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Modale Harmonisation - Gesänge in Kirchentonarten 
Gregorianische Gesänge, neo-modale Lieder und modale Kehrverse werden bei stilnaher Satzweise nicht mit 
funktionsharmonischen Verbindungen harmonisiert, sondern mit modalen Schlussformeln begleitet. 
Die Klauseln - so werden die modalen Schlussformeln genannt - sind musiktheoretisch lediglich die 
musikpraktische Kombination von a) kontrapunktischer Führung des Basses zur Oberstimme mit b) der 
einfachen Akkordergänzung von Mittelstimmen nach den Regeln des strengen Satzes. 
 
Modus und typische Schlussformeln 
Die Zuordnung eines Gesanges zu einem bestimmten Modus orientiert sich aus rein systematischen Gründen 
allein an der Finalis. Die modalen Verhältnisse wechseln jedoch in aller Regel innerhalb eines Gesanges von 
Zeile zu Zeile, von Abschnitt zu Abschnitt. Modale Melodien sind also wechselnde Ausschnitte aus einer 
gleichbleibenden diatonischen Skala, die nur die →Stammtöne (die weißen Tasten) und den Ton b verwenden.  
 
Kehrverse - Antiphonen 
Seit alter Zeit werden die Psalmen mit kurzen, wechselnden Gesangstücken, den Kehrverse oder Antiphonen, 
eingerahmt. Die Texte der Kehrverse umfassen nur wenige Worte und wählen einen bestimmten theologischen 
Gedanken aus, der für die liturgische Handlung, bei der Antiphon und Psalm gesungen werden, eine 
herausgehobene Bedeutung hat.  
 
Die Anbindung von Antiphonen an die gregorianische Psalmodie verlangte als wichtigste musikalische 
Eigenschaft die einwandfreie modale Anschlussfähigkeit an einen oder mehrere Psalmtöne.  
 
Die Kürze von Kehrversen führt daher zwangsläufig zu bestimmten melodischen Floskeln, da, kaum dass sich 
die Melodie entfaltet, die eindeutige modale Schlussformel folgen muss. So liegt es auf der Hand, dass der auf 
wenige Töne beschränkte Tonbereich einer Antiphon oder einer modalen Melodiezeile nicht ausschließlich in 
einer der acht klassischen Kirchentonarten vorkommt, sondern als Ausschnitt auch in anderen zu finden ist. 
Schon Regino von Prüm (†915) beschrieb Gesänge, „die in einem Modus beginnen, in der Mitte einem zweiten 
sich zuwenden, um in einem Dritten abzuschließen“.  
 
Als Beispiel sollen drei Kehrverse dienen, die a) die Austauschbarkeit melodischen Formeln, b) ihre 
Mehrdeutigkeit sowie c) die formale Zuordnung über die Finalis anschaulich machen. 
  

 
Der Kehrvers 1 zeigt bei der Klammer eine dorische Schlussformel zur Finalis d. Kehrvers 2 wird dem 
hypophrygischen Modus zugeteilt.  
Transponiert man Kehrvers 2 eine Quinte tiefer, entsteht bei der Klammer eine dorische Schlussformel. Kehrvers 
3 hat zwar die gleiche Schlussformel wie Kehrvers 2, ist aber durch sein typisches Initium d-a dem dorischen 
Modus zugehörig. 
Der Modus einer Melodiezeile wird über die Intervallstruktur der melodischen Schlussformel bestimmt. Diese 
systemimmanente Ambivalenz des melodischen Materials kann man sich für die Harmonisierung genauso 
systematisch zunutze machen: →Ultima, Penultima und Antepenultima legen die Zuordnung zu einem 
bestimmten Modus offen. 
 
Modus und Transposition 
Da jedoch der Ambitus vieler modaler Melodien eine Transposition in gut singbare Tonlagen nötig macht, wird 
diese zu einem bestimmenden Kriterium der Arbeit bei der Harmonisierung. Grundsätzlich sind zwar alle zwölf 
Töne der chromatischen Skala möglich, jedoch werden in der Gesangbuchpraxis bevorzugt vorzeichenarme 
Transpositionen verwendet. 
Hat man eine vorliegende Melodie über den Vergleich von Vorzeichen und Schlusston als kirchentonale 
Melodie erkannt, schlägt man in der Tonsatzfibel die Seite mit den entsprechenden Vorzeichen der gegebenen 
Melodie auf. Der Arbeitsverlauf ist der gleiche wie bei der Harmonisierung von Kirchenliedern. 
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Man schreibt zu den melodischen Schlussformeln der Melodie eine kontrapunktische Gegenstimme im Bass und 
ergänzt dann die Mittelstimmen zu Grund- und Sextakkordharmonien. Dabei achtet man immer auf reine 
Quinten, verwendet also aus stilistischen Gründen keine →verminderten oder  →übermäßigen Akkorde. Die 
Ausnahme bildet die →Klauselsext, der Sextakkord der leitereigenen VII. Stufe. 
 

 
  
 
 
Bei der Harmonisierung modaler Melodien sollte man - soweit es satztechnisch möglich ist - der metrischen 
Gestalt des Gesanges folgen. Zunächst harmonisiert man also nur die metrischen Schwerpunkte mit einem 
kontrapunktischen Basston und behandelt die anderen Töne zunächst als freie Durchgänge oder Antizipationen. 
Nach Einfügung der Mittelstimmen muss man verstärkt auf Quinten- oder Oktavparallelen achten, die sonst bei 
regelgerechter Ton-für-Ton-Harmonisierung nicht auftreten würden. 


