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Vorwort

Hallo und herzlich willkommen bei  „2 – 10 Duette im Stil 

von ...“!

Dieses Heft ist für alle Gitarristen, die auf der Suche nach 

neuem Spielmaterial sind und sich dabei nicht ausschließ- 

lich auf rein traditionelle Noten beschränken wollen.

Stilistisch  gesehen,  bewegen  sich  die  Stücke  auf  den 

Gebieten Romantik, Blues, Bossa Nova, Samba, Pop und 

Folklore. Es sind alles Eigenkompositionen, von denen du 

drei  auch  in  anderen  Büchern  von  mir  finden  kannst, 

allerdings habe ich für sie ganz neue Duett-Arrangements 

geschrieben.

Im Idealfall hast du einen Freund oder Kollegen, mit dem 

du diese Duette spielen kannst, dafür sind sie ja schließ- 

lich geschrieben worden. Das sollte nicht unmöglich sein, 

denn  zwei  Leute  bekommt  man  sicherlich  eher  zusam- 

men als eine ganze Band.

Hast du zur Zeit keine Möglichkeit, einen Spielpartner zu 

finden,  ist  das  aber  auch  kein  Problem.  Hier  kommt  die 

beigelegte  CD  nun  ins  Spiel:  Sie  enthält  jedes  Stück  in 

zwei  Versionen  sowie  jeweils  eine  Vorübung  als  Hilfe. 

Zuerst  gibt  es  eine  Hörversion,  die  komfortabel  einge- 

richtet  und  gemischt  ist.  Dort  sind  unterstützende  Instru- 

mente  wie  z.  B.  Percussion,  gelegentlich  E-Piano,  mal 

eine  Streicher-Linie  oder  ein  Kontrabass  dem  Stil  ange- 

messen  und  sehr  dezent  hinzugefügt  worden,  ohne  je- 

doch  von  den  beiden  Gitarren  in  irgendeiner  Weise 

abzulenken.  Diese  Version  soll  dir  beim  Zuhören  Spaß 

machen und die Lust wecken, es selbst zu spielen.

Nach jeder Hörversion folgt das so genannte Zupfmuster: 

Durch jedes Stück zieht sich bei der Rhythmusgitarre ein 

bestimmtes Zupfmuster wie ein roter Faden, es bildet den 

Kern  jeder  Komposition.  Dieses  Muster  ist  auf  der  CD 

noch  einmal  langsam  zu  hören  und  nachzuvollziehen, 

jedes Mal mit einem prägenden Ausschnitt des jeweiligen 

Titels.

Abschließend folgt  eine  Übeversion:  Sie  beschränkt  sich 

auf  die  beiden  Gitarren,  ohne  jeglichen  Raum  und  im 

Stereo-Panorama ganz links und rechts angeordnet.

Nur wo es mir notwendig erschien, habe ich einen Shaker 

ganz  leise  als  Timinghilfe  in  die  Mitte  des  Stereobildes 

hinzugefügt.  So  kannst  du,  wenn  du  allein  übst  und 

             

Preface

Hello and welcome to ”2 – 10 Duets in the style of ...“!

This book is for all guitarists who are looking for something 

new  to  play  and  who  don’t  want  to  limit  themselves 

exclusively  to  the  more  traditional  type  of  duet  music 

that’s available.

Stylistically,  the  pieces  range  from  romantic,  blues  and 

bossa  nova  to  samba,  pop  and  folklore.  They  are  all 

original  compositions,  three  of  which  you’ll  find  in  other 

books of mine but which are presented here in totally new 

duet arrangements.

In an ideal situation, you’ll have a friend or colleague with 

whom  you  can  play  these  duets;  that’s  what  they  were 

written  for  in  the  first  place!  And  that  shouldn’t  be  too 

much of a problem: it’s certainly easier to get two people 

together rather than a whole band.

If  you  can’t  find  a  partner  at  the  present  moment,  that’s 

not a problem either. This is where the accompanying CD 

comes in: it contains every piece in two different versions 

as well as a preparatory exercise. First there’s a complete 

version for listening with an expanded and properly mixed 

arrangement. In this version, supporting instruments such 

as  percussion,  sometimes  electric  piano,  sometimes  a 

string line or an acoustic bass are added in an appropriate 

manner for the style and mixed in softly without distracting 

the  focus  from  the  two  guitars  in  any  way  whatsoever. 

This version should be fun to listen to and motivate you to 

want to play the piece yourself.

After every listening version, a so-called ”picking pattern“ 

follows:  the  rhythm  guitar  performs  and  stays  with  this 

picking  pattern  throughout  the  entire  piece  and  it  forms 

the  common  thread  that  represents  the  actual  core  of 

each  composition.  This  pattern  is  also  presented  on  the 

CD in a slow version of  a representative section of  each 

song which you can analyze and play along with.

After  that  you’ll  find  the  play-along  version.  It’s  been 

reduced to only the two guitars without any reverb or echo 

effect  and  in  the  stereo  panorama,  one  guitar  can  be 

found on the left channel and the other on the right. Only 

where  I  deemed  it  absolutely  necessary  have  I  added  a 

percussion instrument (a shaker) in the center of the stereo 
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field to serve as timing aid. So when you’re practicing and 

playing alone, you can blend out the instrument you don’t 

need with the pan knob on your amplifier or receiver and 

take over that part yourself. Work with the book and the CD 

together – that way you’ll hear what it’s supposed to sound 

like right away. The pieces aren’t presented in any special 

order of difficulty so you can start anywhere you’d like.

Finally,  I’d  like  to  thank  the  following  people  who  were 

very helpful to me during my work on this book: my family, 

Victoria  Heinrich,  Mr.  Reinhardt  (Seagull  and  Sanchez 

Guitars),  Matthias  Haltenhoff  from  Emagic,  Magunia 

Music  House  in  Stade  and  of  course  my  editor,  Karin 

Stuhrmann, and all the other folks at AMA Publishing.

I hope you have a lot of fun with this book!

PS: The accompanying CD was recorded at the Muehlen- 

klang  Studio  in  Stade,  Germany,  using  systems  and 

software  by  Apple  Macintosh  and  Emagic.  The  instru- 

ments  used  include  guitars  made  by  Seagull,  Sanchez 

and Höfner.

This book ist dedicated to my father, Kurt Kumlehn.

spielst,  das  nicht  benötigte  Instrument  mit  dem  Pano- 

ramaregler  deines  Verstärkers  komplett  ausblenden  und 

genau dieses Instrument selbst  übernehmen. Arbeite mit 

Heft und CD eng zusammen – so hörst du gleich, wie es 

klingen  soll.  Die  Stücke  sind  nicht  nach  Schwierig- 

keitsgrad  geordnet,  du  kannst  also  beginnen,  wo  es  dir 

gefällt. 

Abschließend geht mein Dank an folgende Leute, die mir 

bei  meiner  Arbeit  hilfreich  zur  Seite  standen:  An  meine 

Familie,  Victoria  Heinrich,  Herrn  Reinhardt  (Seagull  und 

Sanchez  Gitarren),  Matthias  Haltenhoff  von  der  Firma 

Emagic,  an  das  Musikhaus  Magunia  in  Stade  und 

natürlich  wie  immer  an  meine  Lektorin  Karin  Stuhrmann 

sowie alle anderen Mitarbeiter vom AMA Verlag.

Viel Spaß mit diesem Heft wünscht euch

PS: Die beigelegte CD ist im MühlenKlang Studio, Stade 

aufgenommen  worden.  Verwendet  wurden  Systeme  und 

Software  von  Apple  Macintosh  und  Emagic.  Bei  den 

Instrumenten  handelt  es  sich  um  verschiedene  Gitarren 

von Seagull, Sanchez und Höfner. 

Dieses Buch widme ich meinem Vater Kurt Kumlehn.
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