
Grundlagenfach Musik – ABC der Musik - Roland Neuhaus

ABC der Musik – Quarta

Stammtöne
Es	   gibt	   zwei	   verschiedene	   Systeme,	   die	   wir	   miteinander	   mischen	   werden:	   ein	   absolutes
(Stammtöne)	  und	  ein	  relatives	  (Do	  Re	  Mi..)

Vorerst	   lernen	   wir	   die	   Stammtöne	   kennen	   und	   benennen.	   Verwirrlich	   ist,	   dass	   sie	   zwar
alphabetisch	   angeordnet	   sind	   (A,	   B,	   C,	   D,	   E,	   F,	   G),	   dann	   aber	   im	   Laufe	   der	   Zeit	   das	   B	   im
deutschen	  Gebrauch	  zum	  H	  wurde	  und	  wir	  heute	  eher	  C	  D	  E	  F	  G	  A	  H	  denken	  (was	  auch	  do	  re
mi	   fa	   so	   la	   ti	   	   entspricht,	   aber	  davon	  später.)	  Die	  Lage	  der	  Töne	  wird	  exakt	  bezeichnet	  mit
Subkontra-‐,	  Kontra-‐,	  gross,	  klein,	  eingestrichen,	  zweigestrichen,	  dreigestrichen	  etc.

Es	  gibt	  sieben	  Schlüssel,	  Sie	  müssen	  nur	  zwei	  können	  und	  werden	  nur	  vom	  grossen	  bis	  zum
dreigestrichenen	  c	  geprüft	  -‐	  also	  keine	  Panik!

a)	  Stammtöne	  im	  Violinschlüssel:

b)	  Stammtöne	  im	  Bassschlüssel:

c)	  Versetzungszeichen	  Kreuz:	  erhöht	  um	  einen	  Halbton:

d)	  Versetzungszeichen	  b	  (sprich	  'Be'):	  vertieft	  um	  einen	  Halbton
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e)	  Spezialfälle	  Doppelkreuz	  und	  Doppel-‐b

	  

f)	  AuVlösungszeichen:	  Sie	  lösen	  Versetzungszeichen	  auf.	  

Versetzungszeichen	  gelten	  nur	  für	  einen	  Takt!	  

Im	  nächsten	  Beispiel	  hat	  es	  Vorzeichen,	  diese	  gelten	  immer	  für	  die	  entsprechenden	  Töne,	  hier
Vis,	  cis,	  gis	  und	  dis.

Rhythmus
a)	  Ganze	  -‐	  Halbe	  -‐	  Viertel	  etc.

b)	  Auch	  Musik	  braucht	  Pausen!

c)	  Punkte	  hinter	  Noten	  oder	  Pausen:	  Verlängerung	  um	  die	  Hälfte!
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d)	  Taktsprache:	  man	  spricht	  Berndeutsch!

e)	  Spezialfälle	  	  auf	  Halbe

f)	  Spezialfälle	  auf	  Viertel

Taktarten, Metrum
Bisher	   haben	   wir	   immer	   nur	   den	   Vier-‐Viertel-‐Takt	   angeschaut.	   Dort	   ist	   das	   Metrum
(Grundschlag)	   der	   Viertel,	   ein	   Takt	   hat	   vier	   Schläge	   (Schritte).	   Nun	   gibt	   es	   neben	   diesem
(geraden)	  Takt	  auch	  andere	  wie	  den	  Drei-‐Viertel-‐Takt	   (ungerade),	  den	  Zweiviertel	   (gerade),
den	  Drei-‐Achtel	   (ungerade),	   den	   Sechs-‐Achtel	   (gerade,	   da	   unterteilt	   in	   zwei	   Bewegungen	   à
drei	  Achtel)	  und	  viele	  andere	  mehr

Es	  gibt	  neben	  der	  berndeutschen	  Taktsprache	  andere	  Sprechhilfen	  wie	  zum	  Beispiel	   	  „Ta	  -‐	  a	  -‐
a“	   für	  Dreiviertel.	  Wenn	  Sie	  damit	  schon	  gearbeitet	  haben,	  können	  Sie	  auch	  diese	  benutzen.
Orchestermusiker	   lernen	   meist	   das	   simple	   Durchzählen	   von	   Takten	   und	   brauchen	   vom
Dirigenten	  nur	  den	  Grundschlag	   	  -‐	  meiner	  Erfahrung	  nach	  ist	  es	  am	  einfachsten,	   immer	  das
Grundmetrum	  als	  Schritt	  anzunehmen	  und	  die	  Taktsprache	  anzupassen.	  

Beispiele:	  

Vier-‐Viertel-‐Takt	  (Das	  'C'	  beim	  Vier-‐Viertel-‐Takt	  ist	  gleichbedeutend	  mit	  4/4):
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Drei-‐Viertel-‐Takt:

Nun	  wechseln	  wir	  den	  Grundschlag	  -‐	  der	  Achtel	  wird	  zum	  'Schritt':

Ein	  berühmtes	  Beispiel	  im	  Sechsachtel-‐Takt:

Manchmal	  ist	  aber	  die	  Halbe	  oder	  gar	  die	  Ganze	  Metrum	  (Schritt)	  –	  auch	  da	  müssen	  wir	  nur
umdenken	  und	  in	  die	  entsprechenden	  Relationen	  wechseln:

Sie	  sehen,	  dass	  das	  'C'	  nun	  durchgestrichen	  ist	  –	  das	  Zeichen	  für	  die	  Zählzeit	  Halbe.
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Tonleitern

Diese	  Klavierstruktur	  will	  	  aus	  Ihnen	  keine	  Pianistin	  werden	  lassen	  -‐	  die	  Tastatur	  von	  Klavier,
Keyboard	  etc.	  eignet	  sich	  aber	  hervorragend,	  um	  Tonleitern	  darzustellen.

Versetzen	  Sie	  sich	  kurz	  in	  eine	  StubenVliege	  und	  wandern	  Sie	  von	  Taste	  zu	  Taste	  -‐	  aber	  hinten
auf	  der	  Klaviatur	  -‐	  sie	  machen	  so	  immer	  einen	  Halbtonschritt!	  Sie	  machen	  12	  Schritte	  von	  c-‐c'

Früher	  wurde	  erwähnt,	  dass	  (absolut)	  c-‐d-‐e-‐f-‐g-‐a-‐h-‐c	  	  den	  Silben	  (relativ)	  do-‐re-‐mi-‐fa	  so-‐la-‐ti-‐
do	  entspricht	  und	  somit	  der	  Dur-‐Tonleiter.	  

Sie	  merken	  nun,	  dass	  Sie	  als	  StubenVliege	  verschieden	  grosse	  Tonschritte	  machen,	  wenn	  Sie
nur	  vorne	  auf	  den	  weissen	  Tasten	  promenieren.	  Sie	  spielen	  so	  Ihre	  vielleicht	  erste	  Tonleiter,
da	  sie	  auf	  c	  beginnt,	  heisst	  sie	  c	  -‐	  und	  weil	  die	  Struktur	  mit	  do	  -‐	  do	  übereinstimmt,	  ist	  es	  Dur	  -‐
also	  C-‐Dur!

Wenn	  Sie	  richtig	  gezählt	  haben,	  sind	  das	  nur	  7	  Schritte!	  Sie	  machen	  folgende	  Leiter:

do	  –	  Ganz–	  re	  –	  Ganz	  –	  mi	  –	  Halb	  –	  fa	  –	  Ganz	  –	  so	  –	  Ganz	  –	  la	  –	  Ganz	  –	  ti	  –	  Halb	  –	  do

Ganz	  einfach	  kann	  man	  sich	  merken:	  nach	  „i“:	  	  Halbtonschritt.

Nun	  können	  Sie	  auf	  jedem	  Ton	  eine	  Dur-‐Tonleiter	  nach	  folgendem	  Rezept	  erstellen:

a)	  Für	  eine	  E-‐Dur	  Leiter	  bei	  E	  beginnen	  und	  der	  Reihe	  nach	  Töne	  setzen:

b)	  Diese	  Leiter	  muss	  nun	  korrigiert	  werden	  (schon	  zu	  Beginn	  ist	  e-‐f	  nur	  ein	  Halbtonschritt)
Schreiben	  Sie	  einmal	  die	  relativen	  Silben	  dazu:

c)	  korrigieren	  Sie	  nun	  mit	  den	  nötigen	  Versetzungszeichen	  (die	  Stammtöne	  bleiben	  an	  Ort	  !)

	  	  

voilà!	  Hundert	  Punkte!	  Machen	  Sie	  dies	  als	  Übung	  von	  verschiedenen	  Tönen	  aus!
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Moll-Tonleiter
Es	  ist	  einfacher,	  als	  Sie	  denken	  –	  tatsächlich	  sind	  wir	  auf	  der	  gleichen	  Leiter,	  nur	  beginnen	  wir
an	  einem	  anderen	  Ort,	  nämlich	  beim	  la!	  

Moll-‐Tonleiter:	   la—ti-‐do—re-‐-‐mi-‐fa-‐-‐so-‐-‐la,	   	   ohne	   schwarze	   Tasten	   auf	   dem	  Klavier	   können
wir	  also	  auf	  dem	  a	  beginnen.	  (do=c,	  ti=h,	  la=a)

=	  natürliches	  Moll	  

Später	   gibt	   es	   Schwierigkeiten	  mit	  Moll:	   für	   die	  Harmonie	  wird	   das	   'so'	   um	   einen	  Halbton
erhöht	  zum	  'si':

=	  harmonisches	  Moll	  

Wer	  „fa	  –	  si“	  genau	  anschaut	  merkt,	  dass	  da	  mehr	  als	  ein	  Ganzton	  dazwischen	   liegen,	  es	   ist
nämlich	  eine	  übermässige	  Sekunde.	  Bahnhof?	  Lesen	  Sie	  weiter!

Intervalle
Bevor	  wir	  uns	  verschiedenen	  Tonleitern,	  dem	  Quintenzirkel	  als	  Übersicht	  über	  die	  Tonarten
und	  Harmonien	  usw.	  zuwenden,	  müssen	  wir	  uns	  mit	  Intervallen	  beschäftigen.	  Ein	  Intervall	  ist
nichts	  Schreckliches,	  obschon	  Ihnen	  die	  Bestimmung	  zum	  Teil	  Kopfzerbrechen	  bereiten	  wird.	  

Ein	  Intervall	  ist	  der	  Abstand	  von	  zwei	  Tönen	  –	  ob	  diese	  nun	  nacheinander	  oder	  miteinander
erklingen	  ist	  zweitrangig.	  Also	  vorerst	  einmal:	  abzählen!

Für	   die	  Bestimmung	   eines	   Intervalls	   ist	   nicht	  wichtig,	  was	   erklingt,	   sondern	  wie	   es	   notiert
wird!	  Als	  Beispiel	  zweimal	  ein	  Intervall,	  das	  genau	  gleich	  klingt,	  auf	  dem	  Klavier	  müsste	  man
hier	  die	  gleichen	  beiden	  Töne	  drücken:

Von	  nun	  an	  brauche	   ich	  hier	  Zahlen	  –	  1	   für	  Prime,	  2	   für	  Sekunde,	  3	   für	  Terz	  etc.	  Sie	  ahnen,
dass	  die	  Sache	  einen	  Haken	  hat:	  Sie	  müssen	  die	  Intervalle	  genau	  bestimmen	  können.	  Für	  2,	  3,
6	  und	  7	  gibt	  es	  kleine	  und	  grosse	  Sekunde	  (-‐2/+2),	  Terz	  (+3/-‐3),	  Sexte	  (+6/-‐6)	  und	  Septime
(+7/-‐7).	  Die	  Quarte	  und	  Quinte	  sowie	  die	  Prime	  und	  Oktave	  sind	  entweder	  sogenannt	  'reine'
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(r4/r5/r1/r8)	   Intervalle	   oder	   dann	   entweder	   vermindert	   (v)	   oder	   übermässig	   (ü).	   Ohne
Angabe	  liest	  man	  'r'	  :	  4	  =	  r4

Das	  war	  eine	  geballte	  Ladung	  Neues!	  Eine	  Tabelle	  schafft	  Übersicht:

Intervall Ziffer Abstand	  	  in	  HT Hilfe	  (relative	  immer	  aufwärts)

Prime 1 0

Kleine	  Sekunde -‐2 1 Ti-‐do	  /	  mi-‐fa	  „Roti	  Rösli	  im	  Garte“

Grosse	  Sekunde +2 2 Do-‐re	  „	  Mier	  Senne	  heis	  luschtig“

Kleine	  Terz -‐3 3 La-‐do	  abwärts	  „Kuckuck“

Grosse	  Terz +3 4 Do-‐mi	  „vom	  Aufgang	  der	  Sonne“

Quarte 4 5 So-‐do	  „Tra	  ra,	  das	  tönt“,	  Nachtmusik

Überm.	   Quarte/
verm.	  Quinte

ü4	  /	  v5 6 Fa-‐ti	  	  /	  ti-‐fa	  Tritonus

„Diabolis	  in	  Musica“

Quinte 5 7 do-‐(mi)-‐so	  „wise	  men	  say...“

Kleine	  Sexte -‐6 8 Mi-‐do,	  la-‐fa	  „Love	  story“,	  „When	  Israel	  was
in...“

Grosse	  Sexte +6 9 So-‐mi	  „Dert	  änet	  am	  Bärgli“

Kleine	  Septime -‐7 10 So-‐fa	  „There's	  a	  place	  for	  us“

Grosse	  Septime +7 11 Do-‐ti

Oktave 8 12 Do-‐do

Das	  die	  Grundlagen	  –	  der	  Rest	  ist	  Übungssache	  ;-‐)

Internet:	   http://www.jojo-‐studio.de/Harfe.html	  (28.7.2010)	  –	  Mit	  Google	  und	  dem	  Stichwort
„Intervalltraining“	  in	  5	  Sekunden	  gefunden	  –	  es	  hat	  jede	  Menge	  Trainigsprogramme!
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Beim	  schriftlichen	  Test	  über	  Intervalle	  hat	  das	  aber	  nur	  mit	  coolem	  Überlegen	  zu	  tun:

a)	   1.	   Abzählen.	   Achtung,	   der	   erste	   zählt	   mit,	   also	   1,	   2	   3	   –	   es	   ist	   eine	   Terz	   2.	   Klaviatur
konsultieren	   oder	   Gehirnwindungen	   plus	   Tabelle:	   d—e—Vis	   =	   2	   Ganz-‐	   oder	   vier
Halbtonschritte,	  entspricht	  einer	  grossen	  Terz.	  Resultat:	  +3

b)	  1.	  Nein!	  Das	  ist	  nicht	  dasselbe	  wie	  ein	  Vis	  –	  stur	  bleiben!	  1,2,3	  4	  eine	  Quarte.	  Kontrolle:	  es
sind	  nur	  4	  statt	  5	  Halbtonschritte	  –	  also	  ist	  es	  eine	  verminderte	  Quarte.	  Resultat:	  v4

Zum	  Schluss	   ein	  Tipp	   vom	  Fachmann,	  wie	  man	   ab	   Sexten	  besser	  den	  Kopf	   braucht	   als	   den
Zählrahmen:	  Denken	  Sie	  den	  Grundton	  nach	  oben	  und	  berechnen	  Sie	  das	  kleinere	  Intervall	  –
die	  Ergänzung	  ist	  immer	  9!	  Auch	  immer	  +	  -‐	  sowie	  v,ü.	  Beispiel:

Das	  Zweite	  Beispiel	  (umdenken)	  ist	  sehr	  schnell	  abgezählt:	  +2.	  Die	  Ergänzung	  ist	  nun	  einfach:
-‐7.	  Resultat	  der	  Aufgabe:	  -‐7

Quintenzirkel in Verbindung mit Dur-Tonarten.
Inzwischen	  wissen	  Sie,	  was	  eine	  Quinte	   ist:	  do	  –	  so	  zum	  Beispiel.	  Das	   ist	  von	  C	  eine	  Quinte
nach	  oben	  –	  wir	  landen	  beim	  G.	  Wir	  sagen	  zum	  G	  nun	  do	  und	  gehen	  wieder	  eine	  Quinte	  nach
oben,	  und	  wiederholen	  diesen	  Prozess	  ein	  paar	  Mal	  	  C	  –	  G	  –	  D	  –	  A	  –	  E	  –	  H	  –	  Fis	  –	  Cis	  –	  Gis	  	  -‐	  Dis
–	  Ais	  –	  Eis	  –	  His	  also	  zwölf	  Quinten,	  bis	  wir	  wieder	  bei	  der	  gleichen	  Klaviertaste	  landen,	  bei
der	  wir	  begonnen	  haben.	  C	  und	  His	  sind	  die	  gleichen	  Tasten,	  man	  nennt	  das	  „enharmonische
Vertauschung“	  (es-‐dis,	  Vis-‐ges	  etc.)

Das	   können	  wir	   nun	   auch	  mit	   den	  Quinten	   gegen	   unten	  machen:	   in	   einer	   nächsten	   Tonart
wird	  nun	  das	  'so'	  zum	  'do'	  .	  Das	  ergibt	  dann	  folgende	  Töne:

C	  –	  F	  –	  B	  –	  Es	  –	  As	  –	  Des	  –	  Ges	  -‐	  Ces	  –	  Fes	  –	  Heses	  –	  Eses	  –	  Ases	  –	  Deses	  (C)

Bevor	   Sie	  wieder	  die	   Stirn	   runzeln:	   Sie	  müssen	  nur	   je	   sechs	  Quinten	  nach	  oben	  und	  unten
(nach	  rechts,	  Uhrzeigersinn;	  nach	  links,	  Gegen	  den	  Uhrzeiger)	  beherrschen.

Aber	  schon	  J.	  S.	  Bach	  geht	  mit	  seinen	  Tonarten	  weiter,	  so	  im	  'Wohltemperierten	  Klavier“	  bis
Cis-‐Dur	  (7#!).	  Nun	  aber	  erst	  einmal	  den	  versprochenen	  Quintenzirkel:
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Quelle:	  http://hau-‐tu.de/index.php5/Moll-‐Tonleitern_spielen

Es	  lohnt	  sich,	  eine	  Weile	  über	  den	  Quintenzirkel	  nachzudenken	  –	  stellen	  Sie	  sich	  zum	  Beispiel
eine	  Uhr	  vor,	  man	  kann	  direkt	  ablesen,	  wieviele	  #	  an	  der	  entsprechenden	  Stelle	  sind,	  wenn
man	  auf	  12	  ergänzt,	  können	  auch	  die	  b's	  ausgerechnet	  werden.

Natürlich	  haben	  auch	  die	  Vorzeichen	  Regelmässigkeiten:	  das	  neue	  Kreuz	  sitzt	  auf	  dem	  'ti',	  das
neue	  b	  auf	  dem	  'fa'.

Tipp:	  prägen	  Sie	  sich	  die	  Position	  der	  Vorzeichen	  gut	  ein	  –	  der	  Lernaufwand	  lohnt	  sich!

Tonarten	  und	  Grundton	  in	  Dur:
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Und	  nun	  linksrum:

Und	  noch	  je	  6	  #	  und	  6	  b	  am	  richtigen	  Ort:

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Wenn	  Sie	  lieber	  denken	  statt	  auswendig	  lernen:	  das	  erste	  #	  ist	  auf	  dem	  Vis,	  dann	  folgen	  auch
die	  Kreuze	  im	  Quint-‐Abstand,	  werden	  aber	  ohne	  Hilfslinien	  geschrieben.

Das	  erste	  b	  wird	  anstelle	  des	  'h's	  gesetzt,	  dann	  sind	  es	  Quinten	  nach	  unten	  –	  Sie	  erinnern	  sich
aus	  den	  Intervallen,	  dass	  das	  den	  Quarten	  nach	  oben	  gleichgesetzt	  werden	  kann.

Nun	  sind	  Sie	  auch	  in	  der	  Lage,	  Tonarten	  zu	  bestimmen	  mit	  gegebenen	  Vorzeichen:

a)	  Grundton	  bestimmen	  (Stammtöne)	  –	  Achtung,	  er	  kann	  ein	  Vorzeichen	  haben!

b)	  Bei	  #:	  letztes	  #	  (das	  am	  weitesten	  rechts	  geschriebene)	  =	  ti

c)	  Bei	  b:	  letztes	  b	  =	  fa,	  zweitletztes	  b	  =	  do

d)	  Grundton	  relativ	  einordnen,	  wenn	  Grundton	  do	  -‐>	  Dur,	  wenn	  la	  -‐>	  moll	  
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Stufen – Dreiklänge in Dur 
Die	   Musik	   vom	   16.	   Jahrhundert	   bis	   zu	   Michael	   Jackson	   ist	   bestimmt	   durch	   zwei	   wichtige
Zutaten:	   einmal	   durch	   die	   Melodie	   (Motive,	   Themen,	   Song-‐Melodie	   etc.	   )	   und	   durch	   die
Harmonie.	  Die	  Harmonie	  wiederum	  besteht	  zum	  grössten	  Teil	  aus	  drei	  zusammen	  klingenden
Tönen	  –	  also	  dem	  Dreiklang.

Wir	  konstruieren	  nun	  schrittweise	  aus	  	  der	  C-‐Dur-‐Tonleiter	  eine	  Stufenleiter	  mit	  Dreiklängen:

	  die	  Stufen	  werden	  römisch	  geschrieben

nun	  setzen	  wir	  eine	  Terz	  auf	  die	  Stufen-‐	  also	  ergibt	  sich	  ein	  Intervall	  (Terz):

	  unten	  die	  Stufen	  –	  oben	  das	  Intervall!

Und	  zum	  Schluss	  der	  entscheidende	  Schritt:	  statt	  eine	  Terz	  werden	  zwei	  gesetzt:

	  unsere	  Dreiklangsleiter!

Jetzt	  bin	  ich	  Ihnen	  noch	  die	  Erklärung	  schuldig,	  wie	  sich	  Dreiklänge	   	  plötzlich	  in	  „D“,	  „m“	  und
„v“	  verwandeln.	  Ein	  Dreiklang	  kann	  in	  den	  Formen	  Dur,	  moll,	  vermindert	  und	  übermässig	  (ü)
erscheinen,	  dazu	  eine	  Tabelle:

Dreiklang Dur (D) Moll (m) vermindert (v) übermässig (ü)

Quinte 5 5 v5 ü5

Terz  oben -3 +3 -3 +3

Terz  unten +3 -3 -3 +3

Die	  Stufen	  I,	  IV	  und	  V	  haben	  je	  einen	  Namen,	  die	  ihre	  harmonische	  Funktion	  erklärt:	  

I	   Tonika	  (Grundton)

IV	   Subdominante	  (unter	  der	  Dominante)	  

V	   Dominante

Diese	  sogenannten	  „Hauptstufen“	  in	  Dur	  haben	  die	  	  Nebenstufen	  VI,	  II,	  und	  III	  in	  Moll	  
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Nun	  kommt	  uns	  der	  Quintenzirkel	  wieder	  entgegen:	  sämtliche	  Stufen	  einer	  Tonart	  sind	  mit
ihren	  Grundtönen	  ablesbar!	  Bleiben	  wir	  bei	  C-‐Dur:

Aussen	  (Dur)	  Stufen	  IV	  –	  I	  –	  V	  (Uhrzeigersinn)

Innen	  (moll)	  	  Stufen	  II	  –	  VI	  –	  II,	  man	  bezeichnet	  diese	  auch	  als	  Parallelen	  (P)	  der	  Hauptstufen.

Wir	   dürfen	   die	   Stufe	   VII	   vernachlässigen	   (Sie	  müssen	   sie	   auch	   nicht	   lernen!)	   und	   erhalten
dann	  Stufenbezeichnungen,	  die	  auch	  ihre	  Funktion	  beleuchten:

I II III IV V VI

T SP DP S D TP

Ihre	   Zwischenfrage:	   „warum	   lernen	   wir	   das?“	   ist	   erlaubt!	   Meine	   Antwort:	   nichts	   ist	   so
entscheidend	  wie	  der	  Einsatz	  von	  Harmonien	  für	  die	  Identität	  eines	  Musikstils.	  Gerade	  auch
zum	   freien	  Musizieren	   (Improvisation,	   Blues-‐Session)	   hilft	   das	  Wissen	   Ihnen	  weiter.	   Blues-‐
Schema?	  I	  –	  IV	  –	  I	  –	  V	  –	  IV	  –	  I

Blues	  in	  F?	  Finden	  Sie	  es	  nun	  selber	  heraus!

Harmonie	  des	  berühmten	  Pachelbl-‐Kanons	  (tausendfach	  verwendet	  in	  Hits	  and	  evergreens!):
I-‐V-‐VI-‐III-‐IV-‐I-‐IV-‐V	  

Stufen in moll (harmonisch)

Wenn	   wir	   Harmonielehre	   und	   Moll-‐Tonleiter	   zusammenbringen,	   ist	   es	   logisch,	   dass	   die
harmonische	  Mollleiter	  mit	  la-‐ti-‐do-‐re-‐mi-‐fa-‐si-‐la	  zum	  Zuge	  kommt!

Sie	  müssen	  nur	  die	  Dur-‐	  und	  moll-‐Stufen	  beherrschen,	  also	  I	  –	  IV	  –	  V	  –	  VI

Übung	   und	   LK:	   bringen	   Sie	   einen	   beliebigen	   Dreiklang	   in	   Dur	   oder	  moll	   in	   verschiedenen
Funktionen	  (es	  gibt	  immer	  fünf	  Möglichkeiten!)	  unter.
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Dazu	  ein	  Beispiel,	  wie	  die	  Aufgabe	  gelöst	  wird:

a)	  Analysieren	  Sie	  den	  Dreiklang:	  untere	  Terz=	  -‐3	  /	  obere	  Terz	  =	  +3	  -‐-‐>moll

b)	  Vorkommen	  moll-‐Dreiklang	  in	  Dur:	  II,	  III,	  VI

c)	  Vorkommen	  moll-‐Dreiklang	  in	  moll:	  I,	  IV

d)	  Denkweg	  mit	  relativen	  Silben:	  wenn	  Stufe	  II	  in	  Dur,	  dann	  muss	  'd'	  ein	  're'	  sein,	  Sie	  müssen
dass	  'do'	  suchen,	  also	  L1=	  +2	  nach	  unten	  von	  'd'	  =	  C	  /	  L1=	  II	  C

L2	  III	  in	  Dur	  /	  d=	  mi	  /	  +3	  nach	  unten	  /	  B	  /L2=	  III	  B

L3	  VI	  in	  Dur	  /	  d	  =	  la	  /	  -‐3	  nach	  oben	  /	  F	  /	  L3=	  VI	  F

L4	  I	  in	  moll	  /	  d	  =	  la	  /	  L4=	  I	  d

L5	  IV	  in	  moll	  /	  d	  =	  re	  /	  4	  nach	  unten	  /	  a	  /	  L5	  =	  IV	  a

Turbo-‐Denkweg:	  Quintenzirkel!

Sie	   suchen	   zuerst	   den	   Punkt,	   bei	   dem	  der	  Dreiklang	   als	   erste	   Stufe	   vorkommt.	  Wichtig	   ist,
dass	   Sie	  dann	  zu	  diesem	  Akkord	  eine	  Beziehung	  auVbauen,	   so	   ist	  beispielsweise	  der	  d-‐moll
Dreiklang	  III.	  Stufe	  von	  B	  etc.

Aufgaben:	  bringen	  Sie	  nun	  folgenden	  Dur-‐Akkord	  auch	  in	  fünf	  Positionen	  unter!
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Umkehrungen von Dreiklängen
Zuerst	  einmal	  vergleichen	  wir	  den	  Dreiklang	  mit	  einem	  belegten	  Brötchen:

Unten	  Brot,	  dann	  Schinken,	  dann	  ein	  Ei

5 6 6

3 3 4

Grundakkord (D) Sextakkord (D) Quartsextakkord (D)

Die	  Intervalle	  werden	  zweimal	  von	  zuunterst	  gezählt:	  unten	  bis	  Mitte,	  unten	  bis	  oben!

Wichtig:	  ob	  der	  Dreiklang	  in	  Dur	  oder	  moll	  gesetzt	  ist,	  kann	  man	  vom	  Grundton	  (=Brot!)	  des
Akkords	  	  aus	  bis	  zum	  Terzton	  (Schinken)	  ablesen.

Der	  Grundton	  hat	  einen	  Zeiger:	  die	  Quarte	  zeigt	  auf	  den	  Grundton.

Dreiklänge vier- und mehrstimmig

5 6 6

3 3 4

Grundakkord (D) Sextakkord (D) Quartsextakkord (D)

Kurz	   und	   knapp:	   es	   zählt	   nur	   die	   unterste	   Stimme!	   Wenn	   diese	   'Brot'	   ist	   (Grundton	   des
Dreiklangs),	  dann	  Grundakkord	  etc.

(Das	  wird	  uns	  eine	  Weile	  mündlich	  beschäftigen,	  also	  keine	  Angst,	  wenn	  Sie	  das	  nicht	  sofort
begreifen)

Das	  Erstaunliche:	  ein	  Grossteil	  der	  westeuropäischen	  Musik,	  von	  Schütz	  bis	  Beatles	  braucht
als	  Grundrezept	  Dreiklänge	  –	  die	  Mischung	  und	  Verbindung	  macht	  den	  grossen	  Unterschied.	  
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Generalbass
Ein	  ganzes	  Musikzeitalter	  wurde	  nach	  einer	  Kompositionstechnik	  benannt:	  das	  Zeitalter	  des
Barock	  wird	  auch	  als	  das	  Generalbass-‐Zeitalter	  bezeichnet.

Beginnen	  wir	  mit	  der	  wohl	  berühmtesten	  Basslinie	  des	  Barock:

	  J.	  Pachelbel:	  „Kanon“

Dieser	  Bass	  wird	  vom	  Cellisten,	  dem	  Kontrabassisten	  und	  dem	  Cembalisten	  gespielt.	  Für	  die
Cembalospielerin	   ist	  es	  die	  Stimme	  der	   linken	  Hand.	  Dazu	  spielen	  drei	  Geigen	  einen	  Kanon
und	  verschiedene	  Variationen	  dazu.	  Den	  Anfang	  habe	  ich	  in	  Wikipedia	  gefunden:

Der	  Bass	  ist	  tiefer	  und	  in	  Vierteln	  notiert.	  Aber	  nun	  zur	  Cmebalistin:	  entweder	  ist	  der	  Bass	  in
ihren	  Noten	  „ausgesetzt“	  (heute	   fast	   immer,	  weil	  niemand	  Generalbass	   lesen	  kann)	  oder	  sie
spielt	  nun	  mit	  der	  rechten	  Hand	  passende	  Dreiklänge.	  

Dabei	  gibt	  es	  folgende	  Spielregeln:	  

-‐keine	  Bezeichnung:	   spiele	  einen	  Grundakkord

-‐Bezeichnung	  6: spiele	  einen	  Sextakkord

-‐Bezeichnung	  46	  : spiele	  einen	  Quartsextakkord

Beim	  Pachelbel	  Kanon	  sind	  alles	  Grundakkorde,	  eine	  ganz	  einfache	  Aussetzung:
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Nun	  setzen	  wir	  Stufen	  dazu,	  oben	  die	  Akkorde,	  wie	  sie	  im	  Pop-‐	  Stil	  stehen:

Lassen	   Sie	   sich	   durch	   „Bm“	   nicht	   irritieren	   –	   das	   Notationsprogramm	   kann	   nur	   englisch,
deutsch-‐englisch:	  H=B,	  B	  =	  Bb.

Nun	   vergleichen	   wir	   diese	   Stufen	   des	   Pachelbel-‐Kanons	   (es	   fehlt	   nur	   die	   II.)	   mit	   dem
entsprechenden	  Ausschnitt	  aus	  dem	  Quintenzirkel:

Wir	  sehen,	  dass	  ausser	  der	  VII.	  Stufe	  alle	  in	  der	  Nähe	  der	  Tonart	  D-‐Dur	  zu	  Vinden	  sind!

Aufgabe:	  Versuchen	  Sie	  nun,	  den	  Pachelbel-‐Kanon	  in	  F-‐Dur	  aufzuschreiben!
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