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Einleitung

Hallo lieber Saxophon-Fan!
Ich freue mich, dass du dieses Ebook heruntergeladen hast. Ich verspreche dir, 
dass du auf den folgenden Seiten einige sehr gute Tipps erhältst, durch die du 
sofort besser wirst. Wir behandeln in jedem Kapitel eine wichtige Saxophon-
Disziplin. Und überall bekommst du eine Idee davon, wieviel man mit ein paar 
kleinen Veränderungen erreichen kann.

Inhalt - Das steckt drin… 
Kapitel 1 ist für alle Anfänger. Mit unserem schlauen Lernsystem für 
Saxophonanfänger kannst du schon nach ein paar Minuten den Rock-Klassiker 
„Smoke on the Water“ spielen.
Kapitel 2 hilft dir deinen Sound zu verbessern. Ich zeige dir eine der wichtigsten 
Ansatzübungen für einen guten Ton. Auch hier wirst du schon nach ein paar 
Minuten merken, wie du „fetter und voluminöser“ klingst.
Kapitel 3 zeigt dir eine Grundlagen-Technikübung. Wenn du diese Übung jeden 
Tag 5 Minuten übst, spielen deine Finger so flink und virtuos wie nie zuvor.
Kapitel 4 zeigt dir eine einfache Methode selber coole Blueslicks zu erfinden. Es ist 
tatsächlich recht einfach „bluesy“ zu spielen, wenn man das richtige Material parat 
hat.
Kapitel 5 ist für alle Jazzfans. Wir improvisieren mit einer einfachen Idee über 
einen Jazzstandard. Wer hätte gedacht, dass improvisieren so einfach sein kann.
Kapitel 6 zeigt dir, wie man High Notes spielt. Ein Saxophon-Effekt, den Rock- und 
Pop-Saxophonisten sehr häufig verwenden.

Und so hab ich damals angefangen…
Ich wollte klingen wie Michael Brecker, grooven wie Maceo Parker und 
improvisieren wie John Coltrane…
...das war ich mit 16 Jahren: ein kleiner besessener Jazz-Maniac. Ich hatte schon 
ungefähr 2 Jahre Tenorsaxophon gespielt und machte mit meiner ersten Band, 
den „Raindancers“, Demoaufnahmen im Partykeller unseres Bassisten. 
Beim anschließenden Mix kam dann das erste Mal die Ernüchterung: „Das klingt 
ja schrecklich, da muss das Mikro kaputt gewesen sein!“, war meine Reaktion. 
Meine Bandkollegen aber meinten dann nur: „Wieso? Ist doch super. Klingt 
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doch wie immer!“
BUMM! Das war ein Schock.

Das war so ähnlich, wie wenn man seine eigene Stimme zum ersten Mal auf dem 
Anrufbeantworter hört und denkt: „Meine Güte, klinge ich doof!“
Jetzt ging es mir wie vielen Saxophonisten. Ich begab mich auf die unendliche 
Suche nach dem idealen Mundstück. Der Sound wurde dadurch aber nur 
unmerklich besser.
Zufälligerweise lief ich 1 Jahr danach auf einer Jamsession meinem zukünftigen 
Lehrer über den Weg. Und auf einmal wurde alles viel besser…
Schon nach der ersten Unterrichtsstunde begriff ich, wie wichtig ein guter Mentor 
für den eigenen Fortschritt ist. Mein Lehrer wußte ganz genau wie er mich auf den 
richtigen Kurs bringen konnte. Durch kleine, aber sehr hilfreiche Tipps und 
Übungen fand ich einen Weg meinen Sound und die Technik zu verbessern. Das 
erste Mal in meiner noch jungen Saxophonisten-Laufbahn bekam ich ein Gespür 
dafür, was vorne am Trichter eigentlich rauskommt und wie man es kontrollieren 
kann.

Schon über 20 Jahre bin ich Lehrer für Saxophon
Schon während meiner ersten Ausbildung als Grafiker, habe ich mir mit dem 
Saxophonunterricht die Kasse aufgebessert. Es folgte ein Saxophonstudium in 
Köln und zusätzlich ein Diplom als Instrumentalpädagoge für Jazz- und Pop-
Saxophon. Jetzt nach über 20 Jahren als Sax-Coach kenne ich natürlich alle 
„Problemchen“ und die kleinen und großen „Baustellen“ der Schüler und habe fast 
immer den passenden Trick in meinem Saxophon-Zauberkasten dabei. 
Ich weiß wie schwierig es für Saxophonisten ist, einen „coolen“ Sound zu 
entwickeln und wie oft man leider auf „Lehrer“ trifft, die nicht in der Lage sind dem 
Schüler auf dem richtigen Level zu begegnen, und einfach ihren normalen Trott 
durchziehen…
Viele Lehrer wissen es einfach nicht besser, oder es ist ihnen schlicht egal. Und so 
schleppt sich der Saxophonschüler über Jahre hinweg mit seinen schlechten 
Gewohnheiten durch die Musikwelt und kommt einfach nicht weiter.

Leidenschaft und Ideen
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht alle Saxophonisten zu unterstützen. Egal ob 
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Anfänger oder Profi, Jung oder Alt, egal ob du in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, in der Großstadt oder auf dem Land lebst…Jeder hat bei 
SaxVideoTraining.com die Möglichkeit alles Wichtige über das Saxophonspielen 
zu lernen. Es spielt keine Rolle, ob du am Wochenende, nachts um 3, oder jeden 
Morgen von 6 bis 7 Uhr eine Unterrichtsstunde nehmen willst. Wir sind die 
Saxophonschule, die für dich immer geöffnet hat: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
rund um die Uhr!
Seit der Eröffnung (im November 2015) lernen aktuell schon über 1800 
Saxophonschüler mit SaxVideoTraining.com jeden Tag neue Tipps und Tricks 
kennen, und werden immer sicherer auf ihrem Instrument. 
Dieses kleine Ebook soll dich auf den richtigen Kurs bringen und dir einen kleinen 
Vorgeschmack auf unsere Kurse geben.
Ich wünsche dir viel Spass beim Ausprobieren und hoffe wir sehen uns gleich im 
ersten Video.
Viele Grüße

Bernd Hartnagel
Köln, im Januar 2017

PS: Ich bin immer sehr dankbar für Feedback. Wenn du also Ideen hast, was man 
besser machen kann oder wenn du einfach nur Guten Tag sagen möchtest, 
schreib mir bitte. Ich antworte garantiert.

http://SaxVideoTraining.com
http://SaxVideoTraining.com
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Kapitel 1 - Smoke On

Smoke On - Let´s Rock, Baby!
Ich hoffe du hast Spass mit deinem neuen Hobby. Dieses erste Kapitel ist für alle 
Saxophon-Neulinge. Der Song „Smoke On“ ist eine leichte Abwandlung des 
Klassikers „Smoke on the Water“ von Deep Purple. Das Gute ist: Selbst diese etwas 
abgespeckte Version klingt auf dem Saxophon ziemlich cool!

Vorab ein Hinweis: Schau dir den 6. Ton und den dazugehörigen Griff an. Dieser 
Ton heißt Bb (englisch B-Flat - im deutschen gesprochen B). Bei diesem Griff 
benutzt du nur den Zeigefinger. Du greifst also mit dem Zeigefinger auf beide 
Klappen. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig! Ich werde dir den Song in einem 
Video genauer erklären und du bekommst auch noch ein richtig cooles Rock-
Playback zum Üben. 

Übung: Wenn du das Lied sicher spielen kannst, decke die Grifftabelle ab und lies 
beim Spielen, Ton für Ton, die Noten mit. Über den Noten stehen die 
Notennamen.
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Üben und Wiederholen
Hör dir das Original von Deep Purple an: „Smoke On The Water“. Wenn die 
Melodie im Kopf hast, probiere die Rhythmik genau wie im Original zu spielen. 
Wiederhole diesen Song so oft, bis du ihn auswendig kannst.
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Kapitel 2 - Verbessere deinen Sound

Die besten Ansatzübungen der 
Welt!

„If you like an instrument that sings, play the saxophone. At its best it's like the 
human voice.“

Stan Getz

Es ist eines der wichtigsten Themen für jeden Saxophonisten - Der Sound. Oft hört 
man schon in den ersten Tönen eines Saxophonsolos, ob der Solist „den Sound“ 
hat. Man denkt: „Wow! Klingt super cool! So will ich auch spielen können.“ Diese 
Reaktion hat weniger mit virtuosen Fingern zu tun, als vielmehr mit einem extrem 
gut ausgebildeten Sound.

Sound setzt sich aus vielen verschiedenen Elementen zusammen: Dynamik, 
Intonation, Tonkontrolle, Atmung und Stütze. Und vor allem hat ein guter Sound 
mit guten Ohren zu tun. Leider wird im normalen Saxophonunterricht das Thema 
Ansatz und Sound viel zu wenig behandelt. Stattdessen trimmt man die Schüler oft 
auf gute Blattlesetechnik und lässt sie technisch anspruchsvolle Etüden üben. 
Versteht mich nicht falsch: das hat natürlich auch seine Berechtigung.

Viele Saxophonspieler hätten im Abschlusszeugnis diese Noten stehen: Technik = 
sehr gut, Sound = ungenügend.

Woran liegt das? Ich glaube es hat sehr viel mit mangelnder Geduld zu tun. Es ist 
natürlich sehr viel attraktiver in der ersten Stunde ein Lied zu spielen, als 
minutenlang nur lange Töne auszuhalten. Tonübungen sind anstrengend, 
langweilig und besonders nervig für die Nachbarn!
Frage: Wieviel Zeit verwendest du für dein tägliches Ansatztraining? 20 Minuten? 
10 Minuten? Oder 0 Minuten?

Die besten Grundübungen für einen guten Sound
Wir spielen mit Mundstück und S-Bogen
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Zuerst spielen wir nur mit Mundstück und S-Bogen. Forme deine Lippen wie wenn 
du ein F sagst: „Fffffff“. Lass deinen Mund und die Lippen ganz entspannt. Du 
kannst erst mal nur Luft durch dein Instrument blasen, also ohne Ton. Der Mund ist 
ganz entspannt und die Lippen sind ganz locker. Wenn du dann den Druck des 
Luftstroms und die Lippenspannung ganz leicht erhöhst, kommt irgendwann der 
Punkt, an dem dein erster Ton entsteht.
Lass dir Zeit! Nicht huddeln…!

Üben und Wiederholen
Bis die Luft alle ist
Wenn du jetzt einigermaßen sicher bist und weißt wie du den Ton erzeugen 
kannst, kannst du verschiedene Übungen damit machen.

Übung 1: Halte den Ton so lange wie es geht. Bis deine komplette Luft alle ist. 
Achte immer auf deine Mundstellung. Lass alles ganz entspannt. Die meisten 
Schüler verkrampfen sehr schnell, und fangen an auf das Mundstück „zu beißen“. 
Das ist aber total verkehrt. Es geht beim Saxophonspielen immer um Lockerheit.

Übung 2: Mache Übung Nr. 1 mit einem sehr lauten Ton. Gib dir richtig Mühe und 
blase sehr stark hinein. Viel Luft und viel Sound. Wenn dein Ton nicht lauter wird, 
musst du den Mund weiter öffnen. Es soll ein großer Ton entstehen, der deine 
Nachbarn auf die Palme bringt. Wenn nach 5 Minuten das Telefon klingelt und der 
Nachbar meckert, hast du die Übung richtig gemacht!

Übung 3: Mache Übung Nr. 1 mit einem sehr leisen Ton. Benutze dafür nur wenig 
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Luft.

Diese drei Übungen werden zu deinem täglichen Aufwärmprogramm. In den 
ersten paar Wochen deines Saxophontrainings spielst du sie am besten täglich 10 
Minuten lang.
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Kapitel 3 - Die beste Technikübung

Technik
Was versteht man unter dem Begriff Technik auf einem Instrument?
Wenn Musiker von Technik sprechen, meinen sie vor allem Fingertechnik. Es gibt 
aber auch Ansatztechnik, Phrasierungstechnik und Artikulationstechnik. In diesem 
Kapitel soll es um die flinken Finger gehen, und darum wie man in kurzer Zeit sehr 
viel schneller werden kann.

Tonleiterübungen - Ich liebe es!
Das hört man von seinen Schülern nicht so oft. Dabei sind Tonleitern die 
Grundlage für fast jede Technikübung. Wir nehmen uns für die heutige Übung ein 
Stück einer D-Moll-Tonleiter, genauer gesagt nehmen wir uns die ersten fünf Töne 
daraus.

Übung 1: Lass dir soviel Zeit wie du willst. Spiele die Tonfolge ohne 
„Time“ (Tempo). Die oberste Priorität ist hier eine gleichmäßige Fingerbewegung. 
Du wirst wahrscheinlich merken, dass bestimmte Finger etwas „fauler“ sind als 
andere. Damit meine ich den Ringfinger, und manchmal den kleinen Finger. 
Wiederhole die Übung ohne abzusetzen so oft, bis du alles bequem spielen 
kannst. Die Noten brauchst du jetzt nicht mehr.

Übung 2: Jetzt achte noch auf die Zunge! Stoße jeden Ton mit deiner Zunge an: Ta 
ta ta ta…Wenn du willst kannst du dir dein Metronom auf ganz bequeme 50 bpm 
(beats per minute) einstellen und üben bis es schön genau ist.

Übung 3: Jetzt machen wir Tempo! Wir steigern das Tempo auf 60, 70, 80 und von 
da an immer in 5er Schritten weiter nach oben. Solange bis wir an unsere Grenze 
stoßen. Das Limit kann bei manchen Schülern schon bei 70 bpm, bei anderen 
vielleicht erst bei 150 bpm erreicht sein. Achte aber wirklich darauf, dass du alles 
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schön sauber spielen kannst. Also nicht schummeln!

Übung 4: Und jetzt kommt der Clue! Hast du deine Grenze gefunden? Dann 
arbeite mit diesem Tempo ein paar Tage weiter. Irgendwann stellst du das 
Metronom nur ein ganz kleines bisschen schneller. Nur 1 oder 2 bpm schnelller. 
Das ist der Trick. Du merkst es nicht und doch wirst du schneller. Jeden Tag 1 oder 
2 bpm steigern. Irgendwann gehst du zurück und vergleichst das aktuelle Tempo 
mit dem Ausgangstempo (deinem früheren Limit), und denkst: „Huch war das 
langsam!“

Tipp: Du kannst die Übung auch mit gebundenen Noten spielen. Als Alternative 
kannst du das ganze mit Oktavklappe spielen. 
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Kapitel 4 - The Blues

The Blues…
Mit einer Bluestonleiter kann man ziemlich leicht über alle möglichen Songs 
improvisieren. Selbst wenn man nur die Bluestonleiter hoch und runter spielt, 
ohne viel Schnick-Schnack, klingt das schon ziemlich cool. Ich habe dir unten eine 
Bluestonleiter mitgebracht und die passenden Licks dazu. Das Prinzip wie man 
selbst Blueslicks erfinden kann, ist ziemlich simpel. 

Schritt 1 - Finde die Bluenote
Es gibt in jeder Bluestonleiter eine Bluenote (die #4 oder b5). Man nennt sie auch 
Tritonus. Es ist der Ton der die Oktave genau in der Mitte teilt. In unserem Beispiel 
unten seht ihr die F# Bluestonleiter (für die Altos) und die H Bluestonleiter (für die 
Tenöre). Der Tritonus/die Bluenote ist der vierte Ton in der Bluestonleiter. 

Schritt 2 - Fang bei der Bluenote an
Du kannst dein Lick jetzt immer bei der Bluenote beginnen. Entweder spielst du 
abwärts oder aufwärts, jeweils bis zum Grundton.

Schritt 3 - Zusammensetzen
Jetzt kannst du verschiedene Teile zusammensetzen und ein größeres Lick daraus 
bauen. Aber Achtung: Klingt ziemlich cool! Du startest zum Beispiel von der 
Bluenote und spielst nach oben, dann springst du wieder zurück auf die Bluenote 
und spielst nach unten - immer bis zum Grundton. Und? Wie klingst das?

Schritt 4 - Um die Bluenote herumspielen
Eine andere Möglichkeit mit der Bluenote zu arbeiten ist die Umspielung. Du 
kannst zum Beispiel einen Halbton nach oben (siehe Takt 9 - zweite Zeile, mittlerer 
Takt) oder unten (der Takt danach) auflösen und ein wenig die Ohren „ärgern“.  
Der entstehende Sound reibt sich immer ein wenig und genau das ist der bluesige 
Sound…

Übung 1: Spiele zunächst die Bluestonleiter hoch und runter und versuche ein 
Gefühl für die einzelnen Töne und  ihren Sound zu entwickeln.

Übung 2: Jetzt lege deine Noten weg und mache alles auswendig.
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Übung 3: Spiele erst alle Licks einmal durch. Suche dir dann zwei oder drei aus 
und übe, bis du sie auswendig spielen kannst. So kannst du immer vorgehen, 
wenn du neue Phrasen und Licks lernen möchtest. Mit der Zeit wirst du dir ein 
eigenes Repertoire aufbauen…
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Kapitel 5 - Improvisieren

Improvisation
Ich möchte dir in diesem Kapitel zeigen, dass man beim Improvisieren mit einer 
einfachen kleinen Idee schon sehr viel erreichen kann. Die besten improvisierten 
Soli sind oft die, die mit wenigen Motiven arbeiten. Was bedeutet das?

Man kann es vergleichen mit Jemandem, der vor Publikum eine Rede hält. Ein 
guter Redner bleibt bei seinem Thema. Er schweift nicht ständig ab, sondern hat 
einen „roten Faden“, der sich durch seinen Vortrag zieht. Rednern, die ständig 
neue Themen bringen, in Nebensätze abschweifen oder jeden ihrer  Gedanken 
kommentieren müssen, kann man als Zuhörer schlecht folgen. Man wird schnell 
müde.
Auch bei einem improvisierten Solo ist das nicht viel anders. Es gibt Spieler, die in 
jedem Takt eine neue Idee haben und ständig neue Motive spielen. Die Zuhörer 
haben dann nichts  „zum Festhalten“ und schon nach kurzer Zeit hat man den 
Gedanken: „Der Typ dudelt ja nur rum“.

Ein wirklich guter Solist schafft es, sich auf wenige Ideen und Motive zu 
beschränken und mit diesen zu arbeiten. Es ist erstaunlich wie viel man mit nur 3 
Tönen anstellen kann. Ich kann zum Beispiel die Reihenfolge der Töne ändern. Ich 
kann die Rhythmik ändern und ich kann die Töne auch mehrfach hintereinander 
spielen.

Miles Davis war einer der großen Improvisatoren, der genau das Thema bis zur 
Perfektion beherrschte. Hör dir mal sein Solo in „All Blues“ auf der Platte „Kind of 
Blue“ an, dann weißt du was ich meine.

In seinem Solo erzählt er eine Geschichte. Als Zuschauer ist man ganz gespannt 
was als nächstes passiert. Es ist spannend und man kann gut nachvollziehen was 
Miles mit dem Motiv alles anstellt.

Ich habe dir ein ganz einfaches Motiv aufgeschrieben. Es besteht nur aus drei 
verschiednen Tönen. Darunter siehst du einige Variationen, die man damit machen 
kann. Natürlich sind das nicht alle Möglichkeiten.
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Motiv 1 und Variationen

Übung 1: Versuche noch weitere Variationen des Motivs zu (er-)finden. Schreib sie 
auf oder mach dir kleine Notizen.
Übung 2: Nimm dir 3 andere Töne und versuche das gleiche mit deinem eigenen 
Motiv. Beschäftige dich mindestens 15 Minuten damit.
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Kapitel 6 - SaxFX Highnotes

High Notes
Hoch hinaus mit den Flageolets A, Bb und H
Wer kennt sie nicht, die berühmtesten Saxophonsolos der Popgeschichte: „Simply 
The Best“ (Tina Turner), „Time Of My Life“ (Dirty Dancing) oder „I Will Always Love 
You“ (Whitney Houston aus dem Bodyguard Soundtrack). Überall gehen die 
Solisten nach einigen Takten in spektakuläre Höhen. Die Highnote „A“ ist die 
häufigste Highnote der meisten Saxophonisten. Das liegt unter anderem daran, 
dass man den Ton relativ einfach anspielen kann. Unten siehst du die Griffbilder 
für A, Bb und H. Probiere es aus.

Tipp: Wenn es nicht klappt, spiele dir die normalen Töne eine Oktave tiefer vor. 
Wenn du den tieferen Ton im Ohr hast ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du die 
Oktave darüber auch spielen kannst.

Wie übt man Highnotes?
In dem man zuerst Flageolet/Obertöne übt! Was das genau ist, siehst du in den 
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folgenden Obertonreihen. 

Der erste Ton jeder Reihe ist der Grundton. Dieser wird gegriffen und alle anderen 
darüber werden mit dem selben Griff gespielt. Das klingt erst mal kompliziert, ist 
es aber nicht. Jeder Ton besteht aus ganz vielen Tönen. Mit Hilfe eurer Ohren und 
dem richtigen  Ansatz ist es möglich die einzelnen Obertöne ganz gezielt  
anzuspielen. Stell dir ein Jagdhorn vor oder den militärischen Weckruf bei der 
Armee. Das sind alles verschiedene Obertöne des selben Grundtons.

Übung 1: Versuche mindesten 2 Obertöne zu spielen. Du greifst und spielst zuerst 
das tiefe C und spielst danach die nächsten zwei Obertöne mit dem selben Griff. 
Probiere ein wenig herum bis es klappt. Es kann sein, dass es einige Zeit dauert.

Übung 2: Probiere die gleiche Übung auch mit den Tönen B (also H) und Bb. Es 
kann sein, dass du bei den tieferen Grundtöne noch mehr Obertöne herausholen 
kannst.
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Willst du mehr?

Brauchst Du mehr?
Dann schau auf SaxVideoTraining.com vorbei.
Du kannst dich dort sofort kostenlos als FREE-MEMBER registrieren und viele 
Videos und PDFs zum Saxophonlernen schauen.

Klicke hier und registriere dich kostenlos
http://www.saxvideotraining.com/free-stuff/

Im FREE-MEMBER Bereich findest du
1. Eine Saxophon Grifftabelle (PDF)
2. 18 Sample Videos: Artikulation, Rhythm n Blues Licks, Saxophon-Beginner-

Tutorial,  Vibrato, Ansatztipps, Take Five lernen.
3. Roadmap to a Big Sound - die wichtigsten Schritte zu einem guten Sound
4. Ebook: StartUp Saxophon (die ersten Kapitel aus dem Anfänger Saxophon-

Buch (PDF)
5. Take Five - Leadsheet (PDF)

Vielen Dank für dein Interesse und bis bald,

Bernd

http://SaxVideoTraining.com
http://www.saxvideotraining.com/free-stuff/
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