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(Music Sales America). A fine selection of the most
famous masterpieces by Frederic Chopin composed for
or arranged for easy piano. An essential addition to your
piano library. These books use the same notation as
Carol Barratt's Classic Piano Course and are presented
in a brand new, easy-to-read style, complete with
fingerings and detailed composer biographies. Includes
high quality demonstration performances on CD.
A delightful method for the young beginner. Contains the
simplest introductions to the fundamentals, with plenty of
fun tunes to play throughout. No previous knowledge
needed.
Alicia Keys ist eine der bedeutendsten Musikerinnen
unserer Zeit und eine Ikone der internationalen
Natürlichkeitsbewegung Sie erzählt erstmals von ihrem
Werdegang, ihren Erfolgen und Niederlagen
Selbstbestimmung, Selbstwert, eine individuelle
Definition von Weiblichkeit: Die Sängerin ist ein
generationenübergreifendes Vorbild für starke Frauen In
ihrer Autobiografie gibt die Ausnahme-Musikerin und
Ikone für weibliche Selbstbestimmung Alicia Keys einen
Mut machenden Einblick in ihre Entwicklung zu einer der
bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Die
legendäre Pop-Ikone Alicia Keys hat die Welt mit ihren
von Herzen kommenden Texten, ihrem
außergewöhnlicher Stimmumfang und mitreißenden
Klavierkompositionen in ihren Bann gezogen - doch
abseits des Rampenlichts hat die Ausnahme-Künstlerin
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mit privaten Tragödien gekämpft. Die herausfordernde
Beziehung zu ihrem Vater, der Wunsch, es immer allen
Recht zu machen, der Verlust ihrer Privatsphäre und die
bedrückenden Erwartungen an weibliche Perfektion: Seit
Beginn ihrer Karriere hatte Alicia Keys ihren eigenen
Wert in Frage gestellt und mit den auferlegten Klischees
von Weiblichkeit und Sexualisierung von Frauen im PopBusiness gehadert: "Ich war nie ich selbst, sondern habe
mich immer angepasst." In dieser Autobiografie geht
Alicia Keys den Fragen nach, die sie zu der Person und
Musikerin gemacht haben, die sie heute ist: Wer bin ich
wirklich? Und wenn ich diese Wahrheit entdeckt habe,
wie kann ich dann mutig genug werden, sie anzunehmen
und zu leben? So hat sie die Fesseln der Vorurteile und
der falschen Bilder von Weiblichkeit gesprengt und ihren
eigenen Wert als moderne Frau gefunden,
selbstbestimmt und fernab von Geschlechterklischees
und Rollenmodellen, mit Wertschätzung der eigenen
Natürlichkeit und Authentizität – und hat sich damit zu
einem der größten Stars unserer Zeit entfaltet. Damit ist
MORE MYSELF – MEHR ICH SELBST gleichzeitig eine
fesselnde Beschreibung ihres Lebensweges – und ein
klarer Aufruf an uns alle: Das eigene Selbst in der Welt
zu definieren und die wahre und einzigartige Identität zu
erkennen und zu leben. Tourdaten 2021 in Deutschland:
18. Juni 2021 Hamburg / 19. Juni 2021 Berlin / 21. Juni
2021 Mannheim / 09. Juli 2021 Köln / 14. Juli 2021
München Im Laufe der Jahre haben wir uns immer
besser kennengelernt, und ich konnte sehen, wie Alicias
Ausstrahlung immer größer wurde, so ein Leuchten, wie
nur sie es kann. Auch ihre Familie ist größer geworden,
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und sie hat noch mehr Auszeichnungen gewonnen. Was
mich aber weiterhin am meisten beeindruckt, ist ihr Wille,
sich mit den großen Fragen auseinanderzusetzen: Was
ist meine Bestimmung? Was kann ich für andere tun?
Wie kann ich meine Bekanntheit einsetzen, um Gutes zu
tun? Auch wenn das nicht einfach zu beantworten ist,
steckt darin zumindest ein Funke der Wahrheit, nach der
wir alle suchen. Alicia teilt ihre Musik und ihre Seele mit
uns und bringt uns dieser Wahrheit näher als es ihr
vielleicht selbst bewusst ist. MICHELLE OBAMA
Ist ein „deutsches Europa“ die bittere Frucht der
europäischen Krise? In vielen europäischen Ländern
wird es so wahrgenommen. Angela Merkel wird mit Hitler
verglichen, die Rede ist von deutscher „Hegemonie“
und einem neuen deutschen „Reich“. Doch Deutschland
ist heute ein anderes Land als im 19. Oder 20.
Jahrhundert. Nur – welches? Einmal mehr könnte es zu
einer Quelle der Instabilität im Herzen Europas werden.
In German Power geht Hans Kundnani der
Transformation Deutschlands seit der Vereinigung 1990
nach und stellt sie in den Kontext der deutschen
Geschichte vor 1945. Dabei zeigt er Ähnlichkeiten auf
und benennt einige Grundkonflikte – zwischen
Kontinuität und Wandel, Ökonomie und Politik, Europa
und der Welt. Kundnani kommt in seinem
provozierenden Essay zu dem unbequemen Schluss,
dass die „deutsche Frage“ wieder zurückgekehrt ist – in
geoökonomischer Gestalt.

You can take up the piano at any age with this
complete, user-friendly course by Carol Barratt.
Whether you're starting from scratch, or starting
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again, this course has been designed to guide you
gently into playing simple tunes from day one.
Containing familiar favorites from the classical
repertoire, themes from opera and ballet, folksongs
and blues, plus music by contemporary classical
composers. Including fascinating items of musical
history and biography, an easy-to-follow introduction
to the theory of music, and suggested listening to
enhance your musical appreciation. Free dummy
keyboard included for silent practice, group teaching,
and theory work. Book 1: Starting to Play-You'll soon
be playing more than 40 piano pieces and exercises.
Book 1 introduces the keyboard, the musical
alphabet, terms and signs, as well as note values
and time signatures. Book 2: Building Your Skills More than 20 piano pieces for you to play, ranging
from "The Entertainer" to "The Blue Danube," plus
more information on music theory, expression
marks, and terms and signs. Book 3: Making Music You will play over 20 piano pieces, including music
by Verdi, Chopin, Grieg, Handel, Saint-Saens, and
Tchaikovsky. More theory points are incorporated,
and you'll be playing the blues!
Musikinstrumente entdecken Das Klavier" vermittelt
kleinen und großen Lesern anschaulich, verständlich
und unterhaltsam alles Wissenswerte über dieses
beliebte Musikinstrument. In diesem Buch erfährt
man, wie sich das heutige Klavier entwickelt hat, wie
ein Klavier und ein Flügel gebaut werden, welche
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berühmten Komponisten für das Instrument
geschrieben haben, welche großen Interpreten
Klavier spielen und vieles mehr. Zudem gibt es Tipps
zum Kauf und zur Pflege eines Klaviers. Amüsante
Anekdoten und Rätsel lassen diesen Band zu einem
Lesevergnügen werden. Die beiliegende CD gibt
einen Überblick über die Vielseitigkeit des
Instruments: Das Klavier als Soloinstrument, in der
Kammermusik, im Orchester und in der
Popularmusik. Ein Buch für alle, die Klavier spielen
oder es lernen möchten! (Verlagsmeldung)
A course of tutor books which moves at a slightly
faster pace than the Easiest Piano Course.
This special edition incorporates sight-reading and
warm-up exercises to enable the pupil to get to grips
with these along the way. Carol Barratt's Easiest
Piano Course books have captured the imagination
of young children everywhere. Combining pictures,
games and activities with clear tuition, they make
children want to learn.
Ein zweites Leben bekommt man nicht geschenkt
Ende des 21. Jahrhunderts erscheint die Welt wie
ein Paradies: ökologische und soziale Differenzen
sind überwunden, Krankheiten und Kriege existieren
nicht mehr und auch der Menschheitstraum vom
ewigen Leben rückt dank neuer
Behandlungsmetahoden in greifbare Nähe. Auch die
94-jährige Mia Ziemann beschließt, sich einer
medizinischen Behandlung zu unterziehen, die ihre
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Zellen entgiftet und von Grund auf genetisch
regeneriert – ein Eingriff, für den sie allerdings einen
hohen Preis bezahlen muss ...
Book 2 Building Your Skills covers choosing and
owning a piano, the major scale, tied quavers,
metronome marks, triplets, plus over twenty pieces
including The Entertainer and The Blue Danube.
Also includes fascinating items of musical history
and biography, an easy-to-follow introduction to the
theory of music, and suggested listening to enhance
your musical appreciation.
Die im frühen 3. Jh. v.Chr. in Antiocheia aufgestellte
Statue einer sitzenden Frau mit Mauerkrone
verbindet traditionelle mit innovativen und abstrakte
mit anschaulichen Zügen. Aufgrund kaiserzeitlicher
Quellen gilt sie als die früheste Darstellung einer
Stadttyche. Die ikonographische Analyse zeigt
indes, dass es sich um die Personifikation der Stadt
handelt. Zahlreiche rundplastische Nachbildungen
sowie Abbildungen (vor allem auf Münzen und
Gemmen), die von späthellenistischer bis spätantiker
Zeit angefertigt wurden, geben eine Vorstellung vom
Aussehen des verlorenen Werkes. Ferner zeugen
sie von der immer wieder aktualisierten Relevanz
der Statue selbst sowie vom Erfolg der
Bilderfindung, die auch in anderen Städten rezipiert
und adaptiert wurde. In der Kaiserzeit wurde die
Figur mit der Gründung der Stadt in Verbindung
gebracht und nicht nur für die Darstellung von
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Stadtpersonifikationen, sondern auch für die von
Stadttychen verwendet. Die Konzeption einer
Stadttyche ist allerdings für die Entstehungszeit der
Statue noch nicht nachzuweisen; sie läßt sich erst
für das 2. Jh. v.Chr. wahrscheinlich machen.
This course has been designed to guide you gently
into playing simple tunes from day one. Items of
musical history and biography, an easy-to-follow
introduction to the theory of music is covered plus a
free dummy keyboard for silent practice and theory
work.
Fourteen delightful blues pieces for beginner pianists.
Suitable for pianists of pre-Grade One standard.
The Classic Piano Course, Book 3: Making Music aims to
teach the piano for older beginners in simple, easy steps. If
you’ve struggled to find an appropriate tutorial for beginner
piano, then this may be the perfect course for you. As well as
teaching a variety of pieces from some of the greats of
classical music, such as Chopin, Mozart and Handel, you will
also learn the basics of the blues, the theory behind minor
scales, chord symbols, triads and more. With The Classic
Piano Course you will be making music in no time.
Das Buch ist eine kleine, kunstfertige Anregung zur
weiblichen Selbsterkenntnis, eine liebevolle Aufforderung an
alle Frauen, den eigenen Weg zur Lust zu finden. Gleichzeitig
ist es ein entschiedenes Plädoyer gegen sexuelle Gewalt.
Alte Damen und Mädchen, Singles, Ehefrauen, Lesben,
Professorinnen, Arbeiterinnen, Schauspielerinnen,
Prostituierte wurden von der Auto-rin zu ihrer Vagina befragt.
Ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Ausdrucksweisen
geben dem Buch eine lebendige Vielfältigkeit. Witz und
Leichtigkeit stehen neben Traurigem und Erschütterndem.
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Eve Ensler hat einer großen Bandbreite von Gefühlen eine
poetische und charmante Form gegeben. Die VaginaMonologe wurden zwei Jahre lang in einem New Yorker OffBroadway-Theater gespielt und wurde dann auch in
zahlreichen Städten Europas aufgeführt.
This collection of original pieces are written to develop a good
sense of rhythm in the younger pianist. They are ideal for use
with Chester's Easiest Piano Course Book 3, and are also
suitable for all players at grades one and two.
Seit mehr als zwanzig Jahren steht Hillary Rodham Clinton im
Rampenlicht der internationalen Politik – zunächst als First
Lady im Weißen Haus, dann als Senatorin des
Bundesstaates New York und schließlich als Außenministerin
im Kabinett von Barack Obama. Nun bewirbt sie sich für die
Demokraten als Kandidatin für die nächste Präsidentschaft.
In ihrem so politischen wie persönlichen Buch schildert
Clinton Hintergründe und Zusammenhänge der wichtigsten
politischen Ereignisse und formuliert ihre Vorstellungen von
der Rolle, die die Vereinigten Staaten angesichts der
globalen Herausforderungen spielen sollte.
Chester continues to build pupil's confidence with various
games and puzzles. A futher range of notes and rhythms is
introduced. Full colour illustrations.
Chester's Easiest Piano CourseMusic SalesChester's Easiest
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