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Sprachregelungen und Konventionen für Tonsatzarbeiten 
Beim Binden eines Blumenstraußes denkt eine Floristin nicht zuerst an Staubblatt, Kronblatt, Kelchblatt 
oder Hüllblatt. Auch wählt sie die Zierblätter nicht aus, weil sie gegenständig oder wechselständig sind. 
Farbe, Größe und Symboltracht der Blumen ist für das zu schaffende Arrangement das Wichtigste, nicht die 
Gattungsdifferenzen der Botanik. 
 
Sprechende Kürzel versus Chiffre 
Jede musikgeschichtliche Epoche hat ihre eigenen Theorieansätze und Definitionen hervorgebracht und so 
unterscheiden sich Bezeichnungen und Schreibweisen für die gleichen musikalischen Phänomene auf 
höchst unterschiedliche Weise.1 Das erschwert eine zweifelsfreie Verständigung im Tonsatzunterricht wie 
auch im Improvisationsunterricht. Dort treffen das unterschiedliche Vorwissen entweder aus der Stufenleh-
re oder der Funktionstheorie aufeinander. Ein weiteres Problem im Unterrichtsgespräch ist die genau entge-
gengesetzte Perspektive von Lehrenden und Lernenden: Der Schüler konstruiert musikalische Zusammen-
hänge, der Lehrer analysiert sie. Das führt zu ständiger Codierung und Decodierung. So wird beispielsweise 
in einem B-Dur-Zusammenhang ein g-Moll-Akkord vom Lehrer als VI. Stufe oder Tonikaparallele chiff-
riert und so oder so benannt, der Schüler dechiffriert für seine Aktion diese Benennung wieder zurück zum 
g-Moll-Akkord.  
 
Sprachregelung 
Beide Arbeitshaltungen würden von umwegfreien, musiktheoretisch zutreffenden, aber sprachlich mög-
lichst knappen Begriffen profitieren, weil vieles quasi auf Zuruf des Lehrers hin vom Schüler sofort an der 
Tafel, am Bildschirm oder am Instrument ausgeführt werden muss. 
Tonika, Dominante, Mediante oder Subdominante sind beispielsweise solche klaren Kürzel. Ebenfalls klar 
und kurz sind: sixte ajoutée, Neapolitaner, Gegenklang und Trugschluss. Diese geradezu selbsttönenden 
Begriffe erzeugen eine über sie selbst hinaus wirkende musikalische Aura. Eine ähnlich mitschwingende 
musikalische Atmosphäre können die numerischen Stufenbezeichnungen (I. Stufe, III. Stufe, V. Stufe) nicht 
entfalten. 
Leider haben weder die Stufenlehre noch die Funktionstheorie eigenständige Begriffe für Umkehrungsak-
korde hervorgebracht.2 Diese definitorischen Fehlstellen werden durch einen quasi musiktheoretischen Dia-
lekt ausgefüllt, der von Ort zu Ort, von Lehrstuhl zu Lehrstuhl unterschiedlich ist. Gemeinsam ist den musik-
theoretischen Dialekten, dass verbal-kommunikativ auch im Feld der neueren grundtonbezogenen Theorien 
mit den älteren basstonbezogenen Begriffen des Generalbasses gearbeitet wird: Sextakkord, Quart-Sext-
Akkord, Quint-Sext-Akkord, Terz-Quart-Akkord, Sekund-Akkord. 
Die Folk-, Jazz- und Popmusiker, die in Gruppen improvisieren und daher eine fachsprachliche Verständi-
gung pflegen müssen, rufen sich die absoluten Akkorde zu. Fixiert wird deren Musik mit der  →Standard-
Chord-Symbol-Schrift3. Dort werden absolute Akkordkürzel mit grundtonbezogenen, relativen Intervallzah-
len ergänzt. Diese U-Musik-Bräuche galten den Protagonisten in der E-Musik lange Zeit als unakademisch 
und intellektuell zu armselig. So blieb das Potential der Klangbeschreibung mittels absoluter Akkorde, die 
selbst kirchentonartliche, modale Akkorde einfach und korrekt benennen kann, brach liegen. 
 
Leitlinien der Notation 
Wie sollten Akkordkürzel aussehen, die für Improvisationsskizzen und Tonsatzentwürfe geeignet sind und 
die zugleich in gängige Theorieschulen übertragbar sind? Wie passen die traditionellen Sigel der Musikthe-
orie mit der Leistungsfähigkeit von aktuellen Computerprogrammen zusammen und wie können eindeutige 
und unverschlüsselte Sprachkürzel mit der Anschlussfähigkeit an andere Theoriesysteme verknüpft wer-
den? 
Die gängigen musiktheoretischen Kürzel oder Chiffren folgen graphisch der Notenschrift. Noten laufen 
graphisch vertikal sehr schmal. Sowohl die Generalbassziffern als auch die Funktionsbezeichnungen bilden 
                                                 
1 Was dabei die Musikpraxis und Musiktheorie in Jahrhunderten angehäuft haben, kann man bei Reinhard Amon, Lexi-
kon der Harmonielehre, Wien-München 2005, von Seite 333 bis Seite 350 besichtigen. 
2 Ernst Tittel schlug für den Sextakkord den Begriff Terzbass-Akkord vor. 
3 Jedoch führen  
1.) deren durchgängige Großschreibung von Akkorden wie Einzeltönen (E/G# =  E-Dur-Sextakkord mit gis im Bass)  
2.) der Moll-Zusatz, (Am = a-Moll; Cm = c-Moll, Dm = d-Moll;) 
3.) die umständlichen Alterierungen der Stammtöne (Eb = Es-Dur; Db = Des-Dur; F#m = fis-Moll; C#m = cis-Moll) 
und 4.) die Unschärfe zwischen leitereigenen und alterierten Zusatztönen (C7= C-e-g-b; C6= C-e-g-a) nicht zu gleicher-
maßen knappen wie unmittelbar sprechenden Kürzeln. 
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die Intervallstrukturen vertikal in Buchstaben und Ziffern ab. Diese handschriftlich entwickelten Sigel 
konnten graphisch auch in den alten Zifferntypen-Buchdruck übertragen werden. Aktuelle Computer-
Schreibprogramme sind aber von ganz anderen Ansätzen her entwickelt worden. Computerschriften laufen 
horizontal; eine vertikale Ausrichtung ist den Computerschreibprogrammen systemfremd. Daher ergeben 
sich bei der 1:1-Darstellung der althergebrachten Symbole bzw. Akkordchiffren vielfältige Probleme - von 
umständlichen Formatierungen bis hin zu großem Zeilenplatzbedarf.  
 

 
 
Das oben stehende Beispiel zeigt an der ersten Stelle jeden Taktes jene Akkordkürzel, die für die Übungstei-
le (Klangvorrat und Schlusspositionen) entworfen wurden. Dann folgen die Chiffren der Funktionstheorie, 
der Stufenlehre und die der Standard-Chord-Symbol-Schrift.  
Der Vergleich zeigt, dass die neue Akkordsymbolschrift mit den wenigsten graphischen Zeichen auskommt. 
Das Akkordgeschlecht wie auch der Akkordtyp sind unverschlüsselt zu erkennen. Diese Akkordkürzel kön-
nen fehlerresistent in Chiffren der Funktionstheorie und der Stufenlehre übertragen werden, denn wichtige 
Informationen bleiben 1:1 erhalten: Die verwendete Klein- und Großschreibung zeigt präzise Dur und Moll 
an, der identische Gebrauch der Intervallziffern erleichtert eine Transformation. Die Probleme der Funkti-
onszuweisungen oder der Stufenzuordnungen bleiben jedoch bestehen. 
 
Erläuterungen zu den Akkordkürzeln 
Akkorde (auf Dreiklangsbasis) werden durch große Buchstaben gekennzeichnet.  
Durakkorde: C = C-Dur, D = D-Dur; F = F-Dur; alterierte Grundstufen werden zusätzlich mit Zusatzsilbe 
notiert: Es = Es-Dur; Fis = Fis-Dur. Siehe untenstehende Beispiele 1-4. 
Mollakkorde werden mit kleinen Buchstaben gekennzeichnet. Beispiel: a = a-Moll; c = c-Moll, d = d-Moll; 
h = h-Moll. Siehe untenstehende Beispiele 7 und 8. 
Alterierte Grundstufen werden mit Zusatzsilbe notiert: fis = fis-Moll; cis = cis-Moll; b = b-Moll; es = es-
Moll. Siehe untenstehendes Beispiel 10. 
 
Bei Umkehrungsakkorden4 (Sextakkord; Quart-Sext-Akkord) wird der Basston als Intervallzahl zum Grund-
ton notiert: E/3 =  E-Dur-Sextakkord mit der Terz (3) gis im Bass. Siehe untenstehende Beispiele 14-17. Der 
Slash (/) ersetzt die bei Funktionstheorie und Stufenlehre übliche Tiefsetzung (E3), die nur mit hohem For-
matierungsaufwand dargestellt werden kann. 
 
Einzeltöne als herausgehobene Akkordbestandteile werden  
1. mit hochgestellter Intervallziffer gekennzeichnet: E#6 = E-Durakkord mit hinzugefügter Sexte cis; 
db6 = d-Mollakkord mit hinzugefügter Sexte b. (Bei leitereigenen Intervallen entfallen die Vorzeichen vor 
den Zusatzziffern). Siehe untenstehende Beispiele 9 und 13. 
2. Vorhalte: G 4vor3 = G-Dur-Quartvorhalt – die Quarte c kommt vor der regulären Terz h. Siehe untenste-
hendes Beispiel 5. G 4/6vor3/5 = G-Dur-Quart-Sext-Vorhalt. Der Slash (/) ersetzt die bei Funktionstheorie und 
Stufenlehre übliche Tiefsetzung des kleinsten Intervalls. Die Schreibweise mit Slash folgt der Sprechweise: 
das kleinste Intervall wird zuerst gesprochen. Siehe untenstehendes Beispiel 6.  
Verminderte Akkorde werden mit ° gekennzeichnet. Siehe untenstehendes Beispiel 11. 
 

 

                                                 
4 Bei den Umkehrungsakkorden wäre es deutlicher und sprechender gewesen, anstatt der Intervallziffer /3 für die Terz 
den entsprechenden Tonnamen zu schreiben. E/gis =  E-Dur-Sextakkord. Aber wegen der besseren Anschlussfähigkeit 
an die Funktionstheorie und die Stufenlehre wurde darauf verzichtet. 
 


