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 BLUES SCALES INFO

Cool und dennoch fremd?

Für ein europäisch-klassisch geprägtes Gehör kann die Blues-Tonleiter dissonant oder sogar falsch 
klingen. Jedoch oftmals nur dann, wenn man diese Tonleiter selber spielt. Ich erlebe es oft, dass 
Leute den Sound von B.B. King & Co. cool finden – wenn sie dann aber erste Improvisationen mit 
den Blues Scales spielen, sind verunsichert und haben das Gefühl, falsche Töne zu verwenden.
 
Sollte dies auch bei dir der Fall sein, dann lasse dich nicht entmutigen. Höre dir viel Blues an und 
dudle mit der entsprechenden Blues-Tonleiter dazu. Oder achte auf die Melodie des Sängers und 
versuche, diese mitzuspielen oder mitzusingen.
Ziel ist es, dass du lernst, die Töne der Blues Scales voraus zu hören. Dies hat zur Folge, dass du 
den charakteristischen Sound der Blues Scales verinnerlicht hast und diese gekonnt als ELEMENTS 
verwenden kannst.

Struktur und Blue Notes

Die Ursache, dass Blues-Scales gegenüber den Dur-Scales ihren speziellen Blues-Charakter haben, 
ist in ihrer Struktur und den daraus resultierenden Blue Notes zu finden. Den schwermütigen Cha-
rakter der Blue Notes kannst du in den Improvisationen gezielt einsetzen. Achte aber darauf, dass du 
die Blue Notes voraushören kannst du dadurch bestimmt spielst. Wenn du nicht 100% hinter diesen 
Tönen stehst, dann klingen sie sehr schnell ungewollt oder sogar falsch.

Als Blue Notes werden diejenigen Töne empfunden, die sich von der gleichnamigen ionischen Ton-
leiter unterscheiden oder da gar nicht vorkommen. In der nachfolgenden Übersicht über die drei 
Blues Scales ist zum Vergleich jeweils die gleichnamige Dur-Tonleiter gegeben.

Moll Blues

Durch die reduzierte Anzahl von Tönen enthält Moll Blues Scale zwischen zwei Abstände einer 
kleinen Terz, die in der Dur-Tonleiter nicht vorkommen. Von den drei Blue Notes prägt die kleine 
Septime den charakteristischen Sound am wenigsten, während man mit der kleinen Terz und vor 
allem mit dem Tritonus so richtig schön bluesig schreien kann.
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Moll Blues erweitert

Durch die Ergänzung der Moll Blues Scale mit den Intervallen grosse Sekunde und grosse Sexte 
entsteht die Moll Blues Scale erweitert. Diese neuen Töne verursachen, dass die zwei Abstände 
einer kleinen Terz der Moll Blues Scale nicht mehr vorkommen. Dadurch klingt sie geschmeidiger, 
aber auch weniger bluesig, obwohl sie die gleichen Blue Notes wie die Moll Blues Scale enthält.

Beim Spielen von Tonleiter-Abfolgen mit überwiegend Nachbarstönen verliert die Moll Blues Scale 
erweitert ihren den Blues-Charakter fast vollständig. Ich empfehle daher, die Moll Blues Scale als 
Basic-Scale zu verwenden und die beiden zusätzlichen Töne sparsam und gezielt einzusetzen.
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Dur Blues

Die Dur Blues-Tonleiter enthält nur eine Blue Note, die zudem eher als chromatischer Approach 
zur grossen Terz gehört wird. Deshalb klingt diese Blues Scale im Vergleich zu den beiden anderen 
Blues Scales nur wenig nach Blues.
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