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 Theory – Section 5: Chords, Funktionen, Tensions

5.1 Funktionale Harmonielehre – harmonische Analyse

Das bis jetzt erarbeitete Wissen dient als Grundlage für die weitere Musik-Theorie:

- Intervalle: Das 1 x 1 der Musik-Theorie.
- Dur und Moll: Die Tongeschlechter der Musik mit entsprechenden Akkorden und Tonleitern.
- Kirchentonarten: Tonleitern mit verschiedenen Klangfarben.
- Dreiklänge und Chords: Mehrklänge mit verschiedenen Klangfarben.

Vergleichen wir die Musik-Theorie mit einer Fremdsprache, dann hast du bis jetzt ein neues ABC 
und einzelne Wörter gelernt. Jetzt wird es richtig spannend, denn wir werden nun damit beginnen, 
dieses ABC und die Wörter zusammenhängend zu verwenden.

Funktionale Harmonielehre

In der Musik bilden Chords als Ergänzung zur Melodie die Begleitung. Bei Abfolgen von Chords (von 
jetzt an Changes genannt) stehen die diese in bestimmten Verhältnissen zueinander. Spannungen 
und nachfolgende Auflösungen unterliegen Funktionen. Dieser Bereich der Musik-Theorie ist die 
funktionale Harmonielehre.

Harmonische Analyse

Das Definieren der Funktionen und Zusammenhänge von Changes ist die harmonische Analyse. 
Weil die funktionale Harmonielehre wie die gesamte Musik-Notation keine Wissenschaft mit absolut 
genormten Bezeichnungen ist, gibt es sehr oft mehrere Möglichkeiten der harmonischen Analyse. 
Zudem können Changes oftmals unterschiedlich interpretiert werden, wobei mehrere Varianten kor-
rekt sind.

In 1.9 Diatonik hast du bereits eine Anweisung für die harmonische Analyse gelernt. In den nachfol-
genden Kapiteln lernst du weitere kennen, die sich farblich abheben. 

Beispiel:

ANALYSE
Text mit Erklärungen

Präge dir die Analysen-Anweisungen gut ein, du wirst sie oft anwenden!
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Wichtig!
Wir wissen, dass du in anderen Theorie-Lehrgängen und -Werken andere Varianten für die 
Notation und weitere Informationen entdecken wirst.
Die TIA-Theory ist jedoch logisch aufgebaut und konnte vor allem durch das Weglassen von 
Wissen, das für das Improvisieren nicht zwingend notwendig ist, bewusst schlank gehalten 
werden.
Für versierte Kenner der Musik-Theorie ist es demnach nicht notwendig, dass man uns auf 
fehlende Informationen aufmerksam macht, die wir bewusst weggelassen haben.
Gerne jedoch nehmen wir Tips, Ideen und Kritik per Mail entgegen.
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