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4.6 Weitere Dreiklänge

Um die Dreiklänge zu vervollständigen, müssen wir einerseits den diatonischen Raum verlassen
und andererseits von der bisherigen Struktur Grundton – Terz – Quinte absehen. Daraus werden
drei weitere Dreiklänge resultieren.

Der übermässige Dreiklang

Bis jetzt hast du die Dreiklänge mit den unterschiedlichen Terzen (Dur- und Moll-Terz) und der
verminderten Quinte kennen gelernt. Wir erhöhen nun reine Quinte um einen Halbtonschritt. Das 
Resultat ist der übermässige Dreiklang.

Vergleich: Dur- und übermässiger Dreiklang:
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Die Vorhalt-Dreiklänge – suspended 4 und 2

Die letzten beiden Dreiklänge, die du kennen lernst, sind zwei Vorhalt- oder suspended-Dreiklänge. 
Suspended bedeutet sowohl suspendiert, als auch aufgeschoben oder hängend, wobei alle drei Be-
griffe im musikalischen Sinn irgendwie zutreffen. Das suspended bezieht sich dabei auf die Terz, die 
anstelle von anderen Tönen vorgehalten wird:
- Beim sus4-Dreiklang steht anstelle der Terz die Quarte.
-  Beim sus2-Dreiklang steht anstelle der Terz die Sekunde.

Vergleich: Dur und die suspended-Dreiklänge:
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Durch die fehlende Terz sind diese Dreiklänge Geschlechts-neutral, weder Dur noch Moll. 
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Mit Sicherheit hast du schon unzählige Male Akkordfolgen mit suspended-Dreiklängen gehört. Die 
Kombination mit suspended-Dreiklängen findet sehr oft auch in der Kirchenmusik ihre Anwendung:

 suspended mit Auflösung zu Dur

  

Csus4 Csus2 C44& ˙̇̇ ˙̇̇ www

 suspended mit Auflösung zu Moll

  

Csus4 Csus2 C-44& ˙̇̇ ˙̇̇ wwwb

ÜBERSICHT
Eine Übersicht über diese Dreiklänge ist in der Encyclopedia in Part 2:
Violinschlüssel – Bassschlüssel

Weitere Dreiklänge: Training
-  Wähle bei deiner Eartraining-App den Bereich Dreiklänge.
-  Selektiere die Dreiklänge übermässig, sus2 und sus4.
-  Verändere den Schwierigkeitsgrad wie hier beschrieben.

Beispiel App Better Ears:
-  Klicke auf die Level-Auswahl und wähle >> Eigene Level bearbeiten.
-  Erstelle einen neuen Level durch Klick auf das +-Zeichen oben rechts und gib dem Level
 einen sinnvollen Namen.
-  Wähle >> Akkorde erkennen.
-  Selektiere die gewünschten Dreiklänge durch setzen oder löschen des Hakens.
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