Rhythmus

…einige Aspekte…
Kosmos
Tagesrhythmus, Planetenbahnen, Jahreszeiten, Gezeiten, Mondphasen,…

Biologie
Herzrhythmus, Biorhythmus, …

Bewegung
gehen, laufen, marschieren, tanzen…

Arbeit
rhythmische Bewegungen, Wochenrhythmus…

Sprache
Lyrik, betonte/unbetonte Silben, Sprachrhythmus…

Bildende Kunst
strukturierendes Element…

Musik
Rhythmus und Ton sind dasselbe - nämlich Schwingungen - nur unterschiedlich
schnell bzw. hoch…
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Notenwerte und Pausen (Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel)

Das Metrum
Ist die unbetonte Zähleinheit:
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Diese kann durch ein Metronom angegeben werden.
Das ist ein Gerät ähnlich einer tickenden Uhr, wobei die Geschwindigkeit verstellbar
ist. Angegeben werden Schläge pro Minute. (Beats per Minute; z.B. Bpm=100)
Man liest auch z.B. MM=100 (Metronom Melzel; Melzel ist der Erfinder des
Metronoms)

Der Takt
Der Takt gliedert das Metrum in gleich große Gruppen, die durch Taktstriche getrennt
sind. Am Beginn wird die Einheit, die gezählt wird, und die Anzahl der Schläge
angegeben:
4│/ / / /│/ / / / │/ / / / │ / / / / │/ / / / │
4 1234
6│/ / / / / / │/ / /
8 123 456

/ / / │/ / /

/ / / │
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Die gebräuchlichsten Taktarten:
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Rhythmus im Text
Ernst Jandl: Privater Marsch
schmackl schmackl bunz bunz
schmackl schmackl bunz
schmackl schmackl bunz bunz
schmackl schmackl bunz
schmackl bunz bunz bunz
schmackl bunz bunz bunz
schmackl bunz schmackl bunz schmackl bunz
bunz schmackl bunz
bunz bunz

eine mögliche Variante:
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Guten Abend gut´ Nacht
Mit Rosen bedacht
Mit Näglein besteckt
Schlupf unter die Deck
Morgen Früh wenn Gott will
Wirst du wieder geweckt

Auftakt
Beginnt z.B. ein Text nicht mit einer betonten Silbe, ergibt sich ein so genannter
Auftakt (hier: 2 Achtel Noten für „gu-ten“ ) , da die erste betonte Silbe (hier: „A-“) af
der „Eins“ im ersten regulären Takt stehen muss. Die Länge des Auftaktes fehlt dem
entsprechend im letzten Takt (hier: nur eine Halbe Note)
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Einige Drum Grooves im 4/4 Takt (Sechzehntelfeeling):
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Synkope
Eine Synkope ist eine rhythmisch-metrische Akzentverlagerung, die quasi den
Akzent der folgenden Zählzeit antizipiert.
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Punktierungen
Bei punktierten Noten (ein Punkt hinter dem Notenkopf) wird die Dauer um die Hälfte
des ursprünglichen Wertes verlängert.

Haltebogen (Ligaturbogen)
Verbindet 2 Töne gleicher Tonhöhe:
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Triole

Eine Triole ist eine Gruppe von drei Tönen, welche aber nur den Zeitwert von zwei
ihrer Gattung hat:
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Melodik
Tonleitern als melodisches Material

Chromatische / Diatonische Tonleitern
Die chromatische Tonleiter ist die Gesamtheit unseres abendländischen
Tonmaterials. Sie besteht aus 12 verschiedenen Tonstufen, die dann jeweils in der
nächsten Oktave wiederholt werden:

Chromatische Tonleiter
(=Halbtonleiter)

Diese zwölf Töne werden aber praktisch nie (nur in der so
genannten Zwölftonmusik) alle gleichstark verwendet.
Ansonsten basiert die uns bekannte Musik auf Tonleitern,
die nur einen Teil des chromatischen Materials verwenden,
meistens auf 7-teiligen so genannten diatonischen
Skalen (Skala ist ein anderer Begriff für Tonleiter).
Die bekanntesten diatonischen Skalen sind die Dur- und
die Molltonleiter.
(Daneben sind noch weitere diatonische Skalen wie z.B.
dorisch, phrygisch, lydisch oder mixolydisch in der Klassik
aber auch in der Folklore und der Jazz- und Popmusik
gebräuchlich.)
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Die Stammtonreihe
Die Stammtonreihe ist identisch mit der C-Dur Tonleiter. Sie enthält alle Noten die
„eigene“ Namen haben und sich nicht von den benachbarten ableiten.
Die Abstände zwischen den Tönen sind manchmal Halbtonschritte (1 Sprosse auf
der Leitergraphik), manchmal Ganztonschritte (= zwei Halbtonschritte; 2 Sprossen
auf der Leitergraphik).
Die Halbtonschritte in der Stammtonreihe befinden sich zwischen e/f und h/c. Man
nennt sie auch die natürlichen Halbtonschritte. Sie sind hier im Notenbild durch die
Klammern gekennzeichnet. Zwischen allen anderen Tönen befindet sich ein weiterer
Ton (hier: abgebrochene Sprossen)
Auch auf der Klaviatur sind Stammtöne (weiße Tasten), natürliche Halbtonschritte
und Zwischentöne (schwarze Tasten) optisch gut erkennbar.
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Die Zwischentöne
Die Zwischentöne (schwarze Tasten am Klavier, abgebrochene Sprossen in der
Stammtonleite-Gafik) leiten sich namentlich von den Stammtönen ab: man hängt
entweder an den unterhalb (links) gelegenen Stammton die Silbe „is“ an oder an den
oberhalb (rechts) gelegenen die Silbe „es“.
Ausnahmen:
e-es = es
a-es = as
hes = be
Es gibt folglich für jede schwarze Klaviertaste 2 Namen, die man bei Bedarf auch
umdeuten kann:
cis = des
dis = es
fis = ges
gis = as
ais = be
Dieses Umdeuten nennt man auch „Enharmonische Verwechslung“
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Die Durtonleiter
Die Durtonleiter hat – wie man anhand der C-Durtonleiter bereits sehen kann – die
Halbtonschritte zwischen 3./4. und 7./8. Stufe. (Im Beispiel C-Dur wie gesagt e/f,
h/c).

Die Achte Stufe ist übrigens – wie man hier gut sieht - wieder die erste nur eine
Oktave höher. Das heißt dies ist eigentlich gar keine eigene Stufe.
Die Tonleiter ist also eigentlich 7-teilig (hat 7 verschiedene Töne)
Im Folgenden habe ich die Leitern der Einfachheit halber allerdings immer als „8teilig“ – mit dem Grundton noch mal am Schluss – dargestellt.
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Will man nun andere Durtonleitern erzeugen, so müssen diese ebenfalls die
Halbtonschritte zwischen 3./4. sowie 7./8. Stufe haben:

Dadurch ergeben sich wie man sieht z.B.
folgende Tonleitern:
G-Dur:
g – a – h – c – d – e – f# - g
D-Dur:
d – e – f# - g – a – h – c# - d
F-Dur:
f – g – a – be – c – d – e – f

man kommt also nicht mehr mit den
Stammtönen aus sondern braucht auch
die Zwischentöne.

Vorzeichen
Damit man das nicht jedes Mal mühsam nachrechnen und die jeweiligen Stammtöne
durch Versetzungszeichen (# oder b) korrigieren muss, wurden die so genannten
Vorzeichen erfunden.
Sie stehen am Beginn der Zeile und gelten für das ganze Stück. Das heißt sie
korrigieren die Stammtonreihe für die jeweilige Tonart.
So hat z.B. G-Dur ein Kreuz, und dieses heißt „fis“.
In einem Stück, das in G-Dur steht kommt also dann nie ein f vor sondern dieses ist
immer als fis zu spielen (die siebte Stufe der G-Durtonleiter)
D-Dur hat 2 Kreuz namens „fis“ und „cis“
F-Dur hat ein b, nämlich das „be“
Etc.
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Quintenzirkel

Eine gute Übersicht darüber, wie viele und welche Vorzeichen eine Tonart hat,
schafft der so genannte Quintenzirkel. (Hier sind die Tonarten im Quintabstand
angeordnet und der Kreis schließt sich, da Fis und Ges eigentlich derselbe
Zwischenton ist.)

Die „b“
Vorzeichen:
be
es
as
des
ges
ces

Die „#“
Vorzeichen:
fis
cis
gis
dis
ais
eis

2 Merksprüche:
„Frische Brötchen essen Asse des Gesangs“

„geh du alter Esel hole Fische“

Die Vorzeichen sind übrigens auch an der richtigen Stelle auf den Notenlinien notiert:
also das „fis“ auf der f-Linie, das „cis“ im c-Zwischenraum etc.
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Einige wichtige Tonleitern:
(die Taktstriche unterteilen sie in zwei gleiche Hälften, so genannte „Tetrachorde“ die
Halbtonschritte befinden sich jeweils am Schluss eines jeden Tetrachords: wieder
zwischen 3./4. und 7./8. Stufe)
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Elementares Tonmaterial:
aus den Lalllauten des Kleinkindes entwickelt sich zunächst die so genannte
„Rufterz“ (Kuckucksruf), dann einfache Leiermelodien mit dem nach oben hin
benachbarten Ton und dann unter Einbeziehung des Grundtones. Ergänzt man
dieses Tonmaterial mit der 2. Stufe der Tonleiter, so erhält man die PentatonikTonleiter, ebenfalls ein beliebtes Ausgangsmaterial für Melodien.
Begleiten kann man solche Melodien am besten mit einem gleich bleibenden
Basston (Bordun). Dieser kann der Grundton oder Grundton und 5.Stufe der
Tonleiter sein.
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Einige bekannte Leiermelodien:
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne
Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt dann schreit er…
Ringel, Ringel, Reihe! Sind der Kinder dreie, sitzen unterm Holderbusch machen alle:
“Husch, husch, husch!”
Backe backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen!
Wer will gute Kuchen backen,
Der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Butter und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel!

Vertonung von Text-Versen:

1.) Rhythmisieren:
-

Metrum / Taktart finden
Auftakt oder kein Auftakt?
Fixieren des Rhythmus zu den Textsilben mit Notenwerten und
Taktstrichen

2.) Vertonen:
-

Ausgangspunkt: Rufterz (3. u. 5. Stufe der Tonleiter)
Zusätzliche Töne oberhalb und unterhalb (6. u. 1. Stufe)
Falls erwünscht: Ergänzung mit 2. Stufe (Pentatonische Tonleiter)
Falls erwünscht weitere Ergänzung mit restlichen Tonleitertönen
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Die Molltonleiter
Die (natürliche) Molltonleiter hat – im Gegensatz zur Durtonleiter – die
Halbtonschritte zwischen 2./3. und 5./6. Stufe. Nimmt man die Stammtonreihe her,
so geht sich dies dann aus, wenn man beim Ton A beginnt: auf 2./3. Stufe fällt dann
der natürliche Halbtonschritt h/c und auf 5./6. Stufe der natürliche Halbtonschritt e/f.
Genauso wie C-Dur die Dur-Tonleiter ist, die man aus der Stammtonreihe bilden
kann, ist A-Moll die Moll-Tonleiter die nur die Stammtöne beinhaltet.
Man sagt auch diese beiden Tonleitern sind parallel, weil sie dasselbe Tonmaterial
verwenden. A-Moll ist also die parallel Moll-Tonart von C-Dur und umgekehrt.
So hat jede Tonleiter ihrer parallele:
E-Moll hat so wie G-Dur ein #
D-Moll hat so wie F-Dur ein b
etc.

Hier ist im Quintenzirkel zu jeder Durtonart die parallele Molltonart angegeben
(Innenkreis):
Tipp: es ergibt sich innen ein Quintenzirkel welcher gegenüber dem äußeren um 90°
gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist.
Die parallele Molltonleiter findest du, wenn du eine kleine Terz (3 Stufen der
Durtonleiter) zurückgehst.
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Hier die Gegenüberstellung im Notentext; die engen Abstände markieren die
Halbtonschritte:
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Intervalle
Ein Intervall ist in der Musik der Abstand zweier Töne. Er wird mit eingedeutschten
lateinischen Begriffen bezeichnet. (Prim, Sekund, Terz, Quart, Quint, Sext, Sept,
Oktave…)
Singen eine Männer und eine Frauenstimme dieselbe Melodie, ergibt sich durch die
tiefere Stimmlage der Männer streng genommen eine Zweistimmigkeit. Die beiden
Stimmen sind allerdings genau eine Oktave entfernt. Die Oktave gilt als sehr
„konsonantes“ Intervall. Das heißt es erzeugt einen sehr guten Zusammenklang, in
dem Fall so gut, dass wir landläufig keine Mehrstimmigkeit sondern Einstimmigkeit
orten. Dies äußert sich auch darin, dass wir die Noten die eine Oktave auseinander
liegen sogar mit denselben Namen bezeichnen.
Noch einstimmiger klingt´s natürlich wenn zwei Frauen oder zwei Männer dieselbe
Melodie singen. In diesem Fall sind die Stimmen eine Prime voneinander „entfernt“,
also eigentlich gar nicht entfernt sondern vielmehr am selben Ton.
Manche Instrumente (z.B. Dudelsack, Drehleier verwenden so genannte BordunPfeifen oder Saiten. Diese klingen als Begleitung zur Melodiestimme ständig mit. Es
können 1 oder zwei Borduntöne mitklingen. Sind es 2 so sind diese genau eine
Quinte voneinander entfernt, ebenfalls ein sehr konsonantes Intervall.
Wir haben anhand der Leitermodelle gesehen, dass die Abstände zwischen den
einzelnen Stufen der Tonleiter verschieden groß sind, nämlich manchmal Halbtöne
(3./4., 7./8. Stufe) meistens jedoch Ganztöne. Im Notenbild sehen diese Abstände
immer gleich groß aus, es sind so genannte Sekunden. Es gibt also große (Ganzton)
und kleine (Halbton) Sekunden.
Betrachten wir zunächst einmal die verschiedenen Töne der Tonleiter und messen
wir ihre Entfernung vom Grundton, also das Intervall zwischen Grundton und dem
jeweiligen Tonleiterton:

In der so genannten „Grobbestimmung“ kennen wir 8 verschiedene Intervalle
(innerhalb einer Oktave)
Die Intervalle:
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So viele (weiße) Tasten am Klavier bzw. Töne bzw. Notenzeilen/Zwischenräume
umfassen die jeweiligen Intervalle:
Beispiel auf Linien

Prim

Beispiele
Zwischenräume

1

Sekunde 2

Terz

3

Quarte

4

Quinte

5

Sexte

6

Septime

7

Oktave

8

24

Prim

selbe Linie / selber Zwischenraum

Sekunde

2 „Plätze“ (Linien und
Zwischenräume) (immer Anfangsund Endton mittzählen!!)

Terz

3

Quarte

4

Quinte

5

Sexte

6

Septime

7

Oktave

8
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Feinbestimmung
Wir haben beim Betrachten der Tonleitern schon festgestellt, dass diese manchmal
in Ganztonschritten, manchmal in Halbtonschritten aufsteigt. Optisch sieht das im
Notenbild dabei verwirrender Weise gleich aus. Ein Schritt in der Tonleiter entspricht
dem Intervall der Sekund. Da es nun Ganz- und Halbtonschritte gibt, muss es folglich
zwei verschieden große Sekundschritte geben: der Halbtonschritt entspricht der
kleinen Sekund (k2) und der Ganztonschritt der großen Sekund (g2).
Was für die Sekund gilt, gilt natürlich auch für die Terz: diese ist groß wenn sie sich
aus zwei Ganztonschritten zusammensetzt. Wenn sie sich aus einem Ganzton und
einem Halbtonschritt zusammensetzt ist sie klein.
Betrachten wir nun die Sexten: Diese sind schon ein so weites Intervall, dass immer
ein Halbtonschritt eingeschlossen ist, manchmal sogar zwei: letztere sind klein,
erstere groß.
Mit den Septen verhält es sich genau gleich: groß wenn ein Halbtonschritt
eingeschlossen, klein wenn 2 Halbtonschritte eingeschlossen.

Betrachtet man Oktaven, so fällt auf dass immer 2 Halbtonschritte eingeschlossen
sind. Die sind also alle gleich groß.
Die Primen natürlich auch. (selber Ton)
Man nennt diese Intervalle, die in der Tonleiter immer gleich groß vorkommen
„rein“.
Wenn man Quarten und Quinten etwa in der C-Dur Tonleiter betrachtet, so scheint
es, als würde auch - immer gleich - genau 1 Halbtonschritt eingeschlossen sein. Sie
sind somit auch rein.
Hier gibt es jedoch eine wichtige Ausnahme: die Quart zwischen f und h hat keinen
Halbton drinnen, die Quint von h nach f dafür zwei. Beide sind an dieser Stelle somit
nicht rein.
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Das Intervall zwischen f und h bzw. zwischen h und f ist ein so genannter Tritonus.
Eine übermäßige Quart oder verminderte Quint (was eigentlich dasselbe ist). Man
kann auch sagen das Intervall ist so groß wie 3 Ganztonschritte, deshalb der Name
Tritonus. Aufgrund des extrem dissonanten Klanges wird dieses Intervall auch als
„Diabolus in Musica“ (Teufel in der Musik) bezeichnet.
Wie wir nun gesehen haben, gibt es einige Intervalle, die entweder groß oder klein
sein können. Es sind dies die Sekund, die Terz, die Sext und die Sept Entscheidend
ist, wie viele Halbtonschritte enthalten sind.
Sekunden und Terzen sind klein wenn sich ein Halbtonschritt dazwischen
befindet, ansonsten sind sie groß.
Sexten und Septimen sind klein, wenn sich zwei Halbtonschritte dazwischen
befinden, ansonsten groß.
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Alteration von Intervallen: (Vergrößerung, Verkleinerung)
Alteriert man Töne mithilfe von Versetzungszeichen (# oder b), so hat dies Einfluss
auf die betreffenden Intervalle:
Reine Intervalle (1, 4, 5, 8) werden durch Vergrößerung „übermäßig“, durch
Verkleinerung „vermindert“.
Beispiel:
die reine Quint c - g wird durch Erhöhung des g zum gis zur übermäßigen Quint;
durch Erniedrigung des g zum ges zur verminderten Quint:

Die restlichen Intervalle:
Hier werden „große“ durch Verkleinerung mittels Versetzungszeichen „klein“,
„kleine“ durch Vergrößerung mittels Versetzungszeichen „groß“.
Vergrößert man ein „großes“ Intervall, wird es „übermäßig“.
Verkleinert man ein „kleines“ wird es „vermindert“.
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Beispiel :
die große Sekund c - d wird durch Erhöhung des 'd' zum 'dis' zur
übermäßigen Sekund;
durch Erniedrigung des 'd' zum 'des' wird sie zur kleinen Sekund:

Wir unterscheiden also zwei Typen von Intervallen:

Intervalle mit einer Grundform

Intervalle mit zwei Grundformen

„reine“ Intervalle

„grosse“ und „kleine“ Intervalle

Um Intervalle feinbestimmen zu können ist folgende Vorgehensweise ratsam:
-

-

Weglassen der Vorzeichen
Grobbestimmung des Intervalls durch Abzählen von Notenzeilen /
Zwischenräumen.
Handelt es sich um ein „reines“ Intervall? Falls ja, dann nächsten Punkt
überspringen
Sekunden und Terzen sind klein wenn sich ein natürlicher Halbtonschritt
dazwischen befindet (e/f bzw. h/c), ansonsten sind sie groß.
Sexten und Septimen sind klein, wenn sich zwei natürliche Halbtonschritte
dazwischen befinden, ansonsten groß.
Dann kommen die Vorzeichen hinzu und korrigieren sozusagen das Intervall
wie oben beschrieben.
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So klingen die Intervalle:

Intervalle im Anfang von Musikstücken
Intervall
Prime (auf- und
abwärts entfällt!)

aufwärts

abwärts

Selber Ton

Kleine Sekunde

Für Elise
Schlafe mein Prinzchen
Kommt ein Vogel geflogen
The Entertainer

Große Sekunde

Ist ein Mann in Brunn„ gefallen Heho, spann den Wagen an
Alle meine Entchen
Hopp, hopp, hopp
Yesterday

Kleine Terz

Olé, 0lé , Olé
In the Mood
Macht hoch die Tür

Große Terz

An der schönen blauen Donau Swing low, sweet chariot
Oh when the Saints
Carneval de Paris

Quarte

Martinshorn
Eurovisionshymne
Amazing Grace
Viel Glück und viel Segen
Love me tender

Kuckuck
USA-Hymne
Hänschen klein
Seemann, lass das Träumen

Dona nobis pacem
Kleine Nachtmusik

Tritonus

Maria (West Side Story)

Quinte
Kleine Sexte

Morgen kommt der
Weihnachtsmann
Conquest of Paradise

Love Story

Große Sexte

Go West

Nobody knows
30

Kleine Septime

Somewhere aus „West Side
Story“

Große Septime

Schluss-Duett aus „Aida“ von
Verdi

Oktave

Somewhere over the Rainbow
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Der Ambitus der Kinderstimme:
Kinder haben noch nicht so einen großen Stimmumfang wie Erwachsene und
aufgrund ihres kleineren Kehlkopfs eine höhere Stimmlage.
Den Stimmumfang bezeichnet man auch als Ambitus. Er liegt bei Kindern etwa
zwischen dem d´ und dem d´´.

Beim Musizieren mit Kindern sollte man nun also darauf achten, dass der Ambitus
der Lieder dem Ambitus der Kinder entspricht.
Konkret bedeutet das: Lieder die den Ambitus d´ bis d´´ nach oben oder nach unten
überschreiten, müssen transponiert (in eine andere Tonart gebracht) werden.
Vorgehensweise beim Transponieren:
1.) Feststellen der Ausgangstonart anhand der Vorzeichen
2.) Feststellen des Intervalls den das Lied den Tonraum d´ bis d´´ über- oder
unterschreitet.
3.) Feststellen der Zieltonart indem man den Grundton der Ausgangstonart
transponiert (nämlich um das vorhin festgestellte Intervall)
4.) Setzen der neuen Vorzeichen für diese Zieltonart
5.) Transponieren der einzelnen Töne (jeweils um das besagte Intervall)

Beispiel:
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-

Die Ausgangstonart ist hier – erkennbar an dem einen „#“ (s. Quintenzirkel) G-Dur.

-

Der höchste Ton ist das g´´ -- für Kinder natürlich zu hoch, und zwar
gemessen am d´´ eine Quart.

-

Der Grundton von G-Dur ist natürlich das G, wenn ich diesen um eine Quart
abwärts transponiere (ich will ja abwärts) erhalte ich das d, also ist meine
Zieltonart D-Dur.

-

Ich kann also für D-Dur die Vorzeichnung notiern: 2 „#“ (fis, cis) (s.
Quintenzirkel)

-

Nun muss ich nur noch Ton für Ton um diese Quart nach unten transponieren:

(Würden im Melodieverlauf beim Original Versetzungszeichen auftreten, müsste ich
diese auch in der Zielversion wieder berücksichtigen: also die Töne mittels #, b und
Auflösungszeichen analog nach oben oder unten korrigieren wie im Original. Da
kann es schon vorkommen, dass ich anstatt eines # oder b ein Auflösungszeichen
benötige!)
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Harmonik
Harmonik ist der Bereich der Zusammenklänge mehrerer Töne, also der vertikale
Bereich im Notenbild (Melodik dagegen das hintereinander verschiedener Töne, also
der horizontale Bereich)

Ein Zusammenklang von mehreren Tönen heißt auch Akkord.
Der gebräuchlichste Akkord ist der Dreiklang, der aus Grundton, Terz und Quint
besteht.
Es gibt vier Arten von Dreiklängen, wovon für unsere Zwecke vor allem die ersten
beiden von Bedeutung sind:
1. der Dur-Dreiklang, große Terz unten und kleine Terz oben:

2. der Moll-Dreiklang, kleine Terz unten und große Terz oben

Weniger wichtig für unsere Zwecke, deshalb hier vor allem der Vollständigkeit halber
erwähnt:

3. der verminderte Dreiklang, bestehend aus 2 kleine Terzen: (Rahmenintervall:
verminderte 5)
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4. der übermäßige Dreiklang, bestehend aus 2 großen Terzen: (Rahmenintervall:
übermäßige Quint)

Umkehrungen (Voicings)
Wir haben bereits bei den Intervallen festgestellt, dass die Oktave ein derart
konsonantes Intervall ist, dass oktavierte Töne als praktisch gleich behandelt werden
können, sie tragen ja auch dieselben Namen.
Dies hat nun auch Auswirkungen auf den Umgang mit Akkorden:
Es ist nämlich erlaubt, einzelne Töne in verschiedene Oktaven zu
transponieren, bzw. auch zu verdoppeln, ohne dass sich dabei an der
harmonischen Information etwas ändert.
Man spricht dann von verschiedenen Umkehrungen oder Voicings
Untersucht man die vom Gitarrespiel her bekannten Akkord-Griffe, so lassen sich
durch Oktavieren auch diese speziellen Gitarren-Voicings auf einfache Dreiklänge in
enger Lage reduzieren:
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Dreiklänge der Durtonleiter
Man kann in allen Tonarten auf jeder Stufe (auf jedem Ton) einen Dreiklang aus
leitereigenen Terzen aufbauen. (Leitereigene Töne sind Töne, die in einer Tonart
enthalten sind, alle anderen nennt man 'leiterfremd'.)
Dreiklänge der C-Dur-Tonleiter:

C

Dm

Em

F

G

Am

(H o)

Hauptstufen / Nebenstufen
Die I., IV. und V. Stufe nennt man Hauptstufen.
Dort befinden sich Dur-Dreiklänge.
Die übrigen Stufen nennt man Nebenstufen.
Dort befinden sich (abgesehen von der VII. Stufe, welche hier für uns nicht so wichtig
ist) Moll-Dreiklänge.
Betrachten wir noch einmal die Hauptstufen, so fällt in Bezug auf den Quintenzirkel
ein Zusammenhang auf:
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Betrachtet man C-Dur als Zentrum (auch Tonika; „T“ genannt) so befinden sich die
Hauptstufen F und G links und recht davon. Man nennt deshalb F die Subdominante
(sie ist eine Quint unterhalb) und G die Dominante (sie ist eine Quint oberhalb).

Harmonisation mit Hauptstufen, klassische Kadenz
Die I. Stufe kann man also auch als Tonika bezeichnen
Die IV. Stufe als Subdominante
Die V. Stufe als Dominante
Mit diesen 3 Akkorden lassen sich nun in C-Dur die meisten einfachen Lieder
begleiten.
Genau so funktioniert das auch in den anderen Tonarten:
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Beispiel:

Die Dominante (V. Stufe) kann dabei auch immer als so genannter DominantSeptakkord gespielt werden. Hierbei kommt zum Dreiklang oben noch eine weitere
(leitereigene) Terz hinzu.
In der Tonart C-Dur ist die V.Stufe der G-Durdreiklang. Die nächste (C-Dur)
leitereigene Terz zu diesem Akkord ist das f, also kommt dieser Ton zum GDurakkord dazu und ergibt nun einen Vierklang, nämlich den G7 Akkord.

C-Dur mit G7 als Dominantseptakkord

In unserem Beispiel hier steht das Lied in G-Dur, der Dominantseptakkord ist D7
(bestehend aus den Tönen d – fis – a – c )

G-Dur mit D7 als Dominantseptseptakkord
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Gitarrengriff-technisch sieht das folgendermaßen aus:

Dieser so genannte Dominantseptakkord führt musikalisch noch stärker zurück zur
Tonika.

Spielt man die Hauptstufen in der Reihenfolge:

I - IV - V(7) - I
so spricht man von einer „klassischen Kadenz“.
Diese kann man gut als Vorspiel zu einem Lied einsetzten, um etwa den Anfangston
leichter zu finden.
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Harmonisation mit Nebenstufen:
Wenn man sich nicht auf die drei Hauptstufen beschränkt, sondern die Nebenstufen
dazu nimmt erhält man mehr harmonisches Gestaltungsmaterial.
Auch hier bietet der Quintenzirkel leichten Überblick:
Man muss lediglich zu den drei Hauptstufen deren Mollparelle hinzunehmen.
Also für C-Dur als Tonika kommen noch F-Dur, G-Dur (od.G7) weiters nun Dm, Am
und Em infrage.

Harmonisation in Moll:
In Moll funktioniert das Harmonisieren prinzipiell genau gleich wie in Dur:

Die Akkorde sind prinzipiell die gleichen wie in der Parallele C-Dur, nur anders
angeordnet.
Die Hauptstufen I, IV, V sind hier Am, Dm, Em (also lauter Mollakkorde)
In der Musizierpraxis hat sich allerdings eingebürgert die 5. Stufe als (Dur!)
Dominantseptakkord zu spielen, als E7 statt Em, da dieser stärker zur Tonika Am
zurückleitet.
Das ergibt als Akkordmaterial (unter weglassen des „Ho“):
Am Dm E7 als Haupt- und C F G als Nebenstufen.
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Auch dies ist gut aus dem Quintenzirkel abzulesen:
Man muss lediglich aus dem Mollakkord rechts von der Tonika einen
Dominantseptakkord machen.

Für E-Moll ergibt sich also das Akkordmaterial:
Em Am H7 C G D
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Transponieren von Akkorden:
Will man die Akkordbegleitung eines Liedes in eine andere Tonart bringen, so gibt es
mehrere Möglichkeiten:
Quintenzirkel:
Wenn man beispielsweise ein Lied von C-Dur nach G-Dur bringen will, so ist jede
Tonika (C) auch in der neuen Tonart die Tonika (G) die Subdominante (F) ist dann
auch in der neuen Tonart im Quintenzirkel links zu suchen (C) etc.

Stufenharmonik:
Man sucht die Stufen der Ausgangstonleiter in der Zieltonleiter:
Hier wieder mit C-Dur und G-Dur
C-Dur

G-Dur

Transponiertabelle:
Wenn die Harmonien eines Liedes sich nicht auf Haupt und Nebenstufen
beschränken (was durchaus häufig der Fall sein kann) transponiert man am besten
mithilfe einer Trasponiertabelle. Man sucht den Grundton in der Zeile der
Ausgangstonart und erhält in der selben Spalte in der Zeile der Zieltonart den neuen
Grundton. Zusätze wie „m“ „7“ etc. bleiben natürlich erhalten.
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Bordun

Mit Bordun bezeichnet man einen Dauerton, der zur Begleitung einer Melodie
erklingt. Der Bordun stellt eine bereits sehr lange bekannte, einfache Art der
Mehrstimmigkeit dar.
Als Bordun wird zumeist der Grundton der jeweiligen Tonart verwendet, oder der Ton
auf der 5. Stufe. Oft erklingen beide Töne gleichzeitig als so genannte Bordunquinte.
Da nur Grundton und Quint verwendet werden funktioniert diese Technik sowohl in
Dur als auch in Moll.
Bei verschiedenen Musikinstrumenten, beispielsweise Drehleier oder Dudelsack
findet man Saiten oder Pfeifen, deren alleinige Funktion die Erzeugung eines
Borduns ist.

Bordunmusik ist sowohl in Volksmusik, Folk als auch in der Mittelalterlichen Musik zu
finden.
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Auch für elementare Liedbegleitung bietet sich die Borduntechnik an.
Eine Bordun-Begleitung ist meist einfacher zu spielen als eine Akkord-Begleitung
und sie klingt oft recht erfrischend und unverbraucht.
Hier 3 mögliche Varianten, die natürlich mit verschiedenen Instrumenten gespielt
werden können (Gitarre, Stabspiele, Flöten…)
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Borduntechnik auf der Gitarre:
Auf der Gitarre bieten sich die Basssaiten für den Bordun-Einsatz an.
Hierbei gibt es die Möglichkeiten entweder nur den Grundton (diesen dann am
besten möglichst tief) oder aber Grundton + Quinte oder sogar Grundton + Quinte +
Oktave zu spielen.
Grifftechnisch erzeugt man die Quinte auf der Nachbarsaite zwei Bünde höher und
die Oktave auf der übernächsten Saite zwei Bünde höher:

In D Dur / D Moll kann man auch die tiefe E-Saite einen Ganzton auf das „große D“
hinunter stimmen. Dann sind die leeren Bassaiten (D-A-d) bereits Bordunsaiten (1-58) ohne dass Griffe vonnöten sind.

Beispiel für diese Begleittechnik in Kombination mit einer Liedmelodie:
Pippi Langstrumpf, Originalversion: Intro; Zwischenspiel; letzte Strophe
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