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Wie kannst du dieses Buch 
verwenden?
Du kannst das Buch Kapitel für Kapitel lesen, oder es als Nachschlagewerk 
verwenden. Wenn du gerade mit dem Saxophonspielen angefangen hast, 
würde ich dir empfehlen das Buch von vorne, Schritt für Schritt durchzuar-
beiten. Das Buch beinhaltet die wichtigsten Themen und Übungen zum Sa-
xophonlernen in einer didaktisch gut gegliederten Reihenfolge. So kannst 
du alle Elemente des Instrumentalspiels lernen, und bekommst so das um-
fassende Handwerkszeug um schnell Fortschritte zu machen. Es gibt näm-
lich nichts Schlimmeres als falsche Angewohnheiten, die man sich wieder 
mühsam abtrainieren will. Das ist sehr schwer und noch dazu demotivierend. 
Deshalb solltest du, wenn möglich, sehr viel Wert auf die richtige Ausführung 
der Übungen legen und dir ruhig etwas mehr Zeit lassen. Die Mühe wird sich 
später hundertfach auszahlen. 

Es gibt in diesem Buch viele Übungen die auf den vorhergehenden Übungen 
aufbauen.  Die Reihenfolge der Kapitel sollte daher nicht unbedingt willkür-
lich ausgesucht werden.

Wenn du schon Erfahrungen mit dem Instrument hast, die ersten Töne und 
vielleicht sogar einige Tonleitern spielst, kannst du das Buch natürlich auch 
ganz nach Belieben als Nachschlagewerk nutzen. Suche einfach nach The-
men, die dich besonders interessieren. 

Ein Instrument spielen lernen bedeutet einerseits die Technik und die hand-
werklichen Fähigkeiten zu lernen, andererseits entwickelt sich gleichzeitig 
deine Musikalität. Mit Musikalität meine ich die Möglichkeit Musik besser 
zu verstehen, mit geschultem Ohr zu hören; und auch eine Art musikalische 
Kreativität zu entwickeln. Gerade beim Lernen eines Blasinstrumentes ist das 
Gehör besonders gefordert. Als Saxophonisten haben wir die Möglichkeit die 
Töne nach unseren Vorstellungen zu formen und ihnen ein Eigenleben zu ge-
ben - als Ausdruck unserer Emotionen und unserer Stimmung. So schön das 
auch ist, so erfordert es doch sehr viel Erfahrung und vor allem ein trainiertes 
Gehör. Dieses entwickelt sich mit der Zeit und kann nicht erzwungen werden.

Auch solltest du dir keine Gedanken machen, wenn du einige Zeit an der sel-
ben Lektion verweilst. Fortschritte sind nicht linear. Manchmal wirst du meh-
rere Kapitel in nur einer Woche durcharbeiten können, und dann braucht es 
wieder mehrere Tage nur für eine kleine Übung. Du solltest dich nicht hetzen 
und die Übungen und Lieder/Stücke gründlich durcharbeiten. Es ist schön, 
wenn man sich am Moment erfreuen kann. 

SAXBRIG - Start Up Saxophon
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Wenn du die Möglichkeit hast, dich alle paar Wochen mit einem Recorder 
/ Handy / MP3 Player aufzunehmen, hast du eine gute Kontrolle über deine 
Fortschritte. Vielleicht kennst du das Phänomen, wenn du zum ersten Mal 
deine Stimme von außerhalb hörst, zum Beispiel die Ansage auf dem Anruf-
beantworter oder ähnliches. Man denkt dann: „So klinge ich doch nicht….
oder?“ Genau das gleiche passiert mit dem Saxophon-Sound. Dadurch, dass 
alle möglichen Resonanzkörper (im Kopf) beim Saxophonspielen mitschwin-
gen, nimmt man sich als Spieler ganz anders war, als zum Beispiel das Pub-
likum. Mit der Zeit, und einiger Erfahrung (durch die Aufnahmen) entwickelt 
der Saxophonist ein intelligentes Gehör, das ziemlich genau weiß, wie es nach 
vorne raus klingt.

Zusätzliche Materialien:
Zu diesem Buch gibt es weiteres Lernmaterial. Du solltest dir alle Extra-PDF-
Dateien ausdrucken und dir einen Ordner anlegen. In diesen kannst du auch 
eigene Noten und Stück heften. Das ganze ist dann eine Art Best-Of-Saxo-
phon Akte, die du immer erweitern kannst und vor allem, je nach Geschmack, 
immer wieder anders strukturieren kannst. Das hält deine Motivation frisch 
und gibt dir immer das Gefühl, dass du besser wirst. Indem du Stücke und 
Songs spielst, die dir besonders gut gefallen, lernst du besonders schnell. 
Das Ziel seinen Lieblingssong selbst spielen zu können, ist eine der größten 
Triebfedern überhaupt. Dabei wird Üben zum kinderleichten Spaß und man 
will das Saxophon überhaupt nicht mehr aus der Hand legen.

Zu diesem Buch erhälst du folgendes Materialien zusätzlich:

• Grifftabelle für Saxophon (Standard)

• Grifftabelle für High Notes (Tenor und Alt)

• Musiklehre kompakt

• Saxophon Player Setups

• Liste berühmter Saxophon-Songs

Es gibt zusätzlich einige Video Tutorials zu diesem Buch.  
Diese findest du hier:     

 Ich wünsche viel Erfolg beim Saxophonlernen.

SAXBRIG - Start Up Saxophon
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Die Notenschrift
Die Notenlinien und der Notenschlüssel
Die einzelnen Noten werden auf 5 Linien notiert. Diese nennt man deshalb 
auch Notenlinien oder Notensystem. Am Anfang einer Zeile steht der No-
tenschlüssel. Es gibt verschiedene Namen: Violinschlüssel, G-Schlüssel oder 
eben Notenschlüssel. Dieser sieht ähnlich aus wie eine Schnecke. Versuche 
doch selbst ein paar Violin-
schlüssel auf die Notenlini-
en zu zeichnen.

Das Notensystem ist un-
terteilt in gleich große 
Abschnitte, die man Takte 
nennt. Die Striche nennt 

man Taktstriche.

Notenlängen
Man schreibt unterschiedliche Symbole, um die Länge der Noten zu beschrei-
ben. Zu jeder Note gibt es entsprechend auch immer eine Pause.

Ganze Note: Diese Note ist einen ganzen Takt 
lang. Man zählt bis vier. Die ganze Pause ist ein 
kleiner Balken, der an der zweiten Linie von oben 
hängt. (Hängt der Schinken an der Decke, so ist er 
noch ganz.)

Halbe Note: Diese Note hat einen Notenhals. Man 
zählt bis zwei. Die halbe Pause liegt auf der mittle-
ren Linie. (Liegt der Schinken auf dem Tisch, ist die 
Hälfte schon gegessen. Eine halber Schinken/eine 
halbe Pause).

Das Notensystem1
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Noten lesen - Noten schreiben

Viertel Note: Diese Note hat einen Notenhals und 
ist schwarz. Man zählt eins. Die Pause steht dahin-
ter.

Achtel Note: Diese Note sieht fast aus wie eine 
viertel Note, hat aber noch zusätzlich ein Fähnchen 
am Hals. Zweit Achtelnoten ergeben eine Viertel-
note. Die Pause steht dahinter.

Andere Notenlängen
Notenlängen können um die Hälfte ihrer Länge erweitert 
werden, wenn man einen Punkt hinter die Note schreib. 
Hier siehst du eine Halbe Note + eine Viertel Note = Punk-
tierte Halbe Note. Diese Note zählt man bis drei.

Achtelnoten zusammenfassen
Stehen mehrere Achtelnoten hintereinander so kann man 
statt Fähnchen zu machen einfach einen Balken über die No-
nettes ziehen.

Taktarten
Es gibt verschiedene Taktarten. Diese beschreiben die Menge der Viertelno-
ten pro Takt. Ein 4/4 Takt hat vier Viertelschläge (Zählzeiten) pro Takt. Ein 3/4 
Takt hat immer nur drei Schläge.
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Notennamen
Noten sind benannt nach dem Alphabet. Es gibt aber eine kleine Ausnahme. 
Das B heißt im deutschen Notensystem H. Jede Note hat eine bestimmte Po-
sition auf den Notenlinien.

Vorzeichen
Man kann eine Note erhöhen oder tiefer spielen. Dazu setzt man Vorzeichen 
vor die Note. Das # erhöht die Note, das b macht die Note tiefer. Das Auflö-
sungszeichen macht löst das Vorzeichen wieder auf.

Hilfslinien
Will man Noten über oder unter das System schreiben, braucht man Hilfsli-
nien, damit man erkennen kann wo die Note genau sitzt. Hilfslinien sind wie 
Notenlinien, bloß stehen sie nur da wo die Note steht.

D E F G A B C D E F G

C B A G A B C D
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20
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Taktstriche
Es gibt verschiedene Taktstriche mit verschiedenen Funktionen. Der Doppel-
strich trennt verschiedenen Abschnitte eines Liedes. Die Wiederholung hat 
einen Doppelstrich mit 2 Punkten. Es gibt ein Zeichen für den Wiederholungs-
anfang und eines für das Wiederholungsende. Der Schlussstrich markiert das 
Ende des Liedes.
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Ziele: Alles was du für einen 
guten Start brauchst2

Jetzt geht es los
Du hast bestimmt dein Saxophon griffbereit vor dir stehen, oder? Herzlichen 
Glückwunsch. Bestimmt kannst du es kaum erwarten, bis du einen coolen 
Blues oder Funkt-Riffs wie Michael Brecker oder Sonny Rollins spielen kannst. 
Damit du einen schnellen Einstieg bekommst, schau dir das Video Tutorial 
„Saxophon lernen für Anfänger - erste Schritte“ an. Das Video findest du auf  
http://saxvideotraining.com/course/startup-saxophon/. Hier erkläre ich dir 
ganz schnell, wie du das Instrument aufbauen musst und wie du die ersten 
Töne erzeugst.

Das Saxophon sieht auf den ersten Blick sehr komplex aus. Es hat viele Klap-
pen, Verstrebungen und jede Menge komplizierte Mechanik. Aber keine 
Bange: die ganze Mechanik dient nur dazu, die Hände in ihren natürlichen 
Bewegungsfunktionen zu unterstützen. Tatsächlich ist das Saxophon ein sehr 
haptisches Instrument, das bedeutet: man fühlt die Klappen, die man spielen 
möchte. Ich brauche die Griffe also nicht zu sehen, ich muss sie nur ertasten. 
Das Saxophon ist so ergonomisch gebaut, dass tatsächlich alle Griffe und 
Klappen ohne große Bewegungen der Hände und Finger zu erreichen sind.   
Schau dir auf YouTube mal ein Video eines Saxophonisten an, der schnell 
spielt. Du wirst kaum erkennen können, wie er seine Finger bewegt. 

Bevor wir gleich loslegen und unseren ersten Ton spielen, möchte ich dir 
noch folgendes Equipment ans Herz legen. Besorge dir alles nötige im Fach-
handel für Holzblasinstrumente. Vielleicht hast du auch schon einiges an 
Zubehör im Saxophonkoffer.

Gutes Saxophon Equip-
ment 
Der Durchziehwischer für  
Korpus und S-Bogen
Das Instrument ist nach dem Spielen feucht. Um es 
schnell zu trocknen eignet sich der Durchziehwi-
scher. Einen großen für den Korpus und den kleinen 
für den S-Bogen.
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2
Ein guter Tragegurt 
Die Standard-Tragegurte die beim 
Saxophon dabei sind, sind meist nur 
schlecht verarbeitet und sehr unbe-
quem. Es gibt hochwertige, zum Bei-
spiel mit einer Polsterung am Hals, 
die sehr viel angenehmer sind, und 
auch das Instrument sicherer hal-
ten. Nicht selten fällt das Instrument 
herunter weil sich die Halterung an 
billigen Gurten löst oder auseinan-
der bricht. Du solltest 20 - 30 EUR investieren. Dein Hals wird es dir danken. 

Reedguard - Aufbewahrung für deine Blätter
Saxophonisten nutzen immer einige Blätter gleich-
zeitig. Um diese sicher aufzubewahren eignen 
sich kleine Boxen, sogenannte Reed Cases oder 
Reedguards. Dort kann man bis zu 10 Blätter gleich-
zeitig verwahren und hat immer ein gutes parat.

Das kleine weiße Kissen unterhalb der Blätter dient 
zur Feuchtigkeitsabgabe. So herrscht in der Box 
immer ein leicht feuchtes Klima. Das ist perfekt für 
Holzblätter und macht die Blätter immer spielbereit. 

Die Blätter - Reeds
Du solltest dir für den Anfang einige Blätter ver-
schiedener Hersteller kaufen. Es gibt einige gute 
Marken, z.B.: Vandoren-Reeds (Java, ZZ, Classic), 
Alexander (Superial, DC, NewYork), Francois Louis, 
Rico (Jazz Select, Royal, LaVoz), Gonzales. Für An-
fänger ist  eine weichere Blattstärke ausreichend, 
das heißt Stärke 1,5 bis 2,5. Die Nummer bezeich-
net die Härte und Elastizität des Holzes. Blattstär-
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2
ken von 3 bis 4,5 sind für Anfänger zu hart und meist nicht spielbar, da die 
Muskulatur im Mund noch nicht ausreichend aufgebaut ist. Die passende Blät-
terstärke ist auch abhängig von der Wahl des Mundstücks und anderen Fak-
toren. Für den Anfang reicht folgendes Sortiment: Jeweils 2 Reeds der Stärke 
1,5   2 und 2,5. Damit solltest du eine Weile über 
die Runden kommen!

Der Saxophon Ständer 
Willst du dein Saxophon schnell mal abstellen, 
ohne es ständig auf und abbauen zu müssen, 
brauchst du einen Saxophonständer. Es gibt ihn 
in verschiedenen Größen für Altsaxophon oder 
Tenor, oder als Einheitsgröße zum einstellen. In 
einem Ständer steht dein Saxophon sicher und 
fällt nicht um, oder biegt Klappen krumm…

Ein gutes Instrument
Was soll dieser Abschnitt? Wahrscheinlich hast du ja schon ein Saxophon. 
Ich will dir trotzdem einen kleinen Überblick über gute Marken und deren 
Preise geben. Seit etwa 10 Jahren überschwemmen chinesische Produkte die 
westliche Welt. Saxophone aller Arten sind auch dabei. Es gibt Instrumente 
ab Preisen von unglaublichen 199 EUR. Ich habe selbst einige „Chinahörner“ 
ausprobiert und kann sagen…ja, sie funktionieren…aber nicht so gut! Das 
Problem mit diesen Instrumenten ist ganz klar: Es ist ein schnelles, brutales 
Massenprodukt mit wenig Produktentwicklung. Es sieht aus wie ein Saxophon, 
klingt auch so…das große ABER kommt! Diese Instrumente sind absolut 
minderwertig und keinesfalls lange spielbar. Man muss schon sehr viel Glück 
haben, um ein gutes zu erwischen. Erfahrungsgemäß gehen die Instrumente 
nach ca. 1 Jahr langsam aus den Nähten und sind sehr anfällig für viele  kleine 
Mängel. Eine Reparatur lohnt sich oft nicht, da jene Kosten die Anschaffungs-
kosten eines neuen „Billigen“ übersteigen würden. 

Ich würde jedem empfehlen ein gutes Schülerinstrument eines etablierten 
Markenherstellers zu kaufen. Hier stimmt Preis/Leistung und es gibt garantiert 
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eine gute Qualitätskontrolle der Hersteller. Kauft man das Instrument beim 
Fachhändler vor Ort hat das den Vorteil, das dieser auch kleinere Reparaturen 
schnell und oft auch umsonst als Serviceleistung übernimmt.

Yamaha oder Jupiter sind die bevorzugten Marken, die auch im Schülerbe-
reich ordentliche Qualität bieten. Man muss mit einem Preis ab 850 EUR kal-
kulieren (Tenorsaxophone sind etwas teurer). Findet man gute gebrauchte In-
stumente auf eBay, ist das auch eine Überlegung wert. Am besten du nimmst 
dir einen Profi-Saxophonisten mit und spielst das Instrument vorher an. 

Tenorsaxophon Altsaxophon
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Ziele: Das Saxophon 
spielbereit machen3

Das Saxophon zusammen bauen
Schau dir bitte zuerst das Video Tutorial „Saxophon lernen für Anfänger - erste 
Schritte“ an. Das Video findest du auf http://saxbrig.com/saxophone-video-tu-
torial. Hier erkläre ich dir ganz schnell, wie du das Instrument aufbauen musst 
und wie du die ersten Töne erzeugst.

Das Mundstück zuerst
Um das Mundstück richtig zusammen zu bauen brauchst du 3 Teile: das 
Mundstück selbst, ein Reed/Holzblättchen und die Blattschraube (Ligatur). 
Nimm das Holzblättchen zuerst in den Mund und befeuchte es, als würdest 
du an einem Eisstiel ablecken. Dann kannst du das Blättchen mit der flachen 
Seite auf die flache Seite des Mundstücks legen und die Blattschraube darü-
ber schieben. Achte bitte darauf, das die Blattspitze (das dünne Ende) genau 
passend zur Mundstückspitze justiert wird. Je genauer du das machst, desto 
leichter lässt sich gleich der Ton spielen. 
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3
S-Bogen / Hals
Jetzt kannst du etwas Fett auf den Korken des S-
Bogens (Saxophonhals) aufbringen und  dann das 
Mundstück darauf schieben. Du kannst jetzt schon 
mal den ersten Ton auf dem S-Bogen spielen. (Sie-
he Video)

Oktavklappen Mechanik
Jetzt setze den S-Bogen auf den Saxophonkorpus 
auf und achte bitte darauf, dass die Oktavklappen-Verbindung (der kleine 
Nippel oben am Saxophon) unter die Mechanik der Oktavklappe kommt. Die 
Oktavklappenmechanik ist sehr empfindlich und verbiegt schnell, wenn man 
nicht aufpasst.

Halsgurt
Hänge dir nun den Saxophongurt um den Hals und schnall dir dein Saxophon 
um.  Zum befestigen gibt es beim Saxophon einen kleinen Haltering auf der 
Rückseite. 

Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft! Jetzt dauert es nur noch 
einen kleinen Augenblick. Gleich wirst du dein erstes Lied spielen!
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Ziele: Finger plazieren4
Wohin mit den Fingern?
Schau dir das Bild genau an und versuche zu verstehen welcher Finger auf 
welche Klappe gehört. Die linke Hand ist oben. Wie du im Video gesehen 
hast, kommen die Daumen zur Stabilisierung hinter das Saxophon. Der obere 
Daumen wird auf die schwarze Plastikscheibe gelegt und der untere Daumen 
liegt unter dem Daumenhalter  (der untere Haken). Wir brauchen am Anfang 
jeweils diese 3 Finger jeder Hand: Zeigefinger (1), Mittelfinger (2) und Ringfin-
ger (3). Die kleinen Finger benutzen wir später.

linke
Hand

rechte
Hand

Wo kommen die Finger hin?

© 2015 Bernd Hartnagel, www.saxbrig.com
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4
Hier siehts du nun alle Griffe und die zugehörigen Noten, die du mit Hilfe der 
Grifftabelle selbst herausfinden kannst. 

Tipp: Drucke dir am Besten die 2 Seiten mit der Grifftabelle aus. Dann hast du 
Sie immer schnell zur Hand wenn du mal einen Griff nachschauen musst. 
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Ziele: Den ersten Ton spielen 5
Der Ansatz - Was macht der Mund?
Um schnell einen Ton zu erzeugen machen wir folgende Übung. Sage ein F: 
„Ffffffffff…“. Mache die Übung ein paar mal. Ruhig mit viel Luft und halte so 
lange bis du keine Luft mehr hast. Ffffffffffff. Du kannst dir auch vorstellen du 
würdest Kerzen auf deinem Geburtstagskuchen auspusten. Jetzt kannst du es 
mit dem Mundstück probieren. Die oberen Schneidezähne liegen ganz ent-
spannt auf dem Mundstück. Unten am Blatt hängt die Lippe (bitte keine Zäh-
ne am Blatt). Und jetzt: „Fffffff“.

Schau dir bitte zuerst das Video Tutorial „Saxophon lernen für Anfänger - 
erste Schritte“ an. Das Video findest du auf: 
http://saxvideotraining.com/lesson/erste-schritte-mit-dem-sax/

Es ist sehr wichtig, wo du die Zähne aufsetzt. Sie sollten etwa 1cm von der 
Mundstückspitze entfernt aufliegen. Wichtig ist auch, dass du den Mund ganz 
entspannt lässt und keine unnötigen Muskeln anspannst. Denke immer an das 
„Fffffff“.

Anstoßen - Der Zungenstoß
Bei einem Blasinstrument entsteht der Ton nicht nur alleine durch hineinbla-
sen. Wir müssen dem Ton auch einen Anfang geben. Das geschieht mit dem 
Zungenstoß. Wir stoßen den Ton an. Wir sagen die Silbe „Ta“ oder „Dö“ und 
beobachten die Zunge. Jetzt versuchen wir das ganze mit dem Mundstück in 
unserem Mund. Was vorher der Gaumen war, an dem die Zunge anstieß ist 
jetzt die Mundstückspitze. Schau dir das Video „Zungenstoss“ an. Das Video 
findest du auf http://saxvideotraining.com/lesson/der-zungenstoss/

Am Anfang mag das etwas gewöhnungsbedürftig sein. Nach einigem Üben 
hast es bestimmt bald raus. Denke immer an „Dö,dö, dö, dö…“ Die Zunge 
liegt vorne an der Mundstückspitze. Du kannst dabei den Spalt zischen Blatt 
und Mundstück spüren. Jetzt bläst du hinein und ziehst dabei die Zunge 
zurück. Zack…und schon hast du den Ton angestoßen. Mach das am Anfang 
bitte bei jedem Ton den du spielst. Das dient zur Übung und trainiert deine 
Zunge und die Muskulatur.
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Ziele: Die ersten Griffe lernen6
Dein erstes Lied 
Benutze die Grifftabelle, um die Töne zu spielen. Die schwarzen Punkte sind 
die gedrückten Tasten. Oben siehst du das Lied mit Noten geschrieben. 
Versuche zunächst nur die ersten 5 Töne. Wenn du diese kannst, kommen die 
nächsten 5.

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.

Schau dir hierzu auch das Video „First Song“ auf  http://saxvideotraining.
com/lesson/first-song/ an. Hier bekommst du noch einmal alles gezeigt. So 
kann nichts schiefgehen.

!

first song

" " " " # " " " " #
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Let´s Rock, Baby!
Ich hoffe du hast Spass mit deinem neuen Hobby. Das nächste Lied ist eine 
leichte Abwandlung des Klassikers „Smoke on the Water“ von Deep Purple. 
Das gute ist: Selbst diese etwas abgespeckte Version klingt auf dem Saxo-
phon ziemlich cool!

Vorab ein Hinweis: Schau dir den 6. Ton / Griff an. Dieser Ton heißt b. Bei die-
sem Griff benutzt du nur den Zeigefinger. Du greifst also mit einem Finger auf 
beide Klappen. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig!

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.

Schau dir hierzu auch das Video „Smoke on“ auf  http://saxvideotraining.
com/lesson/smoke-on/ an. Hier bekommst du noch einmal alles gezeigt. So 
kann nichts schiefgehen.

!

Smoke On
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Saxophone Sound - The Ultimate Roadmap To a BigSound

BASIC-ANSATZÜBUNGEN: FITNESS FÜR DEINEN MUND 
1.Atmung - Die Luft einfallen lassen (passiv). In die Knie gehen und den Hals weit machen
2.Ansatz - Vorstellung: Fffff… leicht fliehendes Kinn oder Hasenzähnchen
3.Stütze - Luftballon mit einem Atemzug aufblasen (bis du wirklich leer bist) 

kurze Stösse mit dem Zwerchfell.
4.Zungenstoß - Vorstellung: Tfff…Zungenposition (1cm hinter der Zungenspitze)
5.Resonanzraum - Schnuppern (den Hals weit stellen) und Mund formen: Oh, Uh…
6.Ausdauer - Lange Töne blasen (solange deine Luft reicht)

COMPOUND ÜBUNGEN (ZUSAMMENGESETZTE ÜBUNGEN) 
1. Lange Töne - mit „tief d“ beginnen - solange die Luft reicht - Pause - dann 1/2 Ton höher…über den 

gesamten Tonumfang des Saxophons.
2. Lange Töne + 3 Stöße - Zwerchfellstöße am Ende des langen Tons, ohne Tonunterbrechung.
3. 4 Zungenstöße - schnell hintereinander. Darauf achten, dass der Ansatz nicht verrutscht.
4. 4 Staccato-Stöße - sehr kurze Stöße. Vorstellung: Tat, tat, tat, tat…
5. Dynamikübung 1 - langer Ton von leise nach laut (Luft einteilen)
6. Dynamikübung 2 - langer Ton von laut nach leise (Luft einteilen)
7. Dynamikübung 3 - langer Ton von leise nach laut wieder nach leise (Luft einteilen)
8. Dynamikübung 4 - Der Ton aus dem Nichts…

SUBTONE ÜBUNGEN 
1.Softly - fliehendes Kinn, Unterlippe fast am Rand des 

Blattes (Mundstückspitze), sehr lockerer Ansatz
2.Lange Subtones - von G nach unten arbeiten
3.Anstoßen - das gleiche mit Zungenstoß
4.Dynamik - leise nach sehr laut (Ansatz verändern)

EQUIPMENT-WAHL 
1. Mundstückwahl - mittel-offene bis offene Bahn: 6 bis 8*, 

Metall oder Kautschuk (Ebonit) oder Holz (bitte kein 
Plastikmundstück)

2. Reeds - Stärke 2,5 bis 3,5. /// gute Marken: Vandoren (JaZZ, 
Java), Alexander (Superial, DC, NY), Gonzales (Jazz Local 
627), Francoise Louis, Rico Jazz Select, LaVoz

3. Saxophonwahl - Vintage oder Neu? Neu: Yamaha, Jupiter, 
Selmer, Yanagisawa, Cannonball, Mauriat, LC Vintage: Conn, 
Buescher, Martin, King 

BUILD YOUR OWN STYLE 
1. Vibrato - Übungen mit Metronom
2. Bending - up and down
3. Vorschlagnoten - von oben und unten
4. Phrasing und Artikulation - Zungenstoß und Bindung, 

Ghostnotes, Dynamik

Alle passenden Videos findest du auf:

www.SaxVideoTraining.com 
im Video Kurs: BigSound

http://www.SaxVideoTraining.com
http://saxbrig.com
http://www.SaxVideoTraining.com
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In 7 Schritten zum 
besseren Sound

Schritt 1 – Die ideale Mundform
Schritt 2 – Ansatz
Schritt 3 – Schlechter vs. guter Ansatz
Schritt 4 – die ultimative Übung
Schritt 5 – Die 3 Ds
Schritt 6 – Stützen und stoßen
Schritt 7 – Tonleitern mit Sound 

Soundclass  

 
Ansatz
Ansatzkorrektur
Ansatzübung – Big Breath 1
Ansatzübung – Big Breath 2
Ansatzübung – Big Breath 3
Stütze 01
Stütze 02
Zungenstoß
S-Bogen Übung
Obertöne spielen
Subtones
Mundstück

Tipps und Tricks  

 
Intro zu Tipps und Tricks
Den eigenen Sound entwickeln
Atmung Tipps
Der beste Ansatz ist kein Ansatz
Den vollen Ton testen
Ghost Notes
Vokale formen
Der entspannte Hals
Vibrato
Bending
Reeds
Reeds Adjustment
Reeds Marken
Reeds aufbewahren

www.SaxVideoTraining.com 
Video Kurs: BigSound

BigSound Kursinhalt

http://www.SaxVideoTraining.com
http://saxbrig.com
http://www.SaxVideoTraining.com
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Dein eigenes Können 
(Ansatz, Mund, Soundvorstellung im Kopf)

www.SaxVideoTraining.com 
Video Kurs: BigSound

Was ist wichtig für einen guten Sound? 
Gewichtung der einzelnen Komponenten

85%

SetUp 
(Mundstück, Blatt und Ligatur) 

Das Instrument  
(Korpus, S-Bogen) 

10%  5%

http://www.SaxVideoTraining.com
http://saxbrig.com
http://www.SaxVideoTraining.com


In 20 Schritten zur
Jazz Improvisation
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In 20 Schritten zur  
Jazz-Improvisation 

Diese Liste mit 20 Punkten zeigt dir Schritt für Schritt was du lernen musst, um gut 
improvisieren zu können. Wir fangen mit den Punkten an, die am einfachsten umzusetzen 
sind. Es wird immer anspruchsvoller, je weiter die Liste fortschreitet. Dabei wird dein 
„Vokabular“ zwar immer perfekter, die Veränderungen zum vorangegangenen Punkt aber 
immer etwas geringer. Hääääh…? Mit den ersten 4 Punkten deckst du schon 50 - 70 % 
des Materials ab, was du brauchst, um über einen Song zu improvisieren. Die nächsten 
Punkte bringen dich zwar immer weiter in Richtung 100 %, aber in immer kleineren 
Schritten. Wenn du alle 20 Punkte beherrschst bist ein wahrer Meister der Jazz-
Improvisation. 

# 1. Die Melodie auswendig lernen 

Lerne die Melodie des Songs auswendig. Um zu testen, ob du sie wirklich verinnerlicht 
hast, versuche die Melodie in einer anderen Tonart zu spielen. Wenn es nicht klappt, 
kannst du sie noch nicht gut genug! 

Warum ist die Melodie so wichtig? 
In der Melodie eines Liedes stecken die meisten Informationen. Sie ist der wichtigste Teil 
des Songs. Mit Hilfe der Motive in einer Melodie kann man Ideen für sein Solo finden. 
Die Rhythmik ist ebenfalls sehr wichtig um im gleichen Stil über ein Lied zu 
improvisieren. 
Selbst wenn du keine Ahnung von Akkorden hast, kannst du mit Hilfe der Melodie über 
die meisten Akkorde sehr gut improvisieren, ohne das es schief klingt. Die passenden 
Töne sind in der Melodie! 

Wie kann ich am besten und möglichst schnell eine Melodie auswendig spielen 
lernen? 
Es gibt eine Methode, die nennt sich VISUALISIEREN. Viele Musiker nutzen diese 
Technik, um schnell neue Melodien in ihren Kopf zu bekommen. Beim Visualisieren, 
versucht man sich die Melodie beim Blattlesen nur vorzustellen und innerlich zu singen. 
Es wird dabei aber kein Ton auf dem Instrument gespielt.  
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Wenn du nun eine Melodie auf dem Saxophon auswendig spielen möchtest, kannst du 
Folgendes tun: Setz dich mit dem Instrument in der hand vor deine Noten, lies die 
Melodie und spiele sie mit den Fingern, aber ohne einen Ton zu spielen. Beim Lesen der 
Noten stellst du dir die Melodie im Kopf vor. Du singst sie quasi im Kopf mit.  
Dadurch, dass du die Informationsebene des Ansatzes bzw. Sounds und der Atmung 
(Luft, Anstoßen, Zunge, etc.) weglässt, kannst du dich sehr intensiv auf die Griffe und die 
Melodienbewegung im Kopf konzentrieren. Du wirst feststellen, dass dies sehr gut 
funktioniert und du dir auf diese Weise schnell die Melodie merken kannst. 

Erst einzelne Phrasen, dann ganze Lied-Abschnitte 
Fange mit kleinen Phrasen an. Spiele zum Beispiel die erste Phrase in deinem Kopf 
auswendig, dann die zweite. Dann setze beide zusammen zu einem größeren Abschnitt. 
So arbeitest du dich Stück für Stück durch das Lied. hat das Lied verschiedene Teile 
(zum Beispiel: A Teil, B Teil, C Teil) mach dir klar welche Teil wann vorkommen und wie 
oft, und analysiere auf diese Art die Form des Liedes. So kannst du dir die Abfolge 
besser merken und weißt auch, wo sich Melodienabschnitte wiederholen oder ähneln. 

# 2. Die Tonart 

Mit der richtigen Tonart hast du einen weiteren großen Teil an Material für dein Solo an 
der Hand. Oft bleibt ein Jazzstandard in einer einzigen Tonart (gute Beispiele dafür sind 
Stücke wie Autumn Leaves, Blue Moon, Rhythm Changes, Blues, u.s.w.). Man findet auch 
häufig Songs, deren Mittelteil (die Bridge) in eine andere Tonart wechselt. Das kommt 
zum Beispiel häufig bei vielen Ellington (Duke) Stücken vor. 

Ist die Tonart Dur oder Moll?  
Mit Hilfe der Vorzeichen und des Anfangs und Schlussakkords kann man sehr gut die 
Tonart erkennen. Wenn sie nicht deutlich zu erkennen ist, hilft es wenn man die 
Melodientöne betrachtet und sie einer Dur oder Molltonleiter zuordnet. Wenn du nicht 
weißt welche Vorzeichen zu welcher Tonart gehören schau dir einfach den Quintenzirkel 
an. Dort findest du alle Tonarten mit ihren Vorzeichen aufzeichnet, in Dur und in Moll. 

Auf der nächsten Seite findest du alle Durtonleitern und den Quintenzirkel mit allen 
Tonarten in Dur (Major) oder Moll (Minor). Versuche mit Hilfe der Vorzeichen 
herauszufinden in welchen Tonarten deine Lieblingssongs sind. 
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C Dur

F Dur



Dur Tonleitern In 12 Tonarten
©2015 Hartnagelmusic

©2015 SaxVideotraining.com

 


Bb Dur




Eb Dur




Ab Dur




Db Dur




Gb Dur






F# Dur





H Dur






E Dur






A Dur






D Dur






G Dur



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

# 3. Pentatonik 

Ein andere einfache Methode, über einen Song zu improvisieren ist die pentatonische 
Tonleiter. Viele Pop und Rockmusiker spielen fast nichts anderes - und klingen super gut 
damit. 
Die Dur Pentatonik benutzt die Töne 1 2 3 5 und 6 einer Dur Tonleiter. 
Nimmt man eine natürliche Moll Tonleiter so spielt man die Töne 1 3 4 5 7 und hat eine 
Moll Pentatonik.  
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Tetrachorde im Quintenzirkel
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C Dur Tonleiter C Dur Pentatonik



A Moll Tonleiter A Moll Pentatonik

    

    

    

    

    

    

       
      

       
     

 



# 4. Bluestonleiter 

Um einen Schritt weiter zu gehen, nimmt man zum Solieren auch noch die Bluestonleiter 
dazu. Die Bluestonleiter ist fast identisch mit der Moll Pentatonik. Hat man bei einer Moll 
Pentatonik die Töne: 1 3 4 5 7 (von einer Moll Tonleiter) so kommt bei der Bluestonleiter 
noch der Ton #4 (oder b5) hinzu. Dieser Ton liegt genau zwischen dem 4. und 5. Ton der 
Pentatonik. Man bezeichnet diesen Ton auch als „Bluenote“ 
Beispiel 
A Moll Pentatonik: A(1)  C(3)  D(4)  E(5)  G(7)  
A Blues Tonleiter: A(1)  C(3)  D(4)  D#(#4)  E(5)  G(7) 

Wenn man über ein beliebiges Stück mit der Bluestonleiter improvisiert, klingt es direkt 
nach Blues. Man spielt die Bluestonleiter in der Tonart des Liedes (egal ob Dur oder 
Moll). Beispiel: Lied (C Dur) - Bluestonleiter in C, Lied (F Moll) - Bluestonleiter F. Selbst 
wenn das Lied in Dur ist, die Bluestonleiter aber eigentlich eine Molltonleiter ist, klingt 
es trotzdem gut - nach Blues eben! 

# 5. Basstöne der Akkorde 

Jetzt gehen wir eine Stufe weiter: Ab diesem Punkt beschäftigen wir uns mit den 
Akkorden des Songs. Der Song ist bestimmt als Leadsheet notiert. Ein Leadsheet ist die 
Melodie plus die Akkordsymbole.  
Akkordsymbole sind große Buchstaben, die den Grundton beschreiben und zusätzlich 
zeigen sie durch Ziffern welche Töne noch klingen sollen. 
Beispiel: Cm7 bedeutet C Moll Akkord (Dreiklang) mit einer kleinen Septime. 
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A Moll Pentatonik A Blues Scale  Bluenote

    

    

    

    

    

  

     
        





 

Als erste Aufgabe versuchen wir die Basstöne passend zum Lied mitzuspielen. So 
kennen wir jetzt die obere Begrenzung des Liedes (die Melodie) und auch die untere 
Begrenzung (Die Basslinie). 

# 6. Basston und Terz 

Als nächstes spielen wir auch die Terzen der Akkorde mit. Wir müssen darauf achten, ob 
es eine Dur oder Mollterz ist. Bei Dur steht nur der Basston z.B. C (bedeutet C Dur), bei 
Moll steht hinter dem Bass ein m oder ein – (Minuszeichen) oder ein mi (für Minor = 
engl. Moll). Die Akkordsymbole siehst du in #5 oben. Wir spielen pro Takt immer 
Basston dann Terz. 

# 7. Markante Stellen raussuchen 

Jetzt schauen wir nach Stellen in der Melodie, die tonartenfremde Töne enthalten. Diese 
markieren wir uns. das sind meistens Töne, die an dieser Stelle sehr gut zum jeweiligen 
Akkord passen. Versuche beim Solieren diese Töne an den richtigen Stellen zu nutzen. 
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A Moll Pentatonik A Blues Scale  Bluenote
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A Moll Pentatonik A Blues Scale  Bluenote

 

    

    

    

    

  

     
        







 

Septime (7)

Basston

Terz (3)
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A Moll Pentatonik A Blues Scale  Bluenote

 

 

 

    

    

  

     
        







 

  

     

Wir spielen die Basstöne



Beispiel: All Of Me 

# 8. Fünf Töne der Tonleiterstufe 

Auf jedem Akkord des Liedes lässt sich eine Stufentonleiter aufbauen. Wir benutzen 
dafür die Töne aus der Tonart (also aus der Dur oder Moll Tonleiter) 
Beispiel: C  Am  Dm  G7 (Tonart C Dur) 
Hier nutzen wir die Töne aus der C Dur Tonleiter. Beim ersten Akkord fangen wir auf C 
an und spielen 5 Töne der Tonleiter. Beim zweiten beginnen wir auf dem Ton A und 
spielen wieder 5 Töne (aus der C Dur Tonleiter) usw. 

# 9. Dreiklänge spielen 

Spiele für jedes Akkordsymbol den passenden 3 Klang. Es gibt nur 4 Grund-Dreiklänge: 
Dur, Moll, Vermindert, Übermäßig. Die Dreiklänge aus unserem Beispiel siehst du oben. 
Wahrscheinlich kommst du zu 90 Prozent mit den Dur und Moll Dreiklängen aus. 
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# 10. Die kompletten Akkorde als Arpeggios 

Wir spielen nun die kompletten Akkorde als Akkordbrechungen (Arpeggios). Grundton 
- Terz - Quinte - Septime - (eventuell die 9, 11 und 13). Die None (9) ist der neunte oder 
zweite Ton der Tonleiter. Die 11 ist der vierte und die 13 ist der sechste. 
Das ist eine Regel, die man wissen muss. 

# 11. Motive über alle Akkorde üben 

Jetzt nimmst du dir ein kleines Motiv (es müssen nicht mehr als 3 bis 4 Töne sein) und 
spielst dieses über alle Akkorde des Songs. Versuche je nach Akkordsymbol die Töne 
passend dazu zu verändern.  
Das ist jetzt schon ganz schön schwer und erfordert viel Konzentration! 

# 12. Höre ein Solo raus 

Suche dir ein improvisiertes Solo deiner Wahl. Am besten über ein Stück was du sehr 
gut kennst! Und natürlich ein Solo, was du total super findest, was nicht zu schnell ist 
und welches du technisch gesehen nachspielen könntest. 
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Suche dir ein paar richtig interessante Stellen heraus und versuche sie nachzuspielen. Es 
gibt verschiedene Apps oder Software, mit denen du die Aufnahmen langsamer stellen 
kannst. (z.B. Anytune).  
Wenn du die Stellen gut nachspielen kannst, versuche das ganze als Note 
aufzuschreiben. 
Falls du das noch nie gemacht hast, wird es dich sehr viel Mühe und Zeit kosten. Du 
musst aber nicht das komplette Solo heraushören. Es langen 3 oder 4 gute Stellen von 
jeweils ein paar Takten. 

# 13. Mit den Stars mitspielen 

Ziehe dir Kopfhörer auf, lass deine Lieblingssongs laufen und spiel einfach mit. Versuche 
beim Improvisieren auch gleich ein paar Dinge zu hören: Tonart, Rhythmik, Melodie, 
Solo. 
Mach das ruhig 10x hintereinander und versuche danach ein kleines Leadsheet 
aufzuschreiben. Alles aus deiner Erinnerung. Vielleicht weißt du noch ein paar Melodie-
Fetzen oder kannst dich an eine markante Rhythmik erinnern, usw. 

# 14. Repertoire aufbauen: Tonleitern in allen Tonarten spielen 

Achtung Fleißarbeit! Spiele alle Dur und Moll Tonleitern in allen Tonarten. Benutze dazu 
den Quintenzirkel (Quartenzirkel). Beispiel: C Dur, F Dur, Bb Dur usw. 

# 15. Dur und Moll Dreiklänge in allen Tonarten 

Noch mehr Fleißarbeit! Spiele alle Dur und Moll Dreiklänge durch den Quintenzirkel! 
Spiele zuerst vom Grundton (Grundstellung). Dann von der Terz (1. Umkehrung), dann 
von der Quinte (2. Umkehrung). Das wird dir Einiges abverlangen. Halte durch! Genau 
dieses Zeug üben die guten Jazz-Solisten jeden Tag. 
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# 16. Motive und Pattern in allen Tonarten 

Suche dir ein kleines Motiv heraus und spiele es durch den Quintenzirkel. Zur 
Abwechslung kannst du es auch chromatisch durch die Tonarten üben: zum Beispiel C 
Dur, H Dur, Bb Dur, A Dur… 

# 17. Die wichtigsten Jazz-Songs 1: Blues in allen Tonarten 

Nimm dir die Playalong CD von Jamey Aebersold „Blues in all Keys“ und spiele einfach 
mit. Versuche erst die Tonart, die Bluestonleiter, Akkorde zu erfassen. im Laufe der Zeit 
wirst du immer mehr verstehen, was du hörst und irgendwann mitspielen können. 

# 18. Die wichtigsten Jazz-Songs 2: Rhythm Changes in allen 
Tonarten 

Das gleiche gilt für Rhythm Changes. Nimm dir die Playalong CD von Jamey Aebersold 
„Rhythm Changes in all Keys“ und spiele einfach mit. Versuche erst die Tonart, die 
Tonleiter und die Akkorde zu erfassen. Auch hier wirst du im Laufe der Zeit immer mehr 
verstehen, was du hörst und irgendwann spielen können. 

# 19. Auch ohne Playback solieren 

Versuche ein Solo über ein Lied zu improvisieren, ohne dass ein Playback im 
Hintergrund läuft. Du kannst dich dabei aufnehmen. Ziel soll es sein, so zu spielen, dass 
man die Akkorde im Solo hören kann. Ein guter Solist ist in der Lage so zu spielen, dass 
die Zuhörer sofort wissen, an welcher Stelle er im Lied gerade ist. Bei Musikern, die nur 
Pentatonik und Bluestonleiter spielen, hört man davon leider nichts! 

# 20. Suche dir Gleichgesinnte. Gründe eine Band! 

Der wichtigste Punkt zum Schluss. Als improvisierender Musiker hast du nie ausgelernt. 
Es geht immer weiter. Mit der Zeit wirst du immer besser. Die Ohren bekommen immer 
mehr mit. Irgendwann fängst du an analytisch zu hören. Das heißt, du analysierst die 
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Lieder die du im Radio hörst: Welche Akkorde sind das? Welche Form hat das Lied? Was 
macht der Bass? Das Schlagzeug spielt einen interessanten Groove, usw. 

Willst du den Lernprozess noch um das 10 fache beschleunigen musst du dir nur Leute 
suchen mit denen du regelmäßig jammen kannst. Einmal in der Woche eine Probe. Dort 
könnt ihr neue Sachen ausprobieren. Du lernst während einer einzigen Probe in der 
gleichen Zeit ungefähr zehnmal mehr als wenn du zu Hause im Kämmerlein für dich 
alleine übst. 

Also worauf wartest du noch… 

PS: Dies waren die 20 wichtigsten Punkte, um improvisieren zu lernen. 
Das ganze ist natürlich nur zur Inspiration gedacht. Das Material musst 
du dir selbst zusammen suchen. Wenn du etwas mehr über 
Improvisation erfahren möchtest und sofort in die Praxis gehen willst, 
findest du hier den passenden Online-Kurs: 

http://www.SaxVideoTraining.com 

Dort findest du einen Improvisationskurs mit allen Materialien zum 
Lernen: PDFs, Übepläne, Playbacks zum Mitspielen, jede Menge 
Videos mit Demo-Solos. 

Dein 20 Wochen Übeplan 

Woche 1 
Lerne die Melodien von 3 leichten (Jazz-) Standards auswendig. Um zu prüfen, ob du sie 
wirklich kannst, spiele die Melodien in anderen Tonarten. Beispiel: „Autumn Leaves“ in 
der Tonart E Moll statt G Moll, oder „Amazing Grace“ in den Tonarten A Dur und Eb Dur!  
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Die nachfolgenden Übungen sollst du immer mit diesen 3 Jazzstandards machen. In 
allen 20 Wochen. 

Woche 2 
Übe in den Tonarten deiner 3 Standards die Dur bzw. Moll Tonleiter über das komplette 
Saxophon-Range. Wenn dir das nach einer Weile zu langweilig erscheint, spiele 
Terzsprünge durch die Tonleitern. (Terzsprünge nach oben im Beispiel C Dur: c e d f e g 
f a…usw.) 

Woche 3 
Suche dir die zur Tonart passende Pentatonik heraus und übe sie über das komplette 
Saxophon-Range. Mache später auch mit der Pentatonik Terz und Quart-Sprünge. 
(Sprünge nach oben im Beispiel C Dur-Pentatonik: c e d g e a g c…usw.) 

Woche 4 
Welche Bluestonleiter passt zu deinem Standard? Die Bluestonleiter in der gleichen 
Tonart natürlich, egal ob Dur oder Moll. Übe die Bluestonleiter über das gesamte 
Saxophon-Range. Versuche verschiedene Blues-Riffs oder Phrasen zu spielen. 

Woche 5 
Jetzt geht es ans Eingemachte: Spiele zu jedem Akkordsymbol den passenden Basston. 
Versuche dir vorzustellen wie die Akkorde klingen. Du kannst dich dabei aufnehmen. 
Nimm zuerst die Melodie auf (am besten mit dem Metronom), danach spielst du die 
Basstöne zu der Aufnahme dazu. 
Variation 1: Zuerst die Basstöne aufnehmen, dann die Melodie dazu spielen.  
Variation 2: Spiele die Basstöne zu einer Playback oder Originalaufnahme dazu, um zu 
hören wie das klingt. 

Woche 6 
Das gleiche wie in Woche 5. Nimm diesmal zum Basston noch die Terz dazu. Alles 
wieder mit Aufnahme. Variation 1 und Variation 2. 

Woche 7 
nimm dir einen Textmarker, und markiere dir markante Stellen. Zum Beispiel: Alle 
Melodietöne, die nicht zur Tonart gehören. Oder Rhythmisch interessante und typische 
Stellen. Wenn du nun über ein Playback improvisierst, versuche genau an den 
markierten Stellen, dieses markante Material (Töne, Rhythmiken, etc.) zu spielen, bzw. zu 
zitieren oder auch als Variation einzubauen. 
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Woche 8 
Spiele nun immer von jedem Akkord-Basston 5 Töne der Tonleiter (Tonleiterstufe der 
Tonart). Wenn markante Töne in der Melodie vorhanden sind, bau sie in die Übungslinie 
mit ein. (zum Beispiel: Wenn das Lied in der Tonart C Dur ist und es kommt ein A7 
Akkord spielen wir die Töne: A H C# D E - Das C# ist der markante Ton. Diesen spielen 
wir anstatt des Tons C) 

Woche 9 
Übe alle Dreiklänge der im Lied vorhandenen Harmonien. Spiele dir Akkorde zunächst 
ohne Zeitdruck. Suche dir die Dur/Moll Terz und spiele neben der Akkord-
Grundstellung auch die erste und zweite Umkehrung des Dreiklangs. Du kann auch mit 
dem höchsten Ton anfangen und nach unten zum Grundton spielen. Variiere so viel wie 
möglich, damit deine Finger die Akkorde lernen. 

Woche 10 
Jetzt üben wir die kompletten Akkord-Arpeggien (Akkordbrechungen). Wenn wir im 
Akkord eine 9 oder 13 haben, spielen wir sie auch mit. Beispiel: der Akkord C7/9 wird 
gespielt mit: C E G Bb D(9). 

Woche 11 
Nimm dir kleine und leichte Motive (3 bis 5 Töne) und spiele sie über alle Akkorde der 3 
Standards. Versuche so gut es geht immer die Töne entsprechend dem aktuellen 
Akkord zu verändert, je nachdem was dazu passt. 

Woche 12 
Versuche eine kleine Transkription für jeden Jazzstandard zu schreiben. Wenn die Soli zu 
schwer sind, um sie zu hören, begnüge dich mit der Melodie. Es gibt sehr viele gute 
Aufnahmen, in denen die Melodie interessant interpretiert wird. Es lohnt sich oft schon, 
wenn man diese transkribiert. 

Woche 13 
Suche dir passende Ausnahmen zu deinen Standards heraus. Am besten verschiedene 
Aufnahmen zu jedem deiner 3 Standards. Dann setze dir Kopfhörer auf, und schon kann 
es losgehen. Improvisiere mit den Aufnahmen und deinen Lieblings-Jazzmusikern, als 
wärst du Teil der Band. 
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Woche 14 
Spiele alle Dur und Moll Tonleitern in allen Tonarten. Benutze dazu den Quintenzirkel 
(Quartenzirkel). Beispiel: C Dur, F Dur, Bb Dur usw. Diese Aufgabe ist unabhängig von 
den 3 Standards, und dient dazu möglichst fit in den Tonarten zu werden. 

Woche 15 
Das gleiche probieren wir mit Dur und Moll-Dreiklängen in allen Tonarten. 

Woche 16 
Erfinde oder suche kleine Motive und spiele sie durch den Quintenzirkel in allen 
Tonarten. 

Woche 17 
Besorge dir die Playalong CD von Jamey Aebersold „Blues in all Keys“ und spiele 
einfach mit. Mach das ohne Noten. Auch wenn es am Anfang vielleicht öfter schief 
klingt. Mit der Zeit wird es besser und deine Ohren bekommen viel mehr mit. 

Woche 18 
Das gleiche gilt für Rhythm Changes. Nimm dir die Playalong CD von Jamey Aebersold 
„Rhythm Changes in all Keys“ und spiele einfach mit. 

Woche 19 
Versuche ein Solo über ein Lied zu improvisieren, ohne dass ein Playback im 
Hintergrund läuft. Nimm dich dabei auf. Du kannst mit Metronom spielen, damit klar ist 
wo die Time läuft. So kannst du nicht schummeln! 
Dein Ziel sollte sein, dass man auf der Aufnahme deutlich erkennen kann, wo du gerade 
spielst. Das heißt man soll im Solo die Harmonien erkennen können. 

Woche 20: Gründe eine Band! 
Mache es sofort! Nimm dein Adressbuch und schau deine Kontakte durch. Mit wem 
könntest du eine kleine Jam-Session veranstalten. Rufe mindestens 3 Leute an und 
mache einen Termin für eine ungezwungene Jammin-Probe. Es geht hier nur um ein 
bisschen Spass - Kein Stress, kein Druck, alles cool! 
Und vor allem, mach es JETZT SOFORT! …JAAAAH, JETZT, nicht morgen…. 
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PPS: Hier sind noch einige Buchempfehlungen 

Das Jazz Theorie Buch 
von Mark Levine 

Patterns for Jazz - A Theory Text for Jazz Composition and Improvisation 
von Jerry Coker und James Casale 

"Pentatonics" Lehrbuch mit CD für Melodie-Instrumente 
von Jerry Bergonzi 

Aebersold Play-Along - Vol. 47, I Got Rhythm: Changes In All Keys (Book & CD Set)  
by Jamey Aebersold Jazz Series 

Aebersold Play-Along - Blues in All Keys (Book & CD Set) 
von Jamey Aebersold Jazz Series 

Aebersold Play-Along - Vol. 54, Maiden Voyage  
von Jamey Aebersold Jazz Series 

15 Easy Jazz, Blues & Funk Etudes (Instrumental Series) 
von Bob Mintzer 

Niehaus Basic Jazz Conception 1 Saxophon 
von Lennie Niehaus 

How To Improvise: An approach to practicing improvisation. Lehrbuch mit CD 
von Hal Crook 

How to Play Bebop, Vol 1 
von David Baker 

Easy Jazz Conception - 15 solo etudes for jazz phrasing 
von Jim Snidero 

�  von �15 15

http://www.amazon.de/Blues-Keys-Jamey-Aebersold-Jazz/dp/B0002HLLCC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1449351126&sr=8-1&keywords=aebersold+blues
http://www.amazon.de/Maiden-Voyage-Jamey-Aebersold-Jazz/dp/B0002HLKZA/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1449351126&sr=8-5&keywords=aebersold+blues
http://www.amazon.de/Lennie-Niehaus/e/B00J2AJ258/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1449351386&sr=8-1
http://www.amazon.de/Hal-Crook/e/B00J3DPIQ6/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1449351462&sr=8-1
http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+Baker&search-alias=books-de-intl-us&field-author=David+Baker&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/Jim-Snidero/e/B00J5SNDA2/ref=dp_byline_cont_book_1



