einstellmöglichkeiten für ganz
bewusst gestaltete Aufnahmen. Und genau da liegt eindeutig die Stärke dieser sehr feinen und hochwertigen Kompaktkamera. Ganz Sonylike ist die Kleine vollgepackt mit technischen Features sowie fotografischen Highlights und lässt sich dank des gelungenen Bedienkonzepts,
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etwa mit programmierbaren Key-Tasten, ganz individuell an die Bedürfnisse ihres Nutzers anpassen und einfach steuern und bedienen.
... die perfekte Kamera für die Hosentasche (auch in Damenhandtaschen gern gesehen). Die Fachpresse ist sich einig: Understatement in
Reinkultur, mehr echte Kamera geht auf kleinstem Raum nicht! Ausgestattet mit einem großen Hochleistungssensor und einer perfekt
auskorrigierten und lichtstarken Optik von Zeiss, zieht diese faszinierende Kompaktkamera selbst ernsthafte Fotografen in ihren Bann, die
zunehmend gerne ihre DSLR-Ausrüstung zuhause lassen. Die kleine RX100 liefert schon im AUTO-Modus zuverlässig technisch
einwandfreie Fotos, darüber hinaus lässt sie umfassenden kreativen Freiraum und manuelle Einstellmöglichkeiten für ganz bewusst
gestaltete Aufnahmen. Und genau da liegt eindeutig die Stärke dieser sehr feinen und hochwertigen Kompaktkamera! Ganz Sony-like ist die
Kleine vollgepackt mit technischen Features sowie fotografischen Highlights und lässt sich dank des gelungenen Bedienkonzepts, etwa mit
programmierbaren Key-Tasten, ganz individuell an die Bedürfnisse ihres Nutzers anpassen und einfach steuern und bedienen. Diese
technische Vielfalt ist Fluch und Segen zugleich: Bei dem einen oder anderen kann sich beim ersten Blick ins Menü schnell ein Gefühl der
Überforderung breit machen. Doch keine Angst, Michael Nagel zeigt Ihnen, wie Sie mit der Kamera Ihre Emotionen gekonnt in
beeindruckende Bilder umsetzen. Mit vielen praktischen Tipps und Know-how macht Michael Nagel Sie sattelfest im Handling der RX100,
sodass Sie in jeder fotografischen Situation sofort die richtige Kameraeinstellung finden. Sie haben die Kamera im Griff und kreieren Fotos,
wie Sie sie sich vorstellen, und keine Zufallsprodukte. Dieses Buch ist somit das wichtigste Zubehör zu Ihrer Sony RX100, RX100 II, RX100
III oder dem jüngsten Spross der Sony RX100 IV, mit der Michael Nagel übrigens fast ausnahmslos alle Fotos in diesem Buch geschossen
hat.
Die Fachpresse ist sich einig: Mehr Foto-Hightech für die Jackentasche ist nicht möglich. Ein weiter Zoombereich, gepaart mit einem extrem
schnellen Autofokus, garantiert Schnappschüsse in ungeahnter Qualität. Schon im Automatikmodus liefert die kleine RX100 VI zuverlässig
einwandfreie Fotos, darüber hinaus lässt sie umfassenden kreativen Freiraum für ganz bewusst gestaltete Aufnahmen. Ausgestattet mit
einem großen Hochleistungssensor sowie einer perfekt auskorrigierten und lichtstarken Optik von Zeiss, zieht diese faszinierende PremiumKompaktkamera auch professionelle Fotografen in ihren Bann, die ihre DSLR-Ausrüstung immer öfter zuhause lassen. Dieses Buch ist
vollgepackt mit Praxistipps und gibt Ihnen als ambitioniertem Fotografen einen umfassenden Einblick in die vielen Funktionen und
Einstellungen dieser feinen Kamera. Sie werden Ihre Sony nicht mehr aus der Hand legen und jeden Moment nach Ihren Vorstellungen
fotografisch festhalten.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief that Popular Science
and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the driving forces that will help make it better.

Kryptowährungen versprechen schnelles Geld und Reichtum. Anders als die Goldsucher im vorletzten Jahrhundert brauchen Sie
als Anleger oder Investor aber sehr viel mehr technisches Know-how, um in das Krypto-Mining-Spiel einzusteigen. Dieses Buch
wurde von zwei Insidern geschrieben. Sie erläutern, welche Hard- und Software Sie brauchen und wie Sie bei der Gewinnung von
Bitcoin, Ethereum, Monero, LiteCoin und Dash am besten vorgehen - und zwar so, dass Sie der Konkurrenz voraus sind und Ihren
Return on Investment maximieren.
Mit über 700 000 gefallenen Soldaten war der Amerikanische Bürgerkrieg blutiger und verlustreicher als alle Kriege zusammen,
die die USA seither geführt haben. Und was seine Brutalität und Totalität angeht, nahm er sogar die Schrecken des Ersten
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Weltkriegs vorweg. Für John Keegan, laut New York Times «der originellste Militärhistoriker der Gegenwart», ist dieser Konflikt
schlichtweg der erste moderne Krieg und zugleich «der wichtigste ideologische Kampf der Weltgeschichte». In seinem Buch
schildert er nicht nur die Vorgeschichte des Bürgerkriegs, die großen Ereignisse und Schlachten und welche Folgen sie hatten – er
widmet sich genauso den Protagonisten wie Abraham Lincoln, Robert E. Lee oder Ulysses Grant. Dabei geht es ihm neben der
profunden militärhistorischen Analyse auch um die politischen Dimensionen und die menschlichen Erschütterungen. Nicht zuletzt
beschäftigt ihn die Frage, wie es möglich war, dass ein Land, das so sehr auf Konsens gebaut ist wie die Vereinigten Staaten, von
einem tödlichen Bruderkonflikt zerrissen wurde. Ein Standardwerk, das eine Lücke schließt.
Die RX10 IV ist die perfekte High-End-Bridge-Kamera für jede Aufnahmesituation, egal ob Makro- und Supertele benötigt werden.
Die RX10 IV ist die perfekte Reisekamera und eine gleichwertige Alternative zu einer Systemkamera: Immer noch kompakt,
ersetzt sie mit dem Superzoom bis 600 mm (Referenz Kleinbildformat) einen ganzen Objektivpark und das bei bestechender
Qualität. Die SONY RX10 IV bietet dem anspruchsvollen Fotografen neben hochklassigen Automatiken ein Maximum an
manuellen und individuellen Einstellmöglichkeiten. Diese technische Vielfalt ist Fluch und Segen zugleich – und will beherrscht
werden. Und hier setzt dieses Buch an: Es bietet eine fachlich ehrliche und vor allem kritische Auseinandersetzung mit der neuen
Sony RX10 IV. Lassen Sie die Automatikmodi hinter sich und lernen Sie die Kamera mit ihren außergewöhnlichen Finessen und
Möglichkeiten wirklich kennen. Michael Nagel zeigt Ihnen anschaulich den Weg zum optimalen Kamerasetup, so dass Sie jede
Bildidee sofort umsetzen können. Das Ziel ist erreicht, sobald Sie dieses Buch nicht mehr zur Unterstützung benötigen. Bis dahin
ist es das wichtigste Zubehör für Ihre Sony RX10 IV.
Das Jazz Theorie Buch ist wohl das umfangreichste Werk seiner Art. Es ist ähnlich aufgebaut wie der vom selben Autor bei
Advance Music erschienene Bestseller Das Jazz Piano Buch und genauso praxisbezogen. Theoretische Sachverhalte werden
immer anhand musikalischer Beispiele und Transkriptionen von berühmten Aufnahmen der Jazzgeschichte erklärt. Von den
theoretischen Grundlagen wie Intervalle, Akkord/Skalen-Theorie (Dur, Moll, Vermindert, Ganzton, Bebop, Pentatonik etc.) über die
II-V-I Verbindung, Blues und Rhythm Changes bis hin zu Salsa und Latin Jazz werden in 24 Kapitel alle wichtigen Themen
ausführlich behandelt. Daneben enthält das Buch nützliche Information über die Interpretation von Lead Sheets (Melodie mit
Akkordsymbolen), eine ausführliche Repertoire-Liste mit Quellenangaben und Hinweisen auf Play-Along-Aufnahmen und eine
Diskographie. Vier höchst interessante Kapitel mit mehr als 100 Seiten sind dem Thema Reharmonisation gewidmet. Titles: Teil I
Theorie: Akkorde und Skalen * Teil II Improvisation: Das Spielen über Changes * Teil III Reharmonisation * Teil IV Das Repertoire
* Teil V Sonstiges.
Das maschinelle Lernen ist zwangsläufi g eines der am schnellsten wachsenden Gebiete der Computerwissenschaft. Nicht nur die
zu verarbeitenden Datenmengen werden immer umfangreicher, sondern auch die Theorie, wie man sie verarbeiten und in Wissen
verwandeln kann. Maschinelles Lernen ist ein verständlich geschriebenes Lehrbuch, welches ein breites Spektrum an Themen
aus verschiedenen Bereichen abdeckt, wie zum Beispiel Statistik, Mustererkennung, neuronale Netze, künstliche Intelligenz,
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Signalverarbeitung, Steuerung und Data Mining. Darüber hinaus beinhaltet das Buch auch Themen, die von einführenden Werken
häufi g nicht behandelt werden. Unter anderem: Überwachtes Lernen; Bayessche Entscheidungstheorie; parametrische und
nichtparametrische Statistik; multivariate Analysis; Hidden-Markow-Modelle; bestärkendes Lernen; Kernel-Maschinen; graphische
Modelle; Bayes-Schätzung und statistischen Testmethoden. Da maschinelles Lernen eine immer größere Rolle für Studierende
der Informatik spielt, geht die zweite Aufl age des Buches auf diese Veränderung ein und unterstützt gezielt Anfänger in diesem
Gebiet, unter anderem durch Übungsaufgaben und zusätzlichen Beispieldatensätzen. Prof. Dr. Ethem Alpaydin, Bogaziçi
University, Istanbul.
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