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 Theory – Section 5: Chords, Funktionen, Tensions

5.3 Die Dominante – die Verbindung V I

Der wichtigste Chord der funktionalen Harmonielehre ist die Dominante. Sie ist auf Stufe V eines 
diatonischen Raumes zu finden und hat durch ihre Spannung den Drang, auf Stufe I aufgelöst zu 
werden.

Die Verbindung V7 zu I∆7 in C
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In der ersten Hälfte des Audio-Beispiels hörst du die Verbindung wie in der Notation mit ganzen No-
ten. Um die Spannung der Dominante hervorzuheben, hörst du in der zweiten Hälfte die Dominante 
in Viertelnoten rhythmisiert. Es ist sehr gut hörbar, wie dabei die Spannung ansteigt und sich in Stufe 
I entspannt oder auflöst.

Du willst nun sicher wissen, weshalb der G7 Chord eine Spannung enthält, der C∆7 jedoch nicht. An 
den Stufen kann es nicht liegen, denn zum Zeitpunkt einer Spannung realisiert das Gehör nicht, wel-
che Stufe gespielt wird.
Es liegt daher nahe, dass die Spannung mit der Klangfarbe in Zusammenhang steht. Die Klangfarbe 
beruht auf der Chord-Struktur, gebildet durch die Anordnung der Intervalle.

Die Spannung der Dominante entsteht durch einen Tritonus. Dies ist eine andere Bezeichnung für 
das Intervall ü4/v5. Dieser Tritonus wird in der Dominante durch die g3 und k7 gebildet. Im diesem 
Audio-Beispiel sind dies die Töne B (g3) und F (k7).
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  Verbindung G7  zu C∆7 wie notiert

  Nur die farbigen Töne

Die Auflösung
Gemäss der Regel, dass ein erniedrigtes Intervall den Drang hat, noch weiter erniedrigt zu werden, 
löst sich die k7 F um einen Halbtonschritt nach unten zu E auf. Die g3 B löst sich um einen Halbton-
schritt nach oben zu C auf. Dabei bewegt sich der Grundton um eine r5 nach unten.
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DEFINITION
1. Die k7 der Dominante löst sich um einen HT nach unten auf.
2. Die g3 der Dominante löst sich um einen HT nach oben auf.
3. Der Grundton bewegt sich um eine r5 abwärts.
Sind diese drei Voraussetzungen erfüllt, dann ist dies eine Dominante mit korrekter
Auflösung zur Tonika, eine Verbindung V I.

ANALYSE
In der harmonischen Analyse wird eine korrekt aufgelöste Dominante mit einem
geschwungenen Pfeil zum auflösenden Chord markiert. 
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