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2 Musiktheorie 
 

2.1 Teil 1 (Vorwort) 
 
Hallo,  
bei vielen Musikern ist das Thema Musiktheorie eher unbeliebt und es kommen Äußerungen 
wie „ Noten sind für mich Vogelscheiße auf Linien, ich spiele lieber nach Gefühl …“. 
Musiktheorie jedoch heißt nicht alleine Notenlesen zu erlernen, sondern auch z.B. 
Zusammenhänge zwischen Harmonien und Melodie zu erkennen 
Diese Kenntnis ist gerade bei der Improvisation sehr hilfreich und erspart Dir eine menge Zeit 
selber dahinter zu kommen und gibt Dir eine gewisse Sicherheit beim Spielen. 
 
Die drei wichtigsten Wege zur Improvisation: 
 

1. The hart way of learning……. heißt, sich immer und immer wieder Musikstücke 
z.B. von seinen Idolen anzuhören und zu versuchen diese Stücke nachzuspielen oder 
kleine Phrasen herauszupicken und diese in seine Spielweise zu übernehmen.  
Diese Übung ist ein absolutes Muss für jeden Musiker, ob er nun Noten lesen kann 
oder nicht, da ich hiermit mein Gehör, Rhythmus- und allgemeines Spielgefühl 
trainiere. 

 
2. Das Spielen nach Skalen…. Hierbei erlerne ich Skalen ( Tonfolgen ), die ich zu allen 

Akkorden spielen kann (z.B. beim Blues die Blues-Skalen). Obwohl der Standartblues 
3 Akkorde hat, benötige ich nur eine Tonleiter und kann über diese Improvisieren. 
Dies gibt mir eine gewisse Sicherheit, da die Töne immer passen. Jedoch muss auch 
hier ein Gefühl erarbeitet werden, diese Töne richtig einzusetzen. (Da hilft die Übung 
1 weiter….).  

 
3. Das Improvisieren über die Akkorde …… Für jeden Akkord gibt es Töne (natürlich 

auch wieder Skalen) die passen und den Ausdruck unterstützen, aber es gibt auch 
Töne die sich mit dem Akkord beißen. Hier gilt es diese Töne für jeden Akkord zu 
erlernen um so eine größere Ausdrucksmöglichkeit gegenüber der reinen 
Skalenimprovisation zu erlangen (eine Skala für alle Akkorde). Auch hier muss der 
Umgang mit den Tönen erlernt werden und Ihr seht, wir kommen immer wieder auf 
die Übung 1 zurück.  

 
Fassen wir also zusammen. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu einem Musikstück zu 
Improvisieren und je mehr Möglichkeiten ich in Betracht ziehe, umso mehr Sicherheit und 
Ausdrucksmöglichkeiten habe ich.  
 
Gruß Ralf 
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2.2 Teil 2 (Erste Schritte) 
 
Hallo  
wie versprochen möchte ich ab heute einen kleinen Einblick in die Musiktheorie geben.  
Für viele mag es ein trockenes Thema sein, wer aber einmal die Zusammenhänge in der 
Musik verstanden hat, erspart sich eine Menge Zeit und hat eine gute Basis zum 
Improvisieren oder Komponieren. Das richtige Spielgefühl kann die Musiktheorie natürlich 
nicht vermitteln. Hier gilt hören, hören, hören und dann versuchen zu spielen….  
Das Ziel für die ersten Beiträge ist das Verständnis für die Tonarten, wie sich hieraus der 
Quintenzirkel aufbaut und wie ich die Informationen aus dem Quintenzirkel zum 
Improvisieren nutzen kann. Im Quintenzirkel erkenne ich z.B. auf einem Blick alle 12 
Positionen der Harps, die passenden Akkorde, die Pentatonik in dur und moll u.s.w also 
Informationen für die ich eigentlich ein Buch bräuchte. Wir werden den Quintenzirkel also 
einmal zusammen aufbauen und Ihr werdet sehen wie einfach das geht. Im Prinzip handelt es 
sich hierbei um einfache Mathematik. Erst danach gehe ich zum Thema Notenlesen und auch 
hier werdet Ihr sehen, das Notenlesen wirklich nicht schwer ist.  
Die Tastatur eines Klaviers ist ein optimales Hilfsmittel um Zusammenhänge in der 
Musiktheorie zu erkennen. Schauen wir uns also eine solche Tastatur etwas genauer an. 
Druckt Euch das Bild aus und schaut immer wieder auf die Tastatur bei den Erklärungen.  
 
 

 
 
Wie man erkennen kann, haben wir ein 12 Ton System. Jeder Ton ist einen Halbtonschritt 
(1/2) vom Anderen entfernt. Also C+1/2= cis/des +1/2= D + 1/2= E +1/2= F usw. das = lass 
ich ab jetzt weg also C+1/2 cis, so kann man es besser lesen.  
Wie Ihr seht, gibt es zwei Namen für die Schwarzen Tasten (cis/des) obwohl es der selbe Ton 
ist, hierzu kommen wir später und bedienen uns erst einmal der oberen Bezeichnungen wie cis 
und dis.  
Weiter fällt auf, dass sich die Tastenkombinationen wiederholen ( die Oktaven ), somit heißt 
der folgende Ton nach dem Ton H auf der Tastatur natürlich wieder C und erklingt eine 
Oktave höher. Zwischen den Tasten E und F sowie den Tasten H und dem folgenden C gibt es 
keine schwarze Taste. Das hat den Sinn, dass man durch die Anordnung 2 Schwarze und drei 
Schwarze sofort erkennen kann, wo die Töne liegen. Stellt Euch ein Piano vor was z.B. die 
Tasten weiß Schwarz fortlaufend hätte, man könnte nicht erkennen wo das C (hier links neben 
den zweier Schwarzen) oder das z.B. das H (hier rechts neben den dreier Schwarzen ) liegt. 
Denkt daran, dass jeder Ton zum nächsten ein Halbtonschritt ist und somit von E nach F und 
H nach C auch. 
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Wenn man nun weiß, dass nur die weißen Tasten von C bis zum nächsten C gespielt eine 
Durskala ergeben, so erhalte ich ein mathematisches Schema, welches mir hilft andere 
Durskalen zu erzeugen .Hierfür schreibe ich mir die Tonabstände einmal auf (hört sich schwer 
an, aber versucht es gleich einmal selber und Ihr werdet sehen wie einfach das ist).  
Ok, los geht´s. Vom C nach D habe ich 2 Halbtonschritte =1/2 + 1/2 oder eben einen 
Ganztonschritt den wir jetzt als 1 bezeichnen, von D nach E ergibt auch einen Ganztonschritt, 
von E nach F ist ein Halbtonschritt. 
Das sieht dann so aus (achtet auf die unterstrichenen Zahlen = Tonabstände) 
 

C + 1 D + 1 E + ½ F + 1 G + 1 A+ 1 H + ½ C  
 

,die C Dur. 
 
Dur ergibt sich also aus diesen bestimmten Tonabständen vom Grundton aus. 1 1 ½ 1 1 1 ½ 
und hat einen fröhlichen Charakter. Moll hat andere Tonabstände zueinander und hat einen 
eher traurigen gedrückten Charakter, dazu jedoch später.  
 
Jetzt nehmen wir einmal den Ton G als Grundton / G Dur. G A H C D E F G. 
Stimmt das so???? nein. 
Wir benötigen die Tonabstände 1 1 ½ 1 1 1 ½ .  
 
Von G nach A =1 stimmt, 
A nach H = 11 jo geht, 
H nach C = ½ also richtig, 
C nach D = 1 haut hin, 
D nach E = 1 passt, 
da wir noch einen weiteren Ganztonschritt benötigen jedoch von Ton E nach F nur ein 
Halbtonschritt ist, müssen wir nun das fis eintragen und somit erhalten wir E nach fis 1. 
Von fis nach G wiederum ½ also stimmen jetzt die Tonabstände für Dur.  
 
G + 1 A + 1 H + 1/2 C + 1 D + 1 E + 1 fis + 1/2 G  
 
Wie wir das auf einem Notenblatt lesen, sehen wir später.  
 
Jetzt soll der Ton D unser Grundton sein und ich möchte eine Durskala aufbauen.  
 
D + 1 E + 1 fis + 1/2 G + 1 A + 1 H + 1 cis + 1/2 D .  
 
Nun probiert es einmal selber mit den Grundtönen A für A Dur und E für E Dur.  
 
Denkt dabei an die Tonschritte für Dur. A +1 H + 1 ????  
 
Ok, für den ersten Tag reicht es und vielleicht tauchen ja schon die ersten Fragen auf.  
 
Gruß Ralf 
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2.3 Teil 3 (…und weiter geht’s) 
 
Hallo,  
habt Ihr die Durtonleiter für A Dur und E Dur hinbekommen?  
Das richtige Ergebnis seht Ihr weiter unten.  
Anstatt nun die Namen cis, dis, fis usw. auszuschreiben, bedienen wir Uns ab jetzt den so 
genannten Erhöhungszeichen, dem Kreuz also #C anstatt cis oder #F anstatt fis. Ein Kreuz vor 
der Note erhöht also den Ton um einen Halbtonschritt. Diese Erhöhungszeichen finden wir 
später auch natürlich beim Notenblatt wieder. Wenn ich einen Ton erhöhen kann, so kann ich 
Ihn natürlich auch erniedrigen. Dies geschieht mit den so genannten Bs ( b ) so wird aus dem 
Ton D der Ton Des = bD und der liegt einen Halbtonschritt tiefer.  
Schauen wir uns nun die Zusammenhänge der Durskalen einmal genauer an.  
1. C D E F G A H C die C Dur hat keine Versetzungszeichen. Vom C ausgehend aufsteigend 
suchen wir uns nun die nächste Durtonart mit den wenigsten Veränderungen 
(Versetzungszeichen). Dies ist die G Dur Tonleiter.  
2. G A H C D E #F G wie wir sehen enthält die G Dur nur ein Erhöhungszeichen um aus dem 
F ein Fis zu erhalten. Wiederum die nächstmögliche Durtonart mit den wenigsten Änderungen 
ist die D Dur.  
3. D E #F G A H #C D. Hier benötigen wir zwei Erhöhungszeichen um den richtigen 
Tonabstand für Dur zu bekommen.  
Nun erkennt man schon einige Zusammenhänge.  
Um von einer Durtonart in die nächst mögliche zu kommen, fange ich auf der 5 Stufe der 
Ausgangstonart an und erhöhe zusätzlich die siebte Stufe um einen Halbtonschritt.  
 
C D E F G A H C= 1C 2D 3E 4F 5G 6A 7H 8C  
xxxxxxxG A H C D E #F G  
xxxxxxxxxxxxxxxD E #F G A H #C D  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA H #C D E #F #G A  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxE #F #G A H #C #D E  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxH#C #D E #F #G #A H  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#F #G #A H #C #D #E #F  
 
Da unser Ton-System aus 12 Tönen besteht, erhalten wir auch 12 Durtonarten.  
Ab jetzt benutzen wir nicht mehr die Erhöhungszeichen # sondern die Erniedrigungszeichen 
b. Die letzte Durtonart war ja die Fis Dur. Statt Fis kann ich auch die Ges Dur aufschreiben. 
(schau auf die Tastatur). 
Weiter gilt, die nächste Tonart baut auf der fünften Stufe der vorhergehenden auf und die 
siebte Stufe wird weiter erhöht. Dadurch fällt immer ein b weg.  
 
bG bA bH bC bD bE F bG  
xxxxxxxxxxxxbD bE F bG bA bH C bD  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbA bH C bD bE F G bA  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbE F G bA bH C D bE  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbH C D bE F G A bH  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxF G A bH C D E F  
 
Nun ist die fünfte Stufe das C und ich bin am Ausgangspunkt zurückgekehrt.  
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Da die Tonarten immer auf der fünften Stufe der vorhergehenden aufbauen  
(fünf = Quinte) heißt der folgende Kreis „ Quintenzirkel „  
 
 
-----------------C-----------------  
--------F-------- --------G---------  
 
--B----------------------------D--  
 
-Es-----------------------------A--  
 
---AS-------------------------E----  
 
------Des-----------------H-------  
 
--------------Ges/fis----------  
 
 
 
Und hier geht es nächste Woche weiter. 
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2.4 Teil 4 (Die Positionen und der Quintenzirkel) 
 
Hallo,  
Der Quintenzirkel enthält eine Menge Informationen für den Musiker. 
Auf einer Bluesharp kann man, wie wir bereits wissen, durch spezielle Techniken wie das 
Bending, Overblows und Overdraws mehrere Tonarten = Positionen spielen. 
Wichtig ist hierbei die Spielbarkeit der Töne und der Charakter der gewählten Harp.  
 
Wir haben eine C Harp, so zählen wir im Uhrzeigersinn und erhalten die Positionen. 
 
1 Pos= C, 2 Pos.= G, 3 Pos= D usw.  
 
Fangen wir vom A für die A Harp an … 1 Pos= A, 2 Pos.= E, 3 Pos.= H usw.  
 
Gehen wir von der Tonart aus und möchten die passende Harp erkennen so zählen wir einfach 
gegen den Uhrzeigersinn.  
 
Die Band spielt z.B. in der Tonart A 1Pos = A Harp , 2 Pos = D Harp , 3 Pos = G Harp usw.  
 
----------------------------------C-------------------------  
 
--------------b-F----------------------------------G-#--------  
 
-----bb-B------------------------------------------------D-##---  
 
--bbb-Es--------------------------------------------------A-###-  
 
--bbbb-AS---------------------------------------------E-####----  
 
------bbbbb-Des--------------------------------H-#####--------  
 
------------------bbbbbb-Ges/fis-######--------------------  
 
 
Aber es stecken noch viel mehr Informationen im Quintenzirkel die Uns das Leben 
erleichtern. Hierzu jedoch später mehr, da ich ja erst noch die anderen Skalen erklären muss. 
Was man jedoch schon erkennen kann ist, dass die Zahl 5 eine schöne Zahl für Musiker ist 
gelle……. 
 
Gruß Ralf 
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2.5 Teil 5 (Moll und Dur im Quintenzirkel) 
 

 
Hallo,  
wie eine Durtonleiter aufgebaut ist wissen wir bereits. Sie enthält die Tonabstände  
1 1 ½ 1 1 1 ½ . 
Spielen wir nun die Tonleiter ausgehend vom A bis zum nächsten A ohne eine schwarze Taste 
zu benutzen erhalte ich die Tonabstände für ein reines Moll.  
A H C D E F G A = 1.. ½.. 1.. 1.. ½.. 1.. 1 
 
Wie man erkennen kann kommt die a Moll Tonleiter mit dem gleichen Tonmaterial wie eine 
C-Dur aus ( ohne # oder b´s ) 
Aus diesem Grund schreibt man sie im Quintenzirkel auch unter das C für C Dur jedoch in 
Kleinbuchstaben also a für a Moll. 
a-Moll ist somit die Paralleltonart von C Dur. 
G Dur ist die Paralelltonart von e Moll und bei beiden Tonarten benötige ich ein # um die 
richtigen Tonabstände zu erhalten. G A H C D E #F G = Dur und e #f g a h c d e = Moll. . Zu 
beachten sind eben die Tonabstände. Schaut man genauer hin erkennt man, dass die 
Paralleltonart von Dur mit der sechsten Stufe anfängt.  
C D E F G A H C = Dur  
xxxxxxxxxA H C D E F G A H = Moll  
Von Moll ausgehend ergibt sich ab der dritten Stufe die parallele Durtonleiter.  
A H C D E F G A  
xxxxC D E F G A H C …….  
 
----------------------------------C-------------------------  
................…………………..a………………………  
--------------b-F--d-----------------------------e--G-#--------  
 
-----bb-b--g-------------------------------------------h--D-##---  
............................. Dur und Moll Zirkel  
--bbb-Es--c-------------------------------------------fis---A-###-  
 
--bbbb-As--f---------------------------------------cis--E-####----  
 
------bbbbb-Des--b-------------------------gis--H-#####--------  
............…………………es/dis……………………..  
..........----------bbbbbb-Ges/fis-######--------------------  
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Malt Euch den Quintenzirkel einmal selber auf ohne auf diese Zeichnung zu schauen. 
Schreibt Euch nur die Regeln auf.  
1. Tonabstände für Dur/Moll  
2. Aufbau der nächsten Tonart ist die fünfte Stufe der vorhergehenden Tonart  
3. Siebte Stufe wird um einen Halbtonschritt erhöht.  
4. mit der sechsten Stufe fängt aus der Durtonleiter die Paralleltonart für Moll an.  
5. Dur schreibt man mit großen Buchstaben, Moll mit kleinen. 
 
Wir merken, dass es wichtig ist ob ein Stück in Dur oder in Moll steht, da das Gefühl sehr 
unterschiedlich ist. 
Entscheidend sind hier die Tonabstände. ( fröhlich / traurig )  
Für die Improvisation ergeben sich hieraus Regeln.  
Der Quintenzirkel hilft uns auch hier.  
Wie, sehen wir im nächsten Teil.  
 
viele Grüße  
Ralf 
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2.6 Teil 6 (Improvisation / Pentatonik / Quintenzirkel) 
 
Hallöchen,  
wie wir bereits wissen, gibt es mehrere Wege für die Improvisation.  
Als erstes wollen wir uns einmal das Improvisieren mit den pentatonischen Tonleitern 
anschauen. 
Pentatonik, ein Wort das jeder Musiker schon einmal gehört hat und viele wissen auch, dass 
man mit Ihr sehr einfach improvisieren kann. Aber was ist denn eine pentatonische Tonleiter 
und warum kann ich mit ihr so schön improvisieren?  
Wird der Akkord C Dur gespielt, steht mir natürlich auch das Tonmaterial der C Dur 
Tonleiter zur Verfügung um Melodie und Improvisation aufzubauen. Möchte ich jedoch mit 
der C Dur Tonleiter improvisieren, so ist Vorsicht geboten und man kann in Schwierigkeiten 
geraten. Grund hierfür ist der Charakter der Dur Tonleiter und den schauen wir Uns noch 
einmal genauer an.  
 
C—1—D—1—E-1/2-F—1—G—1—A—1—H—1/2—C  
 
Wir wissen, die Tonabstände machen den Charakter einer Tonleiter aus. Alle Tonabstände bei 
C-Dur sind Ganztonschritte außer der vom E nach F und der von H nach C. 
Hier wird also der Charakter der Tonleiter gebildet und das sollte man wissen.  
Leichter wird die Improvisation mit Tönen aus dieser Tonleiter, die uns nicht zum Charakter 
der Tonleiter führen. Töne die uns zum Charakter der Tonleiter führen nennt man Leittöne 
und diese erzeugen eine gewisse Spannung. Spielt einmal die C Dur Tonleiter ohne das letzte 
C. Kommt einem komisch vor gelle und wir erhalten den Eindruck das hier ein Ton fehlt, da 
uns der Ton H nach Ton C leitet.  
Ohne diese Halbtonschritte (Leittöne hier das F und das H)bleibt dieses Gefühl weg und das 
ist für das Improvisieren eine tolle Eigenschaft.  
Ok, dann wollen wir einmal eine pentatonische Tonleiter aufbauen und lassen die 
Halbtonschritte weg.  
C—D—E—G—A  
Was fällt auf….  
Der Akkord C Dur besteht aus den Tönen C E G , diese sind in der Pentatonik enthalten.  
Schauen wir noch genauer hin und denken dabei an den Quintenzirkel.  
------------------------------C 
 
--------------F----------------------------------G  
 
--------b-----------------------------------------------D  
 
------Es------------------------------------------------A  
 
-------As------------------------------------------E-  
 
------------Des------------------------------H  
 
-----------------------------Ges/fis  
Wie wir sehen besteht eine Pentatonik aus 5 Tönen und diese finden wir im Quintenzirkel 
wieder.  
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Angefangen vom C die nächsten 4 Töne im Uhrzeigersinn gelesen, ergeben das Tonmaterial 
der C-Dur Pentatonik.  
( Pente griech. =5 ).  
Die pentatonische Tonleiter ist uralt, viele Lieder bauen auf Ihr auf und sie ist für das 
Improvisieren ein muss.  
Schaut Euch einmal das Lied Amazing Grace etwas genauer an. 
 
Morgen kommen wir dann zu der Mollpentatonik und dem Sprung zu den Bluesskalen.  
Tips und Tricks zum Improvisieren werden später natürlich auch gegeben.  
Gruß Ralf  
 
PS. Schreibt einmal die C Dur Tonleiter so auf  
C D E F G A H C D E F G A H C D E F schreibt Euch das erste C auf und fangt an bis 5 zu 
zählen,schreibt den Ton auf und fangt wiederum mit diesem Ton an bis fünf zu zählen usw.  
Ist schon klasse diese 5  
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2.7 Teil 7 (MollPentatonik und ein wenig mehr) 
 
Hallo,  
schauen wir uns nun die Zusammenhänge für die Mollskalen noch einmal an.  
Wie wir bereits wissen, enthält eine Moll Tonleiter andere Tonabstände wie eine Dur 
Tonleiter.  
a Moll ist die Paralleltonart von C Dur und kommt ohne Versetzungszeichen aus.  
Wie bei dem Aufbau des Dur Quintenzirkel suchen wir nun die nächste Tonart mit den 
wenigsten Veränderungen. Ihr wisst natürlich schon, dass die nächste Moll Tonart auf der 
fünften Stufe der Vorhergehenden aufbaut.  
a h c d e f g a, ergibt die Tonabstände 1 ,1/2, 1 ,1, 1/2 ,1, 1 für ein reines Moll.  
--------e#f g a h c d e ergibt wieder die richtigen Tonabstände für Moll.  
------------------h #c d e #f g a h  
 
Die nächstmögliche Moll Tonleiter baut wie bei Dur auf der 5 Stufe der vorhergehenden auf 
und nun wird die 2 Stufe um einen Halbton erhöht.  
Versucht es bitte einmal selber und achtet darauf, dass aus den # Erhöhungszeichen ab dem es  
Erniedrigungszeichen b´s werden. Ich weiß, es ist eine kleine Wiederholung drin, aber datt 
muss…  
----------------------------------C-------------------------  
.......................................... a………………………  
--------------b-F--d-----------------------------e--G-#--------  
 
-----bb-b--g-------------------------------------------h--D-##---  
............................ Dur und Moll Zirkel  
--bbb-Es--c-------------------------------------------fis---A-###-  
 
--bbbb-As--f---------------------------------------cis--E-####----  
 
------bbbbb-Des--b-------------------------gis--H-#####--------  
.....................................es/dis……………………..  
---------------------bbbbbb-Ges/fis-######--------------------  
 
Wer einmal genau den Quintenzirkel anschaut wird bemerken, dass Dur zu Moll mit dem 
gleichen Grundton genau 3 Versetzungszeichen ausmacht. C Dur ohne, c moll 3 b´s,  
oder E Dur mit 4# und e moll nur 1 #.  
Es gibt mehrere Molltonarten, im Moment möchte ich jedoch nur das reine Moll angehen.  
Bilden wir nun aus der Moll Tonleiter eine Pentatonik. Wichtig ist wieder, die Halbtonschritte  
wegzulassen.  
Fangen wir einmal mit der a moll Pentatonik an. Wie wir wissen, ist a Moll die Paralelltonart 
von C Dur, da sie mit dem gleichen Tonmaterial auskommt. Da ich diesem Tonmaterial die 
Halbtonschritte entzogen habe, müsste ich doch eigentlich eine Moll Pentatonik erhalten, 
welche wiederum das gleiche Tonmaterial besitzt wie die parallele Dur Pentatonik ???  
a—1—h—1/2—c—1—d—1—e—1/2—f—1—g—1—a—  
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Ok wir fangen mit dem a an, a , das h leitet uns zum c ( Halbtonschritt ) also lasse ich es weg .  
Jetzt habe ich a, c, d, e, , Achtung es folgt ein Halbtonschritt, den lass ich wieder weg also 
bleibt das g.  
So erhalte ich a—c—d—e—g—die Moll-Pentatonik.  
Vergleichen wir sie mit der Dur-Pentatonik C—D—E—G—A-- . Das gleiche Tonmaterial, 
nur mit anderem Ausgangston.  
-------------------------------C-------------------------  
 
--------------b-F--------------------------------G-#--------  
 
-----bb-b-----------------------------------------------D-##---  
 
--bbb-Es------------------------------------------------A-###-  
 
--bbbb-As-------------------------------------------E-####----  
 
------bbbbb-Des-----------------------------H-#####--------  
………………………………………………..  
---------------------bbbbbb-Ges/fis-######--------------------  
 
Wie Ihr sehen könnt habe ich den Mollzirkel weggelassen und wir sehen nur noch den Dur-
Quintenzirkel, hier kommt der Grund dafür.  
A Moll hat, wie wir gesehen haben das gleiche Tonmaterial wie die C Dur. Ebenso haben wir 
festgestellt, dass die Pentatonik für Dur und Moll dasselbe Tonmaterial hat und nur der 
Grundton wechselt.  
Das heißt, übertragen auf den Quintenzirkel, 
das Tonmaterial zur Pentatonik kann man aus dem Quintenzirkel erkennen, indem ich 
Grundton und vier weitere Schritte im Uhrzeigersinn lese ( für Dur ) = C G D A E = für die 
Dur Pentatonik  
Oder ich lese den Grundton, gehe einen weiter im Uhrzeigersinn und drei gegen den 
Uhrzeigersinn ( für Moll Pentatonik ) = a e d g c . Jetzt noch die Töne in die richtige 
Reihenfolge gesetzt. C-Dur-- C D E G A , A- Moll-- a c d e g.  
Morgen wird es dann richtig spannend und wir springen in die Bluesskala.  
Beim Blues und Rock wird in der Regel mit der Moll-Pentatonik und den Bluesskalen 
improvisiert.  
Improvisiere ich bei Dur mit der Dur Pentatonik, kommen Unsere Countryspieler mehr auf 
ihre Kosten.  
 
Gruß Ralf 
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2.8 Teil 8 (Von der Molltonleiter in die Bluesskala) 
 
Hallo,  
kommen wir nun zu den Bluesskalen.  
 
----------Dur/fröhlich------Moll/traurig---------  
------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-----------  
--------------xxxxxxxxxxxxxxxxxx-------------  
----------------xxxxxxxxxxxxxxx---------------  
------------------xxxxxxxxxxxx-----------------  
--------------------xxxxxxxxx--------------------  
----------------------xxxxxx----------------------  
----------------Bluesskala/bluesig---------------  
 
Na, was glaubt Ihr, wohin tendiert eine Bluesskala?  
Ohne Zweifel, Blues geht in Richtung traurig und somit macht es Sinn eine Moll Tonleiter 
und eine Bluesskala einmal etwas näher zu betrachten.  
A Moll = A—H—C—D—E—F—G—A--- aus Ihr entnehme ich ihre Pentatonik  
 
---------= A---C –D—E—G—A—und jetzt verpasse ich dieser Mollpentatonik einen  
etwas anderen Charakter. Wie wir wissen, können wir den Charakter einer Tonleiter ändern. 
Bei der Pentatonik lassen wir ja die Halbtonschritte weg. Um nun wieder aus einer Pentatonik 
eine Tonleiter mit einem bestimmten Charakter zu gewinnen fügen wir einfach einen 
Halbtonschritt wieder hinzu.  
---------A---C---D---Eb—E—G—A und erhalten eine A Bluesskala.Um nun wieder alle 12 
Bluesskalen bilden zu können, schauen wir Uns wieder die Tonabstände einmal an.  
------A---11/2---C--1--D---1/2---Eb---1/2---E---11/2---G--1--A.  
 
Eine Bluesskala hat also die Tonabstände  

1½   1   ½   ½   1   ½   1 
und klingt in der Tat sehr bluesig, wenn ich sie rauf und runter spiele.  
 
Mit diesem Wissen können wir nun alle Bluesskalen entwickeln. Nehmt einen Ton und von 
diesem Ton aus bewegt Euch mit den Tonabständen weiter, oder macht es mit der Pentatonik 
wie oben beschrieben.  
G—11/2—Bb—1--C—1/2--Db—1/2--D—11/2--F—1--G = die G Bluesskala.  
 
Wie Ihr erkennen könnt, müsste das Bb in dieser Tonfolge ja eigentlich Hb heißen.  
B ist die amerikanische Schreibweise für unser H.  
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In der Klassik gibt es Gesetze im Umgang mit Tonfolgen zum Geschlecht( Dur / Moll)  
So werden bei Durakkorden Durtonleiter und bei Mollakkorden Molltonleiter gespielt.  
Im Blues und Rock können wir jedoch über Durakkorde Molltonleiter/Bluesskalen spielen 
und das macht den Unterschied. 
Wie wir mit Skalen umgehen und wie ein Blues aufgebaut ist, soll die nächste Folge sein. 
Ich gebe eine Menge Tricks zum Umgang mit den Skalen, Tonbildung usw. 
Hier werden dann auch Begriffe wie verminderte Terz, Tonika, Subdominante, Dominante 
usw. erklärt und Ihr werdet sehen, dass so manches Gespräch zwischen Musikern doch recht 
simpel ist, aber unheimlich wichtig klingt.  
 
Gruß Ralf  
 
Ps. Auch hier ist der Quintenzirkel eine schöne Hilfe. Macht aus dem Hb bitte ein Bb und bei 
den Verminderungszeichen ändert Ihr die Schreibweise von zB As nach Ab oder von Des 
nach Db, da dies die Schreibweise ist die wir ab jetzt übernehmen. 
 
Erkennt Ihr Zusammenhänge für die Bluesskala( zB für die G Bluesskala)???  
Wenn ja welche. 
 
Schönes Wochenende  
Gruß Ralf  
 
-------------------------------C-------------------------  
 
------------b---F--------------------------------G-#--------  
......................................................................  
-----bb-Bb-----------------------------------------------D-##---  
 
 
 
--bbb-Eb------------------------------------------------A-###-  
 
--bbbb-Ab-------------------------------------------E-####----  
 
------bbbbb-Db-----------------------------H-#####--------  
 
---------------------bbbbbb-Gb/fis-######-------------------- 
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2.9 Teil 9 (Erste Tipps zum Üben mit Skalen und ein wenig mehr) 
 
Hallöchen,  
in den letzten Beiträgen haben wir gesehen, wie eine Tonleiter oder Skala entsteht.  
Natürlich hört sich eine Bluesskala schon richtig bluesig an wenn ich sie durchspiele.  
Ich weiß aber auch, dass manche von Euch immer noch verzweifeln.  
Damit eine Bluesskala auch richtig bluesig klingt und man Euch den Blues abnimmt, müsst 
Ihr das Gefühl einbauen.  
Wer die Skala wie beim Marschieren durchspielt ( gleiche Schritte), hört sich weniger bluesig 
an als der, der Morgens um 6Uhr zu Fuß zur Arbeit gehen muss und keine Lust hat. 
Versucht einmal die Tonlängen einwenig abzuändern und denkt an das Gefühl auch die 
Lautstärke nicht gleichmäßig zu spielen. 
Schleppt Euch durch die Skala um bluesig zu klingen und tanzt durch die Skala um zu 
swingen. 
Ein wichtiger Faktor ist zudem, dass man oft einen Ton etwas von unten anspielt, also im 
Prinzip ein ultrakurzes Bending dem Ton voraussetzt . Ich stelle mir ein O vor = Ton und 
wenn ich etwas bluesig spielen möchte spiele ich oft ein sehr kurzes i = angebendet, dass sieht 
dann so aus.  
4 ziehen normal gespielt= OOOOOO, 4 ziehen mit bluesfeeling = iOOOoOoO , die kleinen 
o´s sollen ein leichtes Vibrato darstellen und hauchen dem Ton Leben ein.  
Ich möchte es einmal an der Bluesskala zeigen. Ich verwende die amerikanische 
Schreibweise. 
4 nur die Zahl heißt den Ton ziehen. Mit einem + davor heißt blasen.  
4` heißt einen Halbtonbend auf der 4, 3`` also einen Ganztonbend auf der 3.  
Nun wollen Wir die Bluesskala einmal aus der mittleren Oktave in der 2 Position bluesig 
spielen.  
 
iOOOOoOoOoO,, HOK,, KAA,,GIIII,.,GO,,,,,GII,,,,,GiOoOoOoOoOoO  
(+6)-------------------(5)-----(4)-----(4´)--(+4)---(3´)---(2)------------------------  
 
Stellt Euch wirklich diese Laute vor. Die K´s oder G´s müssen sehr schnell im Kehlkopf 
erzeugt werden. Natürlich erst langsam üben, werdet dann immer schneller und behaltet die 
Laute bei. 
Für die, die noch keine Noten lesen können- die ---- sollen natürlich die Länge des Tons 
andeuten und auf dem Notenblatt wären das die Notensymbole. Hierzu kommen wir jedoch 
später.  
Achtet jedoch unbedingt auf einen schönen Ton. Der schöne Ton sollte vor der 
Geschwindigkeit gestellt werden und diesen erzeugt Ihr, nicht die Harp. 
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Eine Harp kann verstimmt klingen oder der Löseabstand ist nicht optimal eingestellt. 
Schlecht klingt jedoch nur der Spieler selber ( klar gibt es Harps die nicht der Hammer sind, 
aber so sollte man nicht denken, ein guter Spieler holt selbst aus einer Spielzeugharp noch 
richtig was raus.). 
Löst Euch von dem Gedanken dass die Zungen der Harp den schönen Ton machen. Sie 
übertragen nur das, was ihr ihnen gebt. 
Der kernige Ton wird im Hals gebildet mit der richtigen Atmung und dem richtigen 
Resonanzraum im Rachen. 
Seht die Zungen der Harp als Euere Stimmbänder an und wie beim Singen oder Sprechen 
ändert Ihr nun den Rachenraum und denkt dabei an tiefe Töne. 
Benutzt die Hände als Euere Lippen. 
Sagt einmal das Wort „Mama“ mit offenem Mund, ohne die Lippen zu schließen…geht nicht. 
Also müssen die Hände beim Spiel absolut dicht sein. Wenn man nun die Hände hinten ein 
wenig öffnet, so hört sich derselbe Ton anders an. 
 
Einen Fehler darf man auf keinen Fall machen. Ihr müsst die Skalen rauf und runter üben und 
das von jedem Punkt aus. So bekommt Ihr ein Gefühl für die Skalen und Ihr werdet immer 
sicherer. Wer nur in eine Richtung übt, der wird sich später schwer tun. 
Hier der Test: Sagt einmal das ABC blitzschnell vom R aufwärts….. Einfach gelle. Nun aber 
sagt das ABC einmal vom T aus blitzschnell rückwärts    
 
Gruß Ralf. 
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2.10 Teil 10 (Akkorde 1) 
 
Hallo,  
Die Harp ist in erster Linie ein Rhythmus-Instrument und hier liegen auch Ihre besonderen 
Stärken. Wir sind aber meist bemüht saubere Einzeltöne zu spielen und der Melodie mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken und das schränkt die meisten Harper in Ihrem Spielgefühl ein. 
Musik macht am meisten Spaß wenn Akkorde und Melodie zusammenkommen. Ihr kennt 
doch das Gefühl, dass man ohne Begleitung schlechter üben kann als mit oder????  
Akkorde als Begleitung hören sich nicht nur schön an, sondern haben einen logischen Aufbau 
und leiten uns ( das Wort Leiten hatten wir schon bei den Tonleitern ).  
 
Die Abstände der Töne zueinander schimpft man Intervalle. 
Spielt man Intervalle hintereinander so ergibt das die Melodie (sollte es zumindest).  
Das Spielen von Intervallen miteinander( gleichzeitig) ergibt die Akkorde.  
 
Intervallnamen ---------------------------------------------Die Stufen  
C Prime--.------------------------------------------------------ I-----------  
C----D -Sekunde-----------------------------------------------II-------------  
C---------E -Terz-----------------------------------------------III---------  
C------------F- Quarte-----------------------------------------IV--------  
C----------------G - Quinte------------------------------------V---------  
C--------------------A -Sexte----------------------------------VI--------  
C-------------------------H -Septime--------------------------VII-----  
C------------------------------C- Oktave----------------------VIII----- bis hier reicht erst einmal.  
Das Gleiche natürlich auch in die Andere Richtung  
Runter  
C----H Sekunde  
C--------A Terz…….usw.  
 
Diese Begriffe ( Intervallnamen und Stufen ) werden uns ab hier begleiten.  
Der einfachste Aufbau eines Akkordes ist der Dreiklang und dieser wird aus übereinander 
liegenden Terzen gebildet.  
 
C-Terz- E –Terz- G. Der C Dur Akkord C-E-G = fröhlich. 
 
Oder A-C-E = A Moll Akkord = traurig.  
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Ab jetzt möchte ich Euch bitten aktiv bei der Suche nach Zusammenhängen mitzuwirken. 

 
 
Wie wir wissen sind die Intervalle verantwortlich für den Charakter einer Tonleiter/Tonart 
und dies gilt auch für die Akkorde. 
 
Schaut Euch einmal den C Dur Akkord auf der Klaviertastatur an und achtet auf die 
Intervalle. 
 
Hier sollte Euch etwas auffallen.  
 
Nun nehmen wir den nächsten Ton als Grundton also D- F- A dann E- G- H usw. (bitte nur 
die weißen Tasten benutzen) 
 
Was fällt auf ??????? 
Gruß Ralf  

 
 
 
 
 
Lösung: Die Terzsprünge durch eine Tonleiter ergeben die Akkorde. 
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2.11 Teil 11 (Akkorde 2) 
 
Hallo,  
wie wir festgestellt haben, ergeben die Terzsprünge durch eine Tonleiter verschiedene 
Akkorde. 
Dur und Mollcharakter unterscheiden sich durch die Anordnung kleiner/großer Terz und 
umgekehrt. 
Die Wirkung eines Dreiklangs findet hier im Zentrum statt.  
C..E..G….oder C..Eb..G.. 
 
Die Stufen I, IV,V ergeben Dur - major  
Die Stufen ii, iii vi, moll – minor ( kleine Schrift)  
Die Stufe vii, dim - Akkorde.  
 
I……...……ii…...…iii…...…IV…...…V....……vi….....…vii……VII  
C……….…D…...…E…….…F…...….G…....….A……....B……..C  
major …...minor....minor…..major…..major…..minor…...dim…..major  
 
Die Stufen erhalten nun wiederum eigene Namen.  
I…..Tonika  
ii….Subdominanten-Parallele  
iii…Dominanten-Parallele  
IV…Subdominante  
V…Dominante  
vi…Tonika-Parallele  
viii..Ersatz-Dominante ( Leitton )  
 
 
Erinnert Euch an die Paralleltonarten.  
 
Akkorde haben natürlich eine Funktion und bilden die Grundlage für das Musikstück.  
Ein Musikstück wird durch Spannungsaufbau und Spannungsabbau erst interessant.  
 
Vergleichen wir dies einmal mit einer Ehe. 
Ziel ist die Harmonie in der Beziehung. Reine Harmonie über längere Zeit jedoch wirkt 
langweilig. Irgendwann entsteht Spannung in der Beziehung und es gibt Krach. Nun ist man 
bestrebt wieder Harmonie in die Beziehung zu bekommen ( Spannungsabbau ) und gelingt es, 
so ist die Beziehung wieder harmonisch. Genau so funktioniert es bei der Musik.  
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Die Tonika ist das Zentrum des harmonischen Geschehens. Sie wird umgeben von der 
Dominanten und der Subdominanten. 
 
Dominant = oben 
Subdominant = unten  
 
---------------------------------------------------D----------------------------  
---------------------------------------------------B----Dominante  
----------------------------------------G---------G-----------------------------  
------------------------------Tonika--E----------------------------------------  
--------------C------------------------C----------------------------------------  
--------------A---Subdominante----------------------------------  
--------------F-------------------------------------------------------  
Wie man erkennt bildet die Tonika das Zentrum und stimmt jeweils mit einem Ton mit der 
Dominanten und Subdominanten überein.  
 
 
 
-----------------------------------------G--------------Dominante  
--------------------------------C---------------Tonika  
------------------------F-------Subdominante  
 
Die Tonika fällt zur Subdominante = Spannung wird erzeugt, da ich mich vom Zentrum 
wegbewege.  
Die Dominante fällt zur Tonika = Spannung wird abgebaut.  
 
Von der Tonika aus haben wir somit zwei Sprünge die entscheidend sind (doppelter 
Quintsprung wird dies genannt). Betrachten wir dies einmal anders. Wenn die Tonika das 
Zentrum des harmonischen Geschehens bildet übertrage ich diese Wirkung des Zentrums 
wieder auf die Akkorde. 
C..E..G. das zentrale E leitet uns zum F (hatten wir bereits bei den Tonleitern). 
G..B..D das zentrale B leitet uns unbedingt zum C zurück (Auflösung). 
F..A..C das zentrale A in der Subdominanten hat eine eher neutrale Wirkung (geringe 
Spannung).  
 
Hier wieder der Ausschnitt aus dem Quintenzirkel.  
----------abwärts--------------------------aufwärts-----  
----------------------------------C------------------------  
------------------------F---------------------G------------  
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Tonika, Subdominante und Dominante enthalten die Töne der Tonleiter, aus der sie gebildet 
wurden (leitereigene Akkorde) und sind die Hauptklänge. 
 
C.E.G....F.A.C....G.B.D....  
C…...............C....................C  
...................................D.......D  
...E........................................E  
.............F..............................F  
......G..................G................G  
................A...........................A  
................................B...........B  
C....................C....................C  
 
 
Verbindet man nun diese Hauptdreiklänge miteinander so schimpft man dies eine einfache 
Kadenz.  
 
Denken wir einmal an den normalen 12 Takt Blues .  
 
I…I…I…I…  
IV…IV…  
I…I…  
V…IV…I…IV 
 
Wie wir sehen können, eine einfache Kadenz.  
Diese Zusammenhänge schauen wir uns später auf der Bluesharp einmal etwas genauer an.  
 
Gruß Ralf 
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2.12 Teil 12 (Akkorde 3) 
 
Hallo,  
mit den Hauptdreiklängen haben wir erkannt, auf welchen Stufen ich sie bilde und das die 
erste Terz vom Grundton aus das Geschlecht bildet. Egal in welcher Position die Terzen 
zueinander gespielt werden, es bleibt immer der gleiche Akkord C.E.G oder E.G.C oder 
G.C.E .Das umstellen von Grundton, Terz und Quinte schimpft man Inversion. Blast auf der 
Harp einmal immer drei Töne auf einmal, egal von welchem Ton ausgehend Auf der C_Harp 
ergibt das immer einen C Dur Akkord.  
 
Ich habe Euch gebeten, nur die weißen Tasten vom Klavier zu benutzen um die Akkordfolgen 
zu bilden. Hier haben wir erkannt welche Stufen den gleichen Charakter bilden und das ein 
Akkord abweichend ist. Der H Akkord (dim) hat andere Terzsprünge als der Dur oder Moll 
Akkord.  
Schauen wir uns dass einmal genauer an.  
Dur = große Terz / kleine Terz  
Moll = kleine Terz / große Terz  
dim = kleine Terz / kleine Terz ... dies nennt man auch einen verminderten Akkord  
augm = große Terz / große Terz und die nennt man übermäßige Akkorde.  
dim= Diminution ( verkleinert )  
augm = Augmentation ( vergrößert ). 
 
Auf Grund des langen Wochenendes hier auch gleich ein paar weitere Bezeichnungen und 
Ihre Strukturen.  
Ein b vermindert und ein # erhöht, aber das wissen wir ja bereits  
Ausgehend wieder von C  
----------------------------------C-----D-----E-----F-----G-----A-----H-----C 
Dur-----------major------------1------------3------------5-------------------  
Moll----------minor------------1-----------b3-----------5-------------------  
Dim----------diminished------1-----------b3-----------b5------------------  
augm-------augmented--------1------------3-----------#5------------------  
dom7------dominant 7--------1------------3------------5-------------b7--------  
6--------------sixth-------------1-------------3-----------5------6-----------------  
Sus2-----suspended2----------1-----2-------------------5---------------------  
Sus4-----suspended4----------1-------------------4-----5---------------------  
7sus4----suspended4+7-------1-------------------4-----5-------------b7--------  
 
Die Wirkung dieser Akkorde sollte jeder einmal am Keyboard ausprobieren.  
Es gibt noch mehr Bezeichnungen und weitere Akkorde, aber ich denke bis hierher sollte es 
erst einmal genug sein. Mit der Tabelle erkennt man sehr schnell, was ich machen muss um 
einen entsprechenden Akkord zu spielen. 
 
Akkorde werden nicht nur gleichzeitig gespielt (alle Töne auf einmal) ,auch hintereinander 
gespielt ergeben die Töne den Akkord. Das ist für uns Harper absolut wichtig, denn nicht alle 
Akkorde können im Zusammenspiel gespielt werden. 
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Das Hintereinander macht also ebenso Sinn. Wenn man z.B. an einen Basspieler denkt, so 
erhalten wir super Läufe wenn wir die Strukturen von Akkorden spielen.  
Wer einmal genau verfolgt hat wie wir auf die Akkordstufen gekommen sind, dem sollte 
aufgefallen sein dass wir von der C Dur und der A moll Tonleiter auch in andere Tonleiter 
gesprungen sind.  
Ausgehend vom D erhalte ich D.E.F.G.A.H.C.D und hier sind bekannter Weise die 
Halbtonschritte gegenüber Dur oder Moll versetzt. 
 
Alte Hasen wissen worauf ich hinaus will, denn jetzt wird es bald richtig interessant.  
Ausgehend von den weißen Tasten ergeben sich somit 7 Tonarten. 
 
C,D,E,F,G,A,H,C----------ionisch ----------------Dur  
D,E,F,G,A,H,C,D----------dorisch-----------------mollähnlich  
E,F,G,A,H,C,D,E----------phrygisch-------------- mollähnlich  
F,G,A,H,C,D,E,F----------lydisch----------------- durähnlich  
G,A,H,C,D,E,F,G----------mixolydisch-----------durähnlich  
A,H,C,D,E,F,G,A----------äolisch----------------- mollähnlich  
H,C,D,E,F,G,A,H----------lokrisch---------------- mollähnlich  
 
Das sind die so genannten Kirchentonleitern. In Bezug auf ihre Tonabstände ergeben sich die 
Charakter wie beschrieben.  
Bezogen auf eine Kadenz (denkt daran wie wir eine Kadenz gebildet haben) wiederum würde 
das heißen: 
I ( Ionisch ), 
IV ( lydisch ), 
V ( mixolydisch) mit dem gleichen Tonmaterial.  
Oder für Jazz die Kadenz  
ii.V.I..I dorisch, mixolydisch, ionisch, ionisch.  
 
Ich denke es wird bald klar, warum ich auf eine C Dur Harp mit D als Grundton ( 3Pos) so 
schön jazzig spielen kann, aber hierzu kommen wir später. 
 
Da wir nun die Zusammenhänge der Stufen kennen, sollte es einen nicht verwundern, dass ich 
bei einer Kadenz über mehrere Akkorde mit dem selben Tonmaterial einer Tonleiter spielen 
kann . Mache ich nun aus dieser Tonleiter eine pentatonische Tonleiter ohne Leit/Gleittöne 
und achte beim Akkordwechsel auf den Funktionswechsel der Töne ( Tonika, Subdominante, 
Dominante ) bin ich dem Ziel des Schwebens ( freies Improvisieren, ohne wissen zu 
müssen was kommt ) einen riesigen Schritt näher. Es gibt einem eine irre Sicherheit und vom 
musikalischen Surfen gelangt man ins Gleiten (mir viel nichts Besseres ein). 
Denken wir nun an die Bluesskalen, so komme ich für die 2 Pos. = Cross auch mit der 
Cross_Bluesskala für alle 3 Akkorde aus. 
Beim Akkordwechsel betone ich den Grundton des aktiven Akkordes (ich umspiele ihn als 
Basis/ Zentrum) und unterstütze somit die Wirkung des jeweiligen Akkordes (Tonika, 
Subdominante, Dominante) wenn ich improvisiere. 
Die Tonika ist jedoch immer der Bezugspunkt und bildet das Fundament für mein 
Musikstück. 
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Man erkennt also Zusammenhänge zwischen Akkord, Melodie und Improvisation. Wie wir 
wissen, ergeben die Stufen in der Kadenz Spannungen und Entspannung. 
 
Zwischen Akkord und Melodie kann man ebenfalls Spannung und Entspannung erzeugen.  
OK, ich denke da kommen noch ein paar Fragen  
 
Ab dem nächsten Teil schauen wir uns die Zusammenhänge einmal auf der Harp an. 
 
Viele Grüße  
Ralf  
 
Ps. Wie Ihr merkt, schließt sich langsam der Kreis ( Melodie- Akkorde-Melodie ) und auch 
Begriffe aus dem Musikerchinesisch werden einem langsam klar (hoffe ich) 
 
Nachdem wir uns diese Zusammenhänge einmal auf der Harp angeschaut haben, dehnen wir 
diesen Kreis etwas aus. 
 
Viele Grüße  
Ralf 
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2.13 Teil 12/1 (Unterschiedliche Tonarten) 
 
Hallöchen, 
 
hier möchte ich einmal kurz auf die unterschiedlichen Tonarten eingehen. 
Oft fragt man sich warum überhaupt unterschiedliche Tonarten gespielt werden, oder warum 
ein Stück in einer anderen Tonart irgendwie nicht klingt. 
Sicherlich gibt es gute Gründe für eine Band, Stücke in den Tonarten zu spielen, die der 
Sänger auch abdecken kann. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund. 
Jede Tonart hat ihren eigenen Charakter so wie Dur/ Moll.  
Es gibt Tonarten die weich klingen, welche die hart klingen usw. 
 
Mit den Eigenschaften der Tonart kann ich einem Stück das richtige Feeling geben.  
Spielt einmal ein rockiges Solo auf einer A Harp und dann auf einer D Harp. Die D Harp 
klingt irgendwie härter, aggressiver. Den Unterschied macht jedoch nicht nur die Tonhöhe, 
sondern auch das unterschiedliche Frequenzverhältnis der Töne. 
 
Bezug/Verh...........Frequenzen............Stufen .........Bezugstöne  
 
1................................440......................I.......................A  
1,05964.....................466,2416.....................................Bb  
1,12283693...............494,048249.........II......................B  
1,18980292...............523,513287.................................C  
1,26076277...............554,735619.........III....................Db  
1,33595466...............587,820051.........IV....................D  
1,415631...................622,877639.................................Eb  
1,50005923...............660,026062..........V.....................E  
1,58952276...............699,390016..................................F  
1,6843219 ................741,101636.........VI....................Gb  
1,78477486...............785,300938..................................G  
1,89121883...............832,136286.........VII...................Ab  
2,00401112...............881,764894.........Viii..................A2  
 
Gehen wir also einmal vom Kammerton A = 440 Hz. und multiplizieren diesen Ton mit 
1,05964. Somit erhalte ich 466,2416 Hz (den nächsten Halbton Bb) diesen wieder mit 
1,05964 multipliziert und ich erhalte das B. usw. da ich ja das Ergebnis immer mit der selben 
Zahl multipliziere (Wurzelfunktionen) kann ich mir das Verhältnis aufschreiben. 
(1,05964*1,05964 = 1,12283693 usw.). 
Bis zur nächsten Oktave komme ich auf das Verhältnis 2. 
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Ok, dann schauen wir uns einmal Grundton und Quinte etwas genauer an.  
Grundton A = 440 Hz und die Quinte E = 660 Hz (wie man links ablesen kann ist das 
Verhältnis 1,5 (660 Hz – 440 Hz = 220 Hz). 
 
Fangen wir nun einmal mit dem Grundton C an.  
 
Grundton C = 523,51 Hz und die Quinte G = 785,3 Hz (785,3 Hz – 523,51 Hz = 261,79)  
Der Unterschied zum obigen Beispiel beträgt also 41,79 Hz und wird auch anders 
empfunden.  
 
Übertrage ich dass wiederum auf das Stimmen, so kann man eine Harp für Ihre Positionen 
optimieren. Aber das ist ja wiederum ein ganz anderes Thema.  
 
 
Gruß Ralf 
 
 

Zusammengestellt von Harald alias Hucky  Seite 29 von 34 



Musiktheorie  
by Ralf Fuckardt alias BBHarpy 

 
 

 

3 Praxis 
 

3.1 Teil 1 (Übungen mit Skalen) 
 
Hallöchen,  
wir fangen langsam an (2 Pos. Bluesskala) und das Wichtigste an den Übungen ist, jeden Ton 
sauber spielen zu können (obwohl er später schon mal verfremdet wird). 
Danach werden die gleichen Übungen mit Gefühl und verschiedenen Rhythmen gespielt.  
 
Dieser halbe Tannenbaum auf der übernächsten Seite hat es richtig in sich.  
 
Scrollt mal runter. 
Hier finden wir irre viele Möglichkeiten, Töne aus der Bluesskala zu kombinieren. (Obere 
Oktave kommt später hinzu) 
 
Wir durchlaufen einmal die Übungen wie unten in dem Tannenbaum angegeben. 
 
Danach springen wir zurück z.B. auf die Übung 2…3´ und fangen nun auf der 3´an und 
springen zurück auf die 2. 
Bei der folgenden Übung ( 2…3`…+4 ) wäre das dann  
3´..+4…2 
und wieder eine weiter 3´…+4…3´…2. usw. 
 
Wieder eine Übung weiter fangen wir mit dem dritten Ton an. 
Aus Übung 2..3´..2 wird somit 2..2..3´ und als nächstes spielen wir diesen Loop bis zu 
Anfangston und springen zurück auf den Grundton 2.  
Somit wird aus Übung ( 2..3´..+4..) = 3´..+4..2..3´..2.  
Danach wieder einen Ton weiter anfangen. 
 
Wenn man diese Übungen mit unterschiedlichen Rhythmen spielt und das richtige Gefühl 
dabei einsetzt, finden wir unzählige Möglichkeiten, die wir schön in einen Blues oder anderen 
Stilrichtungen einbauen können. 
Wenn wir die obere Oktave noch mitnehmen, hätten wir Übungsmaterial bis zum Abwinken.  
 
Automatisch erhalten wir so Übungen wie „Gleiten und Springen“ 
Gleiten 2    3´ +4  springen 2    4 oder 4´    2 .  
 
Hat man die Übungen raus, fügt man noch Handeffekte, Vibrato usw. hinzu. 
Natürlich werde ich noch ein paar Tonbeispiele zeigen (und ich hoffe dass ich hier 
Unterstützung bekomme). 
So nach und nach prägen sich die Skala, Töne und die Abstände der Kanzellen ein und 
Abläufe werden fließend. 
Danach kann man ja z.B. den ersten Ton doppelt ( Achtel ) anspielen usw usw. 
Ich denke dieses Kapitel ist endlos und man sollte langsam anfangen. 
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Die Übungen bitte in beide Richtungen ausführen. Manche mögen sagen es ist langweilig 
solche Übungen zu machen, aber man wird dadurch immer besser und Ideen auf die man so 
nicht kommt ergeben sich automatisch.  
(Achtung: Mit den Bluesskalen Tönen liegt Ihr immer auf der sicheren Seite, dies heißt aber 
nicht, dass wir nicht auch andere Töne spielen dürfen. Denkt auch an die Akkordtöne)  
 
Der nächste schritt wäre dann zB von de 2 aus nach jedem Dritten Ton weiterzumachen. 
 
Beispiel: Aus  2…3`…+4….4´…+4….3´  

wird 2…+4…4´..+4…3´  
oder 2…+4…4´..+4…3´…2. 

 
Bildet auch eigene Formen und durchlauft mit dieser Form den Tannenbaum. Ihr werdet 
soviel Bekanntes und tolle Ideen für Euer Spielen entdecken.  
 
Nicht den ganzen Tannenbaum auf einmal probieren.  
 
Nehmt 1, 2 oder 3 Reihen und übt sie bis es sitzt.  
Die darauf folgende Reihe baut auf der vorherigen auf. 
Es kommt somit immer nur ein kleiner Teil hinzu und kann sehr schnell erlernt werden. 
 
Die Töne nicht immer gleich lang spielen. z.B. 2--3`--------2-, eben nach Gefühl. 
 
Danach übt man erst einmal nur die ersten drei Kanzellen und bildet so viele Möglichkeiten 
wie möglich (Du kannst einen kompletten Blues nur auf Kanzelle 1, ,2, 3 spielen ,Bendings 
vorausgesetzt )  
 
Die nächste Übung …man sucht sich eine Reihe aus und spielt eine andere Reihe hinterher. 
Formt die einzelnen Reihen um, lasst mal einen Ton weg oder spielt nur jeden zweiten. 
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3.1.1.1 Ohhhhhhh Tannenbaum 
 
 

1. 2  
2. 2…3´  
3. 2…3´….2  
4. 2…3´…+4  
5. 2…3´…+4…3´  
6. 2…3´…+4…3´…2  
7. 2…3´…+4…4´  
8. 2…3´…+4…4´…+4…3´  
9. 2…3´…+4…4´…+4…3´…2  
10. 2…3´…+4…4´…4  
11. 2…3´…+4…4´…4….5  
12. 2…3´…+4…4´…4….5….4  
13. 2…3´…+4…4´…4….5….4…4´  
14. 2…3´…+4…4´…4….5….4…4´…+4  
15. 2…3´…+4…4´…4….5….4…4´…+4…3´  
16. 2…3´…+4…4´…4….5….4…4´…+4…3´…2  
17. 2…3´…+4…4´…4….5….+6  
18. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5  
19. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4  
20. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´  
21. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´…+4  
22. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´…+4….3´  
23. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´…+4….3´….2  
24. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´…+4….3´….2….2´´  
25. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´…+4….3´….2….2´´…1  
26. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´…+4….3´….2….2´´…1…1´  
27. 2…3´…+4…4´…4….5….+6….5….4….4´…+4….3´….2….2´´…1…1´…+1  

 
 
 
Gruß Ralf  
 
Ps.: Anfangsbeispiel slow Blues 
 
Reihe 10: 2..3´..+4..4´..4.4…Vibrato 
Reihe 10 4..4`..+4..3´..2……Vibrato 
Reihe 11 2..3´..+4..4´..4..5 
4..4..3´..2..2´´…Vibr.. aus Reihe 24 und mal 4´ weggelassen aber die 4 kurz anbenden.ua.ua  
Reihe 2 3´..2………Hand Wah Wah 
Reihe 2 3´..2.3´..2.3´..2. 3´……Vibrato  
Reihe 1 2................Vibrato 
2…3´…+4…4´…4.4.4,.4.4.4.,4…..  
+6  +6.  5.  4.  4´  +4. 3´ .2  2´´1 ……  
4.5..4.5..4.5… 43´ 2 2…….  
222…222….222…2 … 12´´ 2 1…..  
 
Usw………………………  
Ohne Effekte gespielt klingt es schon bluesig aber mit, bekommt das Stück Leben. 
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3.1.2 Teil 1 (Beispiele) 
 
Hallöchen,  
wie versprochen die Reihe 10 und ein wenig mehr.  
Tonbeispiele gibt es weiter unten. Hier nur ein paar Kombinationen...  
Vorwärts……………………… 2…3´…+4…4´…4….5  
Rückwerst…………………… …5…4…4´…+4…3´…2  
Einen Ton weiter …………… …3´…+4…4´…4….5  
Rückwärts……………………….5….4…4´…+4….3´  
Und dann mit Grundton…………3´…+4…4´…4….5….2  
Rückwärts………………………..2….5….4….4´…+4….3´  
Zwei Töne weiter………………..+4…4´…4….5  
Rückwärts………………………..5….4….4´…+4  
Und wieder mit Grundton……….+4…4´…4….5…..2  
Rückwärts……………………….2…..5….4….4´….+4  
und nun wieder die Schleife…..+4…4´…4….5…..2…..3´  
 
Dies sind nur einige Varianten nur aus dieser Reihe. 
 
Jetzt kann man noch doppelte Achtel oder Triolen usw mit einbauen  
222..3´3´..+4..4´ ..5.5……………………..  
Usw usw.  
 
Wie man sieht sind die Möglichkeiten unbegrenzt.  
Man probiert halt Sachen aus und wenn es gefällt, einpacken!!!!!  
 
Schön ist, dass viele Sachen auf dem Erlernten aufbauen und je öfter ich solche Übungen 
mache, desto fließender wird mein Spiel und Ideen können besser umgesetzt werden.  
Das Wichtigste ist das Gefühl, die Stimmung die ich der Übung mitgebe. Da hilft nur hören, 
hören, hören, eventuell mitpfeifen und so ein Feeling zu bekommen, wie ich etwas ausdrücke. 
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Ich habe heute Morgen einmal versucht eine kleine Übungseinheit einzuspielen.  
 
 
Achtung: Der folgende Link bezieht sich auf eine Datei mit Namen 

„beispiel_1_ralf_jackblack.mp3“ die im gleichen Verzeichnis vorhanden sein 
muss. 

 
Beispiel_von_Ralf 

 
 
Es ist immer eine kleine Pause zwischen den Übungen  
 
1. normal eingespielt langsam aufbauen ( siehe Reihen)  
2. Hier füge ich ein Vibrato ein  
3. Phrase üben und leicht Tempo aufbauen  
4. Fließender spielen und Vibrato einfügen  
5. Der Dip Ton, er macht die Sache ein wenig bluesiger ( sparsam einsetzen)  
6. hört es raus  
7. mal ein anderes Feeling  
8. und noch mal etwas anders  
9. noch einer  
10. in Kombination mit einer anderen Reihe  
11. Üben von Reihenverbindungen und leichte Effekte einbauen  
12. Spielerei für später  
13. rumblubbern  
14. Ich muß arbeiten  
 
Kopfhörer an und los gehts  
Gruß Ralf 
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