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Zusatzkapitel A 

Harmonielehre und Rhythmik
Dieses Kapitel stellt zunächst einen weitgehend von GarageBand unabhängigen 

Crashkurs in Harmonielehre und Rhythmik dar. Du liest auch, welche Noten auf 

der Tastatur wie heißen und warum und wie die meisten erfolgreichen Songs der 

Geschichte komponiert wurden und warum sie funktionieren.

Wenn du die Grundregeln der Harmonielehre nicht kennst, ist es schwerer, interessante

Stücke selbst zu komponieren. Natürlich gibt es immer Naturtalente, die aus dem Bauch

heraus die richtigen Töne finden. Doch auch für sie ist es gut, ein bisschen Theorie zu

kennen, falls der Moment kommt, an dem man sich nicht sicher ist, wie es weitergehen

soll. Wenn du nur sampelst oder die Technik kennst, dich aber mit der Harmonielehre

nicht auskennst, hast du einfach weniger Skills als Profimusiker.

A.1    Mit Harmonielehre besser komponieren, Rhythmik verstehen

Keine Sorge, so schwer ist es gar nicht. In diesem Buch lernst du Harmonielehre ohne

nötige Kenntnisse der Notenschrift. Vielleicht hast du in anderen Kapiteln des Buches,

wie z. B. in Kapitel 6, bereits einiges gelernt und möchtest noch mehr wissen. Die Inhalte

dieses kompakten Harmonielehre-Crashkurses kannst du auch ganz unabhängig von

GarageBand gebrauchen.

Zunächst lernen wir die Namen der Töne und Intervalle auf der Tastatur, dann die der

Akkorde – das sind Kombinationen aus mehreren Tönen.

Die Bezeichnung von gespielten Akkorden wird auch im Display von GarageBand Mac

angezeigt. Dort, wo sonst die eingestellte Tonart (Abbildung A.1) steht, wird, über dem

Hinweis Akkord, kurz der Akkordname angezeigt (Abbildung A.2).

Abbildung A.1  Die Tonart wird angezeigt.
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A Harmonielehre und Rhythmik
Abbildung A.2  Der gerade gespielte Akkord wird angezeigt.

A.2    Tonleitern und Klaviertöne, Dur und Moll, Intervalle

Eine Oktave besteht aus zwölf Halbtonschritten (siehe Abbildung A.3). Nach 12 Tönen

heißt der nächste Ton wieder so wie der erste. Der Abstand zwischen den Tönen ist

jeweils ein Halbtonschritt. Der Abstand zwischen C und D beträgt dagegen zum Beispiel

einen Ganztonschritt, der zwei Halbtonschritten entspricht.

Abbildung A.3  Klaviatur mit Bezeichnung der Notennamen

Eine in westlicher Musik verwendete Tonleiter besteht üblicherweise aus sieben aufei-

nanderfolgenden, verschiedenen Tönen, deren Grundton auf einer selbst gewählten

ersten Taste liegt.

Wenn man Musik mit Tönen einer Tonleiter produziert, ergibt das einen bestimmten,

eigenen Klang (und trägt entscheidend zu einem Sound bei). Mit Sound ist freilich der

Gesamtsound (inkl. Instrument, Spielweise etc.) gemeint.

Die weißen Tasten beginnend mit dem C sind die Tasten der sogenannten C-Dur-Tonlei-

ter (die den namensgebenden Grundton C hat) und heißen C, D, E, F, G, A und H – dann

geht es wieder los mit dem C. Diese Tonleiter hat einen fröhlichen, uns bekannten und

in Kinderliedern wie »Alle meine Entchen« auch naiv wirkenden Klang.

Die meisten Tonleitern bestehen aus 5 Ganzton- und 2 Halbtonschritten (so z. B. auch

C-Dur). In anderen Kulturen gibt es noch andere Tonleitern mit mehr oder weniger

Tönen oder auch unterschiedlichen Abständen zwischen den Tönen.
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A.2 Tonleitern und Klaviertöne, Dur und Moll, Intervalle
Die schwarzen Tasten dazwischen können, wie Abbildung A.3 zeigt, unterschiedlich

heißen. So kann zum Beispiel die Taste über dem C Cis oder Des heißen. Man benutzt

typischerweise Namen, die nicht schon in der Tonleiter vorkommen. Kommt also bei-

spielsweise in der Tonleiter das C schon vor, würde die Taste Des und nicht Cis heißen.

Da sowohl C als auch Des und noch D in der Tonleiter vorkommen, kann zumindest in

den westlichen Standardtonleitern nicht passieren. Eine andere Erklärung ergibt sich

aus den in Notenschrift lesbaren Vorzeichen einer Tonart in Noten:

� Vorzeichen #: Erhöhung um einen Halbton; Note erhält ein »-is« am Ende (Cis, Dis ...).

� Vorzeichen b: Verminderung um einen Halbton; Note erhält ein »-es« bzw. »-s« am

Ende (Ces, Des ... As; Ausnahme: H → B [engl. B → Bb]).

� Daraus wird auch klar, dass innerhalb einer Tonleiter nur die »-is«-Formen oder nur

die »-es«/»-s«-Formen vorkommen.

Das nächste C liegt nun also genau eine sogenannte Oktave höher (Abbildung A.4). Das

Wort Oktave bezeichnet einen Abstand zwischen den beiden Tönen, ein sogenanntes

Intervall (mehr dazu in Abschnitt A.2.1). Dur hat einen ziemlich fröhlichen Klang.

Abbildung A.4  C-Dur (weiße Tasten)

Die Reihenfolge macht’s: Moll- und Dur-Tonleiter

Die a-Moll-Tonleiter benutzt dieselben Tasten wie die oben vorgestellte C-Dur-Tonlei-

ter, beginnt aber mit dem A statt mit dem C. Die Töne der a-Moll-Tonleiter heißen A, H,

C, D, E, F und G – dann geht es wieder los mit dem A.

Abbildung A.5  a-Moll (weiße Tasten)
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A Harmonielehre und Rhythmik
Moll klingt traurig – die meisten Hip-Hopper verwenden Moll für ihre Beats. Wie ist das

möglich, wo es sich doch um die gleichen verwendeten Tasten handelt?

Das liegt daran, dass die Abfolge von Halbton- und Ganztonschritten jeweils eine

andere ist. Die unterschiedliche Abfolge der Halb- und Ganztonschritte sorgt für einen

jeweils anderen Klang (fröhlich naiv oder schwermütig).

In beiden Tonleitern ist der zweite Ton der Tonleiter einen Ganzton vom Grundton ent-

fernt, der dritte Ton dagegen ist in der Dur-Tonleiter einen weiteren Ganzton (von D auf

E), in der Moll-Tonleiter nur einen Halbton entfernt (von H auf C).

Eine Dur-Tonleiter hat ihre Halbtonschritte (bezogen auf den Grundton) jeweils zwi-

schen dem dritten und vierten und dem siebten und achten Ton der Tonleiter. Bei der

C-Dur-Tonleiter sind das auf der Klaviatur die beiden weißen Tasten ohne schwarze

dazwischen; also E und F sowie H und C.

Die Moll-Tonleiter hat die Halbtonschritte (bezogen auf den Grundton) hingegen zwi-

schen dem zweiten und dritten und dem fünften und sechsten Ton der Tonleiter. Bei

der a-Moll-Tonleiter liegen die Halbtonschritte wie bei der C-Dur-Tonleiter zwischen

den Tönen H und C sowie E und F. Wenn du aber nachzählst, liegen die gleichen Töne H

und C bzw. E und F bezogen auf den Grundton A an der zweiten und dritten bzw. fünften

und sechsten Position der Tonleiter. Spielt man eine Dur-Tonleiter vom sechsten bis

zum nächsten sechsten Ton, spielt man die »parallele« Moll-Tonleiter.

Wie wir im nächsten Abschnitt über Intervalle und Tonleitern noch genauer sehen wer-

den, ist es mit der Kenntnis dieser Abstände leicht, von jedem beliebigen Grundton aus

eine Dur- oder Molltonleiter herzuleiten.

Weil die Töne einer typischen westlichen Klaviatur vom »Tuning« her alle gleich weit

voneinander entfernt liegen (je 1 Halbtonschritt, was in vielen Instrumenten 100 Cent

entspricht), ist der Abstand zwischen zwei weißen Tasten natürlich doppelt so groß,

wenn eine schwarze Taste dazwischenliegt (Ganztonschritt).

Dieselben gespielten Töne können eine sehr unterschiedliche Wirkung haben, je nach-

dem, von welchem Grundton aus man sie spielt. Das liegt daran, dass man den ersten

Ton als Basis, Heimat, Grundton, tonales Zentrum oder sogenannte Tonika interpretiert

und die Abstände zu den anderen Tönen der Tonleiter in Relation zu diesem Grundton

setzt.

Insgesamt hat eine Tonleiter sieben Schritte. Die weißen Tasten auf dem Klavier heißen

also C, D, E, F, G, A, H und C.
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A.2 Tonleitern und Klaviertöne, Dur und Moll, Intervalle
Hinweis: Das Problem mit dem »H« und dem »B«

Der im Deutschen H genannte Ton wird im Englischen als B, das deutsche B dagegen als

Bb, ausgesprochen: B flat, bezeichnet. Im Englischen lassen sich die Töne deshalb leicht

anhand des Alphabets merken (a-Moll: A, B, C, D, E, F, G).

Übrigens: Jeder Ton entspricht einer Frequenz, je tiefer der Ton, desto niedriger die Fre-

quenz. Töne unterhalb von E1 bzw. unterhalb von 40 Hz können auf vielen Lautspre-

chern nur unbefriedigend wiedergegeben werden. Dies ist bei der Wahl der Tonart zu

bedenken.

Es ist sinnvoll, Komposition, Harmonielehre und Sounddesign als eine große Gesamt-

aufgabe zu betrachten, anstatt sie zu stark voneinander zu trennen. Welche Einstellun-

gen im EQ passen, hängt auch von der verwendeten Tonart ab. Ein Subbass klingt

besonders gut, wenn er in F oder G gespielt ist, weniger gut in H, 30 Hz sind für einen

Sub als Frequenz meist zu tief – und 60 Hz eher zu hoch. Eine Tabelle, welche Note wel-

cher Frequenz entspricht, findest du in den Begleitmaterialien zum Buch.

A.2.1    Intervalle und Tonleitern

Der Abstand zwischen zwei Tönen wird Intervall genannt. Verschiedene Intervalle haben

einen bestimmten Klang und eine bestimmte Wirkung. Hast du diesen Klang ein paar-

mal gehört, setzt er sich im Kopf fest. So beträgt der Abstand zwischen den zwei Tönen

einer Polizeisirene im Deutschland eine Quarte. Das Gleiche gilt übrigens für die zwei

Töne eines Kölner Karnevalstuschs (»ta-taaa«). Die Kenntnis solcher Tonabstände und

Tonbezüge hilft beispielsweise einem Sänger, die nächste Note vom Blatt zu singen. Es

gibt viele geeignete Gehörbildungsprogramme, die das Gehör schulen, Intervalle selbst-

ständig herauszuhören, auch für iPhone/iPod/Android, z. B. den Harmonic Ear Trainer.

Intervalle haben einen einprägsamen Klang, manche klingen harmonisch oder kon-

sonant (z. B. Oktave, Quinte, Quarte ...), andere unharmonisch oder dissonant (kleine

Sekunde, Tritonus ...). Letztere werden oft benutzt, um Spannung in einer Komposition

zu erzeugen, erstere dagegen, um die Spannung wieder aufzulösen.

Allerdings ist z. B. ein Intervall mit dem Namen Terz (also der Abstand vom ersten bis

zum dritten Ton der Tonleiter) nicht in jeder Tonleiter gleich groß. So ist der dritte Ton

in der Moll-Tonleiter lediglich einen Ganzton- und einen Halbtonschritt vom Grundton

entfernt (was drei Halbtönen oder einer sogenannten kleinen Terz entspricht), während

der dritte Ton in der Dur-Tonleiter (wie bei C-Dur) zwei Ganztonschritte entfernt ist

(entspricht vier Halbtönen bzw. einer sogenannten großen Terz).
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A Harmonielehre und Rhythmik
Nachfolgend findest du das Ganze noch einmal in einer Liste, in der ein Intervallname

(z. B. große oder kleine Terz) jeweils der absoluten Zahl der Halbtonschritte des Ab-

stands zwischen den Tönen (Intervall) gegenübersteht.

� 12 Halbtonschritte = reine Oktave

� 11 Halbtonschritte = große Septime

� 10 Halbtonschritte = kleine Septime

� 9 Halbtonschritte = große Sexte

� 8 Halbtonschritte = kleine Sexte

� 7 Halbtonschritte = reine Quinte

� 6 Halbtonschritte = Tritonus = übermäßige Quarte 

oder verminderte Quinte (Stammtonprinzip)

� 5 Halbtonschritte = Quarte

� 4 Halbtonschritte = große Terz

� 3 Halbtonschritte = kleine Terz

� 2 Halbtonschritte = große Sekunde

� 1 Halbtonschritte = kleine Sekunde

� 0 Halbtonschritte = Prime

Mit einer Klaviatur vor Augen ist das (zumindest bei der C-Dur-Tonleiter, die nur weiße

Tasten nutzt) sehr leicht nachzuvollziehen: Septime = sieben weiße Tasten voneinander

entfernt, Sexte = sechs weiße Tasten voneinander entfernt, Quinte = fünf etc.

Je nachdem, wie viele schwarze Tasten dazwischenliegen, ist es jeweils ein großes oder

kleines Intervall, und die Halbtonschritte kannst du an der Klaviatur abzählen.

Eselsbrücke

Zur Benennung der Intervalle gibt es eine kleine Eselsbrücke; sie lautet:

»Die eins (Prime), vier (Quarte), fünf (Quinte) und acht (Oktave) sind rein und andere

Intervalle klein!«

Bezogen auf die C-Dur-Tonleiter (siehe Abbildung A.6) kann man nun Folgendes sagen:

� Der Schritt vom ersten zum ersten Ton (C = der Grundton selbst) heißt Prime.

� Der Schritt vom ersten zum zweiten Ton (D) heißt (große) Sekunde.

� Der Schritt vom ersten zum dritten Ton (E) heißt (große) Terz.

� Der Schritt vom ersten zum vierten Ton (F) heißt Quarte.
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A.2 Tonleitern und Klaviertöne, Dur und Moll, Intervalle
� Der Schritt vom ersten zum fünften Ton (G) heißt Quinte.

� Der Schritt vom ersten zum sechsten Ton (A) heißt (große) Sexte.

� Der Schritt vom ersten zum siebten Ton (H) heißt (große) Septime.

� Der Schritt vom ersten zum achten Ton (C) heißt Oktave.

� Der Schritt vom ersten zum neunten Ton (D) heißt None.

Abbildung A.6  Die Tasten der C-Dur Tonleiter mit Intervallnamen auf der Klaviatur

In der Dur-Tonleiter finden wir zunächst zwei Ganztonschritte (ein Ganztonschritt sind

zwei Halbtonschritte), dann einen einfachen Halbtonschritt, dann wieder drei Ganzton-

schritte und dann wieder einen Halbtonschritt. Man kann auch sagen: groß – groß –

klein – groß – groß – groß – klein.

In der Moll-Tonleiter finden wir zunächst einen Ganztonschritt, dann einen Halbton-

schritt, dann zwei Ganztonschritte, einen Halbtonschritt, und wieder zwei Ganzton-

schritte. Das entspricht: groß – klein – groß – groß – klein – groß – groß.

So kannst du die genauen Töne einer Dur- oder Moll-Tonleiter von einem anderen

Grundton aus ohne weitere Kenntnisse selbst herleiten! Auf diese Weise kannst du

bestehende Töne einer Dur-Melodie zum Beispiel in eine tiefere Tonleiter bringen

(transponieren), etwa weil die Töne sonst für einen Sänger zu hoch sind. Sequenzerpro-

gramme wie GarageBand und Logic erleichtern das Ganze zusätzlich, weil du Regionen

oder Spuren einfach (in Logic in den Informationsfenstern Region und Spur) transpo-

nieren kannst.
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A Harmonielehre und Rhythmik
A.3    Stammtonprinzip und Namen der schwarzen Tasten

Die schwarzen Tasten, die rechts von den weißen Tasten mit einem bestimmten Namen

liegen (also einen höheren Ton spielen), bekommen ein »is« angehängt: Cis, Dis, Fis, Gis,

Ais. Man spricht von erhöhten Tönen, auch geschrieben als C#, D#, F#, G#, A#. Die Tas-

ten, die links von den weißen Tasten mit einem bestimmten Namen liegen, tragen am

Ende ein »es« oder »s«; man spricht von erniedrigten Tönen: Des, Es, Ges, As, B (oder eng-

lisch Db, Eb, Gb, Ab, Bb bzw. B flat). Offensichtlich ist Ges dieselbe Taste bzw. derselbe

Ton wie Fis. Wie die Taste bzw. der Ton nun genannt wird, hängt von der verwendeten

Tonart ab. 

Das sogenannte Stammtonprinzip besagt, dass jeder Stammtonname (C bis H) genau

einmal vorkommen muss. Das Fis in einer G-Dur-Tonleiter wird dementsprechend

nach dem F benannt und nicht nach dem G (denn das G gibt es ja schon in der Tonart –

daher zählt man auf: … Fis, G anstatt … Ges, G).

Mit diesem Wissen solltest du nun als Übungsaufgabe selbstständig nachvollziehen,

aus welchen Tönen z. B. die G-Dur-, F-Dur- und D-Dur- bzw. die e-Moll-, d-Moll- und die

h-Moll-Tonleiter bestehen und wie die entsprechenden Töne heißen. Beispiel: Die Töne

von E-Dur heißen: E, Fis, Gis, A, H, Cis, Dis, E.

A.4    Obertöne und Fourier-Theorem

Töne bestehen in der Natur nicht nur aus einem Ton, sondern aus einem Grundton und

mehreren Obertönen, die mitschwingen, wie du z. B. bei Klaviertönen hören oder am

Beispiel der Wellenformen grafisch im Analyzer eines Channel EQs nachvollziehen

kannst. Letztlich ist in Tönen jeder Teilton bzw. jedes Intervall in unterschiedlicher

Lautstärke enthalten. Jeder Ton hat seine eigene Obertonreihe (bei der die Obertöne

unterschiedlich laut sind). Manche Synthesizer wie Alchemy (in Logic) erlauben eine

Editierung der Lautstärken von Obertönen oder die Erzeugung von natürlichen oder

unnatürlichen Obertönen.

Wenn du einen Sinuston in einem einzelnen ES2-Oszillator spielst, siehst du in einem

Analyzer, dass er deutlich weniger Obertöne hat als eine Rechteckwellenform im glei-

chen Synth (Abbildung A.7 und Abbildung A.8).
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A.4 Obertöne und Fourier-Theorem
Abbildung A.7  Sinuston

Abbildung A.8  Rechteckwellenform

In Orgeln setzten sich Sounds oft aus Grundtönen und mehreren Obertönen zusam-

men, die mit Reglern (Zugriegel oder Register) hinzugemischt werden. Hierzu findest du
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im Buch auch eine Erläuterung in Abschnitt 5.4.6. Laut Fourier-Theorem lassen sich alle

Schallereignisse aus sich überlagernden Sinuswellen zusammensetzen, nämlich Grund-

ton und Obertöne. Filtert man die Obertöne, so bleibt lediglich der Grundton, also eine

einzelne Sinuswelle. Je nachdem, wie laut manche Obertöne sind, empfinden wir das als

typisch für bestimmte Instrumente (z. B. Flöte, Trompete). Deshalb sind z. B. bei Kir-

chenorgeln bestimmte Register entsprechend beschriftet.

Begreift man einen Ton auf diese Art und Weise, so kann man jeden Ton als Akkord aus

mehreren Teiltönen verstehen. Entsprechend naheliegend ist es, ergänzend zu klassi-

schen Instrumenten auch komplexe Synthesizersounds oder Töne und Geräusche aus

der Umwelt in Kompositionen einzubeziehen.

Auch wenn die sogenannte wohltemperierte Stimmung mit 12 Teiltönen, die gleiche Ab-

stände zueinander haben, nicht genau der Obertonreihe entspricht, ist sie doch zumin-

dest daraus hergeleitet.

Abbildung A.9  Obertöne eines Grundtons (hier: C)

Der erste Oberton schwingt doppelt so schnell wie der Grundton, der zweite dreimal so

schnell, der dritte viermal usw. In diesem Zusammenhang ist auch die Frequenztabelle

(siehe Begleitmaterialien) interessant. Ein Ton, der eine Oktave höher spielt als ein

Grundton, hat dessen doppelte Frequenz (schwingt also zweimal so schnell, entspricht

dem ersten Oberton). Der zweite Oberton hat also die dreifache Frequenz des Grund-

tons. Ausgehend vom Kammerton A (bzw. a′), der in Deutschland auf ca. 440 Hz festge-

legt ist, findest du, eine Tabelle mit den Frequenzen aller Töne der Tastatur in Ab-

schnitt A.2.

Während der erste Oberton dem Grundton entspricht (nur eine Oktave höher, im Bei-

spiel: C), ist der zweite Oberton das G. Dieser zweite Oberton liegt eine Quinte über dem

ersten Oberton. Eine Quinte bedeutet: fünf Schritte auf der Tonleiter (entspricht sieben

Halbtonschritten).
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A.5 Akkorde und Harmonien
Nacheinander gespielt, ergeben die Obertöne eine Melodie, die man Obertonreihe nennt.

Auf www.oberton.org wird das schön erklärt und von der »ältesten Melodie der Welt«

gesprochen und davon, dass verschiedenen Kulturen unterschiedliche Intervalle der

Obertonreihe in ihre Tonsysteme eingebaut haben. 

Wenn wir Musik hören, setzen wir Tonfolgen mehr oder weniger unbewusst in unserem

Kopf zu Akkorden zusammen. Vermutlich sehnen wir uns in Liedern, die wir hören,

nach bestimmten Auflösungen oder Vervollständigungen. Unbewusst wollen wir den

Akkord der Obertonreihe vervollständigen. Genau das ist der Grund, warum es tatsäch-

lich so etwas wie eine Hit-Formel gibt, die immer und immer wieder funktioniert und

die wir im Laufe des Kapitels noch vorstellen.

Den Grundton und seine ersten Obertöne hörst du im Projekt »A_Ersteobertoene«. Die

Stimmung hier entspricht jedoch nicht 100 % exakt den Obertönen, sondern der

wohltemperierten Stimmung, die sich in der Musikgeschichte als Kompromiss heraus-

gearbeitet hat. Ist der Grundton A, so müsste beispielsweise der zweite Oberton E mit

440 Hz × 3 = 1.320 Hz schwingen, weist aber in der Frequenztabelle nur eine Frequenz

von 1.318,5 Hz auf.

Wenn wir die typischen Obertöne hören, denkt sich das menschliche Gehirn manchmal

den Grundton hinzu. Dieses psychoakustische Phänomen wird Residualeffekt genannt

und spielt auch beim Hören auf kleinen Lautsprechern oder beim Abmischen von Bass-

Sounds eine Rolle.

A.5    Akkorde und Harmonien

Ein Akkord wird auch Harmonie genannt; er besteht aus mindestens drei Tönen. Die

Grundakkorde zu Dur und Moll bestehen jeweils aus Prime, Terz und Quinte. Das heißt:

Man nimmt den 1., 3. und 5. Ton der Tonleiter, um damit einen Akkord zu spielen.

C-Dur = C – E – G, a-Moll = A – C – E.

Man kann es auch anders betrachten: Dur: große Terz und kleine Terz, Moll: kleine Terz

und große Terz, oder: C-Dur: C – E – G, c-Moll: C – Es – G.

Die restlichen Töne der Tonleiter bilden den »Standard-Tonvorrat«, um zu den Akkor-

den »typische« Melodien zu spielen oder um daraus andere Akkorde zu bilden, die aus

Tonleitertönen bestehen (z. B. den 2., 4. und 6. Ton). Leicht üben und nachvollziehen

lässt sich das natürlich, indem du erst einmal nur mit den weißen Tasten herumexperi-

mentierst. Werden Melodien und Akkorde nur aus den tonleitereigenen Tönen gebil-

det, heißen sie diatonisch. Das ist natürlich keine Pflicht und hilft hier vor allem bei der
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Erläuterung. Den verschiedenen Akkorden weist man dann Funktionen zu, die wir spä-

ter erläutern werden. Die einfachste Funktion lautet: Tonika. Das ist der Heimatakkord

der Tonleiter – zu ihm, also zum Grundton der Tonika, will sich ein Song zumeist wieder

auflösen. Ein Beispiel: Spiele »Alle meine Entchen« von C ausgehend.

Die zur C-Dur-Tonleiter gehörenden diatonischen Akkorde (mit Funktionsbezeichnun-

gen) heißen dementsprechend:

1. C-Dur (Tonika, C – E – G)

2. d-Moll (Subdominantparallele, D – F – A)

3. e-Moll (Dominantparallele, E – G – H)

4. F-Dur (Subdominante, F – A – C)

5. G-Dur (Dominante, G – H – D)

6. a-Moll (Tonikaparallele, A – C – E)

7. H vermindert (verkürzter Dominantseptakkord, H – D – F; verkürzt, weil als obere

drei Töne eines Vierklangs G – H – D – F [Dominantseptakkord, siehe Abschnitt A.7]

interpretiert)

Diese Akkorde hast du nun kennengelernt, aber was es mit den Funktionsbezeichnun-

gen auf sich hat, wird klarer, wenn du den nächsten Abschnitt liest. Wir liefern daher

zunächst ein wenig Theoriehintergrundwissen, bevor wir unsere Liste mit den Akkor-

den der C-Dur-Tonleiter wieder aufgreifen.

A.6    Kadenzen, Akkordfunktionen, der Auf- und Abbau von 

Spannung – und die »Hit-Formel«

Bei Musikkomposition lässt sich diese Quinte nun wiederum tendenziell besonders gut

Richtung Grundton auflösen, sie ist diesem Klang (auch in der Obertonreihe) sehr nahe.

Man legt also beispielsweise einen Grundton oder Grundakkord als Haupttonart fest

(z. B. C/C-Dur). Wechselt man dann zu G/G-Dur, kann man von dort leicht wieder zu C/C-

Dur zurückkehren.

Der Grundton (z. B. C) kann seinerseits auch die Quinte eines anderen Tons und

Akkords sein und sich umgekehrt auch in Richtung eines anderen Tons auflösen, der

sich eine Quinte tiefer befindet (dann: F). Das heißt, es besteht auch ein sehr enger

Bezug zu jenem Ton, der sich eine Quarte höher befindet (also zwischen dem Grundton

C und F). Um dem Hörer genau zu vermitteln, welcher der Töne die Grundtonart ist,
13



A.6 Kadenzen, Akkordfunktionen, der Auf- und Abbau von Spannung – und die »Hit-Formel«
arbeiten Kompositionen mit Wiederholungen und Betonungen, um einem bestimm-

ten Ton Halt zu geben, der eindeutig als Grundton erkannt werden soll, während zwi-

schendurch auf andere Töne oder Akkorde gewechselt wird. Dabei wird Spannung auf-

und wieder abgebaut.

Dadurch entsteht z. B. eine typische Kadenz, also eine Abfolge von Akkorden, und die

Musiktheorie gibt dem Grundton und den zum Grundton im Quart- bzw. Quintverhält-

nis stehenden Tönen Funktionsbezeichnungen in dieser Abfolge. Diese heißen: Tonika

(T), Subdominante (SD), Dominante (D), Tonika (T); im Beispiel wären das die Töne (oder

Akkorde) C – F – G – C. Diese erfüllen in der Komposition typische Funktionen.

Dass wir das Streben der Akkorde in Richtung anderer empfinden, hat unter anderem

etwas damit zu tun, dass wir die verschiedenen natürlichen Obertöne als Gesamtakkord

betrachten, dessen Vervollständigung wir – überspitzt formuliert – unbewusst erseh-

nen. Wichtig ist, sich beim Komponieren des tonalen Zentrums, also der Tonika,

bewusst zu sein. Oft setzt man sich beim Songarrangement Ziele, wann man die Tonika

wieder erreichen will, um die »Heimat« des Songs zu unterstreichen, z. B. nach 8 Takten.

Dieses Kadenzprinzip ist die Grundlage vieler Popsongs, die einzelnen Funktionen las-

sen sich auch wiederholen und leicht abwandeln. Die Akkorde können in anderer Rei-

henfolge gespielt oder wiederholt werden. »Stellvertretende« Funktionsakkorde, die

Ähnlichkeiten besitzen (z. B. 2 von 3 Tönen sind dieselben, a-Moll statt C-Dur, e-Moll

statt G-Dur), lassen sich anstelle der typischen Funktionsakkorde einbauen.

a-Moll und C-Dur haben zwei Töne gemeinsam (C und E). Du kannst also bei einer C-Dur-

Komposition durchaus auch a-Moll als Vertreter der Tonika C-Dur verwenden. Auch in

anderen Fällen kommt es vor, dass zwei Akkorde zwei Töne gemeinsam haben und sich

daher gut als Nachfolger des andern Akkords oder sein Vertreter in der Komposition eig-

nen. Auch d-Moll als Subdominantparallele zu F-Dur hat mit der Subdominante zwei

Töne gemeinsam.

Wenn du GarageBand für iOS oder Logic Remote benutzt, so erleichtern diese Pro-

gramme das Finden der zugehörigen Akkorde, indem sie automatisch Akkord-Strips zur

Verfügung stellen, die sich leicht spielen lassen und zu der im Projekt eingestellten Ton-

art passen, aber auch manuell editiert werden können.

Zu den Dreiklängen kannst du dabei leicht einen vierten Ton und einen Basston hinzu-

fügen (vgl. Abbildung A.10 mit Logic Remote, das funktioniert aber auch über die Funk-

tion Akkorde bearbeiten in den Songeinstellungen von GarageBand iOS).
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Abbildung A.10  Akkord-Strips in Logic Remote

Ein sehr anschauliches Beispiel für die erfolgreiche Nutzung des Kadenzprinzips in Pop-

songs liefert die Band Axis of Awesome, die in einem Potpourri ein Medley aus zahlrei-

chen großen Hits spielt, die sich alle aus den gleichen vier Akkorden zusammensetzen,

die noch dazu in der gleichen Reihenfolge gespielt werden. Hiervon finden sich meh-

rere Varianten im Netz.

Die verwendete Akkordfolge lautet: D-Dur – A-Dur – h-Moll – G-Dur, was (um zwei

Halbtöne nach unten transponiert) C-Dur – G-Dur – a-Moll – F-Dur entspricht, also den

bekannten Hauptfunktionen von C-Dur. Du kannst das im Projekt bzw. der Audiodatei

»A_awesomekadenz« anhören.

Ein weiteres interessantes Beispiel ist das das berühmte Riff von Dr. Dre in »Still Dre«, wo

(mit nur einem Zwischenton) einfach ständig von a-Moll zu e-Moll gewechselt wird. Dabei

werden verschiedene Umkehrungen von Akkorden (siehe Abschnitt A.7) genutzt, so dass

bei jedem Akkordwechsel zwei Töne liegenbleiben können und nur einer geändert wer-

den muss. Insgesamt kommen drei Dreiklänge vor: C – E – A (a-Moll, 1. Umkehrung), H –

E – A (Zwischenton), H – E – G (e-Moll, 2. Umkehrung, siehe Projekt »A_HipHop«).

Ein Werkzeug, mit dem du bestimmte Akkorde vorbereitest, sind sogenannte Zwischen-

dominanten. Damit sind die eine Quinte vom Zielakkord entfernten Akkorde (typischer-

weise in Dur und mit zusätzlicher kleiner Septime: Dominantseptakkord) gemeint. Der

Zielakkord ist hierbei nicht die Tonika, sondern ein anderer Akkord.
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A.7 Akkordumkehrung, weite und enge Lage
Diese Prinzipien kannst du auch als Anfänger langsam verinnerlichen. Es ist hilfreich,

regelmäßig Übungen zu machen – sich z. B. selbst die Frage zu beantworten: Wie lauten

die zugehörigen Funktionsakkorde und Töne der Tonart, in der ich gerade komponiere?

Tipp: Mache intuitiv Musik, und nutze die Theorie insbesondere dann, wenn du nicht

richtig weiterweißt.

Das Thema Auf- und Abbau von Spannung ist ein zentrales Thema in der Musikkompo-

sition. Die musikalischen Elemente müssen richtig in Szene gesetzt werden, damit sie

ihre Wirkung entfalten. Auch ein Sound (wie z. B. ein neu einsetzendes Instrument, ein

Umweltgeräusch, ein Sample oder ein Synthesizer-Effekt) und nicht nur ein Akkord

braucht eine Bühne und will vorbereitet werden.

A.7    Akkordumkehrung, weite und enge Lage

Die gleichen Akkorde können einen ganz anderen Klang ergeben, wenn du alle oder ein-

zelne Töne eine Oktave höher oder tiefer spielst. Ein Beispiel dafür wurde oben bereits

angesprochen Dr. Dre – »Still Dre«. Für bestimmte derartige Variationen eines Dreiklangs

haben sich Begriffe eingebürgert: Man spricht von erster und zweiter Umkehrung sowie

enger und weiter Lage. Betrachten wir das am Beispiel von C-Dur:

� Die 1. Umkehrung eines Akkordes hat die Terz im Bass bzw. als tiefsten Ton 

(z. B. E – G – C).

� Die 2. Umkehrung eines Akkordes hat die Quinte im Bass bzw. als tiefsten Ton 

(z. B. G – C – E).

Außerdem gibt es natürlich die Grundstellung (C – E – G). Man unterscheidet zwischen

enger und weiter Lage (am Beispiel C-Dur). Wenn du einen Akkord in weiter Lage spielst,

verändert sich der Sound sehr stark.

Ein Wechsel zu anderen Akkorden klingt oft besonders interessant, wenn ein Großteil

der Töne liegenbleiben kann und sich nur einer der Töne ändert. Auch das erreichst du

manchmal leicht, indem du den Akkord als Umkehrung spielst.

� enge Lage: Grundstellung (C – E – G)

� 1. Umkehrung, Terz = tiefster Ton = Sextakkord bzw. Terzsextakkord (E – G – C)

� 2. Umkehrung , Quinte = tiefster Ton = Quartsextakkord (G – C – E)

� weite Lage: Grundstellung, weite Lage (C – G + höheres E)

� 1. Umkehrung, weite Lage: Terz = tiefster Ton = Sextakkord (E – C + höheres G)

� 2. Umkehrung weite Lage: Quinte ist tiefster Ton (G – E + höheres C)
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A.8    Grundsätzliche Gedanken zu Kompositionsphilosophie 

und Sampling

Wir wollen dir mit diesem Kapitel nicht nahelegen, dass du deine Songs mit solchen

Akkorden aus dem Lehrbuch komponieren musst. Das sture Anwenden dieser Prinzipien

klingt manchmal ganz schön langweilig. Abwechslung oder neue Töne verschaffen aber

nicht nur interessantere Akkorde, sondern auch Synthesizersounds mit interessanten

Obertönen – oder auch gesampelte Umweltgeräusche und Effekte aller Art. Spätestens

nachdem du diesen Abschnitt gelesen hast, sollte dir klar sein, dass sich Musiktheorie

und Sounddesign nicht voneinander trennen lassen.

Einer der erfolgreichsten Komponisten der Neuzeit ist der Elektronik-Musikpionier Jean

Michel Jarre. Jarre war ein Schüler von Pierre Schaeffer. Schaeffer prägte den Begriff der

Musique concrète. Schaeffer sah die Nutzung von Alltagsgeräuschen in der Musik als

Wandlung vom »Konkreten« ins »Abstrakte«, während bei klassischer Musik die Kom-

position selbst das Abstrakte sei, wie die Wikipedia erklärt (http://de.wikipedia.org/wiki/

Musique_concrete). Künstler wie Jarre oder auch Karlheinz Stockhausen ließen sich von

diesen Gedanken inspirieren und erschufen auf dieser Basis etwas Neues. Musste Schaef-

fer zunächst noch mit Tonbandspulen arbeiten, hatten es die Künstler spätestens seit

Einführung des Samplers leichter, solche Ideen in Kompositionen einfließen zu lassen.

Auch Trevor Horn und Peter Gabriel gingen neue Wege.

A.9    Quintenzirkel und Tonleitern in der Notation

In der Musiktheorie ist oft vom sogenannten Quintenzirkel die Rede. Mit ihm musst du

dich nicht unbedingt viel beschäftigen, doch die Kenntnis des Quintenzirkels hilft,

anhand der Anzahl der b-Vorzeichen oder Kreuzzeichen # in einem Notenblatt die Ton-

art zu erkennen. Der Quintenzirkel kann auch als doppelter Boden dienen, um nachzu-

schlagen oder zu kontrollieren, wie viele schwarze Tasten eigentlich in der Tonart

vorkommen müssen. Zudem sind die im Quintenzirkel benachbarten Tonarten jeweils

die, die der verwendeten Tonart besonders verwandt sind und sich daher als Standard-

kandidaten für Tonartwechsel in einer Komposition anbieten.

Im Quintenzirkel sind Tonarten in einem Kreis angeordnet. Ganz oben auf 12 Uhr steht

die C-Dur-Tonleiter; die Tonleitern rechts davon haben jeweils ein Kreuzchen (#) mehr,

je weiter es im Kreis nach unten geht, die Tonleitern links davon haben jeweils ein b

mehr.
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A.9 Quintenzirkel und Tonleitern in der Notation
Abbildung A.11  Der Quintenzirkel

Die Tonleitern im Quintenzirkel kannst du dir mit einer Eselsbrücke leicht merken:

� F(ritz) B(rachte) Es(ther) As(tern) Des Ges(angvereins)

Das erste Wort steht für die Tonart mit einem b, das zweite Wort für die Tonart mit

zwei bs usw. Die bs kommen dabei in folgender Reihenfolge dazu: B, Es, As, Des, Ges,

Ces. B-Dur hat also beispielsweise die Vorzeichen B und Es, Es-Dur hat B, Es und As usw.

� G(eh) D(u) A(lter) E(sel) H(eringe) Fis(chen)

Das erste Wort steht für die Tonart mit einem #, das zweite Wort für die Tonart mit

2 # usw. Die Kreuzchen kommen dabei in folgender Reihenfolge hinzu: Fis, Cis, Gis,

Cis, Ais, Eis. D-Dur hat also beispielsweise die Vorzeichen Fis und Cis, A-Dur hat Fis,

Cis, Gis usw.
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Interessant ist auch, dass die jeweils nächste Tonleiter mit jeweils einem # mehr genau

eine Quinte (7 Halbtöne) höher liegt als die vorherige, während die jeweils nächste Ton-

art mit einem b mehr jeweils genau eine Quinte tiefer liegt – daher auch der Name Quin-

tenzirkel.

Entsprechend werden diese Tonarten auch in Notenblättern notiert: Abbildung A.12

und Abbildung A.13 zeigen beispielsweise F-Dur und f-Moll.

Wenn in einem Notenblatt ein b zu sehen ist, so kann die Tonart nach dem Quintenzir-

kel entweder F-Dur oder d-Moll lauten. Wird im gleichen Stück die Tonart gewechselt,

und es kommen plötzlich vier b in einer Taktzeile vor, handelt es sich um As-Dur oder

f-Moll. Ohne mehr zu wissen oder gehört zu haben, kannst du nun bereits Vermutun-

gen nur anhand der aufgelisteten Vorzeichen des Notenblattes anstellen – zum Beispiel,

dass das Stück möglicherweise von F-Dur nach f-Moll wechselt …
Abbildung A.12  F-Dur-Notation 

(oder d-Moll)

Abbildung A.13  f-Moll-Notation 

(oder As-Dur)
A.10    Vierklänge und andere Akkorde

Aus den Tönen der C-Dur-Tonleiter lassen sich natürlich statt der bisher verwendeten

Dreiklänge auch Vierklänge herstellen, indem der 7. Ton der Tonleiter hinzugenommen

wird.

1. C-Major 7 (Tonika; C – E – G – H), Stufe I

2. d-Moll 7 (Subdominantparallele, D – F – A – C), Stufe II

3. e-Moll 7 (Dominantparallele, E – G – H – D), Stufe III

4. F-Major 7 (Subdominante, F – A – C – E), Stufe IV

5. G-Dominant 7 (Dominante/Dominantseptakkord, G – H – D – F), Stufe V
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A.11 Taktzählweise und Rhythmik, Polyrhythmik
6. a-Moll 7 (Tonikaparallele, A – C – E – G), Stufe VI

7. H halbvermindert (H – D – F – A), Stufe VII

Die Bezeichnung »Major 7« bezieht sich hier auf eine große Septime.

Das ist nicht zuletzt ein Ansatz, der vom Sound her dem Jazzbereich nahe ist. Anderer-

seits kannst du natürlich auch andere Töne der Tonleiter hinzunehmen – z. B. den 6., 9.,

11. oder 13. Ton. Nimm dir ruhig einmal zwischendurch die Zeit, das auszuprobieren.

GarageBand auf dem Mac hilft dir dabei, indem es im Display den gespielten Akkord

erkennt und benennt, GarageBand iOS hilft dir mit Akkordstrips.

A.11    Taktzählweise und Rhythmik, Polyrhythmik

Ein 4/4-Takt kann mit vier Viertelnoten, aber auch jeder anderen beliebigen Kombina-

tion aus Noten und Pausen gefüllt werden: ganze Noten, halbe Noten, Viertelnoten,

Achtelnoten, Sechzehntelnoten, Viertelpausen usw. Der 4/4-Takt in Abbildung A.14 ent-

hält eine Viertelnote, vier Sechzehntelnoten, eine weitere Viertelnote und eine Vier-

telnotenpause.

Abbildung A.14  Beispiel für einen 4/4-Takt

Abbildung A.15 zeigt die verschiedenen Notenzeichen in GarageBands Notationseditor.

Ein günstiges Buch zum Lernen solcher Details liefert auch Kurt Johnen mit der »Allge-

meinen Musiklehre« im Verlag Reclam.

Abbildung A.15  Notenwerte in GarageBand
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Im 4/4-Takt zählt man »1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4« usw. Verschiedene Taktarten werden jeweils

unterschiedlich gezählt; so hört sich z. B. ein 3/4-Takt etwas anders an als ein 6/8-Takt.

In letzterem zählt man »1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 …« oder »1 und die, 2 und die, 1 und die …«.

Meistens sind die Zählzeiten 1 betont, und bei 1 beginnt ein musikalisches Motiv mögli-

cherweise wieder von vorn.

A.11.1    Rhythmen und Dichtermetren, binäre und ternäre Spielweise

Wenn man Rhythmen hört, sind bestimmte Zählzeiten eher »leicht«, andere eher

»schwer«. Schwer ist bei moderner Pop- und Dance-Musik tendenziell die erste Zählzeit.

Zweitschwerste Zählzeit ist in der Regel die dritte. Wir können das auch auf größerer

Ebene bzw. in Bezug auf Songteile betrachten: Wenn wir 32 Takte haben, ist die 1 des 1.

und 17. Taktes oft etwas schwerer als diejenige der anderen Takte. Bei Drum & Bass liegt

die Betonung dagegen oft auf den Zählzeiten 2 und 4. Man spricht hier von Offbeats, da

sie zwischen den typischen betonten Zählzeiten des Metrums liegen. Trotzdem sollte

man auch hier die 1 heraushören können.

Sowohl in Musik als auch in Literatur bezeichnet der Begriff Metrum die Weise, in der

betonte und unbetonte Schläge aufeinanderfolgen. Folgen über einen Zeitraum (z. B. in

einem Song) länger gleiche Metren aufeinander, kann man davon sprechen, dass mit

jedem neuen Metrum ein neuer Takt beginnt (das Stück »steht« dann z. B. im 4/4-Takt,

im 6/8-Takt).

Man unterscheidet binäre (zweiteilige; lateinisch bini = »zwei«) und ternäre (dreiteilige;

lateinisch ter = »dreimal«) Spielweisen:

1. Bei der binären Spielweise werden die Noten (z. B. Viertelnoten) in zwei gleich lange

Noten unterteilt (in diesem Fall also Achtelnoten). Die Noten werden gespielt wie

notiert (z. B. bei Rock, Latin, Marsch, aber auch Funk-Musik).

2. Bei ternärer Spielweise werden Noten in eine Gruppe von drei gleich langen Noten

unterteilt, die Triole genannt wird; auf die Länge einer Viertelnote passen also drei

Achtelnoten. Häufig werden nur die erste und die dritte dieser Noten gespielt, die

mittlere wird ausgelassen. Dies klingt, als ob bei einem binären Rhythmus die zweite

Note der Gruppe erst später gespielt wird; Musiker nennen dies auch Shuffle. Auf

diese Weise entsteht ein für bestimmte musikalische Stilrichtungen charakteristi-

sches Swing-Feeling (z. B. Jazz, Blues, Electro-Swing). Dies wirkt bei mittleren Tempi

besonders gut, bei langsameren Tempi wird die zweite Achtel oft tendenziell noch

mehr verzögert. In der Praxis wird dies in der Notation häufig nicht kenntlich

gemacht, sondern lediglich einmal am Anfang des Stückes verzeichnet.
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A.12 Einfache Lieder, Spannung, Melodie, Pentatonik, Motiv und Phrase
Durch die Auswahl einer Swing-Quantisierung wird die Position jedes zweiten Raster-

werts im Quantisierungsraster um einen festen Prozentwert verzögert. Die Intensität

des Swing-Feelings kann unterschiedlich stark ausfallen. GarageBand und Logic bieten

hierfür geeignete Quantisierungsraster (wie 1/8 A-F oder 1/16 A-F) an, F hat dabei die

größte Swing-Intensität, A die kleinste.

Unter www.musicians-place.de findest du einen detaillierten Rhythmikkurs. Ein emp-

fehlenswertes Buch zum Thema Rhythmik ist »Die Rhythmik-Lehre« von Eddy Marron.

A.11.2    Polyrhythmik

Wenn mehrere unterschiedliche Rhythmen in einem Stück zusammenspielen, spricht

man von Polyrhythmik. Die Rhythmen können dabei verschiedene Längen oder Takt-

maße haben. Ein einfaches Beispiel sind zwei verschiedene, parallel laufende Rhythmen.

Polyrhythmik kommt häufig in afrikanischen Rhythmen vor: verschiedene Musiker

(z. B. Percussionisten) spielen zusammen, aber die Länge der musikalischen Elemente,

die sie spielen, ist unterschiedlich lang. Sie ist aber auch ein einfaches Mittel in der

modernen Musik, relativ einfache Rhythmen komplexer zu machen, indem man zwei

rhythmische Instrumente kontinuierlich leicht gegeneinander versetzt.

Drumcomputer und Schlagzeug-Plug-ins machen das Programmieren von komplexen

Rhythmen ziemlich leicht. Ähnliches ist in GarageBand und Logic z. B. durch verschie-

dene (geloopte) Regionen mit unterschiedlicher Länge oder Quantisierung ebenfalls

leicht realisierbar.

A.11.3    Synkopen

Synkopen sind ein Stilmittel, um ein starres Betonungsraster zu verändern, indem

eigentlich unbetonte Schläge betont oder eigentlich betonte Schläge ausgelassen wer-

den, indem z. B. eine Snare-Drum nicht auf der »4«, sondern auf »4 und« gespielt wird.

Dies wird beispielsweise erreicht, indem ein musikalisches Motiv bei einer Wiederho-

lung etwas verschoben wird.

A.12    Einfache Lieder, Spannung, Melodie, Pentatonik, Motiv 

und Phrase

Indem du zwei verschiedene Töne spielst (z. B. E und G), kannst du bereits Spannung

darstellen. Aus der unterschiedlichen Reihenfolge und Länge der beiden gespielten
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Töne ergeben sich verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, die beispielsweise musika-

lisch eine Szene in einem Theaterstück unterstützen oder in einem Stummfilm unter-

malen könnten. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die Verwendung von Intonation in

Wörtern in verschiedenen Sprachen unterschiedliche Bedeutung hat oder regionale

Unterschiede vorkommen. Betrachten wir z. B. die deutsche und englische Sprache, fällt

uns Folgendes auf: Frage und Befehl entsprechen zwei verschiedenen Melodietönen,

am Ende geht dabei die Tonhöhe aufwärts (»Ach wirklich?«, »Oh really?«, »Jetzt geh!«).

Bei Antwort und Bitte oder einem Befehl mit zwei Silben geht die Tonhöhe am Ende ten-

denziell abwärts (»Bitte schön!«, »You’re welcome!«, »Ach, bitte!«, »Jetzt laufe!«)

Je mehr rhythmische Betonungen du in einfache Tonfolgen legst, desto ausdrucksstär-

ker werden diese. Mit einem dritten Ton A kannst du beispielsweise bereits einfache

Kinder- oder Naturvolkstammeslieder spielen. Fügst du den drei Tönen G, E und A noch

das C und das D hinzu, entsteht eine Tonleiter bzw. Tonreihe aus fünf Tönen. Man

spricht von Pentatonik (griechisch: penta = »fünf«).

Die Tonleiter wird in GarageBand (vergleiche hierzu den Abschnitt »Skalen« aus Kapi-

tel 5) und Logics Skalen-Quantisierungsfunktion beispielsweise als Dur-Pentatonik-

Skala verwendet (C, D, E, G, A mit Grundton C). Die pentatonische Tonreihe enthält

Sprünge, die größer als ein Ganzton sind, und ist daher keine Skala im strenger definier-

ten musiktheoretischen Sinn, sondern eine Art Tonauswahl. Die Moll-Pentatonik-Ton-

leiter (so wie GarageBand sie benutzt) besteht dagegen (basierend auf C) aus den Tönen

C, Es, F, G und B. Mit A als Basis entspricht das wieder den Tönen A, C, D, E, G (die der Dur-

Pentatonik-Tonleiter mit Grundton C entsprechen). Mit Dis als Basis ergäben sich (trans-

poniert) die Töne Dis, Fis, Gis, Ais und Cis – die Tonreihe entspricht also den schwarzen

Tasten.

Die Pentatonik mit nur fünf Tönen in der Tonleiter erlaubt eine leichte und übersichtli-

che Annäherung an das Thema Skalen, zum einen, weil es nur um fünf Töne geht, zum

anderen, weil der »asiatische« Klang einen recht hohen Wiedererkennungswert hat,

und zum Dritten, weil GarageBand und Logic über Instrumente verfügen, die das

zusätzlich unterstützen (siehe Projekt »A_Pentatonik«). In dem Projekt hörst du die

oben erwähnten Dur- und Moll-Pentatoniktöne und vielleicht auch die entspannende

Wirkung der jeweiligen Pentatonik-Tonleiter. Diese entsteht vor allem dadurch, dass die

»spannungsreichen« Halbtonschritte der jeweiligen Dur- und Molltonleiter vermieden

werden.

Die Töne, denen auf der Tonleiter ein einfacher Halbtonschritt folgt, bieten meist mehr

Spannung und Auflösungsdrang als die anderen. Die Töne der Pentatonik-Tonleiter

haben keinen solchen Schritt, sind daher spannungsarm und klingen immer relativ har-

monisch miteinander (asiatisch).
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A.12 Einfache Lieder, Spannung, Melodie, Pentatonik, Motiv und Phrase
Die Töne für Melodien stammen typischerweise aus dem Tonvorrat der Tonleitern bzw.

Skalen. Als Tonleitern stehen Dur- und Moll-Tonleitern, Pentatoniken, Kirchentonlei-

tern (siehe unten), Blues-Tonleitern und andere Skalen zur Verfügung.

Eine Melodie sollte singbar, selbstständig und eine in sich geschlossene Folge von

Tönen sein. Der Tonumfang sollte maximal eine Oktave plus eine Quinte betragen.

Aber: Du hast bereits gelernt, dass musikalische Gesetze manchmal auch dafür da sind,

gebrochen zu werden.

A.12.1    Motive, Melodien und Phrasen

Die kleinste musikalische Sinneinheit ist das Motiv, die nächstgrößere Einheit ist die

Phrase.

Leichte oder unbetonte Endtöne eines Motivs bauen Spannung auf; auf schweren,

betonten Stellen kommt die Musik dagegen eher zur Ruhe. Als tendenziell schwer emp-

finden wir auch lange Notenwerte oder etwa Phrasen, in denen sich die Töne nach

unten bewegen. Als tendenziell leicht werden dagegen kurze Notenwerte, Offbeats,

hohe Töne oder von der Tonhöhe her eher aufsteigende musikalische Elemente emp-

funden.

Verarbeitungsmöglichkeiten für ein Motiv lassen sich kategorisieren in:

� Wiederholung

� Variation

� Kontrast

Abgesehen davon, dass du diese Verarbeitungsmöglichkeiten miteinander kombinie-

ren kannst, lassen sie sich auch getrennt voneinander als rhythmische und melodische

Verarbeitungsmöglichkeiten betrachten.

Melodien bewegen sich typischerweise in Sekundschritten.

Auf der Basis eines Motivs kannst du eine Melodie …

� rückwärts spielen (das nennt man musikalischer Krebs/Krebsgang)

� als sogenannte Umkehrung spielen (die Richtungen der Intervalle werden umge-

kehrt, z. B. aufwärts statt abwärts)

� melodisch variieren

� transponieren und kopieren (das Motiv wird transponiert mehrfach hintereinander

verwendet)
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A Harmonielehre und Rhythmik
Die Art und Weise, wie Motive kombiniert werden, ergibt eine Art melodischen Rhyth-

mus (z. B. schnelle Rap-Strophe – langsam, getragener Refraingesang – schnelle Rap-

Strophe – schnell gesungene Bridge). Auch dieser Rhythmus kann als (größere) musika-

lische Einheit betrachtet werden, die wiederholt wird, um dem Song Struktur zu geben.

Wird das gleiche Motiv mehrfach mit nur leichten Änderungen (z. B. Transponierung

um einen Halbton) verwendet, spricht man bezüglich des Gesamtabschnitts aller Wie-

derholungen auch von einer Sequenz.

In jüngster Zeit sind einfache, sich wiederholende Dur-Terzen als sogenannter Millenial

Whoop in vielen banalen Popsongs als Erfolgsmuster identifiziert worden.

Für verschiedene Songteile gibt es je nach Funktion gängige Bezeichnungen, die wir im

nächsten Abschnitt ansprechen werden. Eine solche Einteilung mag für einen minima-

len Techno-Track absurd erscheinen, dennoch gibt es oft auch dort bestimmte Track-

teile, die bestimmte (vergleichbare) Funktionen übernehmen.

A.13    Aufbau von Songs und Songteilen, Arrangement

Das Thema Arrangement haben wir in Kapitel 9 bereits angesprochen. Gelungene Arran-

gements moderner Musik arbeiten sehr oft mit verschiedenen Intensitäten desselben

Themas. Diese verschiedenen Intensitäten werden durch den Einsatz verschiedener

Instrumente oder durch Effekte und Sounddesign erreicht. Wer solche Produktionen

analysiert, dem wird schnell klar, wie wichtig der aufeinander abgestimmte Einsatz von

Kompositionstools aus Harmonielehre und Sounddesign ist. Als gelungene Beispiele

können z. B. die Variationen des Hauptthemas im Soundtrack von »Inception« ebenso

wie der Pop-Klassiker »Video killed the Radio Star« von den Buggles (Produzent: Trevor

Horn, der ein Vorreiter dieses Ansatzes ist) gelten.

Dabei vermischen sich klassische Orchestrierungstechniken wie das Hinzufügen

zusätzlicher Stimmen oder das Führen einzelner Stimmen nach gewissen Regeln mit

neuartigen Techniken durch den Einsatz von Effekten (wie z. B. dem Nach-vorn-Holen

eines Sounds aus einem verhallten Hintergrund anstelle einer Steigerung vom piano zu

forte). Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und dennoch lassen sich einzelne

Komponenten solcher Stücke innerhalb der Komposition oft einer musikalischen Ein-

heit (z. B. einer Folge von Akkorden, Sounds oder einer Melodielinie) zuordnen, die

mehrfach auftaucht.

Bestimmte Teile eines Songs lassen sich kategorisieren, insbesondere wenn du Songs

miteinander vergleichst, die dem gleichen Genre entstammen.
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A.13 Aufbau von Songs und Songteilen, Arrangement
Typische Songteile in der Popmusik lauten beispielsweise:

� Intro (Einführung)

� Verse/Strophe (z. B. musikalische und textliche Geschichte)

� Chorus/Refrain (Text: Haupttext, einprägsam; Musik: höchster Wiedererkennungs-

wert, viele Instrumente spielen lebhaft)

� Bridge (Überbrückung/Einschub/dritter Hauptteil)

� Interlude, Solo (Überbrückung, Instrumentensolo, oft instrumental)

� Pre-Chorus (Übergang von Strophe zu Refrain)

� Break – um z. B. der Stelle eine größere Bedeutung zu geben, etwa indem die Band

aussetzt und ein Sänger oder Instrumentalist solo performt

Wenn du dagegen einen Electro-House-Produzenten nach typischen Songteilen fragst,

so kennt er vielleicht eher:

� Breakdown (Spannung wird langsam aufgebaut, musikalischer Teil, oft mit Gesang)

� Build-up (Überleitung zwischen Break-down und Drop, z. B. Trommelwirbel oder Rise

[Ton mit kontinuierlich ansteigender Tonhöhe])

� Drop (hier sollen die Tänzer ausflippen, das Stück soll seinen Höhepunkt erreichen,

oft ohne Gesang und mit Bass/Synth-Leadline)

Wenn du dagegen Filmmusik analysierst, sind wieder andere Einteilungen gebräuch-

lich. Etwas ketzerisch gesagt könnte diese bei manchem Komponisten auch heißen:

� Hauptthema mit Instrumentation 1,

� Hauptthema mit Instrumentation 2,

� Hauptthema mit Instrumentation 3 usw.

Trotzdem kann es sich – vor allem wegen der gekonnten Instrumentierung und des

Arrangements – dabei um ein gefeiertes Meisterwerk handeln …

Aber unabhängig davon, wie man Songteile oder Phrasen nun bezeichnet, ist es doch

interessant, dass viele Musikstücke über einen strukturierten Aufbau und Funktionen

in Bezug auf den Spannungsaufbau innerhalb der Komposition verfügen. So finden sich

Songteile (wenn jeder Part einen eigenen Buchstaben erhält) z. B. folgendermaßen

angeordnet in Songs wieder:

� ABAB CDCD EEEE ABAB CDCD

� ABAC DEDF GGGG ABAC
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A Harmonielehre und Rhythmik
Dabei bleibt es natürlich subjektiv, wie groß die musikalischen Einheiten sind, die zu

einem Songteil, der strukturiert angeordnet wird, zusammengefasst werden. Wenn man

hier sehr unterschiedliche Interpretationen erlaubt, kann man manchmal auch sehr

langgezogene, minimalistische Tracks mit so einem Schema erfassen.

Dies soll nur als Beispiel dienen, auf welche Weise eine Analyse gemacht werden

könnte. Das Studium anderer Songs mit gut gelungenem Aufbau ist insbesondere für

Anfänger hilfreich, um ein Gefühl für die richtige Dosierung von Variationen, Wieder-

holungen, Überraschungen, Verzierungen und Spannungen zu entwickeln.

A.14    Skalen und Kirchentonleitern, modale Komposition, Filmmusik

Die C-Dur-Tonleiter auf den weißen Tasten besteht aus sieben Tönen, du kannst aber

von jedem Ton aus auch eine andere Tonleiter beginnen, die dann jeweils einen ande-

ren, eigenen Klang hat. Die 7 verschiedenen Tonleitern, die sich hieraus ergeben, nennt

man Kirchentonleitern; man spricht auch von Modi und Skalen. Merkst du dir die Größe

der aufeinanderfolgenden Sekundschritte, so erhältst du für die Dur-Tonleiter Folgen-

des: G (groß) – G – K (klein) – G – G – G – K. Beginnst du nun mit einem anderen Grund-

ton (z. B. eine schwarze Taste wie Es, so kannst du anhand der bekannten 7 Abstände für

die Schritte einer Tonleiter schnell nachvollziehen, welche Töne zur Es-Dur-Tonleiter

gehören:

Es – F – G – As – B – C – D – Es (entspricht GGKGGGK ).

Spielst du dagegen vom 6. Ton der C-Dur Tonleiter aus (A) nur auf den weißen Tasten, so

entspricht der Abstand zwischen den Tonleiterschritten keinesfalls mehr GGKGGGK.

Das ist allein schon anhand der ersten beiden Schritte leicht nachzuvollziehen: Nach

dem ersten Schritt zum Ton H landen wir beim C als nächste weiße Taste, insgesamt ver-

läuft diese Tonleiter bezogen auf die Schrittgröße wie folgt: GKGGKGG. Das ist dann

nicht nur die a-Moll-Tonleiter, sondern auch der sogenannte Modus 6 (äolisch), der so

genannt wird, weil er den Tönen einer einfachen Dur-Tonleiter (hier: C-Dur) entspricht,

wenn man deren 6. Ton (hier: A) als Grundton nimmt.

Wenn du dieses Vorgehen nun für jeden der sieben Töne der Dur-Tonleiter durch-

spielst, entstehen insgesamt sieben Tonleitern:

� Modus 1 – ionisch (Dur): GGKGGGK

(von C ausgehend: C – D – E – F – G – A – H – C)

� Modus 2 – dorisch: GKGGGKG

(von D ausgehend: D – E – F – G – A – H – C – D)
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A.14 Skalen und Kirchentonleitern, modale Komposition, Filmmusik
� Modus 3 – phrygisch: KGGGKGG

(von E ausgehend: E – F – G – A – H – C – D – E)

� Modus 4 – lydisch: GGGKGGK

(von F ausgehend: F – G – A – H – C – D – E – F)

� Modus 5 – mixolydisch: GGKGGKG

(von G ausgehend: G – A – H – C – D – E – F – G)

� Modus 6 – äolisch (Moll): GKGGKGG

(von A ausgehend: A – H – C – D – E – F – G – A)

� Modus 7 – lokrisch: KGGKGGG

(von H ausgehend: H – C – D – E – F – G – A – H)

Das Besondere an diesen sieben Tonleitern ist, dass sie tendenziell jeweils eine eigene

klangliche Wirkung (einen eigenen Sound) haben. Diese sollte man gehört haben, um zu

wissen, wovon die Rede ist. Der Klang der sieben Kirchentonleitern deckt von sinnlos

gut gelaunt über indifferent cool bis zu depressiv sehr viele Stimmungen ab.

So kann man ja Dur als eher naiv fröhlich und Moll als traurig bezeichnen. Ordnet man

den Klang der Kirchentonleitern nach dem Ausmaß der Fröhlichkeit/Traurigkeit, so

kommt eine andere Reihenfolge zustande. Hierbei haben die fröhlicheren bzw. zuerst

genannten Tonleitern auch stets die zum Grundton größeren Intervalle als die nachfol-

genden Tonleitern, bei denen stets ein Intervall kleiner wird.

� Modus 4 – lydisch: GGGKGGK

� Modus 1 – ionisch (Dur): GGKGGGK

� Modus 5 – mixolydisch: GGKGGKG

(Die oberen Modi lassen sich Dur zuordnen und haben eine große Terz.)

� Modus 2 – dorisch: GKGGGKG

� Modus 6 – äolisch (Moll): GKGGKGG

� Modus 3 – phrygisch: KGGGKGG

� Modus 7 – lokrisch: KGGKGGG

(Die unteren Modi lassen sich Moll zuordnen und haben eine kleine Terz.)

Betrachten wir diese Reihenfolge genauer, so fällt auf, dass die Tonleitern umso schwe-

rer/»trauriger« wirken, je früher die kleinen, einfachen Halbtonschritte auf der Tonleiter

auftauchen. Im Dokument »A_Kirchentonleitern« hörst du für jede Kirchentonleiter ein

kurzes Soundbeispiel (mit einer Pause dazwischen). Die Betonung der im jeweiligen

Modus vorkommenden Halbtonschritte in einem Melodieverlauf sowie die jeweilige
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A Harmonielehre und Rhythmik
Herstellung des Bezugs zum Grundton sollen dabei jeweils den Charakter der Skala her-

ausarbeiten.

Jede der sieben Kirchentonleitern kannst du mit diesem Wissen nun natürlich von

einem beliebigen Grundton aus bilden!

A.14.1    Blues-Tonleitern

Ein Beispiel für eine auf C basierende Moll-Blues-Tonleiter sind die Töne C – Es – F – Ges –

G – B (dies entspricht der Pentatonik und einer hinzugefügten verminderten Quinte).

Die Blues-Dur-Tonleiter verwendet dagegen C – D – Es – E – G – A – C. Ihnen gemeinsam

ist, dass Noten, die zwischen reiner und verminderter Quinte oder reiner und vermin-

derter Terz liegen (die sich durch die natürlichen Obertöne ergeben), durch die darunter-

und darüberliegenden Töne ersetzt werden. Die in den Tonleitern verwendeten Halbton-

schritte sind besonders charakteristisch für die Tonleitern.

GarageBand und Logic liefern verschiedene Möglichkeiten, um Skalen einzustellen,

sowie durch die Akkord-Strips in Logic Remote und GarageBand iOS einige harmonie-

lehrebezogene Hilfestellungen.

A.14.2    Modale Komposition und Filmmusik

Die Kenntnis der Kirchentonleitern und anderer Skalen ist ein wichtiges Element im

Sortiment der Fähigkeiten eines Filmmusikkomponisten. Aber auch jeder Dance-

Musik-Produzent kann die beschränkte, zweidimensionale Ebene simpler Dur- oder

Moll-Tracks mit diesem Wissen auf sehr einfache Weise verlassen und sich auf höheres

musikalisches Terrain begeben.

Modale Komposition ist ein Oberbegriff für eine Kompositionstechnik, in der man die

Klangfarbe bestimmter Modi bzw. Kirchentonleitern auskostet und in diesen über

einen längeren Zeitraum eines Stücks verweilt, anstatt z. B. Kadenzen mit Zwischendo-

minanten zu komponieren. Ein wegweisendes Beispiel ist das Miles-Davis-Album

»Kind of Blue«. Im Opener »So what« dominiert der dorische Klang, – ein Inbegriff für

Indifferenz und Coolness. Björks düsteres »Army of Me« (lokrisch) erzeugt seine düs-

tere Stimmung zu einem großen Teil über das Spiel mit der kleinen Sekunde vom

Grundton aus. Die intensive Verwendung von Mollharmonien in Hip-Hop-Musik (z. B.

beim Titel Dr. Dre – »Still Dre«) sind letztlich ein weiteres Beispiel für modale Kompo-

sition.
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A.15 Ausblick
A.14.3    Modal Interchange

Im Gegensatz zur modalen Komposition ist mit dem Begriff Modal Interchange eine

Kompositionstechnik gemeint, bei der man zwischen verschiedenen Modi und Klang-

farben wechselt, dabei aber stets den Grundton bzw. das tonale Zentrum beibehält. Auf

diese Weise wechselt man die Stimmungen, hat aber dennoch eine Konstante – nämlich

den Grundton bzw. den Bezug zu demselben. Beispiele hierfür sind viele Kompositio-

nen der Beatles oder Michael Jacksons »Earth Song«.

A.15    Ausblick

Die Theorie soll dich nie am intuitiven Musizieren hindern, hilft dir aber vielleicht wei-

ter, wenn du nicht mehr weiterweißt. Für erfolgreiche Musikproduktionen muss der

Gesamtsound stimmen – und der wird zu einem großen Teil auch durch Sounddesign

bestimmt

Weitere gute Bücher zu dem Thema sind die sehr günstige »Allgemeine Musiklehre«

von Kurt Johnen (Reclam), die »Neue Jazz-Harmonielehre« von Frank Sikora sowie die

praxisnah für Kompositionsanfänger geschriebenen Bücher von Volkmar Kramarz

(»Die Pop Formeln« und »Die Hip Hop Formeln«); ebenfalls sehr gut für den Einstieg

geeignet ist das durchaus in die Tiefe gehende Reclam-Heft von Markus Lonardoni mit

dem Titel »Popularmusiklehre. Pop, Rock, Jazz«.
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Zusatzkapitel B 

Frequenztabelle und Notenübersicht

Nummer der

Klaviertaste

Deutsche

Notation

Englische

Notation

Frequenz

in Hz

88 c′′′′′, letzter Ton C8, höchster Ton 4.186,01

87 h′′′′ B7 3.951,07

86 ais′′′′/b′′′′ A#7/Bb7 3.729,31

85 a′′′′ A7 3.520,00

84 gis′′′′/as′′′′ G#7/Ab7 3.322,44

83 g′′′′ G7 3.135,96

82 fis′′′′/ges′′′′ F#7/Gb7 2.959,96

81 f′′′′ F7 2.793,83

80 e′′′′ E7 2.637,02

79 dis′′′′/es′′′′ D#7/Eb7 2.489,02

78 d′′′′ D7 2.349,32

77 cis′′′′/des′′′′ C#7/Db7 2.217,46

76 c′′′′ C7 2.093,00

75 h′′′ B6 1.975,53

74 ais′′′/b′′′ A#6/Bb6 1.864,66

73 a′′′ A6 1.760,00

72 gis′′′/as′′′ G#6/Ab6 1.661,22

71 g′′′ G6 1.567,98

70 fis′′′/ges′′′ F#6/Gb6 1.479,98

69 f′′′ F6 1.396,91

Tabelle B.1  Frequenzen der Klaviertastatur 

(Quelle: Eberhard Sengpiel, www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm)
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B Frequenztabelle und Notenübersicht
68 e′′′ E6 1.318,51

67 dis′′′/es′′′ D#6/Eb6 1.244,51

66 d′′′ D6 1.174,66

65 cis′′′/des′′′ C#6/Db6 1.108,73

64 c′′′ C6 (high C) 1.046,50

63 h′′ B5 987,767

62 ais′′/b′′ A#5/Bb5 932,328

61 a′′ A5 880,000

60 gis′′/as′′ G#5/Ab5 830,609

59 g′′ G5 783,991

58 fis′′/ges′′ F#5/Gb5 739,989

57 f′′ F5 698,456

56 e′′ E5 659,255

55 dis′′/es′′ D#5/Eb5 622,254

54 d′′ D5 587,330

53 cis′′ /des′′ C#5/Db5 554,365

52 c′′ C5 523,251

51 h′′ B4 493,883

50 ais′/b′ A#4/Bb4 466,164

49 a′, Kammerton A4, concert pitch 440,000

48 gis′/as′ G#4/Ab4 415,305

47 g′ G4 391,995

46 fis′/ges′ F#4/Gb4 369,994

Nummer der

Klaviertaste

Deutsche

Notation

Englische

Notation

Frequenz

in Hz

Tabelle B.1  Frequenzen der Klaviertastatur 

(Quelle: Eberhard Sengpiel, www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm) (Forts.)
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B Frequenztabelle und Notenübersicht
45 f′ F4 349,228

44 e′ E4 329,628

43 dis′/es′ D#4/Eb4 311,127

42 d′ D4 293,665

41 cis′/des′ C#4/Db4 277,183

40 c′ (Schloss-c) C4 (middle C) 261,626

39 h B3 246,942

38 ais/b A#3/Bb3 233,082

37 a A3 220,000

36 gis/as G#3/Ab3 207,652

35 g G3 195,998

34 fis/ges F#3/Gb3 184,997

33 f F3 174,614

32 e E3 164,814

31 dis/es D#3/Eb3 155,563

30 d D3 146,832

29 cis/des C#3/Db3 138,591

28 c C3 130,813

27 H B2 123,471

26 Ais/B A#2/Bb2 116,541

25 A A2 110,000

24 Gis/As G#2/Ab2 103,826

23 G G2 97,9989

Nummer der

Klaviertaste

Deutsche

Notation

Englische

Notation

Frequenz

in Hz

Tabelle B.1  Frequenzen der Klaviertastatur 

(Quelle: Eberhard Sengpiel, www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm) (Forts.)
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B Frequenztabelle und Notenübersicht
22 Fis/Ges F#2/Gb2 92,4986

21 F F2 87,3071

20 E E2 82,4069

19 Dis/Es D#2/Eb2 77,7817

18 D D2 73,4162

17 Cis/Des C#2/Db2 69,2957

16 C C2 (low C) 65,4064

15 ͵H B1 61,7354

14 ͵Ais/͵͵B A#1/Bb1, ~ 60 Hz 58,2705

13 ͵A A1 55,0000

12 ͵Gis/͵As G#1/Ab1 51,9130

11 ͵G G1, ~ 50 Hz 48,9995

10 ͵Fis/͵Ges F#1/Gb1 46,2493

9 ͵F F1 43,6536

8 ͵E E1 41,2035

7 ͵Dis/͵Es D#1/Eb1 38,8909

6 ͵D D1 36,7081

5 ͵Cis/͵Des C#1/Db1 34,6479

4 ͵C C1 32,7032

3 ͵͵H B0 30,8677

2 ͵͵Ais/͵͵B A#0/Bb0 29,1353

1 ͵͵A, erster Ton A0, tiefster Ton 27,5000

Nummer der

Klaviertaste

Deutsche

Notation

Englische

Notation

Frequenz

in Hz

Tabelle B.1  Frequenzen der Klaviertastatur 

(Quelle: Eberhard Sengpiel, www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm) (Forts.)
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