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Ob visuelle Zeichen, Zahlen oder sangliche Sil-
ben, seit jeher geht es darum, die ungreifbare, 

unsichtbare Musik sichtbar und bewusst zu machen. 
Im alten Ägypten zeigten Chorleiter den Verlauf der 
Melodie mit Handzeichen an. Daraus ist einerseits 
das Dirigieren entstanden, andererseits hat man 
Merkzeichen auf Papier übertragen und so eine 
Vorform der Notenschrift entwickelt, die »Neu-
men«. Das Wort kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet »Wink, Gebärde, Handzeichen«. Wie die 
Handzeichen waren auch die Neumen recht vage. 
Den genauen Verlauf der Choräle tradierte man 
mündlich. Tempo und Rhythmus ergaben sich aus 
Versmaß und Sprachrhythmus. Die Neumenschrift 
war kein selbständiges Notensystem, sondern Teil 
der mündlichen Überlieferung. Was nicht vorge-
schrieben stand, wusste man aus der Erfahrung. 
Wie die Geschichte zeigt, ist mündliche Überliefe-
rung nie von Dauer. Setzt die Tradition auch nur 
eine Generation aus, geht alles verloren. Erst vor 
1000 Jahren löste der Benediktinermönch Guido 
von Arezzo dieses Problem. Er ordnete Notenlinien 
im Terzabstand und fi xierte die Tonhöhe, indem er 
eine Linie mit dem entsprechenden Tonbuchstaben 
bezeichnete, dem Notenschlüssel. Man richtete sich 
nach der Orgel, weil sie mit ihren Flöten und Pfei-
fen am schwierigsten einzustimmen war. Der Ton 
C bezog sich auf den Ton, der erklingt, wenn man 
die Taste C auf der Orgel spielt. Von dem Wort »Cla-
vis«, das »Schlüssel« bedeutet, leitet sich das Wort 
»Klaviatur« ab. Mit anderen Worten: die Klaviatur 
verbürgt die absolute Tonhöhe, und der Schlüssel 
zeigt an, wo im Liniensystem dieser Ton zu fi nden 
ist. Damit war unser absolutes Notensystem im 
Wesentlichen erfunden.

Leider zeigt das Terzliniensystem keinen Unter-
schied zwischen kleinen und großen Intervallen, 
also erfand Guido zusätzlich sangliche Tonsilben, 
um die Halbtonschritte immer gleich als Mi|Fa 
einzulernen. Guido schreibt: »Wir müssen die Unter-
schiede und Eigenheiten der Töne dem Gedächtnis 

einprägen.« Wie aber können diese Eigenheiten ver-
mittelt, bewusst gemacht werden? Guido hat eine 
geniale Idee: »Wenn du einen Ton so dem Gedächt-
nis einverleiben willst, daß er dir in jedem Gesange 
entgegentritt, damit du ihn ohne Zögern vorbrin-
gen kannst, so musst du dir den Ton am Anfang 
eines bekannten Gesanges merken.«

Seit unserer Kindheit merken wir uns Melodien, 
indem wir uns an Liedtexte erinnern. Um die ersten 
sechs Töne einer Durtonleiter zu singen, müssen 
wir nur an das Lied »Alle meine Entchen« denken. 
Auch Guidos nahm eine bekannte Textmelodie, 
die stufenweise ansteigt. Seine Wahl fi el auf den 
»Johannes-Hymnus« aus dem 8. Jahrhundert. Aus 
den Anfangssilben der Verszeilen gewinnt Guido 
die Tonsilben:

Ut Re MiFa Sol La

Anders als Noten, die eine visuelle Hilfe darstel-
len, artikuliert man Tonsilben. Damit kommt die 
Sprache als Eselsbrücke hinzu. Guido wird auch 
die haptische Methode des Musikerfassens zuge-
schrieben: die Guidonische Hand. So hat Guido das 
erkennende Auge, die benennende Sprache und die 
begreifende Hand vereint, um alle Aufmerksamkeit 
auf die musikalische Erfahrung zu richten. Guidos 
Chorschüler erlernten Messgesänge in wenigen 
Tagen, wozu die Schüler seiner Kollegen Wochen 
benötigten. Praktisch verankert Guido 900 Jahre 
vor Iwan Pawlow Lerninhalte unbewusst, indem er 
sie wiederholt mit den gleichen Reizen verknüpft 
darbietet. Ton und Silbe verschmelzen mit zuneh-
mender Übung, die entsprechende Assoziation 
wird als unbewusste Routine wirksam. Wer öfter 
mit Tonsilben singt, kann umgekehrt eine Melodie, 
die er hört, als Tonsilbenfolge deuten, benennen 
und aufschreiben. Vom Standpunkt der Lerntheo-
rie beurteilt, ist die relative Solmisation die beste 
Methode der Musikerziehung. Aber wir sollten nicht 
bloß formal fragen, wie man etwas lehrt, sondern 
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auch inhaltlich begründen, was zu lehren ist. Hält 
die relative Solmisation, was ihr Name verspricht. 
Ist Guidos Methode tatsächlich »relativ«, im Sinne 
von »tonal«? Leider nein.

Guido wollte nicht Grundton und Quinte 
bezeichnen, sondern die Halbtonschritte der beiden 
mittelalterlichen Modi bewusst machen. Ob E|F im 
Hexachordum natuale oder H|C im Hexachordum 
durum, Guidos ließ seine Schüler den Halbtonschritt 
immer mit den gleichen Tonsilben singen: Mi|Fa. 
Übersteigt eine Melodie das Hexachord, verschiebt 
man es nach oben, bis die Tonsilben Mi|Fa wieder 
einen Halbtonschritt abdecken. Daraus folgt, dass 
das C auf der 1. Stufe »Ut« heißt, jedoch auf der 
8. Stufe »Fa«. Verwirrend, wenn man bedenkt, dass 
»Fa« im ersten Hexachord die 4. Stufe gewesen ist. 
Zudem gab es viel Spekulatives in der damaligen 
Theorie, das Auf- und Ab der Töne folgte weniger 
dem Gehör als der Textausdeutung. Es herrschte 
eine Tonmystik, die sich zur Mehrstimmigkeit der 
Renaissance verhält wie die Zahlenmystik zur Inte-
gralrechnung.

»Der Sänger fasst die Durtonleiter als Einheit 
auf, dabei ist die Sechszahl der Voces hinderlich«, 
kritisiert Anselm von Flandern 1574 und bringt 
erstmals eine Tonsilbe für die 7. Stufe. Um 1650 
ersetzt Otto Gibelius Guidos »Ut« durch »Do«. 
Schade nur, dass damit der Selbstlaut »o« verdoppelt 
wird, während das »u« ganz verschwindet. Denn 
die Selbstlaute sogen dafür, dass sich die Tonsilben 
klanglich voneinander abheben. Gibelius ändert 
auch das unsangliche »Sol« in »So« und erweitert 
die sieben Tonstufen um chromatische Zwischen-
töne. Über 300 Jahre blieben die Tonsilben fast 
unverändert. Agnes Hundoegger ersetzt Ende des 
19. Jahrhunderts »Ni« durch »Ti«, benennt chroma-
tisch aufsteigende Töne mit hellem »i«, absteigende 
mit dunklem »u«. Ihr System »Tonika-Do« wird zum 
Standard der relativen Solmisation und ist bis heute 
in Gebrauch.

Damit konnte man Melodien beliebig nach oben 
oder unten singen ohne die Silben in ihrer tonalen 
Bedeutung umzudeuten. Offensichtlich ist Do jetzt 
unveränderlich der relative und tonale Bezugspunkt 
des Systems. Doch hält Tonika-Do tatsächlich, was 
der Name verspricht? Leider nein. Immer noch wird 
im heutigen Standard der relativen Solmisation das 

»Do« wechselhaft bezeichnet. Der Grundton einer 
Melodie, die in Moll steht, wird als »La« bezeich-
net. Damit verliert die Methode Tonika-Do ihre 
tonale Ausrichtung und könnte ebensogut Tonika-
La-Methode heißen. Woher stammt eigentlich die 
Theorie der Paralleltonarten?

Nach Riemann teilen Parallelklänge eine große 
Terz, etwa c-e als Bestandteil der Akkorde a-c-e und 
c-e-g. Mit dieser additiven Konstruktion versucht 
Riemann sämtliche Akkorde seinem Kadenzsche-
ma unterzuordnen. Die Praxis bestätigt diesen 
Zusammenhang nicht. Und Riemann selbst stellte 
sein System am Ende seines Lebens noch in Fra-
ge. Aber leider zu spät, er starb und so kam mit 
der Theorie der Parallelklänge auch die Theorie 
der Paralleltonarten in die Lehrpläne. Obwohl Rie-
mann ein erklärter Gegner der Kirchentonarten ist, 
erinnert seine Theorie der Paralleltonarten doch an 
die modale Auffassung des Mittelalters. In beiden 
Fällen handelt es sich um visuelle Erwägungen. 
Man betrachtet den Dreiklang im Notenbild und 
sagt: »Tatsächlich, er besteht aus zwei Terzen über-
einander!«. Oder man betrachtet C-Dur und a-Moll 
und sagt: »Die Tonarten bestehen aus den gleichen 
Tönen, sie müssen verwandt sein!« Aber mit dem 
gleichen Wortschatz lassen sich die unterschiedlich-
sten Aussagen bilden.

Das tückische visueller Argumentation ist, dass 
sie nachvollziehbar und darum logisch wirkt. Dabei 
vergisst man leicht, dass unser Gehör anders funk-
tioniert als unser Auge. Ein Intervall erscheint als 
Summe zweier Töne, aber was wir hören, ist eine 
höheres Ganzes. In vielen Musiklehrbüchern wird 
der Dreiklang immer noch additiv beschrieben, 
zusammengesetzt aus einer großen und einer klei-
nen Terz. Wir hören aber bloß Quinte und Terz über 
dem Grundton. Ob Mutation, Paralleltonart oder 
Modulation, in all diesen Fällen wird der Grundton 
wechselhaft bezeichnet, was dem Schüler jede tona-
le Orientierung erschwert. Was bedeutet eigentlich 
»relativ« im Sinne von »tonal«?

Bereits vor 2500 Jahren lehrte Pythagoras, dass 
zwei Töne keine Summe, sondern ein höheres Gan-
zes ergeben: das musikalische Intervall. »Intervall« 
heißt wörtlich übersetzt »Abstand«, es ist jedoch 
nicht der Abstand auf einer absoluten Skala gemeint, 
sondern das Verhältnis der Töne zueinander. Noten 
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auf dem Papier erscheinen als einzelne, beziehungs-
lose, gleichwertige Punkte. Aber unser Gehör 
arbeitet nicht analytisch wie unser Auge, sondern 
stellt Beziehungen her, schafft eine Synthese, ein 
Ganzes. Die Farbqualität, der Farbton, ist tatsächlich 
nur ein Ton. Die Tonqualität aber, die Klangfarbe, 
setzt sich aus mindestens zwei Tönen zusammen. 
Wendungen wie »Tonfarbe« oder »der Ton macht 
die Musik« suggerieren, dass wir Töne wie Farben 
»absolut« verarbeiten und ein »absolutes Gehör« von 
Musikalität zeuge. Doch der absolute Kammerton 
ist kein kosmisches Maß, sondern bloß eine Konven-
tion. Mozart verstand unter einem »a1« noch etwas 
anderes als heutige Absoluthörer. So wechselhaft 
die Geschichte der Kammertöne, so unveränder-
lich wirken die Relationen der Musik. Pythagoras 
beschrieb sie erstmals mathematisch, indem er eine 
schwingende Saiten mit verschiebbarem Steg pro-
portionierte. Seine erstaunliche Entdeckung: von 
allen denkbaren Proportionen klingen nur ganz 
wenige konsonant. Woran das liegt?

Zupfen wir eine Saite an, schwingt sie nicht bloß 
einmal durch, sondern auch zweimal, dreimal, vier-
mal, usw. Während die ganze Saite einmal schwingt, 
schwingt die Hälfte der Saite zweimal, das Drittel 
der Saite dreimal und so weiter. Diese Teilschwin-
gungen erklingen als »Obertöne«, die wir jedoch 
nicht bewusst als Einzeltöne wahrnehmen, sondern 
bloß als Klangfarbe. Beim Hörvollzug entstehen 
zusätzlich (inter-)subjektive Ohrobertöne. Töne 
sind demnach nicht Punkte im Tonraum, sondern 
Klänge, die ineinander wirken, sich mehr oder min-
der überschneiden. Je mehr Teiltöne sich überlagern, 
umso konsonanter das Intervall. Der Aufbau der 
Obertonreihe zeigt uns bereits eine Hierarchie der 
Verhältnisse. Zuerst erscheint die Oktave als größtes 
Intervall: 1:2. Dann, eine Oktave höher, wiederholt 
sich die Oktave selbst: 2:4. Im Gegensatz zur ersten 
Oktave klafft eine freie Stelle, die von der Quinte 
eingenommen wird: 2:3:4. Die Quinte 2:3 wieder-
holt sich ihrerseits eine Oktave höher: 4:6. Die freie 
Stelle wird von der Durterz besetzt: 4:5:6. Diese 
Töne bilden zusammen den Dreiklang.

Paul Hindemith nennt den Dreiklang »die 
großartigste Naturerscheinung; einfach und über-
wältigend wie der Regen, das Eis, der Wind. Solange 
es eine Musik gibt, wird sie von diesem reinsten und 

natürlichsten aller Klänge ausgehen und in ihm sich 
aufl ösen müssen, der Musiker ist an ihn gebunden 
wie der Maler an die primären Farben, der Archi-
tekt an die drei Dimensionen. […] Der Dreiklang 
dient als Richtpunkt, Maß und Ziel, auch in den 
Kompositionsteilen, die ihn vermeiden.« Die Moll-
terz als Quintteiler können wir zwar nicht aus der 
Obertonreihe ableiten. Das brauchen wir aber nicht, 
weil unser Tonempfi nden auch von intersubjektiven 
Hörleistungen bestimmt wird. Das Naturgesetz der 
Obertonreihe verwandelt sich durch den Menschen 
hindurch in ein Gesetz des Hörens. Der Wissen-
schafter fragt nach der objektiven Quantität, der 
Künstler nach ihrer qualitativen Wirkung. Der 
Maler malt die Gegenstände groß und klein, wie sie 
perspektivisch erscheinen, nicht wie sie sind. Und 
der Musiker teilt die Quinte mal mit großer, mal 
mit kleiner Terz. Sorgt die Quinte für die tonale 
Ausrichtung der Tonika, so bestimmt die Terz ihr 
Tongeschlecht. Es ist der Klang über dem Grund-
ton, der als Durterz etwas höher, heller und härter 
klingt, dagegen als Mollterz etwas tiefer, dunkler 
und weicher. Beide Terzen, obgleich nur eine von 
der Natur gegeben, empfi ndet unser Gehör als kon-
sonanter Quintteiler. Kurz: der Grundton wirkt als 
Klang in Dur oder Moll.

Heinrich Schenker erkennt, dass harmonische 
Intervalle nicht nur zusammen klingen, sondern 
auch als Rahmen dienen, als Start und Zielpunkt 
tonaler Bewegung. Vor 100 Jahren veröffentlicht er 
seine Harmonielehre. Darin befi ndet sich bereits 
der Grundgedanke seiner Lehre: »Man hat das Ele-
ment des Harmonischen nach beiden Richtungen 
hin, nach der horizontalen wie der vertikalen, zu 
verfolgen.« Wenn wir in eine Kuppel singen, hal-
len die Töne nach. So hören wir zusammen, was 
im Nacheinander erklungen ist. Auch ohne Kuppel 
und Hall wirken die Töne in unserem Gedächt-
nis nach. Gedächtnisforscher umschreiben dieses 
Phänomen gerne visuell als Nachleuchten. Unmit-
telbare Sinneseindrücke bleiben kurz gegenwärtig, 
was wir als »Jetzt« wahrnehmen. Das erklärt, warum 
harmonische Bezüge auch zeitlich getrennt zusam-
men wirken.

Um den Grundton bei komplexer, lang anhalten-
der Diminution nicht aus den Ohren zu verlieren, 
lässt man in der Bordunmusik den Grundton als 
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realen Basston fortklingen. Resonanzsaiten sorgen 
dafür, dass die Obertöne des Basstones hervortre-
ten, mitunter realisiert man auch die Quinte als 
wichtigsten Oberton. Die Musiker diminuieren 
folglich den Grundton als Tonika (Dur/Moll).

Die melodische Abweichung vom reinen Klang 
hat ihren Ursprung in der feinsten Bewegung, im 
Vibrato, das stufenlos übergeht in die Kunst der 
Verzierung. Durgänge weichen vom harmonischen 
Grundklang ab, wirken dissonant, dynamisch. Wir 
verlassen eine Ebene der Tonika umspielen sie, keh-
ren zurück oder schreiten weiter zu einer anderen 
Ebene. Auch sangliche, stufenlose Diminutionen 
empfehlen sich, um zu erfahren, dass Tonalität 
unabhängig vom verwendeten Tonsystem funktio-
niert. Auch im Hintergrund mittelalterlicher und 
exotischer Bordunmusik wirken Oktave, Quinte 
und (große oder kleine) Terz. Wir müssen zwischen 
Hinter- und Vordergrund unterscheiden, um das 
Allgemeine und das Besondere der Kulturen rich-
tig einzuordnen. Unser dynamisches Tonempfi nden 
bildet die Grundlage tonaler Musik, wohlgemerkt: 
die Grundlage, nicht ihre Ausgestaltung, die je nach 
Kultur und Person ganz eigen erfolgen kann.

Quinte und Terz haben eine Gemeinsamkeit: 
Ihr Basston ist mit dem Grundton der Reihe iden-
tisch. Beide Intervalle hören wir als Klangverstärker 
des Grundtones. Ganz anders die Quarte, sie ent-
steht als Restintervall der Oktavteilung: 2:3:4. Da 
die Oktave den gleichen Ton nur versetzt darstellt, 
kann man sagen: Quinte und Quarte bestehen aus 
den gleichen Tönen. Tatsächlich klingt die Quarte 
ähnlich rein wie die Quinte, zumindest wesentlich 
reiner als die Terz. Und doch gibt es einen erhebli-
chen Unterschied: die Quarte trägt den Grundton 
oben. Sie wirkt gleichsam wie ein Fragment der 
Obertonreihe, das unser Gehör nach unten hin 
vervollständigt.

Die Quarte klingt also nicht dissonant, weil ihre 
Töne dissonieren, sondern weil sie ihren tonalen 
Schwerpunkt oben trägt und darum instabil wirkt. 
Trotz ihres hohen Sonanzgrades neigen wir dazu, 
sie in die nächstgelegene stabile Konsonanz aufzu-
lösen; und das ist die Terz. Dass die Terz wesentlich 
rauher klingt, stört dabei gar nicht. In jeder Art 
Bordunmusik – auch in der Indiens – wird die 
Quarte als Dissonanz musiziert, als dynamischer 

Durchgang zwischen Quinte und Terz. Das erklärt 
hinlänglich, warum im klassischen Kontrapunkt die 
Quarte über dem Basston seit jeher als Dissonanz 
gewertet wurde. Wir erkennen, dass Akustiker und 
Musiker den Begriff der Dissonanz verschieden 
werten. Seit Pythagoras orientiert sich die Akustik 
überwiegend am Sonanzgrad. Die praktischen 
Musiker werten Intervalle auch und vor allem nach 
ihrer tonalen Ausrichtung.

Oft hört man von einem »Paradigmenwechsel«, 
dass eine neue Idee eine »Umwertung der Werte« 
zur Folge hat. Das gilt besonders für die Lehre 
Heinrich Schenkers. Ob Formenlehre, Kontra-
punkt, Harmonielehre, jeder dieser Begriffe hat 
durch Schenkers Einsichten eine neue Bedeutung 
bekommen. Schenker war Österreicher und Jude, 
er starb kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Viele 
seiner Schüler emigrierten in die USA. Über den 
englischen Sprachraum hat sich Schenkers Theorie 
bis nach Asien ausgebreitet. Allmählich regt sich 
auch im deutschen Sprachraum ein Interesse an 
Schenkers Lehre. Schenker ging von der Musik aus, 
vom dynamischen Hörvollzug. Nie hätte er einen 
Dreiklang als Summe von Terzen beschrieben. Und 
Dur und Moll sind nach seiner Auffassung keine 
Entweder-Oder-Tonarten, sondern durchdringen 
sich als dynamische Polarität. Instinktiv weiß das 
jeder Lehrer. Um einem Schüler die polare Wir-
kung zwischen Dur und Moll vor Ohren zu führen, 
wird er beide Terzen abwechseln über dem gleichen 
Grundton anspielen. Dur klingt eher fröhlich, Moll 
eher traurig. Beethoven bringt das in seinem Kla-
vierstück »Lustig und traurig« zum Ausdruck; er 
gliedert es zweiteilig in C-Dur und c-Moll (nicht 
a-Moll). Bach setzt seine Goldbergvariationen in 
G-Dur, einige Variationen erklingen kontrastreich 
in g-Moll (nicht in e-Moll). Komponisten spie-
len mit dem Kontrast. Ein Stück in Dur wechselt 
unvermittelt ins gleichnamige Moll und umge-
kehrt. Man denke nur an die expressiven Sonaten 
Domenico Scarlattis. Aufgrund dieser Hörbefunde 
schlägt Heinrich Schenker vor, statt Dur oder Moll 
gleich Dur/Moll oder Moll/Dur zu sagen, je nach 
dem, welches Tongeschlecht dominiert. Hindemith 
geht gar so weit, Stücke nach ihrem Grundton zu 
benennen, das Tongeschlecht also in der Bezeich-
nung gar nicht mehr zu erwähnen.
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Bereits Grundton und Quinte legen die tonale 
Ausrichtung fest, bevor noch das Geschlecht der 
Tonart bestimmt wurde. Dur und Moll bilden nicht 
das Fundament, sondern bereits eine Erweiterung 
der Tonalität. Fehlt die Quinte über dem Grund-
ton, kann er nicht als Klang melodisch umspielt 
werden. Die früheren Theoretiker haben syste-
matisch jeden Ausschnitt der Diatonik als eigene 
Kirchentonart postuliert. Das Lokrische über 
H trägt aber eine verminderte Quinte über dem 
angeblichen Grundton. Es kam folglich über den 
Papierstatus nie hinaus. Die Relation zum Grund-
ton lässt sich auf andere Töne übertragen. Selbst 
sekundäre Tonbeziehungen können vorüberge-
hend bedeutend, geradezu beherrschend wirken. So 
fi nden wir neben der elementaren Quintbeziehung 
zum Grundton auch Quintbeziehungen zwischen 
anderen Tönen. Aus diesem Gefl echt ergibt sich 
die Stufenfolge der Diatonik. Bereits die Diatonik 
ist das Ergebnis praktischen Musizierens und kann 
nur dynamisch im zeitliche Auf und Ab der Töne 
verstanden werden.

Ein Hörversuch kann das klären: Decken Sie die 
schwarzen Tasten der Klaviatur ab. Dann ersuchen 
Sie einen Laien, er möge die Diatonik planlos auf 
und abspielen und allmählich dort stehen bleiben, 
wo er Entspannung, also Schlusswirkung fühlt. 
In der Regel hören selbst Laien eine verminderte, 
instabile Quinte heraus und folgen instinktiv ihrem 
Spannungsverlauf: dem Leittongefälle der Diatonik. 
Da Quinte (g) und Terz (e) mit dem grundtönigen c 
klangverwandt sind, kommen auch sie als sekundä-
re Lösungen in Betracht. Was schließen wir daraus? 
Dur ist die einzige in sich stabile Tonleiter. Alle 
anderen Skalen, seinen es Kirchentonarten oder das 
natürliche Moll, sind in sich instabil, weil das Leit-
tongefälle vom Grundklang weg führt. Es muss an 
gegebener Stelle also das Leittongefälle umgeleitet 
werden, um die Tonart nicht zu verlassen. Genau 
diese Funktion erfüllten die Chromen. Nicht die 
Theoretiker haben sie vorgeschrieben, sondern 
die Komponisten, die Praktiker haben sie nach 
und nach in die Modi als Korrektiv hineingehört. 
Die Vorzeichen zur Umgehung tonaler Schwächen 
waren allmählich so selbstverständlich, dass sie gar 
nicht mehr vorgezeichnet werden mussten. Auch 
das heutige Moll verlangt nach einer Anlehnung an 

das gleichnamige Dur, um das Leittongefälle nach 
der Tonika hin auszurichten. Jede gute neue Idee 
muss das leisten, was ihre Vorgänger geleistet haben 
– und noch mehr. Die dynamische Dur-Moll-Palet-
te möglicht verschiedene Mischungen. Umspiele ich 
etwa in Moll die Tonikaquinte mit der der großen 
Sexte, erziele eine dorische Wirkung. Sie kann ein 
ganzes Stück bestimmen oder nur einen Abschnitt. 
Häufi g fi ndet sich der dynamische Wechsel aus 
Dur und Moll im klassischen Tonsatz als Mittel der 
Chromatisierung.

Leider ist der heutige Standard der Solmisation 
nicht fl exibel genug, um Dur und Moll als dyna-
mische Polarität darzustellen. An brauchbaren 
Vorschlägen mangelt es nicht. Um 1920 haben Karl 
Eitz, Adalbert Hämel, Anton Schiegg und Richard 
Münnich das System der relativen Solmisation 
reformiert. Aber leider begnügten sie sich nicht 
damit, behutsam das traditionelle Silbensystem 
zu verbessern, sondern schufen radikal neue Ton-
silben, die exotisch anmuteten und niemand von 
Grund auf neu erlernt wollte. Heute wissen wir, dass 
sich Standards nicht justament ändern lassen. Es 
genügt nicht, ein neues System aus Tonsilben vor-
zuschlagen, das alle Probleme löst. Entscheidend 
ist die Tradition, die Gewohnheit der Anwender. 
Niemand ist bereit, eine neue Sprache zu erlernen, 
wenn sie nicht bereits von anderen gesprochen 
wird. Und Schüler wollen, was sie an einer Schu-
le beginnen, an jeder anderen fortsetzen können. 
Folglich vergaß man die neuen Tonsilben so schnell 
wie das Esparanto. Schade, denn genial waren nicht 
die exotisch anmutenden Tonsilben, sondern ihre 
fl exible Anordnung. So drängt sich die Frage auf, 
ob sich die beiden Vorteile verbinden lassen, die 
gebräuchlichen Tonsilben mit der fl exiblen Anord-
nung. Und tatsächlich, es geht. Die Mitlaute bleiben 
im Wesentlichen unverändert. Nur drei Selbstlaute 
müssen wir anpassen. Wir gehen vom gebräuchli-
chen Tonika-Do-System aus:

1     2      34      5      6     78
Do  Re  MiFa  So   La  TiDo

Und befolgen zwei einfache Regeln: 
1. Verwende alle 5 Selbstlaute! 
2. Benenne Halbtöne mit dem gleichen Selbstlaut! 
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Do, Re, Mi bleiben unverändert. Die 4. Stufe Fa 
ist einen Halbtonschritt von der 3. Stufe Mi ent-
fernt, teilt demnach mit Mi den Selbstlaut. Aus »Fa« 
wird »Fi«. Als nächstes käme »So«. Da das »o« aber 
schon im »Do« vorgekommen ist, erhält »So« einen 
neuen Selbstlaut. Aus »So« wird »Su«. Die 6. »La« 
bleibt unverändert. – Die 7. Stufe, die bei Guido gar 
nicht vorhanden war, nennt Hundoegger »Ti«. Da 
nach unserem Algorithmus Halbtöne die gleichen 
Selbstlaute teilen, müssen sich die Mitlaute klar 
unterscheiden. Bereits der erste Mitlaut des Alpha-
bets erfüllt alle Anforderungen. Der Lippenlaut »b« 
wird von den zwei Zungenlauten »l« und »d« fl an-
kiert. Das Ergebnis sieht recht vertraut aus:

1     2      34      5      6     78
Do  Re  MiFi  Su  La  BoDo

Da wir alle fünf Selbstlaute verwenden, lassen sich 
die Tonsilben besser unterscheiden. Zudem liegt in 
der Anordnung der Tonsilben bereits der Schlüssel 
zu ihrer Veränderung. Erhöht sich beispielsweise die 
4. Stufe Fi zum Leitton für die Quinte Su, so wird 
aus dem Ganztonschritt Fi-Su der Halbtonschritt 
Fu-Su. Im Standardmodell werden Erhöhungen 
ausnahmslos mit dem Selbstlaut »i« realisiert, was 
zu eintönigen Folgen führen kann. Ein Beispiel, 
das jeder kennt, ist »Yesterday« von den Beatles. Die 
ersten Töne lauten nach dem Standardmodell: Re 
Do Do Mi Fi Si La ... Dreimal »i« hintereinander! 
Dagegen lautet das gleiche Beispiel im neuen Silben-
system: Re Do Do Mi Fu Sa La ... Die Selbstlaute 
folgen ausgeglichen aufeinender und wo zwei glei-
che Selbstlaute aufeinander stoßen, liegt eben ein 
Halbtonschritt vor. Jetzt lassen sich auch Dur oder 
Moll über »Do« einrichten. Während die Mitlaute 
unverändert die Stufen angeben (M = 3. Stufe), 
beschreiben die Selbstlaute ihre Größe (Me = Moll, 
Mi = Dur). Das gilt auch für alle anderen Stufen:

1     23      4      56     7      8
Do  ReMe  Fi  SuLu  Ba  Do

Tonika-Do – wir sagten es bereits – könnte eben-
so gut Tonika-La heißen. Damit nicht genug, kann 
neben der 6. auch jede andere Stufe zum »Do« 
mutieren, wenn vorübergehend der tonale Schwer-

punkt verlagert wird. Man nennt das »Modulation«. 
Ein Beispiel: wird der Schwerpunkt in C-Dur vor-
übergehend mittels Kadenz nach G-Dur verlegt, 
spricht die Harmonielehre von einem Tonarten-
wechsel. Aber der tonale Schwerpunkt wurde 
nur vorübergehend in die V. Stufe verlegt. Trotz 
Kadenz befi nden wir uns noch in C-Dur. G-Dur 
hat keine Tendenz nach irgendeiner anderen Tonart 
hin. Die V. Stufe in C hat aber sehr wohl eine Ten-
denz, nämlich wieder zum Ausgangspunkt zurück 
zu kehren. Auch über Umwege behalten die großen 
Komponisten den Ausgangspunkt der Bewegung 
im Ohr und kehren sicher wieder zu ihm zurück. 
Diese Fähigkeit nennt Willhelm Furtwängler im 
Sinne Heinrich Schenkers »Fernhören«. Während 
Harmonielehre und Tonika-Do diesen Zusammen-
hang systematisch verwischen, passt sich das neue 
System fl exibel jeder Schwerpunktverlagerung an. 
Trotz Alteration verraten die Tonsilben weiterhin 
ihre diatonische Herkunft, wirken wie ein Leitsys-
tem, wie tonales GPS und fördern so die Fähigkeit 
des »Fernhörens«.

Schenkers Werk hält noch einige Überraschun-
gen für die tonale Didaktik bereit. Das liegt daran, 
dass die Wurzeln seines Systems in der klassischen 
Didaktik liegen. Schenker untersucht die Blüte-
zeit tonaler Mehrstimmigkeit zwischen Bach und 
Brahms. Er weiß, um zu verstehen, wie die großen 
Komponisten musikalisch ›dachten‹, muss man 
ihren Werdegang nachvollziehen. Dabei stößt er 
auf zwei Lehrwerke, die von nahezu allen großen 
Komponisten durchgearbeitet worden sind: die 
Kontrapunktlehre von Johann Joseph Fux und die 
Generalbasslehre von Carl Philipp Emanuel Bach. 
»Ich wollte einen leicht verständlichen Lehrgang 
schaffen«, schreibt Fux, »in der Art wie Kinder erst 
Buchstaben, dann Silben, danach das Verbinden 
mehrerer Silben und schließlich lesen und schreiben 
lernen.« Im Wesentlichen verläuft jede Entwick-
lung vom Einfachen zum Komplizierten, sei es die 
Entwicklung einer ganzen Kultur oder die Ent-
wicklung eines einzelnen Menschen. In diesem Sinn 
gilt immer noch der alte Spruch, dass die Geschichte 
die große Lehrmeisterin des Menschen sei. Fux sagt 
selber, dass er sich in die Vergangenheit begibt, um 
einen Tonsatz jenseits der Moden, einen Grundsatz 
der Satztechnik heranzuziehen. Der Palestrinastil 
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erscheint heute noch zeitlos. Die Melodien sind 
schlicht, auf das Wesentliche bedacht, die Disso-
nanz entsteht auf einfache Weise als Umspielung 
eines konsonanten Klanges.

Der Palestrinastil stellt bereits eine satztechni-
sche Erweiterung des noch älteren »Contrapunto 
semplice« dar. In dieser Gattung sind überhaupt keine 
Dissonanzen erlaubt, nur wohlklingende Konsonan-
zen, um dem Schüler elementare Stimmführung vor 
Ohren zu führen. Erst im 15. Jahrhundert erscheint 
die stufenweise eingeführte Dissonanz. Obwohl der 
didaktische Sinn in der Fuxschen Anordnung offen-
bar wird, missverstehen spätere Theoretiker den 
sogenannten »Strengen Satz« als die Kompositions-
lehre einer längst vergangenen Epoche. Riemann 
sagt gar, der »Gradus« sei bereits zum Zeitpunkt 
seines Erscheinens veraltet gewesen.  – Dass dem 
Lehrwerk eine alte Satztechnik zugrunde liegt, ist 
aber bloße Analogie, nicht Zweck der Übung.

Wenn es stimmt, dass der Vordergrund (freie 
Satz) gleichsam durch »Verzierung« eines tragen-
den Hintergrundes (strenger Satz) entstanden ist, 
so muss sich der Prozess auch umkehren lassen. 
Schenkers Versuch, diesen Zusammenhang im 
Meisterwerk nachzuweisen, führt zwangsläufi g zur 
»Reduktionsanalyse«. Schenker kehrt gleichsam den 
Werdegang der Geschichte und der Didaktik um, 
lässt die Zeit des Werdens zurück laufen, reduziert 
das Komplizierte wieder aufs Einfache, führt den 
Vordergrund auf einen Hintergrund zurück. Die 
letztmögliche Reduktion tonaler Mehrstimmigkeit 
nennt Schenker »Ursatz«.

Die Sekunde (2) wirkt in der Bordunmusik aus-
schließlich als dissonanter Durchgang zwischen 
Grundton (1) und Terz (3). In der Mehrstimmigkeit 
aber weicht der Basston vom Grundton ab, beschreibt 
selbst eine melodische Linie. Harmonisch lässt sich 
so die melodisch 2. im Bass mit der Quinte der Ton-
art besetzen. Melodie und Harmonie erscheinen in 
ihrer einfachsten Form verbunden. Während die 
Oberstimme den Terzraum der Tonika melodisch 
durchschreitet, wechselt die Unterstimme von der 
Tonika in die Dominante. Dieser einfache Satz 
fi ndet sich bereits in der natürlichen Obertonreihe 
veranlagt. Bis ins 18. Jahrhundert war das sogenann-
te »Klarinblasen« weit verbreitet. Dabei überblies 
man bis in die vierte Oktave, wo die Terz arithme-

tisch in zwei Tonschritte zerfällt: 8:9:10. Während 
ein Spieler unten die Obertöne 2-3-2 (Do-Su-Do) 
abließ, intonierte ein anderer darüber die Obertöne 
10-9-8 (Mi-Re-Do). Dieser Satz wirkt tonal äußerst 
stabil und stellt die elementare, nicht weiter redu-
zierbare Form der Mehrstimmigkeit dar.

Hintergrund und Vordergrund basieren auf den 
gleichen Gesetzen der Harmonie und der Melodie, 
aber sie wirken auf verschiedenen Ebenen. Ein 
Beispiel: Töne treten zueinander in Beziehung, 
wirken auf ein Zentrum hin, ähnlich wie Planeten 
um ihre Sonne kreisen. Der Sonne entspricht der 
Grundton als zentraler Bewegungsträger; dem krei-
senden Planeten der dynamische Durchgang, wie 
wir ihn aus der Bordunmusik kennen. Ohne die 
Gesamtausrichtung auf das Zentrum in Frage zu 
stellen, kann der Planet selbst zum Bewegungsträ-
ger eines Mondes werden. Genau dies vermag der 
konsonant besetzte Durchgang. Die gleiche Kraft, 
die alles auf ein Zentrum hin ausrichten, wirkt auch 
zwischen allen anderen Tönen, nur schwächer oder 
vorübergehend.

Unser Hausverstand lässt uns glauben, jede gro-
ße Wirkung müsse auch eine große Ursache haben 
und komplexe Gebilde wären nur mit komplexen 
Formeln zu erklären. Aber um 1980 beweisen Cha-
osforscher, dass man auch mit einfachen Regeln 
komplexe Gebilde erschaffen kann, indem man die 
Regeln wiederholt auf sich selbst anwendet. Die Teile 
dieser fraktalen Form sind sich selbst und dem Gan-
zen ähnlich. So entsteht die komplexe Baumkrone, 
indem die einfache Anweisung, sich zu teilen, auf 
unterschiedlichen Ebenen angewandt wird – vom 
Stamm über die Äste bis hinauf in die Zweige.

Ist es zulässig, Bilder der Chaostheorie auf die 
Musik zu übertragen? Durchaus, wenn man bedenkt, 
dass sich in der gesamten Natur fraktale, selbstähn-
liche Muster fi nden. Es ist nur naheliegend, danach 
auch in künstlichen Formen zu suchen. Und sie fi n-
den sich: Selbstähnlichkeit ist ein Wesensmerkmal 
der Musik. Die gleichen tonalen Wirkungen, die 
sich motivisch vordergründig entfalten, bestimmen 
auch den tragenden Hintergrund. Die Komplexität 
und scheinbare Freiheit der Meisterwerke beruht 
demnach nicht auf neuen Regeln oder auf Über-
windung der Gesetze (strenger Satz), sondern auf 
Schichtung. Tiefere Schichten erfüllen eine tra-
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gende Funktion und sind darum solider, einfacher 
gebaut. Höhere Schichten genießen mehr Freiheit. 
So können im Vordergrund dissonante Durchgänge 
auch angesprungen werden, ein Phänomen, das dem 
Hintergrund fremd ist. Ebenso können Dissonan-
zen im Vordergrund einer Klangwirkung zuliebe 
unaufgelöst bleiben, etwa im Jazz. Im Hintergrund 
dagegen werden Durchgänge immer konsonant 
besetzt – auch im Jazz.

Es leuchtet ein, dass sich so eine Auffassung 
didaktisch gut umsetzen lässt. Man könnte sagen, 
diese Auffassung an sich ist bereits didaktisch. So 
kann der Lehrer den komplexen Vordergrund des 
Meisterwerks auf den Hintergrund reduzieren, 
der einfach zu hören und einfach zu spielen ist. 
Die so gewonnenen Hör- und Spielstücke führen 
allmählich an das Kunstwerk heran. So wie die maß-
geblichen Werke der Musikdidaktik die Theorie der 
Tonalität revolutioniert haben, könnte umgekehrt 
die Schichtenlehre Schenkers die heutige Musikdi-
daktik revolutionieren. Denn wenn es stimmt, dass 
hinter komplexer Tonalität elementare Stimmfüh-
rung wirkt, dann wäre es doch naheliegend, tonale 
Musik über diese einfache Struktur zu vermitteln.

Die Übungen, nach denen schon der kleine 
Wolfgang Amadeus unterrichtet worden ist, begin-
nen auf einem einfachen Niveau: dagegen wirken 
Kinderlieder komplex. Und obwohl diese Übungen 
so einfach sind, ist ihre Wirkung auf die musikali-
sche Vorstellung unerreicht. Zwar gibt es im Detail 
Verbesserungsvorschläge (Dur/Moll statt Kirchen-
tonal), aber der didaktisch, strukturelle Aufbau 
wirkt heute noch so modern wie vor 300 Jahren.

Noch ein paar Gedanken zur Singstimme. In 
unserer Zeit wird Musikunterricht gleichgesetzt mit 
Instrumentalunterricht. Zwar muss man ein Instru-
ment auch begreifen, aber der Ton bleibt draußen. 
Ein Intervall, das schwierig zu singen ist, greift 
sich am Klavier so wie jedes andere Intervall. Beim 
Singen »stimmen« wir unsere Stimmbänder ständig 
auf die erforderliche Tonhöhe ein. Das gelingt nur, 
wenn wir die erwünschte Tonfolge innerlich vor-
wegmusizieren. Um eine Melodie zu singen, muss 
ich sie mir zunächst vorstellen, so wie wir Gespro-
chenes innerlich vorwegdenken.

Die Bildung des inneren Gehörs ist das ober-
ste Ziel jeder Musikdidaktik. Das gilt auch für den 

Instrumentalunterricht. Wer sich Musik vorstellen 
kann, wird jedes Instrument im Bruchteil der übli-
chen Zeit erlernen. Der Grund: Bewegung erfolgt 
geschmeidig und fl ink, wenn wir sie nicht willent-
lich erzwingen, sondern aus unserer Vorstellung 
heraus entstehen lassen. Fernöstliche Philosophen 
beschreiben dieses Phänomen seit jeher als »absichts-
lose Absicht«. Heute optimieren Sportpsychologen 
Leistungen, indem sie die Vorstellungskraft der 
Sportler trainieren (Mentales Training).

Seit jeher ist die Musik »Dienerin des Wortes«. 
Mit den Tonsilben wird umgekehrt die Sprache zur 
Dienerin der Musik. Auch die frühen Lehrbücher 
des mehrstimmigen Satzes scheiden den Text als 
Hauptsache aus, behalten aber die menschliche 
Stimme als Instrument bei. Beim Singen erzeugen 
wir selbst den Ton, unsere Stimmbänder schwingen, 
unser Körper wird zum Verstärker, zum Resonanz-
körper. So erlebt der Schüler den Wechsel von 
Konsonanz und Dissonanz eindringlicher als dies 
je auf einem Instrument möglich wäre. Historisch 
und didaktisch besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen Singen (strenger Satz) und Spielen (freier 
Satz). Heut missversteht man diese Dinge all zu oft: 
zum einen ist der Kontrapunkt aus der musikali-
schen Früherziehung verschwunden, zum anderen 
werden Kontrapunktübungen nicht mehr gesun-
gen, sondern auf Papier und Klavier reduziert.

Wer singt, ist gezwungen zu atmen, er beginnt 
ganz natürlich zu phrasieren, ohne dass ihm dies 
jemand ausdrücklich sagen müsste. Wie die Länge 
des Atems ist auch der Stimmumfang begrenzt. 
Beethoven preist die ausgewogene, sangliche Linie 
als Ideal der Stimmführung. Verbinden wir sang-
lich den Grundton mit seiner Quinte, so gleiten 
wir, schweben förmlich über Dur und Moll hinweg, 
diminuieren diatonisch, chromatisch und in ekme-
lischen Mikrointervallen ... Das ist das Wunder der 
Tonalität, und kein Instrument vermag diese Idee 
besser auszudrücken als unsere Singstimme.
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