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Üben wie noch nie!
mit Spaß und Erfolg

Practise like never before!
it’s fun and gets results

Wer glaubt, das Üben von Tonleitern und Dreiklängen sei nie
mehr als eine Pflichtübung, der kennt Groove Connection nicht.

Practising scales and arpeggios can seem like to be a compulsory
exercise, if this is the case, then Groove Connection, is the answer
for you.

Das praxiserprobte Konzept bietet ein mitreißendes musikalisches
Workout für Spieler jeden Niveaus. Monotonie und Mechanik
waren gestern: Jetzt kommt Groove in Unterricht und Übungssessions!

This tried and tested concept features exciting musical workouts
for players of all levels. Start your lessons and practice by brushing
aside monotony and getting into the Groove!

Dieser „Groove“ ist musikpädagogisch ein höchst durchdachter.
Komponist Klaus Dickbauer macht die Freude am Instrument zur
Grundlage des Lernens. Die Serie vermittelt Elemente des Musizierens wie Durtonleitern und Dreiklänge und macht gleichzeitig
deren Sinn in Spielstücken und Improvisationsteilen erfahrbar. So
wird die Arbeit an der Technik als Mittel des eigenen Ausdrucks
erlebt.

This approach is rooted in the principles of music education.
Composer Klaus Dickbauer uses the pleasure of playing the
instrument as the basis for learning. The series introduces
elements of music-making such as major scales and arpeggios
while putting them in context with performance pieces and
improvisations. Technical development becomes a means of
personal expression.

Sieben Instrumente haben den „Groove“
Flöte • Violine • Altblockflöte • Klarinette •
Trompete • Tenorsaxophon • Altsaxophon

Seven instruments are in the „groove“
Flute • Violin • Alto recorder • Clarinet •
Trumpet • Tenor saxophone • Alto saxophone

Schüler, Lehrer und Studenten können mit den Bänden im Duo,
im Trio oder in der Gruppe, im Ensemble oder in der Einzelstunde
üben – und natürlich auch zu Hause, wo die CD die Mitspieler
„ersetzt“.

Students and teachers can use the recordings to practise in pairs,
groups, ensembles, individual lessons and, of course, at home,
where the CD replaces the other players.

Die unterschiedlichen Spielvarianten gibt‘s zu sehen auf
www.universaledition.com/grooveconnection

The various instrumental editions can be viewed at:
www.universaledition.com/grooveconnection

Der Komponist

The composer

Klaus Dickbauer studierte Klarinette in Linz und am Mozarteum
Salzburg und Saxophon in Wien und Boston - Berklee. Er war über
15 Jahre Mitglied des Vienna Art Orchestra mit Konzerttätigkeit
rund um die Welt. Seit 23 Jahren Gründungsmitglied des österreichischen Saxophonquartetts Saxofour. Er unterrichtet seit 1990 an
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Ist und war zu hören mit Musikern wie Karl Ratzer, Kenny Wheeler,
Bob Berg, Juan Garcia Herreros, Antonio Sanches, Don Alias,
Fritz Pauer, David Liebman, Wolfgang Mitterer und arbeitete mit
Literaten wie Ernst Jandl und Franzobel.

Klaus Dickbauer studied clarinet in Linz and at the Mozarteum
Salzburg and saxophone in Vienna and Boston - Berklee. He was
a member of the Vienna Art Orchestra for over 15 years and
performed around the world. For 23 years he has been a founding
member of the Austrian saxophone quartet Saxofour. He has
taught at the University for Music and Performing Arts Vienna since
1990 and has performed with musicians including Karl Ratzer,
Kenny Wheeler, Bob Berg, Juan Garcia Herreros, Antonio Sanches,
Don Alias, Fritz Pauer, David Liebman, Wolfgang Mitterer. He has
also worked with writers including Ernst Jandl and Franzobel.

www.klausdickbauer.com

www.klausdickbauer.com
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Mit Spaß Durtonleitern
und Dreiklänge spielen

Fun with major scales
and arpeggios

Das Tonleitermaterial ist bestens für ein anfängliches Aufwärmen
in der Unterrichtsstunde geeignet. Einem kurzen rhythmischen
Motiv (Pattern), das stets leicht variiert wird, folgt die Tonleiter
(Scale), danach jeweils vier Variationen, die mit dem vorgestellten
Tonmaterial melodisch und rhythmisch spielen. Alle Wiederholungen
können beliebig oft gespielt werden.

Scale material is best suited for lesson warm ups. The scale is
followed by a short rhythmic pattern that varies slightly here and
there. It is then followed by four melodic and rhythmic variations
on the preceding material. All repeats can be played as often as
desired.

Track 3 Full version
Track 4 Play-Along

Part 1
in C

4
4

Part 2
in C

4
4

Part 3
in C

4
4

12 Stairs to Luck
S1 – Stairs to Luck in C

Pattern

Scale

Var. 1

Var. 3

Proven concept for individual,
group and ensemble teaching

Spielstücke bringen das Basismaterial
effektvoll auf die Bühne

Perform on stage
using your new skills

Melodieinstrument mit Begleitung
Du kannst alle Übungen in diesem Heft gemeinsam mit deinem
Lehrer spielen. Zu Hause verwendest du die CD als Begleitung.

Melody instrument with accompaniment
You can play all the exercises in this book with your teacher.
Use the CD as an accompaniment at home.

Es gibt Spielstücke, in denen du das Spielen und Improvisieren
von Tonleitern und Dreiklängen in die Praxis umsetzen kannst.
Stimme dich mit den Vorübungen auf die Stücke ein.

When performing these pieces you can put into practice the
playing and improvising of scales and arpeggios. Use the preliminary exercises to get ready for the pieces.

Gruppen- oder Ensembleunterricht
In der Gruppe oder im Ensemble können alle Stimmen mehrfach besetzt oder, wenn notwendig, weggelassen werden.

Group or ensemble lessons
In ensembles each part can be allocated to multiple players or,
when necessary, any part can be omitted.

Gemischter Ensembleunterricht
Die Stücke 12 Stairs to Luck und Funky können auch im gemischten
Ensemble mit C-, B- und Es-Instrumenten gespielt werden.
Verwende dazu die entsprechenden Ausgaben für Flöte, Violine,
Altblockflöte, Klarinette, Trompete, Tenorsaxophon und Altsaxophon.

Mixed ensemble lessons
The pieces 12 Stairs to Luck and Funky can also be played as mixed
ensembles with C, Bb and Eb instruments.
For these purposes use the respective editions for flute, violin,
recorder, clarinet, trumpet, tenor saxophone and alto saxophone.

Dreiklang B-Dur • Bb Major Arpeggio

The pieces appear in twelve major scales and each is labelled with a
reference number S1, S2 etc. for 12 Stairs to Luck and F1, F2, etc.
for Funky.

5

Die Übungsstücke sind jeweils in zwölf Durtonarten eingeteilt,
wobei jede Tonart einen Abschnitt bildet und mit einer Arbeitsziffer gekennzeichnet ist (S1, S2, etc. bzw. F1, F2, etc.).
Kombiniere die Hefte für die verschiedenen Instrumente
folgendermaßen:
S1 bzw. F1 für C-Instrumente ist C-Dur
S1 bzw. F1 für B-Instrumente ist D-Dur (klingend C-Dur)
S1 bzw. F1 für Es-Instrumente ist A-Dur (klingend C-Dur)

4
4

Bass

9

Klaus Dickbauer
(* 1961)

Neues praxiserprobtes Konzept für den
Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht

Var. 2

Var. 4

Fine

Motivating for all leves – with CD

Alle Stücke wurden für die CD als Vollversion live eingespielt.
Du kannst alle Stimmen zur Vollversion mitspielen. Zusätzlich gibt
es bei 12 Stairs to Luck und den beiden Spielstücken Bossanella
und Pop Ballade Play-Along-Versionen für die erste Stimme.

All the pieces on the CD have been recorded live and as full versions.
You can play along with any of the parts using the full version.
In addition, 12 Stairs to Luck and the two pieces Bossanella and
Pop Ballade include play-along versions for the first part.

In den Übungsstücken 12 Stairs to Luck und Funky sowie in den
beiden Spielstücken Bossanella und Pop Ballade gibt es die Möglichkeit zur Improvisation. Dies kann zum allerersten Einstieg genutzt
werden, da das Tonmaterial ausschließlich aus den zuvor gespielten
Tonleitern und Dreiklängen besteht.

Preliminary exercises for Bossanella
iq = iq

4
4

Dreiklang C-Dur • C Major Arpeggio

iq = iq

4
4
6

Der motivierende Begleiter für jedes
musikalische Niveau – mit CD

Leichter Einstieg in die Improvisation
anhand einfacher Anleitungen

example from Groove Connection Flute / Violin

Combine the books for the various instrumental
as follows:
S1 and F1 for C instruments is in C major
S1 and F1 for Bb instruments is in D major (sounds as C major)
S1 and F1 for Eb instruments is in A major (sounds as C major)

Vorübungen zu Bossanella

Simple instructions make
the first improvisation easy
There are opportunities to improvise in the practice pieces 12 Stairs
to Luck and Funky as well as in the two performance pieces Bossanella
and Pop Ballade. These can be used for first attempts as the musical material only consists of previously played scales and arpeggios.

Bossanella

Track 49 Full version
Track 50 Play-Along

iq = iq

4
4
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example from Groove Connection Flute / Violin
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