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5.11 Spezielle Chord Progressions

Im Laufe der Zeit haben sich einige gut klingende Chord Progressions zu fixen harmonischen Bau-
steinen etabliert. Die Melodie-Linien dieser Progressions sind so genannte Klischee-Linien. Bei den 
Erklärungen und den Audio-Beispielen wirst du garantiert das eine oder andere Déja-Vu erleben, 
denn Klischee-Linien sind in der Musik omnipräsent.

Die Akkord-Folge Major 7 / Sechs

Der offene, schwebende Major 7-Chord und der fette Sechs-Chord sind auf Stufe I zu finden und 
enthalten dieselbe stabile Kraft. Daher liegt es nahe, diese auszutauschen. Dieses Wechselspiel
von Major 7- und Sechs-Chords wird vor allem auch in der lateinamerikanischen Musik ausgiebig 
zelebriert.
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Die Michelle-Akkord-Folge

Die Beatles haben in ihrem Song Michelle eine Chord Progression eingebaut, die man vorher bereits 
kannte. Die Popularität dieses Songs inspirierte uns für diese Bezeichnung. Diese Progression ent-
hält eine absteigende Klischee-Linie, die sehr oft vom Grundton / Bass übernommen wird.

Klischee-Linie in der obersten Note 

 

F- F-^7 F-7 F-6
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Klischee-Linie in der untersten Note (Grundton)

 

F- F-/E F-/Eb F-/D

& b bb˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇
˙

Höre diese Aufnahme von Michelle auf Youtube an, die Progression wird bereits als Intro gespielt 
und kommt im ganzen Song noch einige Male vor. Ist die von der Gitarre gespielte Klischee-Linie 
oben oder unten? 
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Die 007-Akkord-Folge

Es ist unschwer festzustellen, weshalb wir diese Chord Progression so benennen, obwohl sie wie 
die Michelle-Progression bereits vor den ersten James Bond-Movies verwendet wurde. Auch diese 
Progression ist in Moll.

 

F- F-+ F-6 F-+

& b # b #˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇̇

Höre diese Aufnahme des 007-Theme an, sie wird gleich im Intro verwendet 
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