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 Theory – Section 8: Modulation + Reharmonisation

8.2 Reharmonisierung

Unter Reharmonisation oder Reharmonisierung versteht man das Umdeuten, Ersetzen und/oder 
Hinzufügen von Akkorden in eine bestehende Chord Progression. Das Ziel von Reharmonisierungen 
ist es, Chord Progressions interessanter, spannender und abwechslungsreicher zu gestalten.

Für Komponisten und Arrangeure ist das Reharmonisieren eine Technik, die enorm viele Möglichkei-
ten bietet. Daher sind sehr gute Kenntnisse über die Reharmonisierung für Komponisten und Arran-
geure sehr wertvoll und unumgänglich.

Reharmonisationen betreffen dich als Improvisator tendenziell nur indirekt: Wenn über vorgegebene 
Chord-Progressions improvisierst, dann ist es eigentlich egal, ob diese einer Urform zugrunde liegen 
oder ob da bereits rehermonisiert wurde.
Bei Standards ist es oftmals empfehlenswert, mehrere Versionen miteinander zu vergleichen. In den 
Real Books gibt es sehr oft grosse Unterschiede. Während in „Dixieland Jazz Book I + II“ einfache 
und rudimentäre Changes angegeben sind, hat man zum Beipsiel im „557 Standards Swing to Bop“ 
die Tendenz, eher viel zu reharmonisieren.
Ur-Versionen beinhalten meistens eine eher einfache Harmonik mit wenig bis gar keinen Reharmoni-
sationen. Je grösser die Unterschiede eines reharmonisierten Songs zu seiner Ur-Version ist, desto 
moderner werden die Changes klingen.

Die Improvisationstechnik Out + In in Level 5 ist eigentlich eine Form von Reharmonisation, die in 
Echtzeit angewendet wird. Bei statischen Changes kann die Improvisation reharmonisierte und hin-
zugefügte Chords und harmonische Elemente enthalten. 

Bis jetzt hast du bereits einige Möglichkeiten der Rearmonisation kennen gelernt:

-  das Austauschen von Chords nach ihren Kräften (5.4 Chords und ihre Kräfte)
-  das Einfügen von Related-Two vor Dominanten (5.5 Related Two)
-  das Einfügen von Secondary Dominant vor den diatonischen Stufen II bis VI
 (6.1 Secondary Dominant)
- das Ersetzen von Dominanten durch Substitute Dominant (6.3 Subsitute Dominant)
-  das Einfügen von diatonischen Stufen in harmonisch statischen Bereichen (Section 7.3 1625)
-  das Verwenden von Modal Interchange (Section 8.1 Modal Interchange)

ANALYSE
In der harmonischen Analyse müssen reharmonisierte Bereiche nicht speziell markiert
werden. Wie bei Modal Interchange reicht es, diese zu erkennen und durch ihre korrekten
Stufenangaben zu markieren.
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Den Song When The Saints haben wir bis jetzt schon einige Male als Beispiel verwendet. Auch hier 
muss er als Demonstration für eine Reharmonisation herhalten. Hier die Ur-Version mit der einfachs-
ten Begleitung. 
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Diese reharmonisierte Version ist stilistisch an den Bebop, der in den 40er Jahren des 20. Jahrhun-
derts entstanden ist, angelehnt.
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