
ISBN 978-3-940161-24-6

“This is the book we have all been longing for, and now it‘s here!“

„Ein sehr gelungenes Buch mit ansprechenden und gut klingenden Duos“



The marimba - sometimes referred to as the “marimbaphone”- is a wonderful and fascinating instrument.

Here you are invited to explore the many ways in which it can be played. Utilizing some basic ideas and 
techniques you can already make music on the marimba. This book approaches playing the marimba with 
exactly this concept in mind. The pieces present a wide range of styles, from easy classical melodies, to 
grooving Latin music, to Jazz/Blues, to minimalism, leaving room for improvisation. The use of mixed and 
odd meters is also explored.

The duos are intended not only for mallet specialists but also to diversify the lessons of drumset and 
percussion students. All parts are written for two mallets; those students who already use four mallets 
can definitely experiment with making four mallet versions of the pieces on their own. In order to get 
the right feeling for the music, each piece has a small description and suggestions on how to play it. 
Recordings of all of the duos are on the included CD, some of them with additional PLAY-ALONGS.

The main focus of this book is the “dialogue” between the voices, especially the experience of playing 
together, listening and communicating with each other. 

The combination of these special pieces and the illustrations by Aljen makes this book into a truly artistic 
piece of work.



Die Marimba, oder auch „Marimbaphon“ genannt, ist ein tolles, faszinierendes Instrument.

MarimbaMagic möchte dazu einladen, es auf vielfältige Weise „spielend“ zu entdecken. Schon mit relativ 
einfachen Mitteln kann man auf der Marimba sehr viel Musik machen und genau darum soll es hier 
gehen. So spannen die präsentierten Stücke einen weiten Bogen von einfachen klassischen Melodien 
über groovige, latinbeeinflusste Ideen, sowie über Jazzig-Bluesiges bis hin zu ungeraden Taktarten und 
einem an Minimal Music orientierten Werk. Dabei wird auch Raum geschaffen für Improvisationen.

Die Duos sind geeignet für einen abwechslungsreichen Schlagzeug- und Percussionsunterricht, nicht nur 
für Mallet-Spezialisten. Alle Stimmen werden mit zwei Malletschlägeln gespielt, und wer sich schon mit 
vier Schlägeln gut auskennt, kann sicher auch einiges selbstständig ausprobieren. Zur “Einfühlung” sind 
jedem Werk hilfreiche Hinweise vorangestellt. Alle Titel sind auf der beiliegenden CD eingespielt; einige 
auch mit zusätzlichen PLAY-ALONGS.

Das Hauptanliegen dieses Buches ist der „Dialog“ der Stimmen, eben das Erlebnis, zusammen zu spielen, 
zu hören, zu kommunizieren.

Die Besonderheiten der Stücke zusammen mit den 24 Illustrationen von Aljen machen dieses Buch zu 
einem Gesamtkunstwerk.
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Listen to the musicians who have already tried out MarimbaMagic Lesen Sie hier internationale Stimmen zu MarimbaMagic



Listen to the musicians who have already tried out MarimbaMagic Lesen Sie hier internationale Stimmen zu MarimbaMagic



Play-Alongs
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BOOK, 106 pages, incl. CD 
with 24 illustrations by Aljen
Text: english/german

ISBN 978-3-940161-24-6

24 Duets for ONE Marimba easy - medium

incl. CD

now available through your music store:

”Thanks,  Denis ,  for  a fantast i c  book!!“


