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1 . Tenor-Sax

lesson 1:  
Blues – Jonglieren mit der Blues Scale 
Song: Jacky Treehorn Blues

Song-Pre-Check

Dieser Song ist im Stil der legendären „Boogaloo“-Songs gehalten, wie sie unter anderem Eddy Harris 
geschrieben hat.

Inspiriert wurde ich beim Komponieren dieses Songs, nachdem ich Titel wie „Cold Duck Time“, „Listen Here“ 
oder „Sidewinder“ gehört habe. Der Song hat ein schnelles, binäres Feel.

Bevor du an den Song rangehst, empfehle ich folgende Vorübungen: Übe die beiden Akkordbögen mit Me-
tronom. Starte bei einem Viertel-Tempo von höchstens 80 bpm. Steigere dieses Tempo je nach Übungszeit in 
1�er-Schritten hoch, bis das Originaltempo des Songs erreicht ist. Dies liegt bei ca. 16� bpm. Halte dich an 
gerade Achtelnoten mit den angegebenen Bindebögen.

Unter „binär“ versteht man, „gerade“ Achtelnoten bzw. Sechzehntelnoten zu spielen. Die englische 
Bezeichnung dafür lautet „straight“. Grundsätzlich definiert der Groove des Schlagzeugers, ob ein 
Song binär oder ternär ist. „Ternär“ bedeutet, Swing-Achtel zu spielen.
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Nun übe im selben Verfahren die dazugehörigen Skalen.

Starte mit dem gleichen langsamen Einstiegstempo und steigere dies zum originalen Songtempo. Achte immer 
darauf, dass die Bindebögen eingehalten werden.

Es ist enorm wichtig, Theorie und Skalen der Songs vorab zu üben, um selbst Wege zu finden, eigene Soli zu 
improvisieren. Man sollte das wie die Zutaten beim Kochen betrachten. Ohne Zutaten wird’s schwer. Je mehr 
Skalen und Akkorde du für den Song trainiert hast, umso mehr hast du als Repertoire zur Verfügung. Wenn ihr 
euer eigenes Solo spielen wollt, empfehle ich, die ersten paar Takte meines Solos als Einstieg zu nehmen und 
dann nach eurer Lust und Laune zu variieren.

Thema-Check

Nun nehmen wir uns den ersten Thema-Einstieg vor. Dieser wird innerhalb des Themas lediglich am Ende vari-
iert. Starte wieder mit dem halben Tempo und verwende ein Metronom. Für die Phrasierung ist ganz besonders 
wichtig, dass der letzte Ton einen Akzent erhält, also betont wird.

Der B-Teil des Songs ist eine sehr rhythmische Figur und bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Wenn sie euch 
nicht richtig ins Ohr geht, dann denkt einfach an die Titelmelodie von „Ghostbusters“. Beim Üben entdeckt ihr 
bestimmt eine gewisse Ähnlichkeit. Ganz wichtig: Klopft die Viertel mit dem Fuß mit. Versucht euren Fuß auf 
das Metronom einzupegeln. Der Start erfolgt erneut bei 80 bpm.
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Solo-Check

Jetzt nehmen wir uns die schwierigsten Passagen im Solo heraus. Als Erstes kümmern wir Tenorsaxspieler uns 
um die drei Flageolett-Töne, die wir benötigen:

Flageolett A
Hier empfehle ich für Tenorsax den angegebenen Griff:

 

Übe Flageolett-Töne immer in Dreiklangsübungen und versuche, den Zielton so lange wie möglich zu halten.

+ Oktavklappe
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Flageolett G
Auch hier gibt es diverse Griffe. Ich empfehle den folgenden, nur mit der X-Klappe:

 
Übe auch hierzu diesen Dreiklang:

Flageolett C
Dieser Griff intoniert meiner Meinung nach auf den meisten Instrumenten am besten:

 
Übe hierzu auch diesen Dreiklang:

Solltet ihr Neueinsteiger sein, könnt ihr diese Passagen im Solo eine Oktave tiefer spielen, um voranzukommen.

+ Oktavklappe

+ Oktavklappe
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Solo-Theorie

Das Solo ist „open“, und auf ein Zeichen des Solisten spielt die Band in die Bridge. Für den Open-Solo-Part liegt 
der Akkord C7#9 zugrunde. Die Bridge läuft über Abmaj/Bb. Ich versuche stets, nicht alle englischen Begriffe 
zu verwenden, aber in diesem Fall ist es weltweit üblich, „ad lib. rep.“ als „open“ zu bezeichnen.

Ein sogenannter #9-Akkord beinhaltet sowohl die Dur-Terz als auch die Moll-Terz. In dem aufgeführten Bei-
spiel erkennt man ein Pattern im Solo, das sehr gut über einem solchen Akkord funktioniert. Auch hier erst mit 
dem Viertel-Tempo 80 beginnen und mit Metronom und Fußklopfen steigern.

Nun kommt ein Satz, den ihr bestimmt schon oft gehört und gelesen habt, der aber wirklich wichtig ist: 

Übe dieses Pattern in allen zwölf Tonarten und visualisiere dabei den jeweiligen Akkord.

Ich weiß, dass es mühsam erscheint, immer alles in allen zwölf Tonarten zu üben, aber wer sein Solospiel 
wirklich bereichern will, sollte sich dieses Verfahren aneignen.

Das nächste Beispiel aus dem Solo zeigt sehr gut, wie man die Bluestonleiter im Moll- und Dur-Terz-Kontext 
verbinden kann:

Nun kann es losgehen. Viel Spaß mit dem Song!
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Jacky Treehorn Blues ≥
CD-TrACkS

1+2
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Das nehmen wir mit

In diesem Kapitel habt ihr gelernt, wie man sich in #9-Akkorden zurechtfindet. Das Verbinden von Moll-und 
Dur-Terz über einen Akkord, der beides zulässt. Außerdem habt ihr einige Blues-Licks kennengelernt.

Den ersten Takt des Themas solltet ihr als „Pattern“ verwenden und auch in anderen Songs als Soloeinstieg 
benutzen. Vor allem aufgrund des chromatischen Durchgangs vom Grundton zur Septime. Dies wird von den 
Großmeistern des Jazz häufig praktiziert. In der modernen Harmonierlehre taucht hierzu der Begriff „Bebop-
Scale“ auf, also eine normale Durtonleiter mit beiden Septimen: Dominant und Major.

Von allen Songs, die ich geschrieben habe, bereitet sowohl mir selbst als auch den Zuhörern „Jacky Treehorn 
Blues“ mit am meisten Spaß. Großen Anteil hat sicher der fröhlich wirkende Groove und der grundsätzliche 
Dur-Charakter des Stücks.

Besorgt euch Songs wie „Listen Here“, „Cold Duck Time“ oder „Sidewinder“ und probiert die eine oder andere 
Solopassage auch an diesen Songs aus.


