
Betrachtungen über ein fast vergessenes Musikinstrument

Wenn wir frei Klavierspielen, sind wir happy. Aber ein Klavier ist nicht immer verfügbar. Eine 
„Bluesharp“ dagegen kann immer dabei sein und uns happy machen.

Aber wer weiß schon, was eine „Bluesharp“ ist und was man damit machen kann? Dabei ist die 
kleine Mundharmonika ein Universalinstrument, das über 3 Oktaven (36 Töne) gespielt werden 
kann, obwohl es nur 10 Löcher hat (für 10 Blas- und 10 Ziehtöne, also nur 20 Töne hat für die         
3 Oktaven).
Sie taugt zum Melodiespiel, zum Rhythmusspiel, zum Akkordspiel und für Geräusche (z.B. 
Dampflock). Mit den Händen kann man beim Spiel zusätzliche Effekte erzielen wie z.B. den 
bekannten Wah-Wah-Effekt.
Gerne spielt man über Mikrofon und Verstärker. Damit kann das kleine Gerät Konzertsäle zum 
Einstürzen bringen (wurde aber bisher m.W. noch nicht praktiziert  ).� �

Vorteile: Das Instrument ist im Gegensatz zum Klavier so klein, dass man es in jede Hemdentasche 
stecken kann. Es ist relativ preiswert in der Anschaffung. Bei Lidl gab es die schon für unter 4 
Euros. Wenn man Wert auf gutes Material legt, kostet es auch schon mal 30 bis 150 € . Auch da  
kann also ein Klavier nicht mithalten.

Vielleicht habt ihr zu Hause auch eine Bluesharp rumliegen ohne es zu wissen, denn es handelt sich 
um die einfachste Mundharmonika (ohne Schieber oder andere Extras), wie man sie zu unserer 
Jugendzeit und davor in jedem Haushalt finden konnte. Man kann damit ohne viel Übung einfache 
Volks- und Wanderlieder spielen.

Vor 100 Jahren haben Jazzer in den Südstaaten der USA versucht, diese Mundharmonika für den 
Blues zu verwenden. Das ging aber nicht, weil viele wichtige Töne auf dem Instrument fehlen. Sie 
haben dann aber eine ziemlich komplizierte Spieltechnik entwickelt, indem sie durch Lippen-, 
Zungen- und Gaumenakrobatik bestimmte vorhandene Töne  nach unten bogen oder andere Töne 
überbliesen. Dadurch ließen sich alle fehlende Töne für die 3 Oktaven bilden. Damit kann die Harp 
nicht nur chromatisch gespielt werden, sondern viele Töne lassen sich auch stufenlos an einander 
binden (wie bei der Posaune). Herrlich für die schmutzigen Töne beim Blues. Das "Bluesharping" 
war geboren. 

Das Bluesharpspielen erfolgt durchweg ohne Noten. Mit der Harp kann man sehr gut das 
Improvisieren lernen. Das nützt uns dann auch beim freien Klavierspiel.

Bei YouTube bekommt man viele Anregungen zum Harpspiel, wenn man z.B. „Bluesharp“ eingibt. 
Unter „ennohey“ habe ich 2 Stücke eingestellt zum Thema „freies Melodiespiel“.

Die „Bluesharp“ oder die „Bluesmundharmonika“ ist also keine Bezeichnung für eine bestimmte 
Mundharmonika, auf der nur Blues gespielt wird, sondern es ist ein Instrument, auf dem man in der 
Bluesharping-Spielweise durch „Benden“ und „Überblastechnik“ praktisch alles spielen kann.

Eduhey




