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Fachbegriffe Tonsatz 

Akkord 

Ein Akkord ist das gleichzeitige Erklingen von mehreren, in der Regel mindestens drei unterschiedlichen Tönen. 

Ein Ordnungssystem für Akkorde stellen  Drei- und Vierklänge mit ihren Erweiterungen und Umkehrungen 
dar. Auch nur zwei unterschiedliche Töne können Akkordqualität  haben, wenn sie den funktionalen Anforde-

rungen an ihrem konkreten Platz genügen. Ein zwei- oder dreifacher Einklang ist kein Akkord.  

Alteration, alterieren 

(lat., Änderung) nennt man die auf- oder abwärts 

gerichtete, chromatische Veränderung eines Tones 

durch Versetzungszeichen (♭♮♯). Steht ein Verset-

zungszeichen unmittelbar vor dem Ton, ist es eine 

Alteration. Versetzungszeichen am Anfang einer 

Notenzeile heißen Vorzeichen, sie alterieren eine 

bestimmte Art von  Tonleiter (Dur, Moll oder 

Kirchentonart).  
Beim Zusammentreffen von Alteration und Vorzei-

chen wird das Doppelkreuz bzw. Doppel-b gesetzt. 

Akkordsymbole 
Im Bereich des Neuen Geistlichen Liedes (NGL) werden Akkordkürzel der Popularmusik verwendet. Es sind 

Ziffernsymbole, die als Kürzel leitereigene Terzenschichtungen über dem angegebenen Tonbuchstaben be-

schreiben. In Moll und ab der dritten Terzenschichtung werden Zusätze nötig. Diese Zusätze fallen in verschie-

denen Traditionen und Schulen für den gleichen Klang unterschiedlich, manchmal auch widersprüchlich, aus. 

Beim Dur-Sept-Major-Akkord (c, e, g, h) sind beispielsweise fünfzehn verschiedene Kürzel in Umlauf. 

Hinweis: der Ton H wird außerhalb des deutschen Sprachraumes als B geschrieben, das deutsche B schreibt man 

international als Bb.

Ein beliebiger Großbuchstabe – auch mit dem Zusatz # oder b – bedeutet einen leitereigenen Dur-Dreiklang, der 

auch mehrtönig ausgeführt sein kann. (Siehe untere Buchstabenreihe). 

Moll-Akkorde dagegen werden mit unterschiedlichen Zeichen gekennzeichnet: m für Moll (minor) oder als 

Minuszeichen (-) und manchmal auch als Kleinbuchstaben notiert.  

 
 
Weitere Zusätze (engl. Tensions) beziehen sich immer auf das Intervall vom angegebenen Tonbuchstaben 

aus. Sprachliche Zusätze, etwa add (= hinzufügen) dim (diminished, diminué) für „vermindert“ können 

erläuternd dazukommen. 

C7 = Dur-Septakkord auf C Cm7 oder C–7  

Moll-Septakkord auf C 

F#add13  

Dur-Akkord mit Tredezime auf Fis. 

add (= hinzufügen) 

Dmaj7 oder Dmaj oder Dj7 oder D7+ 

oder DΔ  

Dur-Akkord mit großer Septe auf D 

D9 oder D9/7 

Dur-Sept-Nonen-Akkord auf D. Die 

Septime ist bei Notation einer 9 

immer mit eingeschlossen. 

Em11 oder E-Moll 11/9/7 

Moll-(Sept-)Nonen-Akkord mit 

Undezime auf E aufgebaut 

Fsus4 oder F4 oder Fsus47 

Die Quarte (4) ersetzt (sus = sus-

pense;  vorübergehender Aus-

schluss) im Akkord die Terz. 

F#13 oder Fis13/11/9/7 

Dur-Sept-Nonen-Akkord mit Unde-

zime und Tredezime auf Fis.  

 

Fsus2 oder Fsus47  

Die Sekunde (2) Stufe ersetzt (sus = 

suspense;  vorübergehender Aus-

schluss) im Akkord die Terz. 

Galt oder G#9/b13 oder C#13/G  

Dur-Sept-Akkorde mit alterierter None. Die None und Undezime ist bei 

Notation einer 13 immer mit eingeschlossen. 

D7-5 // Ab7-5  = Dur-Septakkord 

mit verminderter Quinte. (d, fis, as, 

c) // (as, c, eses, ges) 

Eadd11  

Moll-Akkord mit Undezime auf E 

aufgebaut 

C0 oder C°  

Verminderter Sept-Akkord auf C. 

(c, es, ges, heses) 

Cm7 b5 oder Cm7 -5 oder CØ  

Mollseptakkord mit verminderter 

Quinte auf C. (c, es. ges, b) 
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Analyse von Akkorden 
Für die Benennung und Bezeichnung von Akkorden 

werden alle Akkordtöne in Terzenschichtung auf 

die enge  Lage zusammengezogen. 

Der Akkord C c’ g’ e’’ wird in der Musiktheorie 

sprachlich verkürzt wie der Akkord c e g behandelt. 

Die konkrete Bezeichnung des Akkordes hängt 

dann vom Benennungssystem ( Generalbass, 

  Stufenlehre oder  Funktionstheorie) ab. 

 

Antepenultima 
Vor-vorletzter Melodieton einer Schlusswendung, der Ton vor (ante) der Penultima. 

 
 

Antizipation siehe  Vorausnahme 
 
Barform  
Bar: ein Wort aus der Meistersingersprache; Synonym für Lied. (Vergleiche: der Barde, der Sänger, vom kelti-

schen bardo). Die Barform ist eine dreiteilige Liedform: AAB. Viele Kirchenlieder sind in der Barform ge-

schrieben. A = Stollen und Gegenstollen; beide werden auf die gleiche Melodie gesungen, (meist angezeigt 

durch ein Wiederholungszeichen). Stollen (A) und Gegenstollen (A) bilden zusammen den Aufgesang (A+A). 

Der Abgesang (B) ist der stark variierende Schluss des Liedes, meist kürzer als der gesamte Aufgesang (A+A), 
er ist aber länger als ein einzelner Stollen. 

 

 

Benennung von Akkorden  

Für die Benennung von Akkorden sind mehrere historisch gewachsene und ineinandergreifende Systeme ge-

bräuchlich. Die jeweiligen Benennungssysteme spiegeln das Theorieverständnis der Zeit wieder, in der sie ent-

standen sind. Während die  Generalbassnotation eine Kürzelschrift mit dem Basston des Akkordes und den 
darüberstehenden Intervallen darstellt, zählt und ordnet die  Stufenlehre zunächst nur. Dabei geht die Stufen-

lehre von der Tonleiter und den auf den Stammtönen der Tonleiter aufgebauten Akkorden aus. Anders als die  

Funktionstheorie wertet die Stufenlehre keine Beziehungen zwischen den Akkorden. Die Stufenlehre kann daher 

manche Akkorde, zu deren Beschreibung die Funktionstheorie mehr Funktionszeichen benötigt, als überhaupt 

Noten da sind, mit Stufensymbolen wesentlich kürzer erfassen. 

Ist schon bei erweiterten Bezeichnungen der Stufenlehre eine Vermischung von Grundton- und Basston-Denken 

in einem Symbol festzustellen, so tritt diese Vermischung in den  Akkordsymbolen der Gitarren- und Akkor-

deontabulatur noch deutlicher hervor. In der Gitarren- und Akkordeontabulatur werden Tonart des Akkordes und 

tiefster Ton mit weiteren Zusätzen verwendet. 

Für die Beschreibung des Neuen Geistlichen Liedes (NGL) sind die aus der Stufenlehre hervorgegangenen Ak-

kordkürzel ein brauchbares Mittel. 
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Bitonalität 

Bitonalität entsteht, wenn zwei Tonarten gleichzeitig erklingen. Im freien Orgelspiel ist die Bitonalität eine Mög-

lichkeit, Kirchenlieder in kurzen Abschnitten mit interessanten Registrierungen zu bearbeiten. Dazu ein Beispiel: 

 

Charakteristische Dissonanzen 
nannte Hugo Riemann jene Töne, die einem Dreiklang hinzugefügt werden, um dessen Funktion zu verstärken 

oder zu verändern. 1.) Jeder Durdreiklang bekommt durch die Hinzufügung einer kleinen Sept dominantisches 

Gewicht. 2.) Jeder Moll- oder Durdreiklang kann durch die Hinzufügung einer Sexte subdominantisch gedeutet 

werden. 

Chord Symbols  

NGL-Noten werden als lead sheets mit Gesangsstimme und sogenannten Chord Symbols nach der Standard 

Chord Symbol Notation notiert. 

Die Standard Chord Symbol Notation ist eine Akkordnotation, bei der der Grund-

ton als Buchstabe notiert wird. Ein vom  Grundton abweichender Basston wird 
eigens geschrieben und durch einen Schrägstrich von Akkord abgetrennt.(Dm/F = 

d-Moll Sextakkord; C/E = C-Dur Sextakkord). Zusatztöne zum  Dreiklang des 

Grundtones und das Klanggeschlecht werden durch Ziffern und Kürzel angeben.  

 Akkordsymbole.  

Dominante 

Dominante bezeichnet 1.) den Akkord der V. Stu-

fe. 2.) die Tonart, deren Grundton eine Quinte über 

dem Grundton der Haupttonart liegt. ("Das Lied 

moduliert in die Dominante") 
Zu 1.): In einer Durtonleiter ist dieser Akkord ein 

Durakkord und enthält als Durterz den charakteris-

tischen Leitton, der zum Grundton hinleitet. In Moll 

ist der Leitton nicht  leitereigen, sondern muss bei 

Verwendung der Dur-Dominante hochalteriert 

(erhöht) werden. 

Doppeldominante 

Die Doppeldominante ist zwei Quintschläge ( 

Quintenzirkel) von der Tonika entfernt. Als Domi-

nante der Dominante wird sie mit zwei ineinander 

verschränkten DD gekennzeichnet. Die Doppeldo-

minante wird im Dur-Kirchenlied dann gebraucht, 
wenn die Melodie in die Dominante moduliert. In 

der Stufenlehre ist es ein auf der II. Stufe aufgebau-

ter Durakkord. Da die Doppeldominante ein  nicht 

 leitereigener Akkord ist, müssen deren Akkord-

töne immer hochalteriert (erhöht) werden. In Dur 

die Terz, in Moll Quinte und Terz. 

Beispiele: a) Tonika: C-Dur; Dominante: G-Dur; 

Doppeldominante: D-Dur. b) Tonika: d-Moll; Do-

minante: A-Dur; Doppeldominante: E-Dur. c) To-
nika: c-Moll; Dominante: G-Dur; Doppeldominan-

te: D-Dur.  

 

Dreiklang 

Ein Dreiklang ist ein  Akkord, der, vom tiefsten Ton aus gesehen, aus zwei übereinander geschichteten Terzen 

besteht. Von den notationsmäßig konstruktiv möglichen Kombinationen kann man vier anschaulich definieren: 

 Der Dur-Dreiklang (große Terz unten und kleine Terz oben). Rahmenintervall reine Quinte. 

 Der Moll-Dreiklang (kleine Terz unten und große Terz oben). Rahmenintervall reine Quinte. 

 Ein verminderter Dreiklang (besteht aus zwei kleinen Terzen). Rahmenintervall verminderte Quinte. 

 Ein übermäßiger Dreiklang (besteht aus zwei großen Terzen). Rahmenintervall übermäßige Quinte.  
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Die anderen Kombinationen haben für den Kantionalsatz keine praktische Bedeutung. Einige Beispiele: 

Über jeder Stufe einer Tonleiter lässt sich ein  leitereigener Dreiklang konstruieren. Aufgrund der Lage der 

verschiedenen Terzen innerhalb der Akkorde bilden sich folgende Dreiklänge: 

 

Leitereigene Dreiklänge auf Dur-Tonleitern: 

1. Dur-Dreiklänge (große Terz – kleine Terz)  

Stufen I, IV, V.  

2. Moll-Dreiklänge (kleine Terz – große Terz)  

Stufen II, III, VI. 

3. verminderter Dreiklang (kleine Terz – kleine 
Terz) Stufe VII. 

 

Leitereigene Dreiklänge auf natürlich-Moll  

Tonleitern: 

1. Moll-Dreiklänge (kleine Terz – große Terz)  

Stufen I, IV, V. 

2. Dur-Dreiklänge (große Terz – kleine Terz)  

Stufen III, VI, VII. 
3. verminderter Dreiklang  

(kleine Terz – kleine Terz) Stufe II.

Durchgang, Durchgangston 

Ein Durchgang ist die freie, harmonisch 

nicht gebundene melodische Verbindung 

zwischen zwei Harmonien. Je nach Metrum 

und Rhythmus treten Durchgangstöne (*)  
einzeln oder in Reihe auf. Durchgangstöne können in jeder Stimme geschrieben werden. Der Durchgangston 
geht stufenweise in gleicher Richtung von Akkordton zu Akkordton. 

Funktionstheorie 

Grundlage für die Funktionstheorie ist ein im 19. Jh. als konstitutiv vorausgesetztes hörphysiologisches  dur-

molltonales Empfinden. Die Funktionstheorie beschreibt mit Buchstabensymbolen – ausgehend von einem tona-

len Zentrum – Spannungsbeziehungen zwischen den einzelnen Akkorden eines Musikstückes. Diese Spannungs-

beziehungen nennt man Funktionen. 

Die Spannungsbeziehungen sind historisch zu verstehen. Sie sind empfunden worden, weil eine hohe Wiederho-

lungsfrequenz stilistisch einheitlicher Musik in der Mitte des 19. Jh. das Hörbewusstsein prägten. Hugo Rie-

mann (1849-1919), der die Funktionstheorie entwickelte und systematisierte, kannte die Musik des 20. Jh. na-

turgemäß nicht. Aber selbst „atonale“ Musik rechnet noch mit den durch die Radiokultur immens vervielfältigten 
und in der Popmusik weitergeführten durmolltonalen Spannungsbeziehungen – indem sie sie destruiert, auslässt 

oder karikiert. Die Praktikabilität und Prägnanz der Funktionstheorie leidet darunter, dass harmonische Zusam-

menhänge auch dann noch auf das tonale Zentrum ausgerichtet werden müssen, wenn genau dieses Zentrum mit 

dem Ziel verlassen wird, andere tonale Beziehungen einzugehen. Denn Hugo Riemann zeigt nicht, wie ein Ak-

kord aus dem anderen Akkord hervorgeht, sondern, wie sie sich auf die Tonika beziehen. 

Auch in der Funktionstheorie geht die Entwicklung vom Grundton einer siebentönigen Tonleiter aus: Auf jedem 

Ton, auf jeder Stufe dieser siebentönigen Tonleiter werden Dreiklänge gebildet.  

Die wichtigsten Akkorde werden auf dem I., IV. und V. Ton konstruiert, damit sind alle leitereigenen Töne der 

Tonleiter akkordmäßig verarbeitet und funktional eingebunden. Dies begründet die sog. Quintverwandtschaft, 

die Ober- und Unterquinte des Grundtones, dargestellt im  Quintenzirkel.  

Die Akkorde der I., IV. und V. Stufe werden bei Dur-Dreiklängen mit den Buchstaben T für Tonika (I. Stufe, 

tonales Zentrum) S für Subdominante (IV. Stufe, Unterquinte, daher sub) D für Dominante (V. Stufe, Oberquin-
te) bezeichnet. Verwendet werden die Begriffe der Funktionsharmonik von Hugo Riemann (1849-1919) in der 

Ausformung der „Durmolltonalen Harmonielehre“ (1931/1950) nach Wilhelm Maler (1902-1976). 

Durklänge werden nach Wilhelm Maler mit Großbuchstaben, Mollklänge mit Kleinbuchstaben bezeichnet, da-

durch kann das Akkordgeschlecht der jeweiligen Funktion erkannt werden. Dies kann heute als Standard gelten, 

jedoch führt jede Schule eigene Zeichen für bestimmte Akkorde ein. (Vorsicht: Bei Riemann werden dagegen 

noch alle Hauptfunktionen T,S,D groß geschrieben und alle Ableitungen klein). 

Eine Folge der Hauptfunktionen bezeichnet man als  Kadenz, sie definiert klanglich die  Tonart.  

Funktionale Bezeichnungen geben also die relativen Bezüge zu einer Grundtonart wieder. 

  

1.Beispiel für Quintverwandtschaft: T Tonika = 

tonales Zentrum (I. Stufe, F-Dur); D Dominante = 
Verwandtschaft der Oberquinte (C-Dur); S Subdo-

minante = Verwandtschaft der Unterquinte (B-Dur).  

2.Beispiel für Quintverwandtschaft: t (Moll)-

Tonika I. Stufe (e-Moll); s (Moll)- Subdominante 
IV. Stufe (a-Moll); d Molldominante V. Stufe (na-
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türlich Moll h-Moll) oder D (Dur)- Dominante V. 

Stufe (harmonisch Moll H-Dur). 

 

Alle Funktionsymbole können mit Zusätzen versehen werden. 

Zusätze von Zahlen 
Die Zahlen bilden  –  auf den Grundton des jeweiligen Akkordes bezogen – 

die leitereignen Intervalle ab. 

Beispiel: D7 bezeichnet die Septime der  Dominante: In B-Dur ist die Domi-

nante f-a-c, die Septime zu f ist der Ton es. In G-Dur ist die Dominante d-fis-

a, die Septime zu d ist der Ton c. 

Ohne weitere Zusätze sind es immer  leitereigene Töne, das heißt, die Töne kommen in der  Tonleiter der 
Grundtonart vor. Zahlen und Buchstaben werden 

1.) rechts hoch gestellt – wie ein Exponent in der Mathematik – und  

2.) unter dem Buchstaben hinzugefügt. 

Zu 1.): Eine rechts hoch gestellte Intervallziffer bezieht sich auf eine der drei Oberstimmen. Eine Intervallziffer 

unter dem Symbol bezieht sich auf den Bass. Eine durchgestrichene Intervallziffer bedeutet, dass das entspre-

chende Intervall fehlt.  

Eine Intervallziffer über dem Symbol bezieht sich auf den höchsten Ton, also auf die  Lage.  

Die hoch gestellten Zahlen bezeichnen diejenigen Intervalle, die dem  Dreiklang beigegeben werden sollen 

oder andere Töne des Dreiklangs ersetzen sollen. Dabei kommen die 7 und eine übereinander notierte Kombina-

tion aus 5 und 6 häufig vor. Beispiel: T7  oder S5
6.  

Alle dissonanten Intervalle – d.h. an Stelle eines regulären Dreiklangtones tritt ein dreiklangsfremder Ton – 
werden in diesem Arbeitsheft schulmäßig als  Vorhalte behandelt, die nach den Regeln der Stimmführung 

aufgelöst werden müssen, das heißt, sie müssen in einen Grundakkord geführt werden. Im einzelnen sind dies: 

Die Quarte (4) – sie ersetzt die Terz (3) des Dreiklangs ( Quartvorhalt). 

Die Sexte (6) – sie ersetzt die Quinte (5) des Dreiklangs. ( Quartsextvorhalt). 

 

Zu 2.): Die unter einer Funktionsbezeichnung angefügte Zahl bezeichnet den Basston – den tiefsten Ton des 

Akkordes. Der Basston ist stets vom Grundton zu unterscheiden. Wird die Terz (3) in den Bass gelegt, entsteht 

ein  Sextakkord. Die Quinte im Bass (5) ist meist ein  Quartsextvorhalt. 

Liegt die Septime (7) im Bass, handelt es sich um einen  Sekundakkord. 

 

Zusätze durch Buchstaben 
sind Funktionsbezeichnung von  Medianten, die mit dem Ausgangsdreiklang terzverwandt sind. Terzverwand-

te Akkorde haben zwei Töne mit dem Ausgangsdreiklang gemeinsam. Dadurch entsteht eine enge Klangver-

wandtschaft. Die Buchstabenzusätze werden neben die Funktionsbezeichnung geschrieben. Sie bezeichnen ent-

weder die Parallele (P bzw. p) oder den Gegenklang (G bzw. g). Der Begriff parallele Tonart wird von der  

Dur/Moll-Tonleiterlehre übernommen. Die Paralleldreiklänge sind diejenigen, deren Tonarten jeweils gleiche 

Vorzeichen haben. Beispiele: F-Dur – d-Moll; A-Dur – fis-Moll; C-Dur – a-Moll sind parallele Tonarten. 

Beispiele: 

Tp bezeichnet die Moll-Parallele einer Dur-Tonika, 

also VI. Stufe. 

tP bezeichnet die Dur-Parallele einer Moll-Tonika, 

also III. Stufe. 

Tg bezeichnet den Moll-Gegenklang einer Dur-
Tonika, also III. Stufe. 

tG bezeichnet den Dur-Gegenklang einer Moll-

Tonika, also VI. Stufe. 

 

Bei den vorstehenden Beispielen handelt es sich um 

die  leitereigenen  Medianten, ebenso ist es 

möglich, die Akkorde zu  alterieren: TP bedeutet 

in C-Dur: die Parallele von C, aber als Durdreik-

lang, also A-Dur oder VI#. Stufe. tp bedeutet in c-

Moll: die Parallele von c, aber als Molldreiklang, 

also es-Moll oder IIIb. 

 
Ob die III. bzw. VI. Stufe Gegenklang oder Parallelklang ist, kann in vielen Fällen zu zwei richtigen Bezeich-

nungen führen. Die Bezeichnung soll zeigen, welche Hauptfunktion durch die Nebenfunktion vertreten wird.
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Klammern – Ellipse 
Braucht man zur Werkanalyse Funktionsbezeichnungen, die sich auf Akkorde beziehen, die nicht erklingen, die aber erwartet 
werden, setzt man die nicht erklingende Funktion in eckige Klammern, z. B.: [T]. Diese Art der Funktionsbeschreibung 

nennt man Ellipse (in der grammatikalischen Bedeutung des Wortes „Ellipse“ im Sinne von Auslassung). 
Bezieht sich eine Klangfolge bei einer Ausweichung oder Modulation in ihren Funktionen auf ein anderes tonales Zentrum 
als die Tonika, so setzt man die gesamte Klangfolge bis zum Zielklang hin in runde Klammern. 

 
Andere Zeichen und Symbole  

Die Zeichen > oder < hinter der Intervallziffer bedeuten: > tiefalteriert; < hochalteriert. Waagerechte Striche 

zeigen an, dass die Funktion des Klanges fortdauert, auch wenn einzelne Stimmen Töne benutzen, die nicht zum 

Dreiklang gehören. Dv bedeutet  verminderter Septakkord. Das Symbol sn bedeutet  neapolitanischer Sext-

akkord. Ein durchgestrichener Funktionsbuchstabe  

[ D ] bedeutet „verkürzter Akkord“, das heißt,  

ihm fehlt der Grundton, beispielsweise beim Dominant-

septakkord: [ D7 ]. Durch die „Verkürzung“ entsteht ein 

verminderter Dreiklang. In der Stufenlehre wird dieser 

Klang in Dur mit VII° beschrieben.  Klauselsext.

Halbschluss 

nennt man den Zwischenschluss eines musikalischen Abschnittes mit der Verbindung von a) Tonika und Domi-
nante: T-D oder I. Stufe – V. Stufe; b) Subdominante und Dominante: S-D oder IV. Stufe – V. Stufe. 

Ganzschluss 

nennt man den Abschluss eines musikali-

schen Abschnittes oder eines Liedes auf 

der Tonika (I. Stufe).  

Der authentische Ganzschluss endet mit 

der Verbindung von Dominante und To-

nika: D-T oder V. Stufe – I. Stufe.  

Der plagale Ganzschluss mit endet mit 

der Verbindung von Subdominante und 

Tonika: S-T oder IV. Stufe – I. Stufe.   

Plagalschluss 
 

Generalbass 

Der Generalbass ist eine Akkordkurzschrift. Sie benennt – vom Basston aus gezählt – die Akkorde nach den 

auszuführenden Intervallen.  

Folgende Zeichen verwendet die Generalbassschrift: 
1. Eine Note ohne jedes Zeichen erhält den leitereigenen Dreiklang (Beispiel 1). 

2. Ein einzeln stehendes Versetzungszeichen bezieht sich auf die Terz. (♭♮♯) (Beispiele 2 und 3). 

3. Soll ein anderes Intervall alteriert werden, so steht vor oder hinter dem Intervall ein Versetzungszeichen 

(5# Beispiel 4). 

4. Als abkürzende Schreibweisen sind üblich: a) Statt Terzsextakkord wird nur  Sextakkord (6) beziffert. 

(Beispiel 5). Der Sextakkord gilt wie der Grunddreiklang als regulärer Klang. b) Ein  Septakkord wird 

durch 7 angegeben. (Beispiel 6). c) Bei den  Umkehrungen des Septakkordes gibt der Generalbass 

immer den Ort der Sekunde zwischen Sept und Oktave an (Beispiele 7, 8, 9). 

5. Eine 4 fordert im Dreiklang statt der Terz die Quarte. (Beispiel 10). 

6. Waagerechte Striche über dem Basston bedeuten Liegenbleiben der vorausgegangenen Harmonie. (Bei-

spiel 11). 

7. Eine 0 über dem Basston bedeutet „kein Akkordspiel“; italienisch tasto solo, Kürzel t.s.. (Beispiele 12 

und 13).  
Die Generalbassschrift ist auch heute noch als Konzeptschrift für Kompositionsskizzen und Improvisation 

aufgrund ihrer geradezu stenographischen Qualitäten in einem vorzeichenarmen Tonartenspektrum bei der 

Fixierung eines musikalischen Gedankens dem ausgeschriebenen Notensatz überlegen. 
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Der Schüler im Generalbasszeitalter "begriff" Harmonielehre zunächst als aufführungspraktische Unterweisung, 

um am Cembalo oder an der Orgel als Leiter einer Musik im Generalbassspiel den gängigen Stil zu praktizieren. 

Darin drückte sich die langsam gewachsene Erkenntnis aus, dass die Basslinie eines musikalischen Satzes be-

stimmend – wenn auch in verschiedenen Wertigkeiten – für die anderen Stimmen wird; der Bezugston der har-

monischen Aussage eines Klanges ist der Basston.  

Grundton 

Grundton bedeutet im Tonsatz: 

a) Der erste Ton einer Tonleiter, der der zugehörigen Tonart den Namen gibt.  

b) Der namengebende Ton eines Drei-, Vier- oder Fünfklanges. Beispiele: D-Durakkord; f-Mollseptakkord. 

Intervalle 

(intervallum, lat. = Zwischenraum), Abstand zwischen zwei Tönen. 

Die Intervalle werden mit den lateinischen Ordnungszahlen benannt und mit arabischen Ziffern bezeichnet.  

 Prime (1), Sekunde (2), Terz  (3), Quarte (4), Quinte (5), Sexte (6), Septime (7), Oktave (8). 

 None (9; Oktave + Sekunde), Dezime (10; Oktave + Terz), Undezime (11; Oktave + Quarte), Duodezi-

me (12; Oktave + Quinte), Tredezime (13; Oktave + Sexte). 

 
Die Intervalle im Notenbild 

Für die korrekte Intervallbenennung (die Namenszuweisung wie Terz, Quarte usw.) ist ausschließlich die Notati-

onsart der zu benennenden Töne im Liniensystem maßgebend. Unterschieden werden alle Intervalle noch durch 

Zusätze - beispielsweise bei Sekunde, Terz, Sext und Sept: groß, klein, vermindert oder übermäßig. Bei Quarte 

und Quinte: rein, vermindert oder übermäßig. Für die Benennung eines Intervalls haben aber weder das klangli-

che Ergebnis noch die benutzten Tasten eine Bedeutung. Beispiel: Die große Terz d-fis klingt genauso wie die 

verminderte Quarte d-ges. Der definitorische Unterschied und damit die musiktheoretische Behandlung des 
Intervalls liegt ausschließlich in der Notation. 

Bei der Terz, der Quinte und der Septime stehen die Intervalltöne von 

Zwischenraum zu Zwischenraum beziehungsweise von Linie zu Linie. 

 
Bei der Sekunde, Quarte, , und Oktave stehen die Intervall-

töne von Zwischenraum zu Linie beziehungsweise von 

Linie zu Zwischenraum. 
     

Leitereigene Intervalle, können durch   Alterationen zu 

verminderten, übermäßigen, auch doppelt verminderten 

und doppelt übermäßigen Intervallen verändert werden. 

Die Grundstellung des betreffenden Intervalls bleibt im 

Notenbild immer gleich, die Veränderungen werden ledig-

lich durch   Alterationen bewirkt. 
 

 

Die Sekunde 
Im Notensystem bildet sich das Intervall der Sekunde zwi-

schen einer Linie und dem nächsten Zwischenraum oder 

Zwischenraum / Linie.  

Eine große Sekunde ist ein Ganztonschritt, eine kleine Sekunde ein Halbtonschritt. 

Die Terz 

Notation Terz: benachbarte Zwischenräume oder be-

nachbarte Linien. 
 

Das Intervall einer großen Terz beträgt zwei Ganztonschritte. 

Das Intervall einer kleinen Terz beträgt ein Ganztonschritt plus ein Halbtonschritt. 
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Die Quarte 

Notation Quarte: Von einem Zwischenraum  zur übernächsten 

Linie oder von einer Linie zum übernächsten Zwischenraum. 
 

Die aus diatonischen Tonleitern gebildeten leitereigenen Quarten sind – bis auf die übermäßige Quarte des 4. 

Leitertones – alle rein. 

Die Quinte 

Notation Quinte: Im Abstand von zwei Linien oder von zwei 

Zwischenräumen. Eine Linie beziehungsweise ein Zwischen-

raum dazwischen bleibt frei.   

Die aus diatonischen Tonleitern gebildeten leitereigenen Quinten sind – bis auf die verminderte Quinte des 7. 

Leitertones – alle rein. 
 

Die Sexte 

Notation Sexte: von einer Linie in den drittnächsten Zwischen-

raum oder von einem Zwischenraum zur drittnächsten Linie.  
 

Das Komplementärintervall (Ergänzung zur Oktave) der kleinen Sexte ist die große Terz.  

Das Komplementärintervall zur großen Sexte ist die kleine Terz. 

Die Septime 
Notation Septime: von Linie über zwei leere Linien auf die dritte Linie 

oder von Zwischenraum über zwei leere Zwischenräume in den dritten 

Zwischenraum.   
Das Komplementärintervall (Ergänzung zur Oktave) der kleinen Sept ist die große Sekunde. Das Komplementär-

intervall zur großen Sept ist die kleine Sekunde.  

Große Septimen führt man im strengen Satz in den oberen Intervallton aufwärts in die reine Oktave. Bei kleinen 

Septimen führt man im strengen Satz den oberen Intervallton abwärts in die große oder kleine Sexte. 

Intervalle – Erweiterung der reinen und großen Intervalle – (Alterationen)  

1.Erweiterung  

Reine und große Intervalle können durch Erhöhung des oberen Intervalltones 

oder  

durch Erniedrigung des unteren Intervalltones um einen Halbton zu übermäßigen Intervallen erweitert werden. 

Dies geschieht ausschließlich durch Akzidenzien (# oder b; x oder bb), die Grundgestalt des Intervalls bleibt 

unverändert. 

 2., nochmalige Erweiterung 

Durch Erhöhung des oberen Intervalltones  

oder  
Erniedrigung des unteren Intervalltones um einen weiteren Halbton entstehen doppelt übermäßige Intervalle.  

Dies geschieht ausschließlich durch Akzidenzien (# oder b; x oder bb), die Grundgestalt des Intervalls bleibt 

unverändert. 

 

Intervalle – Verengung der reinen und kleinen Intervalle – (Alterationen) 

1. Verengung 

Reine und kleine Intervalle können durch Erniedrigung des oberen Intervalltones  

oder  

durch Erhöhung des unteren Intervalltones um einen Halbton zu verminderten Intervallen verengt werden. 

Dies geschieht ausschließlich durch Akzidenzien (# oder b; x oder bb), die Grundgestalt des Intervalls bleibt 

unverändert. 
2., nochmalige Verengung 

Durch Erniedrigung des oberen Intervalltones  

oder  

durch Erhöhung des unteren Intervalltones um einen weiteren Halbton entstehen doppelt verminderte Intervalle. 
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Dies geschieht ausschließlich durch Akzidenzien (# oder b; x oder bb), die Grundgestalt des Intervalls bleibt 

unverändert. 

 
 

Kadenz 

Die Kadenz (lat. cadere fallen; ital. cadenza – bis ins 19. Jh. gleichbedeutend mit „Schluss, Schlussfall“) be-

zeichnet im Tonsatz a) die Akkordfolgen am Ende eines Musikstückes. (Das gilt für die Anwendung im Kantio-

nalsatz auch für  Stollenabschlüsse ( Barform), Liedzeilen, Zäsuren, Gliederungen oder Abschnitte.) Hauptka-

denz ist die Verbindung von der  Dominante  (V. Stufe)  zur  Tonika (I. Stufe).  
b) Schulmäßig wird diesem Akkordpaar seit dem 19. Jh. noch die  Subdominante (IV. Stufe) vorangestellt. Das 

ergibt dann das Grundgerüst für die kurzen Akkordfolgen – die man auch Kadenzen nennt -, mit denen Harmo-

niefolgen geübt werden. I-IV-V-I. (vgl. Die Beispiele in der Kadenzenfibel) 

Kantionalsatz 

Unter Kantionalsatz (erstmals von Lukas Osiander 1586 so genannt) versteht man einen einfachen, mehrstimmi-

gen Tonsatz,  bei dem die Melodie im Sopran liegt. Alle Stimmen – heute meist vier – folgen dem Sopran größ-

tenteils auch in der rhythmischen Struktur. Die vier Stimmen werden nach den vier vokalen Stimmlagen Sopran, 

Alt, Tenor, Bass benannt. 

 
Kirchenschluss  Plagalschluss. 

Kirchentonarten 

Der sichere Umgang mit Kirchentonarten (Modi) ist für Kirchenmusiker aufgrund der engen Beziehung zum 

Psalmengesang (Psalmodie) notwendig. Auch neue und alte Kirchenlieder stehen in Kirchentonarten. 

Es genügt am Anfang, die vier verschiedenen Finaltöne (Ausgangs- bzw. Schlusstöne einer kirchentonartlichen 

Tonleiter) der vier authentischen Kirchentonarten auswendig zu wissen.  

 

Finalis Modus Tenor Tonus Finalis 

d dorisch (authentisch) I a  

dorisch 

 

d hypodorisch 

(plagal) 

II f 

e phrygisch   
(authentisch) 

III c  

phrygisch 

 

e 

hypophrygisch 

(plagal) 

IV a 

f lydisch 
(authentisch) 

V c  

lydisch 

 

f 

hypolydisch 

(plagal) 

VI a 

g mixolydisch 

(authentisch) 

VII d  

mixolydisch 

 

g 

hypomixolydisch 

(plagal) 

VIII c 

 
Kirchentonarten (Modi) sind melodische Ereignisse; ihre Unterschiedlichkeit (Variabilität) gewinnen sie aus der 

unterschiedlichen Lage der Halbtonschritte ihrer Tonleiter zum namengebenden Finalton (Tonus). 

Dabei bewegen sich regelgerechte Melodien der authentischen Tonarten im Tonraum oberhalb der Finalis; 
subtonale Klauseln eingeschlossen. (Eine subtonale Schlussklausel im dorischen ist beispielsweise: d’- c’- d’- e’- 

d’. Obwohl sie mit c’ unter den Finalton geht, gehört eine solche Melodie zu den authentischen Melodien.) 

Regelgerechte Melodien der plagalen Tonarten bewegen sich sowohl im Tonraum oberhalb der Finalis als auch 

ausschwingend unterhalb der Finalis. 
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Die untransponierten Kirchentonarten benutzen nur Töne der weißen Tasten und das b-molle einer Klaviatur. 

Das Notenbild des Tonus und die Claves stimmen also überein. 

  
Um aber – beispielsweise mixolydische Melodien, die den notierten Tonraum g’– g’’ beanspruchen – überhaupt 

in angenehmer Lage singen zu können, müssen diese Melodien transponiert werden.  

Es bedarf einiger Übung, um transponierte Kirchentonarten als solche zu erkennen und dann richtig bearbeiten 

zu können.  

Wie geht man vor? 

1. Abgleich des Schlusstones mit den Vorzeichen. Stimmt beispielweise der Schlusston e mit den Vorzeichen 

von e-Moll (#) oder von E-Dur (4#) überein? Wenn nicht, 2. Beseitigung der Vorzeichen durch Transposition, 

d.h. Sie müssen zuerst das Intervall zwischen dem namengebenden Grundton der vorgezeichneten Dur-Tonart 
und C-Dur ermitteln.  

Beispiel: Eine Antiphon mit 3# Vorzeichen, Finalton e’. Die Vorzeichen gehören zu A-Dur. Das Intervall zwi-

schen A (Dur) und dem vorzeichenfreien C (Dur) ist eine kleine Terz aufwärts. 
3. Sie transponieren den notierten Finalton in der gleichen Richtung um dasselbe Intervall. 

Im Beispiel: Der Finalton heißt e’. Eine kleine Terz aufwärts ergibt g’. 

Sie haben damit Tonus und Claves in Übereinstimmung gebracht. 

4. Sie vergleichen den nun gefundenen, vorzeichen-befreiten Finalton mit den vier bekannten Finaltönen der 

Toni dorisch, phrygisch, lydisch und mixolydisch.  

Im Beispiel: Der gefundene, vorzeichen-befreite Finalton heißt g’. g ist die Finalis des VII. und VIII. Modus, der 

mixolydischen Kirchentonart. Das zu bearbeitende Stück steht (aufgrund der notierten 3# Vorzeichen) in mixo-

lydisch-e 

 
Zur Harmonisation von Kehrversen ist zu bemerken, dass die in den Gesangbüchern angegebene römische Ziffer 

nicht zur Modalitätsbestimmung oder Tonartzuordnung des Kehrverses dient, sondern nur als Hinweis dafür zu 
verstehen ist, welcher gregorianische Psalmton ohne Schwierigkeiten angeschlossen werden kann.  

Daher ist für die Harmonisierung eines Kehrverses das konkret verwendete Tonmaterial bzw. der Tonleiteraus-

schnitt, der über die Vorzeichen definiert wird, von größerer Wichtigkeit als die Angabe eines abstrakten Modus. 

  
Auch gibt es im Bereich des Dorischen (II. Modus) und Lydischen (V. Modus) in den Gesangbüchern einen 

uneinheitlichen Umgang mit den Vorzeichen. Mal wird im Dorischen die wechselnde Stufe b-molle/b-durum 

(b/h) bereits in der Transposition berücksichtigt, mal nicht. (Siehe Beispiel Nun komm der Heiden Heiland).  

 
 

 

Einige häufiger vorkommende Transpositionslagen. 
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Klauseln 

„Klausel“ (vom lat. claudere, d.h. beschließen, 

begrenzen) ist ein Kürzel für wiederkehrende, 

formelhafte melodische Schlüsse. Eine Klausel hat 

zwei bestimmende Elemente: den vorletzten Ton 

(Penultima [vox] – auch paenultima [vox] – und 

den letzten Ton, die Ultima oder Finalis.  
 

 
Gerade im Kirchenlied werden aufgrund der literarischen Form der Lieder die Kadenzpositionen, also die Klau-

seln, zwingend vorgegeben. Denn spätestens nach 7-9 Silben wird eine Zäsur erreicht, die melodisch mit einer 

Klausel markiert wird, sei es als  Plagalschluss,  Halbschluss,  Ganzschluss. Die Sopranklausel erreicht den 

Grundton eines Zielklanges () aus einer steigenden, kleinen Sekunde. Die seltene Altklausel erreicht Quinte 

oder Terz des Zielklanges, die Tenorklausel den Grundton eines Zielklanges () mit fallender Sekunde. Die 

Bassklausel verhält sich wie eine Kadenz. Die Sopran- und Tenorklausel sind als formelhafte melodische 
Schlüsse am häufigsten. Im Beispiel einfache Kombinationen von Sopran-, Tenor- und Bassklausel. 

Klausel-Sext 

Die Klauselsext (cl.6) ist ein dominantisch wirkender Sextakkord mit dem 

charakteristischen Intervall der verminderten Quint/übermäßigen Quart, bei 

dem der Bass die Tonika im fallenden Sekundschritt erreicht (Tenorklau-

sel). 

 

Entscheidend für die Akkordqualität ist die Leittonführung und die freie 

Stimmführung der Quint, die nicht als fallende Sept in der Konstruktion 

des verkürzten Dominantseptakkord behandelt werden muss. 
 

10 Elementare Kontrapunktregeln 

Im strengen zweistimmigen Satz sind drei Intervallwertstufen oder Intervallklassen zu unterscheiden.  

Sie beruhen auf der aristotelischen Anschauung, nach der sich die Ordnung der Dinge, hier also die Ordnung der 

Musik, in "schönen" Zahlen, in den perfekten Proportionen, wiederfinden lässt. 

 

I. Rang: Vollkommene (perfekte) Konsonanzen: Prime (1:1) (Einklang), Oktave (1:2), Quinte (2:3). 

II. Rang: Unvollkommene  (imperfekte) Konsonanzen: kleine (5:6)  und große (4:5)  Terzen, kleine (5:8)  und 

große (3:5) Sexten.  

III. Rang: Dissonanzen: die tonleitereigenen Quarten (auch der Tritonus), Sekunden, Septimen, verminderte 

Quinte. Alle chromatischen Erhöhungen (#) oder Erniedrigungen (b) (Alterationen) - auch durch Auflösezeichen 
-  der o.g. perfekten oder imperfekten Konsonanzen zu verminderten oder übermäßigen Intervallen sind ebenfalls 

als Dissonanzen zu behandeln. 

Kontrapunkt 1:1 

1. Am Anfang einer strengen zweistimmigen Kontrapunktübung steht die Oktave bzw. der rhythmisch 

versetzte Einklang.  

2. Man kann eine Übung mit einer Pause beginnen, der nächste Einsatz muss in jedem Fall - auch wenn er 

auf einer unbetonten Taktzeit steht - konsonant sein. 

 

3. Eine zweistimmige Übung im "Strengen Kontrapunkt" endet regelgemäß mit einem stufenweisen Errei-

chen des Finaltones. Am Schluss steht die Oktave bzw. der Einklang. Später, im freieren kontrapunkti-
schen Satz und beim Improvisieren kann der Schluss auch - quasi harmonisch - über Quart- bzw. Quint-

sprünge abkadenziert werden. 

 

4. Gegenbewegung - das ist der Grundsatz des Kontrapunktes. Daher sind mehrere Parallelführungen der 

Stimmen hintereinander (wie beispielsweise die in der Volksmusik üblichen Terz- bzw. Sextparallelen) 

nicht gestattet. Eine längere Parallelführung unvollkommener Konsonanzen (Terzen, Sexten) ergibt ei-

nen in einem harmonischen Feld wirkenden Satz und ist daher aus den Kontrapunktregeln heraus nicht 

gestattet. (Bei der Bewältigung improvisatorischer Aufgaben und der Anlage der Rahmenstimmen eines 

Kantionalsatzes können sie jedoch ein Hilfsmittel sein.) 
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5. Im zweistimmigen Satz sollte die Duodezime als Grenzintervall nicht überschritten werden. 

 

6. Das Verbot der Quint- bzw. Oktavparallelen hat seinen Grund im hohen Verschmelzungsgrad von Ok-
tave und Quinte. Die vollkommenen Konsonanzen Oktave und Quinte werden im Parallelgang daher 

nicht mehr als zwei selbständige Stimmen wahrgenommen, sondern als ineinander verschmolzene Ein-

heit.  

 

 

Besonderes beim Kontrapunkt 2:1 

7. Beim Kontrapunkt 2:1 ist das Augenmerk hauptsächlich auf die verschiedene Behandlung der betonten 

Note ( Thesis, Senkung) und der unbetonten Note (  Arsis, Hebung) zu richten.  
8. Auf dem betonten Taktteil soll stets eine Konsonanz stehen, auf dem unbetonten Taktteil kann eine 

Konsonanz oder eine stufenweise durchgehende Dissonanz  (→Durchgangsnote) stehen. Nebennoten 

oder Wechselnoten sind im strengen zweistimmigen Kontrapunkt Ausnahmefälle. 

9. Achtung: Zweimal hintereinander sollen auf betonten Taktteilen weder Oktaven noch Quinten stehen. 
Diese sogenannten Akzentparallelen sind nicht gestattet. 

10. Am Schluss einer Übung in der Kontrapunktgattung 2:1 kann man auch die Notenwerte vergrößern, das 

heißt, ab der →Penultima wird 1:1 im Sinne eines Ritardando geschrieben. 

 

Überprüfung am Schluss einer zweistimmigen kontrapunktischen  Arbeit 

I. materielle Blickpunkte 

 Steht am Anfang eine Oktave (Einklang)? Ist der Einsatz nach der Pause konsonant? Siehe dazu die Er-

läuterungen unter Punkt  1 und 2. 

 Wird der Schluss stufenweise in der Oktave (Einklang) erreicht? Siehe dazu die Erläuterungen unter 

Punkt 3 und 10. 

 Wird nirgends der Umfang von einer Duodezime (Oktave + Quinte) überschritten? 

 

II. gestalterische Blickpunkte - Die Bewegung der Stimmen 

 Ist der Grundsatz der Gegenbewegung genügend eingehalten? Siehe dazu die Erläuterungen unter Punkt 

4. 

 Bei Parallelbewegungen: treten verbotene Oktav- oder Quintenparallelen auf? 

 Treten Akzentparallelen auf? Siehe dazu die Erläuterungen unter Punkt 8. 
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Einfache Klauselmodelle zum zweistimmigen Satz 

 

 

Lage 

Die Lage eines Akkordes wird  

1.) nach dem Intervall zwischen Sopranton und  Grundton des Akkordes als a) Oktavlage oder b) Quintlage 

oder c) Terzlage bezeichnet. 

2.) nach der Verteilung der drei Oberstimmen als a) eng oder b) weit oder c) gemischt bezeichnet. 

 
Beispiele zu 1.): Die Terz des auf den Grundton bezogenen Akkordes klingt im Sopran = Terzlage (Beispiel 1). 

Die Oktave des auf den Grundton bezogenen Akkordes klingt im Sopran = Oktavlage (Beispiel 2). Die Quinte 

des auf den Grundton bezogenen Akkordes klingt im Sopran = Quintlage (Beispiel 3). 

Beispiele zu 2.): Enge Lage: die Töne der drei Oberstimmen liegen ohne Zwischenraum für andere Akkordtöne 

untereinander (Beispiel 4). Weite Lage: zwischen den drei Oberstimmen ist jeweils ein Akkordton ausgespart 

(Beispiel 5). Gemischte Lage: Mischung aus enger und weiter Lage (Beispiele 6, 7, 8). 

 

leitereigen 

Leitereigene Dreiklänge der Dur- und Molltonleiter können in Dur und Moll auf jeder Stufe (auf jedem Ton) der 

Tonleiter aus leitereigenen Terzen aufgebaut werden. Leitereigene Töne sind Töne, die bei der Akkordbildung 

ohne  Alterationen – d.h. ohne Erhöhungen durch ♮ ♯ oder ohne Vertiefungen durch ♭ ♮ – aus der Tonleiter 
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gebildet werden können. Mit Alterationen gebildete Töne sind keine leitereigene Töne. Die Beispiele der leiter-

eigenen  Dreiklänge sind unter der jeweiligen  Tonart ausgeführt. 

Leitton 

Der Leitton wird hier hauptsächlich in dem engeren Sinne als die aufwärtsgerichtete Tendenz des Halbtonschrit-

tes von der VII. Intervallstufe hin zum  Grundton verstanden. In einem weiteren Sinn kann jeder leitereigene 

Halbtonschritt und jede Alteration als leittönig empfunden und auch so eingesetzt werden. 

Mediante 

Als Mediante (lat. medius: in der Mitte) bezeichnet man einen Dreiklang, der mit einem anderen Dreiklang terz-

verwandt ist. Grundsätzlich ist jeder Dreiklang, dessen Grundton im Abstand einer Terz zum Grundton eines 

anderen Dreiklangs steht, dessen Mediante. 

Besondere Bedeutung kommt dabei in unserem Anwendungsbereich denjenigen Medianten zu, die ausschließ-

lich aus dem Material der Ausgangstonleiter bestehen, sie bilden die Nebenfunktionen Parallele oder Gegen-

klang. Parallele Klänge stehen im Kleinterzverhältnis, Gegenklänge im Großterzverhältnis.  

1. Die Parallele  

Eine Dur- oder Moll-Parallele ist die kleinterzverwandte Mediante; in Dur steht sie eine kleine Terz unter, in 

Moll eine kleine Terz über dem Grundton. 

Beispiele: C-Dur – a-Moll; f-Moll – As-Dur; E-Dur – cis-Moll; h-Moll – D-Dur.  
2. Der Gegenklang  

Ein Gegenklang ist eine großterzverwandte Mediante; in Dur steht sie eine große Terz über, in Moll eine große 

Terz unter dem Grundton. Beispiele: C-Dur – e-Moll; f-Moll – Des-Dur; E-Dur – gis-Moll; h-Moll – G-Dur. 

   
Von einer Nebenfunktion im Sinne einer Klangvertretung ( Vertretungsklang) kann aber nur bei den klein-

terzverwandten Parallelen gesprochen werden. 

Die Hauptfunktionen haben mit den Nebenfunktionen je zwei gleiche Töne gemeinsam. Weil dadurch der zur 

Verfügung stehende Tonvorrat kleiner wird, kommen die gleichen Töne öfters vor und deshalb sind einige Ne-

benfunktionen mehrdeutig. Beispiel: e-Moll ist großterzverwandte Mediante zu C-Dur, zugleich aber auch klein-

terzverwandte Mediante zu G-Dur. 

Dazu siehe die Tabellen Tonvorrat, dort sind die Haupt- und die wichtigsten Nebenfunktionen zu jeder Tonart 

notiert. 
Die Entscheidung Parallele oder Gegenklang muss nach der Musiknähe oder Musikferne der Akkordverbindung 

im Zusammenhang mit der Zielsetzung fallen. Im Kantionalsatz wird daher die Bassführung zu beachten sein: 

Steigende durleitereigene Terzen bei der Verbindung von Grundakkorden legen die Funktion Gegenklang nahe, 

fallende durleitereigene Terzen bei der Verbindung von Grundakkorden die Funktion Parallele. Aber erst in Moll 

tritt die Funktion Gegenklang – übrigens der einzige klingende Begriff der Funktionstheorie – deutlich hervor: 
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Mixolydische Vertiefung 

Um in den Durtonarten einen zusätzlichen Durakkord zu gewinnen, kann 

man die VII. Stufe, die leitereigen einen verminderten Dreiklang auf-

baut, tiefalterieren. Die Vertiefung der VII. Stufe färbt die Grundtonlei-

ter ins mixolydische um, daher "Mixolydische Vertiefung". Funktions-

theoretisch ist es die Dur-Wechselsubdominante. (SS; Buchstaben inei-

nander verschränkt). 

 

Modulation 

Modulation nennt man den Übergang von einer  Tonart in eine andere. Im älteren Kirchenlied findet sich die 
sichtbare Modulation – die Alteration eines Melodietones hin zum funktionalen Leitton einer neuen Tonart – 

selten, da die Alteration beim unbegleiteten Gesang eine unbeliebte Stolperstelle ist. Die korrekte Intonation des 

zu alterierenden Melodietones verlangt den Sängern eine präzise Tonvorstellungen ab. Dazu vier Beispiele. Die 

beiden ersten sind unbegleitet schwerer zu singen als die letzten. 

 

 
 

 

Die meisten modulatorischen Vorgänge finden in den Begleitstimmen statt, sind also in der Melodie nur mit 

Erfahrung zu erkennen. Das Aufspüren einer Modulation ist für die Anlage eines Satzes aber sehr wichtig, damit 

es nicht zu melodiefernen Harmonieabfolgen kommt. Im Dur-Kirchenlied moduliert die Melodie häufig in die  

Dominante (V. Stufe). Besonders in der Mitte oder im dritten Viertel eines Liedes sollte man die Zeilenschlüsse 

daraufhin untersuchen. Die modulatorische Kadenz kann sich dabei von knappen drei Tönen bis zu zwei Takte 

ausdehnen. (Siehe obenstehende Melodiebeispiele).  In Moll wird meistens in die parallele Durtonart (Durtonart 

mit den gleichen Vorzeichen) tP (III. Stufe) moduliert. Die tP (III. Stufe) wird über dP (VII. Stufe)  erreicht. 
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Nicht jede Alteration ist eine Modulation. Alterationen innerhalb einer Liedzeile können eine Modulation vorbe-

reiten, die am Zeilenschluss nicht mehr sichtbar ist. (Im Beispiel von Joseph Mohr die Modulation in die Domi-

nante G-Dur) 
Den Charakter einer lediglich kurzen Aus-

weichung erhält eine Alteration innerhalb 

einer Liedzeile, wenn die Zeile nicht modu-
liert. (Beispiel nebenstehendes Halleluja) 

 
 

Einige modulierende Alterationen haben tonmalerische Qualitäten: 

 

Neapolitaner 

Der Neapolitaner (Funktionsbezeichnung sn) ist ein farbiger, mehrdeutiger  Sextakkord mit tiefalterierter Sex-

te. Funktional wird er als Sonderform der  Subdominante aufgefasst; die  Stufenlehre begreift ihn als Sext-

akkord der tiefalterierten II. Stufe in Moll. So charakteristisch der Klang, so auch die Stimmführung in die  

Dominante mit regelgerechtem  Querstand (Querstand markiert mit *). 

 

 

Nebenstufen siehe  Vertretungsklang 

Orgelpunkt  

Lang ausgehaltener Basston, über dem sich die anderen Stimmen frei bewegen. Bei der Orgel durch Pedalge-
brauch leicht zu realisieren. Johannes Brahms komponiert im „Deutschen Requiem“ 132 Takte lang einen unun-

terbrochenen Orgelpunkt auf D. (Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand)  

Parallelen siehe  Vertretungsklang 

Penultima 
Vorletzter Melodieton einer Schlusswendung. 
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Picardische Terz 

Kürzel für einen Dur-Schlussakkord in einem Moll-Liedsatz. Das Kürzel (1767) geht auf J.-J. Rousseau zurück. 

Die französische Kirchenmusik hielt – wie auch durchgängig J. S. Bach – am Dur-Schlussakkord in Moll-

Liedern deshalb fest, weil aus dem „alten“ Kontrapunkt heraus die große Terz in der Konsonanzhierarchie höher 

rangiert als die kleine Terz (Proportion 4:5 statt 5:6;  Kontrapunkt). Das wollte Rousseau als kirchlich-

rückständig und provinziell klassifizieren und wählte dafür den Namen der im Norden Frankreichs liegenden 

Region Picardie. Nicht unbedacht, denn in Amiens, der Hauptstadt der Picardie, steht die größte Kathedrale 
Frankreichs. 

Heute sollte man die Picardische Terz nur sehr sparsam gebrauchen, da Moll-Kirchenlieder und somit Moll-

Schlussakkorde Seltenheitswert haben. 

Plagalschluss 

nennt man den Abschluss eines musikalischen Abschnittes mit der Verbin-

dung von Subdominante und Tonika. S-T oder IV. Stufe – I. Stufe. Auch 

Kirchenschluss genannt, weil sich mit ihm gut lydische Schlüsse bilden 

lassen, die sonst dominantisch in die Finalis (Tonika) geführt würden. 

 

 
 

Phrygische Sekunde 

nennt man die nicht  leitereigene, erniedrigte II. Stufe 

einer abwärts gerichteten Molltonleiter. Damit konstruiert 

man in Moll symmetrische Tetrachorde, die mit einer 

kleinen Sekunde enden. 

 

Quartsextakkord 

Der Quartsextakkord (*) wird im Kirchenliedsatz als eige-

ner Akkord äußerst sparsam verwendet. Als Stilmittel 
kommt er im Geistlichen Volklied vor. 

 

Quartsextvorhalt siehe  Vorhalt 

Quartvorhalt siehe  Vorhalt

Querstand 

Unter einem Querstand versteht man die unmittelbar aufeinanderfolgende 

chromatische Veränderung eines gleichnamigen Tones in einer anderen 
Stimme. Schulmäßig ist der Querstand im strengen Satz verboten. In einfa-

chen Chorsätzen sollte der Querstand unterbleiben, weil er ausgeprägte 

Intonationssicherheit verlangt und daher schwer zu singen ist. Im Orgelsatz 

kann er farbig wirken. 

 

Quintsextakkord 

Quintsextakkord: Die funktionale dominantische Deutung 

mit kleiner Sexte sieht darin die 1. Umkehrung des Domi-

natseptakkordes (D7
3). Schulmäßig folgt diesem Klang im 

strengen Satz die Tonika. Bei subdominantischer Deutung 

mit großer Sexte (S6
5) folgt diesem Klang schulmäßig die 

Dominante. 
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Quintenzirkel 

 

 

  

 

Septakkord 

Septakkord: Zum Dreiklang wird eine dritte, leitereigene Terz gesetzt, die je nach Position groß oder klein ist. 

 
In dieser Tonsatzfibel werden die Septakkorde nicht behandelt. Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens weitet 

sich durch die Viertönigkeit des Septakkord der Tonvorrat der möglichen Akkorde sehr stark aus und steht damit 

dem Lernziel, Sicherheit und Geläufigkeit in der Anlage eines zunächst einfachen Tonsatzes zu erwerben, entge-
gen. Zweitens führt die Beachtung der in einem Lehrwerk notwendigen strengen Stimmführung bei der Auflö-

sung eines Septakkordes zu weniger Freiheit, als die Vielzahl neuer Akkorde zunächst zu verheißen vermag. 

Statt mehr Freiheit bringt der Stimmführungszwang im Ergebnis lediglich mehr schon oft Gehörtes. Drittens 

muss die Stilsicherheit in der Verwendung der Septakkorde – auch ihrer Umkehrungen – zunächst im Umgang 

mit Dreiklängen gefestigt werden, damit entsprechend die punktuelle Anwendung der doch von hoher eigener  

Klangqualität geprägten Septakkorde stattfinden kann. Viertens kann ein an Dreiklängen eingearbeiteter Musiker 

sehr schnell auch mit den Septakkord stimmführungsmäßig umgehen. Aus diesem Grunde hier knapp die wich-

tigsten Regeln. 

Septakkorde gelten als dissonante Akkorde. Die Dissonanz verlangt die Auflösung. Die strenge Auflösung ver-

langt die stufenweise Abwärtsführung der Sept.  
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Sextakkord 

Beim Sextakkord gelten zwei Ansätze: 

1.) Der historische Ansatz, nach der der Sextakkord neben dem Dreiklang ein zweiter auf den Basston bezoge-

ner, eigener Klang ist. Der Sextakkord setzt anstelle der Quinte des zu bildenden Akkordes die Sexte. Darin kann 

man den Rest des alten Fauxbourdon erkennen. Musiktheoretisch bestimmend ist der Basston des Akkordes. Die 

Selbständigkeit des Sextakkordes zeigt auch die noch bis zum Ende des 18. Jh. so wichtige Kadenz T- S6-D-T. 

 
2.) Der Sextakkord wird durch  „Umkehrung“ gebildet, der Terzton eines Akkordes wird zum Basston; musik-

theoretisch bestimmend bleibt aber nach wie vor der  Grundton des Akkordes. Beide Ansätze halten den Sext-

akkord für nicht schlussfähig. 

Terzverdopplung
Ob die Terz oder ein anderer Akkordton des Dreiklangs im vierstimmigen Satz verdoppelt wird, hängt aus-

schließlich von der korrekten Stimmführung der benachbarten Akkorde ab. Die Terz wird nicht verdoppelt, 

wenn sie leittönig – also als steigender Halbtonschritt – fortschreitet, gleichgültig, in welcher Stimme sie er-

scheint. Im Notenbeispiel mit * gekennzeichnet.

sixte ajoutée 

Die sixte ajoutée (frz: hinzugefügte Sexte; IV6
5

  oder S6
5

 ) ist eine von Jean Philippe Rameau geprägte Bezeich-

nung für die seit der Mitte des 16. Jh. der  Subdominante hinzugefügte große Sexte. Der Akkord ist und bleibt 

doppeldeutig (double emploi; Rameau). Statt der "Genesis" der Stufendifferenz des Akkordes soll seine "Ge-

ltung" (Edmund Husserl), hier die Bedeutung der Funktionseinheit als subdominantischer Vierklang, hervorge-

hoben werden: Denn im  Kantionalsatz ist besonders die Kadenzfähigkeit der sixte ajoutée von Interesse. Die 
sixte ajoutée ermöglicht  Kadenzen T- S6

5 -D-T (I-II6
5-V-I) in der alle Akkorde durch gemeinsame Töne ver-

bunden sind – im Gegensatz zu T-S-D-T (I-IV-V-I). Man unterscheide diese Kadenz klar von T- S6-D-T. 

S6 heißt: Sexte statt Quinte.  Sextakkord. Die sixte ajoutée dagegen tritt immer zusammen mit der Quinte auf. 

  

Stammtöne 

Begriff aus der elementaren Musiklehre. Die Töne der 
weißen Tasten, aus denen alle anderen Töne mittels Altera-

tionen herausgewachsen sind. 
 

Stufenlehre 

Im Regelwerk der Stufenbezeichnungen (1817) werden seit Johann Gottfried Weber (1779–1839)  die durch 

leitereigene Terzenschichtungen auf den siebentönigen Dur- oder Molltonleitern gebildeten Akkorde und deren 

Umkehrungen beschrieben. Die Grundtöne der Dur- oder Molltonleitern werden „Stufen“ genannt und aufwärts 

schematisch mit römischen Ziffern bezeichnet. Seit 1853, durch Ernst Friedrich Richter (1808 –1879) werden 

sie noch mit den Ziffern der Generalbassschrift kombiniert. (Richter war Thomaskantor und schrieb eine der 

wirkmächtigsten Harmonielehren: Lehrbuch der Harmonie. "Praktische Anleitung zu den Studien in derselben 

zunächst für das Konservatorium der Musik zu Leipzig bearbeitet." – bis 35. Aufl. Leipzig 1951. Übersetzt in 
acht Sprachen). 
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Jüngere amerikanische Theoretiker der Stufenlehre greifen wieder die schon im 19. Jh. eine zeitlang für Mollak-

korde verwendeten „kleinen“ römischen Ziffern auf, die es in der Typographie allerdings nicht gibt. Diese trennt 

zwar i und I deutlich voneinander, lässt aber – wie bei der Handschrift – eine rasche und sichere Unterscheidung 

von v oder V kaum zu, ebenso wie s bzw. S für Subdominante nur über die Typengröße zu unterscheiden ist. 

Obwohl der praktische Nutzen gegenüber der typographischen Ignoranz gering ist – auch in der Generalbass-

schrift kann es ja keine „kleinen“ Zahlen für Moll geben –, wird diese Schreibweise in den Beispielen gebraucht. 

Mit Hilfe der Stufenbezeichnungen lässt sich in einem diatonischen Musikstück die Herkunft von vollständigen 

Akkorden wertungsneutral zählend beschreiben. Die unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Stufen – etwa I 

oder V gegenüber II oder VII – kann in der nur zählenden Stufenlehre nicht zum Ausdruck kommen. Man hilft 
sich, indem man I, IV und V öfters Hauptstufen nennt, VI, II und III Nebenstufen. Die Stufenlehre beschreibt nur 

klingende Töne. Verschwiegene oder fiktive Töne kommen nicht vor. Alterationen lassen sich nur mühsam dar-

stellen, bei Terzverwandtschaften (Medianten) kommt die Stufenlehre an die Grenze. (Beispiel: C-Dur-

Dreiklang in einem E-Dur-Stück) 

 
 

Zusätze bei den Stufenbezeichnungen werden nötig, wenn 

1. der Basston (tiefster Ton) nicht Grundton ist  

2. den Dreiklängen ein weiterer Ton hinzugefügt wird  

3. ein Ton des Dreiklangs durch einen anderen ersetzt wird  

4. ein Ton des Dreiklangs nicht leitereigen ist. 

Daneben werden verminderte Dreiklänge mit " ° ", übermäßige Dreiklänge mit " + " gekenn-

zeichnet. 

#- oder b-Alteration vor einer römischen Stufenziffer erhöht den Grundton der Stufe. 

#- oder b-Alteration nach einer römischen Stufenziffer erhöht die Terz der Stufe. 

Die weiteren Akkordtöne werden leitereigen gebildet. 

 

Zu 1. Wenn der Basston nicht Grundton ist. 

Soll eine Umkehrung des Akkords beschrieben werden, so werden über oder unter 

dem Basston die wichtigen Intervalle mit arabischen Ziffern vermerkt. Grundsätz-

lich kann jeder Ton der musikalisch bestimmende tiefste Ton sein. Aufgrund der 

musikalischen Brauchbarkeit und der strengen Satzregeln gibt es aber große Diffe-

renzen in der Häufigkeit der Umkehrungen. Am häufigsten wird die Terz als Bass-

ton beim Sextakkord verwendet; notiert als Intervall der Sexte zwischen Basston 

und Grundton. Beim Quartsextakkord gibt die Quart des Intervall zwischen Basston 

und Grundton an. 

 

 

Zu 2. Wenn den Dreiklängen ein weiterer Ton hinzugefügt wird. 

Wenn der Ausgangsdreiklang erweitert wird, zeigt man die Intervalle – vom 
Grundton des Dreiklangs aus gezählt – mit arabischen Zahlen an. Sie werden 

neben die römische Zahl – wie ein Exponent – hochgestellt: 6 bezeichnet die 

Sexte, eine 7 bezeichnet die Septime, eine 9 die None. Die im Dreiklang enthal-

tenen leitereigen Intervalle 1 (Grundton), 3 (Terz) und 5 (Quinte) werden nicht 

eigens bezeichnet. 

 

 

Zu 3. Wenn ein Ton des Dreiklangs durch einen anderen ersetzt wird.   

Ebenso werden Töne, die einen Dreiklangston „ersetzen“ sollen, mit arabischen 

Zahlen angezeigt, die rechts hochstehend neben die römische Zahl geschrieben 

werden. Das Ergebnis sind sogenannte Vorhaltsakkorde: Ein bestimmter Ton 

wird dem eigentlich zu bildenden Klang "vorenthalten". Im schulmäßigen Re-
gelfall muss dieser Vorhalt aber immer aufgelöst werden, indem der dreik-

langsfremde Ton abwärts in einen dreiklangseigenen Ton geführt wird. Dabei 

gilt: 4 ersetzt 3, 6 ersetzt 5, 9 ersetzt 8 (oktavierter Grundton). 

 

 
Zu 4. Wenn ein Ton des Dreiklangs nicht leitereigen ist. 

Meist wird die Terz mit Alterationen (Versetzungs-

zeichen ♭♮♯) versehen, seltener die Quinte. Wird 
der Grundton ( Neapolitaner;  mixolydische 
Vertiefung) alteriert, schreibt man das Versetzungs-

zeichen vor die Stufenziffer: bII; bVII. 

Will man zum Beispiel die V. Stufe einer Mollton-

leiter mit dem Leitton versehen, muss die leiterei-
gene kleine Terz um einen Halbton erhöht werden. 

Dies zeigt man mit 3♮ oder 3♯ an, die rechts neben 
die römische Zahl geschrieben werden: V3#.  
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Da die Veränderung der Terz am häufigsten ist, 

wird die 3 oft weggelassen und nur das Vorzeichen 

geschrieben. Beispiel: III#.  

Meint man ein anderes nicht leitereigenes Intervall, 

ist das in jedem Fall zu bezeichnen: V6#. Eine Er-

niedrigung des Tones wird mit einem b gekenn-

zeichnet: IV3b oder bII5b 

Subdominante 

Subdominante bezeichnet a) den Akkord der IV. Stufe. b) die Tonart, deren Grundton eine Quinte unter dem 

Grundton der Haupttonart liegt. In der Stufenlehre wird der Akkord auf der IV. Stufe gebildet. In einer Durton-

leiter ist dieser Akkord ein Durakkord, in Moll ein Mollakkord. Funktionsbezeichnung  S oder s. 

Terzverwandtschaft siehe  Mediante. 

Tonalität 

Tonalität ist im Anwendungsbereich des Kirchenliedes das Klangverhältnis aller Töne und  Akkorde zueinan-

der, hingeordnet auf das Zentrum der  Tonika des Liedes. 

Tonart 

Eine Tonart ist im Tonsatz eine durch Vorzeichen definierte diatonische Ordnung der Töne, die auf einem be-

stimmten  Grundton ( Tonika) aufbauen und tonleitermäßig einem bestimmten Tongeschlecht (Dur, Moll 

oder Kirchentonart) angehören. Beispiele: d-Moll: Moll-Tonleiter über dem Ton d. As-Dur: Dur-Tonleiter über 

dem Ton as. 

Tonnamen – Fremdsprachige Tonbezeichnungen – Tonartbezeichnungen 
Die Tonnamen variieren in verschiedenen Sprachen. In den Akkordbezeichnungen der Popmusik und des NGL 

werden diese Bezeichnungen verwendet. 

 
Bei der Benennung von Tonarten wird bei Kreuztonarten (#-Tonarten) dem Grundtonnamen sharp angefügt. 

Beispiel: Fis-Dur = F sharp major; fis-Moll = F sharp minor. Bei den b-Tonarten wird flat angefügt.  

Beispiel: As-Dur = A flat major; des-Moll = D flat minor.

 

Die Bezeichnungen der Stammtöne:  

französisch: ut, re, mi, fa, so, la, si italienisch: do, re, mi, fa, so, la, si spanisch: do, re mi, fa, sol, la, si. 

 

Bezeichnungen des Tonartengeschlechts: 

Das Tongeschlecht Dur: franz.: majeur – engl.: major – ital.: maggiore – span.: mayor  

Das Tongeschlecht Moll: franz.: mineur – engl.: minor – ital.: minore – span.: menor
  

Bezeichnungen der Tonarten 

Im Deutschen werden Tonarten mit Grundton auf alterierten Stammtönen durch angehängte Silben an den jewei-

ligen Grundton benannt: 

 is in den #-Tonarten (Cis-Dur, Dis-Dur, Fis-Dur, Gis-Dur) 

 es in den b-Tonarten (Des-Dur, Es-Dur, Ges-Dur, As-Dur; Ausnahme B-Dur). 

#-Tonarten: 

franz.: dièse – (Fis-Dur = fa dièse majeur; fis-Moll = fa dièse mineur)  

engl.: sharp – (Fis-Dur = F sharp major; fis-Moll = F sharp minor)  

ital.: diesis – (Fis-Dur = fa diesis maggiore; fis-Moll = fa diesis minore)  

span.: sostenido – (Fis-Dur = fa sostenido mayor; fis Moll = fa sostenido menor);  

b-Tonarten:  

franz.: bèmol – (Des-Dur = re bèmol majeur; des-Moll = re bèmol mineur)  

engl.: flat – (Des-Dur = D flat major; des-Moll = D flat minor)  

ital.: bemolle – (Des-Dur = re bemolle maggiore, des-Moll = re bemolle minore)  

span: bemol – (Des-Dur = re bemol mayor; des-Moll = re bemol menor).  
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Tonika 

Tonika (frz. tonique, griech. tonos, Spannung) ist die Bezeichnung für den Grundton einer Tonleiter sowie den 

Dreiklang auf dieser I. Stufe. Funktionsbezeichnung  T oder t.  Die Tonika steht in der Regel am Anfang und am 

Schluss eines Musikstückes. 

Tonleiter 

Eine Tonleiter oder Skala ist eine definierte Folge von verschiedenen Tönen in auf- oder absteigender Reihen-
folge. In unserem Anwendungsbereich wird in aller Regel mit siebentönigen, diatonischen Tonleitern gearbeitet, 

die sich nach jeder Oktave wiederholen. Die Tonleitern bestehen aus großen und kleinen Sekundschritten, die 

sich je nach dem Tonartgeschlecht – Dur, Moll oder Kirchentonarten – durch die unterschiedliche, jedoch fest 

definierte Lage von zwei kleinen Sekundschritten unterscheiden. Man konstruiert Tonleitern, um auf knappe Art 

und Weise einen geordneten Ausschnitt aus dem gesamten Tonmaterial benennen zu können. Das alles entschei-

dende Konstruktionsmerkmal einer Tonleiter sind die jeweils unterschiedlichen Positionen der Halbtöne (kleine 

Sekunde) gegenüber den Ganztonschritten (große Sekunde). Der Name einer Tonleiter (z.B. d-Moll-Tonleiter) 

leitet sich von ihrem gleichnamigen Ausgangs- und Zielton innerhalb einer diatonischen Oktave ab. Jenseits des 

Ausgangs- und Zieltones, der sogenannten Rahmentöne, die eine diatonische Oktave begrenzen, wiederholen 

sich Tonfolgen mit gleichen Tonnamen. Zugleich dient der namengebende Ausgangston auch zur Bezeichnung 

der Tonart (im Beispiel: d ) und des Tongeschlechtes (im Beispiel: Moll). 
 

 
Beim Aufwärtsgang der melodischen Molltonleiter wird die 6. und 7. Tonleiterstufe erhöht, um die übermäßige 

Sekunde zwischen der 6. und 7. Tonleiterstufe, die leitereigen bei der harmonischen Molltonleiter aufscheint, zu 

vermeiden. 

 
Abwärts sind die natürliche, melodische wie die harmonische Molltonleiter identisch, weil sonst eine abwärts 

laufende Molltonleiter erst auf der Stufe III als Moll identifiziert werden könnte. 

Für die Praxis hat die Moll-Tonleiterbildung, die kompliziert zu sein scheint, wenig Bedeutung; entscheidend ist 

der Zuwachs an Tonmaterial. Diether de la Motte meinte einmal, er kenne keine Komposition in harmonisch 

Moll. Echte Moll-Lieder haben im Gesangbuch einen Anteil von unter 5%. Wichtig sind in Moll zwei Dinge:  

1. Die notwendige Alteration (Erhöhung) der 7. Tonleiterstufe, wenn man einen Leitton braucht oder eine 

Dur-Dominante bilden möchte und  

2. im schulmäßigen, strengen Satz die Vermeidung übermäßiger Schritte – in allen Stimmen. 
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Tritonus 

Bezeichnung für das Intervall der übermäßigen Quarte, die aus drei Ganztonschritten (Tritonus) besteht. In Dur-

tonleitern leitereigen zwischen dem 4. und 7. Skalenton; in Moll zwischen dem 6. und 2. (9.) Skalenton. Über-

mäßige Quarten werden im strengen Satz in große bzw. kleine Sexten geführt. Der melodische Tritonus (bei-

spielsweise die melodische Linie f’-h’) war als schwer zu singendes Intervall in der alten Musik verboten. Er galt 

als „Diabolus in musica“ („Teufel in der Musik“). Man kann daher die diatonische Leiterbildung auch als ein 

empirisches Resultat sangbarer Intervalle auffassen. Die leitereigene übermäßige Quarte erscheint ohne warnen-

des Vorzeichen, und ist daher leicht zu übersehen. Als übermäßiger Schritt ist die übermäßige Quarte schulmä-

ßig im strengen Satz verboten.  

Trugschluss 

Als Trugschluss wird die kadenzierende Akkordverbindung der  Dominante (V. Stufe) in die VI. Stufe – statt 

der  Tonika (I. Stufe) – bezeichnet. In Dur heißt diese Verbindung funktionstheoretisch D-Tp, in Moll D-tG. 

Charakteristisch ist beim Trugschluss die aus strenger, steigender Leittonführung notwendig werdende doppelte 

Terz der VI. Stufe mit  gemischter Lage. Weitere Notenbeispiele für Verbindungen in Moll siehe  Mediante. 

 

 

Ultima 

Letzter Melodieton eines Liedes, einer Liedzeile. Auch Finalis genannt. 

 

Umkehrung 

Umkehrungen des Dreiklangs 

Anstelle des Grundtones eines Akkordes kann auch ein anderer Akkordton zum Basston werden. Diesen Vor-
gang nennt man Umkehrung, die Umkehrungen werden nach dem bestimmenden Intervall (oder auch Interval-

len) zwischen Basston und  Grundton benannt.  Dreiklänge können zweimal umgekehrt werden. 

Beispiele: Aus der Grundstellung (c e g) ergeben sich durch Umkehrung der  Sextakkord (e g c; Sexte zwi-

schen Basston und Grundton), dann der  Quartsextakkord (g c e; Quarte zwischen Basston und Grundton, das 

Rahmenintervall der Sexte – zwischen Basston und Terzton des Akkordes – wird auch genannt). 

 
Vierklänge können dreimal umgekehrt werden. Bei den Umkehrungen des Septakkordes gibt das Akkordkürzel 

– der Name des Akkordes – immer den Ort der Sekunde zwischen Sept und Oktave d.h. Grundton an. Gezählt 

wird vom Basston aus. Bei den anderen, nicht bezifferten Akkordtönen bleibt die Konstruktion der Terzen-

schichtung. 
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Beispiel: Der Septakkord. Hier ergeben sich aus der Grundstellung (im obenstehenden D-Dur-Beispiel d fis a c 

bzw. in a-Moll- Beispiel a c e g) durch Umkehrung der Quintsextakkord, dann der Terzquartakkord, schließlich 

der Sekundakkord. Die Umkehrungen sind musikalisch für den Kirchenliedsatz nicht gleichgewichtig: Während 

der Sextakkord und Quintsextakkord (1. Umkehrung) einen eigenständigen, kräftigen und stabilen Klang erge-

ben, der daher auch häufig verwendet wird, spielen Quartsextakkord und Terzquartakkord (2. Umkehrung) im 

Kirchenliedsatz nur randständige Rollen. 

Verminderter Septakkord 

Der verminderte Septakkord (Dv) ist eine Schichtung aus drei kleinen Terzen, aufbauend auf der Terz der Domi-

nante als Basston und eine Kurzbezeichnung für den verkürzten Dominantseptnonenakkord mit kleiner None. 

Aufgrund der Symmetrie innerhalb der gleichstufig temperierten Stimmung der zwölftönigen chromatischen 

Tonleiter ergeben sich klanglich drei Grundformen auf den Tönen c, cis und d. Im praktischen Gebrauch wird oft 

nicht auf die musiktheoretisch korrekte Notation geachtet, sondern mit enharmonischen Verwechselungen gear-

beitet, so dass die korrekte Stimmführung problematisch werden kann. Der verminderte Septakkord (Dv) wird in 

der Regel dominantisch gehört – als verkürzter Dominantseptnonenakkord (mit kleiner None) und der Terz im 

Bass. Demnach erfolgen auch die Auflösungen nach den üblichen Regeln: dominantische Terz nach oben, domi-

nantische Sept nach unten. Die None löst sich ebenso nach unten auf. 

Verminderter Dreiklang 

Durch die Halbtonschritte in der Grundtonleiter ergeben sich leitereigene verminderte Dreiklänge in Dur auf der 

VII. Stufe, in Moll auf der II. Stufe. Sie bestehen aus zwei kleinen Terzen übereinander (h d f). Das Rahmen-

intervall (h f) ist eine verminderte Quinte, die dem Klang seinen Namen gegeben hat. Beispiel  Dreiklang. 

Vertretungsklang; „Vertreter“ 

meint Nebenfunktionen oder Nebenstufen, die aufgrund zweier, mit den Hauptfunktionen oder Hauptstufen 

gemeinsamer, gleichnamiger Töne eine große Terz bilden. Die Grundtöne der Nebenstufen sind eine kleine Terz 

von den Hauptstufen entfernt. Aus dieser starken klanglichen Übereinstimmung ergibt sich sprachlich , dass 

Nebenfunktionen oder Nebenstufen eine Hauptfunktion nicht ersetzen, aber „vertreten“ können. Das Vertre-

tungsverhältnis ist umkehrbar, daher kann das Notenbeispiel von vorne (obere Funktionszeichen) und von hinten 

(untere Funktionszeichen) gelesen werden. Selbstverständlich ändern sich dann die Funktionen – die Stufen 

nicht.  Mediante. 

 

 

Vorausnahme 
oder Antizipation nennt man einen vorweggenommenen Ton (mit ↓ gekennzeichnet), der erst zur nachfolgenden 

Harmonie gehört. Im Kirchenliedsatz bekommt die Vorwegnahme eines wichtigen Melodietones, eine cantable 

Verzierung, besonders bei Schlüssen eine besonders zu beachtende Bedeutung. 
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Vorhalt 
Vorhalt nennt man die Verzögerung eines Harmoniewechsels, die Vor(ent)haltung eines Tones, den man gerne 

hören würde bzw. zu hören gewohnt ist. Ohne diese musikkulturelle Vorprägung würde der Vorhalt nicht wir-

ken. Die Verzögerung kann dabei im vierstimmigen Satz in einer Stimme, aber auch zwei oder – sehr selten – 

drei Stimmen stattfinden. Wichtig ist, dass der vorenthaltene Ton nicht bereits in anderen Stimme erklingt, denn 

sonst ist es ja keine Vorenthaltung mehr. Der Vorhalt im strengen Sinne wirkt nur, wenn er den erwarteten, den 

vorausgehörten Ton aus dem Intervall einer fallenden oder, seltener, aus einer steigenden Sekunde erreicht. (Das 

gilt von der Wirkung her auch für die aus dem Kontrapunkt bekannte, sogenannte verzögerte – parenthetische – 

Auflösung). 

Die häufigste Anwendung ist der Quartvorhalt mit einer Stimme.  

Quartvorhalt: Im Kirchenliedsatz ist der Quartvorhalt harmonisch gut zu gebrauchen bei Zeilenschlusstönen 

der Melodiestufen III-II-I. Ebenso bei unterteilten oder wiederholten Zeilenschlusstönen der Melodiestufen III-

II+II-I. (Unterteilte  Penultima). Im strengen Satz gilt die Quarte als dissonant und muss daher konsonant vor-
bereitet werden. Der Vorhaltston wird nicht verdoppelt. Sehr gut wirkt ein Quartvorhalt auf der Dominante. (In 

allen untenstehenden Beispielen wird der Quartvorhalt auf der Dominante angewendet. 

 

 
 

Zu Anmerkung 1: Quartvorhalt als  Zwischendominante (alterierte Terz) zur parallelen Molltonart a-Moll. 

Zu Anmerkung 2: Quartvorhalt als  Zwischendominante (alterierte Terz) zur Molldominantparallele d-Moll, 

der dann später bei Anmerkung 3 mit Quartvorhalt als  Zwischendominante (alterierte Terz) erreichten  Do-
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minante F-Dur. Zu Anmerkung 4: Quartvorhalt zum  Trugschluss g-Moll (gut plaziert vor dem unmittelbar 

folgenden Ende des Liedes). Eine Verdopplung der Terz ist aus Stimmführungsgründen nicht notwendig. 

 

An zweiter Stelle steht der Quartsextvorhalt mit zwei Stimmen 

 

 

Beispiel in: „Tauet, Himmel“ die Textstelle „her-vor“. (Bei der Textstelle „trat“ im Beispiel „Tauet, Himmel“ gibt es 

melodisch einen Sekundvorhalt vor der Prime, harmonisch einen Nonvorhalt vor der Oktave.)  
Diese Kombination von Quart und Sext in einem Akkord wird bei entsprechen-

der Schlussposition im Liedsatz auch kadenzierender Quartsextakkord genannt. 

(Im nebenstehenden Beispiel befinden sich die Vorhalttöne a’+f’ im Sopran 

und Alt). Im Beethoven-Beispiel befinden sich die Vorhalttöne e’’+g’ ebenfalls 

im Sopran und Alt. Der Quartsextvorhalt wurde in der Wiener Klassik oft ge-

braucht (siehe untenstehende Schubert- und Mozartbeispiele). Er spielt heute in 

der Volksmusik noch eine große Rolle. Stilistisch ist er zu erwägen beim Satz 

von Kirchenliedern des späten 18. Jh. und des 19. Jh.  
 

 

 
Im Beispiel „Fest soll mein Taufbund“ treffen Vorhalt (im Sopran) und Verzögerung (im Alt) zusammen; beide 

sind vorbereitet. 

Zwischendominante 

Zwischendominanten (andere Bezeichnung: Nebendominanten) sind 

leiterfremde Akkorde mit treibend dominantischem Charakter, die sich 

nicht in die Tonika auflösen. Bei Zwischendominanten werden immer 

Versetzungszeichen gebraucht, da die Terz einer Nebenfunktion bzw. 

Nebenstufe zu einem momentanen Leitton alteriert wird.  

Zwischendominanten werden in der Funktionstheorie eingeklammert 

(D) und beziehen sich auf die nächste Funktion, die als deren Tonika 

aufgefasst wird.  
Die Anwendung von Zwischendominanten verlangt ein kritisches Stilgefühl, da ein übermäßiger Gebrauch die 

tonale Herkunft der Melodie und die melodieimmanenten harmonischen Richtungen verschleiert. (Siehe das 

experimentelle Beispiel unten „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“).  Aber auch die gelegentliche Anwendung 

alterierter Akkorde, selbst wenn sie als Quintsextakkorde erscheinen (wie im obenstehenden Beispiel), führt 

schnell in einen stilistisch zeitgebundenen harmonischen Stil, den des 17./18. Jh., hinein. Dessen konsequente 

Anwendung ist am Anfang der Beschäftigung mit dem Tonsatz nicht durchzuhalten.  
 

 

 

 

 


