Lied Rhythmus Spuren
- Rhythm Tracks für Ihre Songs
„Song Rhythm Tracks“ Mobile Musiker App mit
hochwertige rhythmische Unterstützung jetzt auf dem Apple
iOS App Store
Lebend Drumming Organisation hat die Produktionsqualität rhythmischen
Hintergrund in der Welt gebracht, in seinem besten Form - eine mobile App mit einer
einfachen Schnittstelle auswählen, herunterladen und spielen Song Rhythm Tracks.
Song Rhythm Tracks eine neue Art von Playback ist
zusammengesetzt vollständig aus rhythmisch (Keine Melodie
oder Harmonie) Träger angeordnet, um die musikalische
Form des Liedes Auch bekannt als es ist „SongFormi“.
Diese Spuren sind komplette Leistungen ähnlich dem, was
wir von einem professionellen Schlagzeuger erwarten. Sie
haben eine Zählung-in, Einführung Abschnitt, mehrere Chöre
und charakteristische Endungen, die alle mit den Füllungen
umrahmte den Beginn und das Ende der musikalischen
Abschnitte zu beschreiben. Das mobile Produktdesign
betont, ohne einen typischen Arrangers diese Ebene der
Anordnung ermöglichen Schnittstelle, wodurch die
Schnittstelle einfach zu halten. Man kann einen Titel
auswählen, das in weniger als 30 Sekunden und unter 15
Sekunden, sobald Sie den Dreh raus zu bekommen.
Die App enthält einen Spieler mit einiger präzisen Tempovariation und eine
grundlegenden Setlist Einrichtung die Tracks für Ihren Auftritt oder Jam-Session
sequenzieren. Es wird von Musikern aller Fähigkeiten eingesetzt. Neue Musiker nutzen die

App eine Begleitung zu Songs mit einem Rhythmus bieten, um den Song sympathisch ist,
so dass sie lernen von Anfang an Zeit zu halten und von Eingrif und inspirierenden
Rhythmen proftieren. Gigging Musiker ihre Unterstützung Katalog inSetlists und es
verwenden, Leistung zu führen. Mit Qualität rhythmischen Hintergrund, mit einer Setlist
Anlage und ein Spieler Musiker, alle in einer App ist so bequem, man fndet sich
rhythmische Unterstützung mehr und mehr mit.

Ein „Musiker Player“: Was ist das? Eine, die den Bildschirm automatisch dimmt, im
Hintergrund spielen wird, hat eine gute Größe Tasten und können Sie die Lautstärke mit
der physischen Tasten des Geräts ändern. Ja, all das, aber
dieser Spieler zeigt auch die musikalische Form der Spur
wie „4 Chöre von 32 Takten std. AABA Form (8|8/8|

8) ohne Intro‘und 4-Bar endet“Und bietet visuelle
Verfolgung gegen die, wie es spielt. Dies ist nur die
Informationen Musiker richtig wollen, bevor sie im Begrif
sind, um einen Titel zu spielen. Wenn sie beginnen, ihren
Platz ein wenig zu verlieren, während sie einen schnellen
Blick auf das Display spielen, erhalten sie wahrscheinlich
wieder "auf dem richtigen Weg" nochmal.

Es gibt eine große Anzahl von Rhythmen aus wählen (in
Tausenden) und endlose musikalische Formen für Ihre
Songs. Nach Wunsch kann der Download einige Minuten
dauern, um anzukommen, bevor es für die Wiedergabe auf
dem Gerät ist. Lebend Drumming gewährt die
Benutzerrechte der Spur remixen, so dass sie es auf einen Computer mit iTunes FileSharing übertragen und dann sind sie in ihre eigenen Kompositionen und AlbumReleases.

Die Auswahl der Auswahl des Formulars Song mit Namen, oder alternativ durch StickNotationii, Über eine Sequenzierung Schnittstelle ist eine Innovation, die vor und eine
nicht, dass diese App seinen Charakter verleiht gesehen hat. Es bedeutet, dass der

Musiker die musikalische Form des Liedes wissen muss, was sicher müssen sie tun, auch
wenn sie es nicht erkennen. Ein Musiker nicht mit dem Namensschema vertraut sein
könnte verwendet werden, aber die App, wenn ein SongForm Namen, bietet auch eine
Beschreibung mit der Stick-Notation, So dass, wenn man wählt, „32-bar AABA“Es gets
angezeigt als„32 Takte von std. AABA Form (8|8/8|8)“. Es gibt viele Ressourcen auf
Lebend Drumming Webseite auf SongForm. Eigentlich, SongForm Namen werden
müssen, überhaupt nicht verwendet, kann man stattdessen auch „8|8/8|8“Und erhalten
Sie die gleiche Beschreibung angezeigt„32 Takte von std. AABA Form (8|8/8|8)“.
Die App bietet auch eine fexible Einrichtung für einen Musiker eigene Defnition eines
Formulars Song mit „Stick-Notationiii", z.B "8|8/8|8“, So dass für hochkomplexe,
benutzerdefnierte Formen. Darüber hinaus auch die App beinhaltet einSong-SharingAnlage, Also, wenn Ihr Song seine SongForm geteilt hatten, bevor Sie es nachzuschlagen
in der Lage, durch das Vergrößerungsglas Suchtaste drücken Sie nach Eingabe des
Namens.

Zwei weitere Aspekte, die diese App aus früheren Trommeln Apps abheben sind (i) die
kompromisslose, feinste Qualität AudioUnterstützung, und (ii) eine wirklich Musiker
freundliche Setlist und Player-Schnittstelle. Dies
macht es kinderleicht für Musiker, Praxis
vorzubereiten und ihre Setlist durchzuführen.
Song Rhythm Tracks Akt ist eine Klasse für wirklich
hochwertigen rhythmischen Hintergrund. Sie werden
nicht müde von diesem Playbacks zu bekommen. Sie
gehen zu müssen, nichts sequenzieren. Sie werden
feststellen, dass die Spieler und Setlist des UserInterface Nutzung der App fördert. Sie erhalten die
Form Ihrer Songs mehr zu schätzen, und Sie können
nur diese Titel in Ihre eigene Single und Album
Releases enthalten. Lass dich nicht von früheren
Erfahrungen mit mobilen Apps Trommeln beirren.
Das ist etwas anderes.

To Besuche Proben des Audio einen Blick auf Lebend Drumming des nehmen Proben
Seite an http://alive-drumming.org/sample-audio-files/
Für eine interessante Hintergrundgeschichte von Song Rhythmusspur überprüfen Sie den
Beitrag aus: „Der Primat des Rhythmus in der populären Musik und Praxis“ an http://alivedrumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-music/
Laden Sie die App auf dem Apple App Store an https://itunes.apple.com/us/app/songformrhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder ein Interview kontaktieren Sie bitte
Matthew Hargreaves
Marketing
lebend Drumming
Telefon: + 61 411 090 168
Email: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org
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„SongForm“Bezieht sich auf Lebend Drumming Identifizierung eines Formulars des Songs, von einem
Schlagzeuger Sicht der Kompositionsstruktur eines Liedes genommen. Zusätzlich zu Namen für die gemeinsame
Formen wie 12-bar-Blau und 32 bar AABA Annahme führt Lebend Drumming ihre alternativen Stick-Notation eines
Songs Form zu beschreiben. Stick-Notation ist einfach eine Liste von Abschnittslängen in den Stäben durch einen
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senkrechten Strich getrennt, ' ‚Oder ein schräger bar,‘ ', Wenn der folgende Abschnitt ist eine Brücke.
ii „Stick Notation“Beschreibt Form durch die Länge der Abschnitte in musical Balken geben, getrennt durch‚klebt‘.
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Ein Stock ist eine vertikale Stange, ' ‚Oder ein schräger bar,‘ ', Wenn der folgende Abschnitt ist eine Brücke.
iii

