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Vorwort

„Steps Ahead“ – der  Titel  des zweiten Bandes der  AMA-Tenorsaxophonschule  sagt 
schon,  worum  es  in  diesem  Buch  geht.  Du  hast  das  Anfangsstadium  des  Saxo- 
phonspiels hinter dir gelassen und bist  schon in der Lage, mit  anderen zusammen 
Musik  zu  machen.  Jetzt  möchtest  du  das  Instrument  noch  besser  kennen  lernen, 
deine  Technik  weiterentwickeln  und  vor  allen  Dingen  neue  Herausforderungen 
durch interessante und anspruchsvollere Musikstücke bewältigen. Das vorliegende 
Buch  baut  auf  dem  ersten  Band  meiner  Saxophonschule  auf  und  setzt  die  dort 
vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse voraus. Du kannst es aber auch problem- 
los  im  Anschluss  an  eine  andere  Saxophonschule  für  Anfänger  verwenden,  wenn 
dir die Griffe vom c‘ bis zum e‘‘‘ geläufig sind.

Die  Schule  gliedert  sich  in  drei  große  Abschnitte.  Im  ersten  Teil  geht  es  darum, 
deine Saxophontechnik zu vervollständigen. Tonleitern mit vielen Vorzeichen, Chro- 
matik, neue Taktarten und die bisher nicht behandelten hohen und tiefen Töne sind 
hier  das  Thema.  Der  zweite  Abschnitt  möchte  einen  vertiefenden  Einblick  in  die 
klassische Musik  und  die  damit  zusammenhängenden  spieltechnischen  Besonder- 
heiten geben. In ebensolcher Weise widmet sich der dritte Teil dem Jazz.

Während du  den ersten Bereich auf  jeden  Fall  der  Reihe nach  durcharbeiten  soll- 
test, steht es dir frei,  die Kapitel der anderen beiden Teile je nach Bedarf oder Ge- 
fallen in unterschiedlicher Reihenfolge zu spielen. Die klassischen Stücke sind nicht 
auf der Begleit-CD, da das Play-along-Spiel für diese Art von Musik unpassend ist. 
Du solltest auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, dir die Klavierbegleitung aus dem 
Internet  herunterzuladen.  Du  findest  den  Link  unter  www.ama-verlag.de  mit  Hilfe 
der  Suchmaschine  der  Seite.  In  der  Datei  mit  den  Klavierbegleitungen  sind  auch 
Leadsheets in C-Transposition zur  Begleitung aller  anderen Spielstücke in diesem 
Buch.

Ich hoffe, dass dir die Spiel- und Übungsstücke so gut gefallen wie meinen eigenen 
Schülern,  mit  denen ich  sie  zuerst  ausprobiert  habe.  Du wirst  sicher  merken,  dass 
das Saxophonspiel umso mehr Spaß macht, je sicherer du das Instrument beherrschst, 
und dass die investierte Zeit und Mühe eine bessere Rendite abwirft als jede Finanz- 
anlage!

Ein  so  umfangreiches  Projekt  wie  eine  Saxophonschule  entsteht  natürlich  nie  im 
Alleingang.  Deshalb  danke  ich  allen  ganz  herzlich,  die  an  der  Entstehung  des 
Buches  beteiligt  waren:  die  Leute  vom  AMA-Verlag,  allen  voran  meine  Lektorin 
Karin Stuhrmann; die Musiker, die die CD aufgenommen haben; meine Schüler und 
Kollegen,  die  hilfreiche  Rückmeldungen  gegeben  haben,  und  meine  Familie,  die 
mich in meiner Arbeit unterstützt hat.

Matthias Petzold
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Kapitel 1

Das „ais“ sowie die H-Dur- und H-Moll-Tonleiter

In den nun folgenden Tonleitern H-Dur und H-Moll kommt ein „ais“ vor, das genauso 
gegriffen wird wie das „b“. Für das „b“ kennst du zwei unterschiedliche Griffe, den 
Seitengriff  und  den  Zeigefingergriff  (siehe  Grifftabelle).  Schon  bei  der  Einführung 
der beiden Griffe in Band 1 habe ich gesagt, dass der Seitengriff dann angewendet 
werden  muss,  wenn  das  „b“  bzw.  „ais“  im  Zusammenhang  mit  „h“  auftaucht, 
während in fast allen anderen Fällen der Zeigefingergriff der einfachere ist. In den 
Tonleitern H-Dur  und H-Moll  muss also  für das „ais“  auf jeden Fall  der  Seitengriff 
verwendet  werden,  um  ein  unklares  Herumrutschen  mit  dem  Zeigefinger  zu  ver- 
meiden. Dasselbe gilt auch für die beiden Spielstücke dieses Kapitels.

ais’/b’ ais’’/b’’

1

2

H-Dur

H-Moll

(Seitengriff) (Seitengriff)
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Kapitel 9

Die Musik des Barock

In der Barockmusik spiegelt sich der Geist dieser Zeit wieder. Das 17. und frühe 18. 
Jahrhundert war die Zeit der Könige, der prachtvollen Schlösser und Kirchen sowie 
der  unumstößlichen  gesellschaftlichen  Regeln,  der  gepuderten  Perücken  und  der 
genau vorgeschriebenen Gesten und Bewegungen. 

Genauso hat die Musik des Barock ein bis in jede Kleinigkeit ausgearbeitetes Sys- 
tem an Regeln und Formen, nach denen komponiert  wurde.  Diese Regeln betrafen 
die Harmonik, also die Akkordentwicklung der Stücke und die Stimmführung, aber 
auch  die  Gestaltung  der  musikalischen  Gattungen,  z.  B.  der  Fuge,  der  Suite,  der 
Oper, des Concertos usw. 

Eine  wichtige  Rolle  spielten  auch  die  verschiedenen  Verzierungen,  mit  denen  die 
komponierte  Melodie  ausgestaltet  wurde.  Wie  die  Ornamente  in  der  Innenaus- 
stattung eines Schlosses bilden sie ein Gegengewicht zur Strenge der Kompositions- 
regeln und geben der Musik einen leichteren und manchmal sogar verspielten Cha- 
rakter. 

Triller

Die  häufigste  dieser  Verzierungen  ist  der  Triller.  Er  ist  ein  wichtiges  Element  der 
Barockmusik,  kommt  aber  auch  in  fast  allen  anderen  Stilistiken  gelegentlich  vor. 
Der  Triller  besteht  aus  dem  schnellen  und  gleichmäßigen  Wechsel  zwischen  dem 
Hauptton und einem Nebenton. Der Hauptton ist  als normale Note aufgeschrieben, 
über  der  ein  „ “  als  Abkürzung  für  „Triller“  steht.  Der  Nebenton  des  Trillers  ist 
immer  der  nächsthöhere  Ton  innerhalb  der  Tonleiter  des  Stückes.  Wie  du  in  den 
Beispielen  unten siehst,  trillert  man in  C-Dur  „a“  mit  „h“  und  „e“  mit  „f“,  in  A-Dur 
aber „fis“ mit „gis“ und in F-Dur „b“ mit „c“.

Versuche,  die  unten  stehenden  Triller  möglichst  gleichmäßig  zu  spielen.  Beim 
Triller zwischen „fis“ und „gis“  kannst  du den kleinen Finger  auf der „gis“-Klappe 
liegen lassen.  Beim Triller zwischen „b“ und „c“ verwendest du den Seitengriff  für 
das „b“ und kannst die Seitenklappe aber beim „c“ gedrückt lassen, so dass du zum 
Trillern nur den linken Zeigefinger bewegen musst.

Barock-Kirche

C-Dur

A-Dur F-Dur

Ÿ
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Kapitel 13

Die Jazzrhythmik

So wie in der klassischen Musik das melodische Element die zentrale Rolle innehat, 
wird der Jazz und die gesamte afroamerikanische Musik vom Rhythmus dominiert. 
Die  Jazzrhythmik  hat  zwei  Besonderheiten:  Zum  einen  werden  in  der  Swing-Phra- 
sierung  die  Achtel ungleich lang gespielt.  Das  hast  du  ja  in Band 1  schon kennen 
gelernt  und  geübt.  Die  Achtel  auf  dem  Schlag  sind  ungefähr  doppelt  so  lang  wie 
diejenigen auf dem „und“ (triolische Phrasierung). Zum anderen sind die Rhythmen 
geprägt durch die häufige Verwendung von Synkopen. Das sind Töne, die auf einer 
schwachen  Zählzeit  (in  der  Regel  „und“)  beginnen  und  auf  die  folgende  betonte 
Zählzeit hinübergehalten werden; oder aber kurze Töne auf einer schwachen Zähl- 
zeit,  denen eine Pause folgt.  Dadurch entsteht  eine Verlagerung der  Betonung  von 
der starken auf die schwache Taktzeit, die eine rhythmische Spannung erzeugt. 

Beide  Besonderheiten,  die  triolischen  Achtel  und  die  Synkopen,  führen  dazu,  dass 
viele  Rhythmen schwer zu lesen sind. Oft  haben gleich notierte Notenwerte einen 
ganz  unterschiedlichen  rhythmischen  Effekt.  Zwei  der  wichtigsten  „Lesefallen“ 
habe ich hier aufgeführt.

Punktierte Viertelnoten im Swing

Die Swing-Phrasierung besteht nicht nur aus ungleich langen Achteln, sondern da- 
raus  folgernd  auch  aus  ungleich  langen  punktierten  Vierteln,  da  sich  eine  punk- 
tierte Viertel  aus einer Viertel  und einer Achtel zusammensetzt.  Wenn die Note auf 
dem Schlag beginnt, besteht sie aus einer Viertel mit  einer langen Achtel, beginnt 
sie hingegen auf „und“, setzt sie sich aus einer Viertel und einer kurzen Achtel zu- 
sammen.

Zu  diesem  tatsächlichen  Unterschied  in  der  Länge  der  Note  kommt  noch  ein  psy- 
chologischer  Effekt  hinzu:  Wenn  der  Ton  auf  „und“  anfängt,  wird  nur  ein  Schlag 
innerhalb des Tones gezählt;  fängt er auf dem Schlag an, zählt  man zwei Schläge, 
bevor der nächste Ton gespielt wird. Klatsche oder spiele die unten stehenden Rhyth- 
men.  Du  wirst  feststellen,  dass  sich  die  punktierten  Viertel  des  Beispiels  ganz  un- 
terschiedlich anfühlen, je nachdem, ob sie auf dem Schlag oder auf „und“ beginnen.

Im  folgenden  Übungsstück  kannst  du  dich  mit  diesem  Problem  weiter  befassen. 
Versuche,  auf  Anhieb  zu  erkennen,  wie  die  punktierten  Viertel  gespielt  werden 
müssen.

Normale Notation

Genaue triolische
Schreibweise

Swing
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Kapitel 18

Der „Bend“ (das Heraufziehen von Tönen)

In Kapitel 14 hast du dich mit dem „Fall“ beschäftigt. Dieser beendet einen Ton mit 
einer  möglichst  stufenlosen  Abwärtsbewegung.  Der  „Bend“  (von  dem  englischen 
Wort „to bend“, das biegen oder beugen bedeutet) ist nun das Gegenteil davon. Der 
Ton  fängt  tiefer  an  und  wird  mit  einer  Aufwärtsbewegung  nach  oben  gezogen. 
Während  der  Fall  aber  in  der  Regel  mithilfe  der  chromatischen  Tonleiter  gespielt 
wird,  erzeugt  man  den  Bend  mit  dem Ansatz.  Er  ist  dadurch  im  Grunde  eine  Son- 
derform  des  Vibratos.  Man  beginnt  den  Ton  mit  lockerem  Ansatz  und  nach  unten 
gezogenem  Kinn  und  spielt  dann  eine  halbe Vibratowelle  nach  oben,  so  dass  der 
Ton auf der angestrebten Tonhöhe endet.

Der Bend wird durch eine kurze gebogene Linie vor der Note gekennzeichnet.

Versuche nun auf unterschiedlichen Tonhöhen,  Töne mit einem Bend zu beginnen. 
Nimm als ersten Ton das h‘‘, da sich die Tonhöhe bei den Tönen der oberen Mittellage 
am einfachsten durch den Ansatz verändern lässt. Lass das Kinn wie beim Vibrato 
etwas  herabfallen  und  spiele  den Ton  so  tief  wie  möglich  an.  Dann  ziehst  du den 
Ton  langsam  hoch,  indem  du  das  Kinn  nach  oben  bewegst  und  den  Lippendruck 
verstärkst.  Wenn dir das gelingt, versuchst du, diese Aufwärtsbewegung schneller 
auszuführen. Danach übst du den Bend auch auf anderen Tönen. Orientiere dich da- 
bei an den Beispielen auf der CD.

1

Vibrato

Bend
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