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VORWORT

Wenn man als Saxophonist in einer Band spielt, steht man meist schnell vor der Aufgabe, ein 
Solo spielen beziehungsweise improvisieren zu müssen. Das Gleiche gilt für Instrumentalunter-
richt oder Workshops.  Während der Workshopleiter hier schnell versucht, raffinierte Tonkom-
binationen, Jazz-, Funk-, Soul- oder Bluesphrasen, spezielle Jazzskalen oder gar harmonische 
Erweiterungen an den Mann oder die Frau zu bringen, sind die Workshopteilnehmer oftmals 
schon voll und ganz damit ausgelastet, eine einzige Tonart oder Tonleiter sicher zu spielen. 

Ein improvisiertes Solo kann jedoch nur entstehen, wenn man nicht mehr über die zugrunde 
liegenden Tonleitern nachdenken muss – genau diese Basic Scales, also die Grundlage jeder 
Musik, werden in diesem Sax Workout intensiv, dennoch mit viel Spaß und auf leicht nachvoll-
ziehbare Art und Weise vermittelt.

Die Reihe GERNOT DECHERT SAX WORKOUTS richtet sich an alle SaxophonistInnen, die die 
Basics des Musikspielens, also Skalen, Rhythmik, Timing, Sound und Melodik vertiefen, auffri-
schen oder aber neu entwickeln möchten. Der erste Band SAX WORKOUT Nr. 1 widmet sich 
den allerwichtigsten Tonleitern!

DIE BEGLEIT-CD
Mit Hilfe von Begleitstücken (Playalongs), verschiedenen Tempi und der behutsamen Hinzunah-
me weiterer Tonleitern (Scales) entwickelt sich schnell ein sicheres Verständnis für Tonarten und 
die Fertigkeit, diese in Form von Patterns und selbst entwickelten Ideen abrufen zu können.

Du kannst bei diesem Sax Workout selbstverständlich über jedes Playalong-Stück frei improvi-
sieren, solltest dabei aber so einfach spielen, dass du noch den Takt verfolgen, also den Harmo-
niewechsel beziehungsweise Tonartwechsel registrieren kannst und nicht aus der Form fällst! 
Spiele zunächst nicht die ganze Tonleiter, sondern verwende lieber einige wenige Töne, etwa 
die Akkordtöne, also die Erste, Dritte, Fünfte und Siebte Note der jeweiligen Tonleiter. 
Besonders wichtig: Übe zunächst jede einzelne Tonleiter so lange, bis du sie ohne nachzuden-
ken über den kompletten Tonumfang deines Instruments spielen kannst!
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KAPITEL 2: MIXOLYDIAN SCALE: DIE MIXOLYDISCHE TONLEITER

KAPITEL 2

MIXOLYDIAN SCALE: DIE MIXOLYDISCHE TONLEITER

Die Mixolydische Tonleiter ist die erste richtige Jazzscale, die Du lernst. Man spielt sie immer 
dort, wo ein Dominantseptakkord vorgegeben ist – ein Akkord, bei dessen Symbol zum Grund-
ton eine einzelne 7 erscheint, so zum Beispiel C7, F7 oder F#7.

Zunächst beginnt die Mixolydische Tonleiter aufwärts gespielt exakt wie die gleichnamige 
Durtonleiter, nur die letzte Note, bevor man wieder den Grundton erreicht, ist anders. Als 
siebte Note der Tonleiter heißt sie Septe und ist bei der Mixolydischen Tonleiter einen Halbton 
tiefer als in der gleichnamigen Durtonleiter. Als Beispiel findest du in der G-Durtonleiter als 
siebte Note ein F# (deutsch: Fis), also die große Septime, in G-Mixolydisch jedoch das F, also 
die kleine Septime.

In Sachen Vorzeichen ist G-Mixolydisch mit C-Dur verwandt – man sagt auch: G-Mixolydisch 
ist die fünfte Stufe von C-Dur. Spielt man also die C-Durtonleiter ab dem Ton G bis zum folgen-
den G, so entsteht die Tonleiter G-Mixolydisch, oder noch allgemeiner: Spielt man eine beliebi-
ge Durtonleiter ab ihrer fünften Note, so entsteht von dieser Note aus die 
Mixolydische Tonleiter!
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VOM PATTERN ZUR EIGENEN IDEE – JETZT GEHT ES LOS!

WIE ARBEITE ICH MIT BASIC SCALES?

Patterns transponieren 
Nun hast Du den ersten Teil dieses Heftes kennengelernt. Du hast Dir die CD angehört, die 
Exercises, verschiedene Skalen und Akkorde angeschaut und deren Bedeutung und Ableitung 
gelernt. Bestimmt hast Du auch ein wenig mit den Skalen über die Akkordwechsel improvisiert, 
aber was nun? Wie kannst Du dich weiterentwickeln?

Hier kommt die Antwort! Auf den folgenden Seiten habe ich Dir einige meiner Lieblingspatterns 
notiert. Diese sind alle in klingend C notiert. Das heißt, die Major 7-Patterns sind in C-Dur, die 
Dominant 7-Patterns in C-Mixolydisch und die Moll 7-Patterns in C-Dorisch geschrieben und 
für Dich entsprechend nach A (Alto beziehungsweise Bariton) oder D (Tenor beziehungsweise 
Sopran) transponiert. Deine Aufgabe besteht jetzt darin, alle Patterns in die jeweiligen Tonarten 
der Exercises zu transponieren – und zwar nicht mit Papier und Bleistift, sondern im Kopf.
Das ist eine schwierige Arbeit, aber gleichzeitig eine ungemein lehrreiche Angelegenheit. Du 
wirst die Melodien anschließend gut verstehen und Dir leicht einprägen können, außerdem 
bekommst Du ein stabiles Gefühl für zahlreiche gut funktionierende Patterns und viertaktige 
Abschnitte, die in der Musik häufig gebräuchlich sind.

Wie geht das?
Um ein Pattern zu transponieren, gehst Du wie folgt vor: Zuerst spielst Du die Melodie, wie sie 
notiert ist. Dann überlegst Du Dir, welche Tonleiter- beziehungsweise Akkordtöne in der jewei-
ligen Melodie notiert sind und schreibst sie als Ziffer unter die Notenzeile. Für die erste Tonlei-
ternote nimmst Du eine eins, für die zweite eine Zwei und so weiter.

Nun hast Du ein digitales Pattern – anstelle der Noten hast Du Zahlen, die Du leicht auf die 
anderen Akkorde übertragen kannst. So leitest Du die transponierte Melodie problemlos in die 
neuen Tonart ab. Schaue Dir mal in Ruhe das auf der nächsten Seite folgende Beispiel an: 
Hier zeige ich Dir, wie Du ein Major 7-Pattern von C-Dur nach F-Dur transponieren kannst.

ARBEITEN MIT BASIC SCALES
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