
Die 4 Stufen zur anspruchsvollen Harmonisierung. 

Gute Harmonisierungen sind das A und O eines gelungenen Arrangements und Kenntnisse zur 
Harmonielehre sind für jeden, der Musik schreibt, unverzichtbar. Harmonisierungen basieren 
selten auf einem Geistesblitz, sondern setzen im Gegenteil solides handwerkliches Können 
voraus.  In welchen Schritten dieses handwerkliche Können erworben werden kann, wird im 
Folgenden erörtert. 

Stufe 1: Die 3-Stufen Harmonisierung 

Tonika, Dominante und Subdominante sind die Hauptstufen jeder Tonart. Daneben gibt es die 
Moll-Nebenstufen. All jene Akkorde werden durch Terzschichtung auf einer Tonleiter gebildet. 
Da auf jeder Stufe einer Tonleiter ein Akkord steht, spricht man in diesem Zusammenhang von 
Stufenakkorden. Wir haben also einerseits eine tonartbezogene Melodie und andererseits 
Akkorde, die ebenfalls mit dieser Tonart in Verbindung stehen. Für den Musiker ist es wichtig, 
die Vergabe der Hauptstufen perfekt zu beherrschen, bevor man sich auf das Feld 
anspruchsvoller Harmonisierungen begibt. Erst dann, wenn Tonika, Dominante und 
Subdominante mühelos zu einer Melodie passend vergeben werden, kann der folgende Schritt 
angegangen werden. 

Stufe 2: Der Einsatz von Moll-Substituten 

Wie bereits oben erwähnt, gibt es bei den Stufenakkorden neben den Dur-Hauptstufen die Moll-
Nebenstufen. Diese Mollnebenstufen können stellvertretend für die Dur-Hauptstufen eingesetzt 
werden. Zwischen bestimmten Moll- und Durstufen gibt es gemeinsame Töne, die eine 
Verwandtschaft begründen. Eine 3-Stufen-Harmoniesierung plus einer Mollnebenstufe kann 
eine schöne und passende Harmonisierung zur Folge haben.  

Stufe 3: Das Einsetzen von Kadenzen. 

Akkorde wechseln nicht beliebig, sondern stehen in einer besonderen Beziehung zueinander. 
Daraus ergeben sich geläufige Akkordverbindungen, die Kadenzen genannt werden. Kadenzen 
bestehen in der Regel aus einer festen Abfolge von drei bis etwa sechs Akkorden. Die Kenntnis 
der Kadenzen versetzt Musiker in die Lage, einen Melodieabschnitt quasi mit einem Modul zu 
harmonisieren. Man unterscheidet übrigens zwischen natürlichen und erweiterten Kadenzen. 
Natürliche Kadenzen verwenden lediglich leitereigene Akkorde, dagegen finden sich in 
erweiterten Kadenzen Akkorde aus benachbarten und am Quintenzirkel weiter entfernten 
Tonarten. 

Stufe 4: vierstimmige und alterierte Akkorde 

Jeder Dreiklang kann weitere Extensions („Zusatzintervalle“) erhalten. Hierzu zählen die 
Septime, die None, aber auch 11 und 13. Diese Extensions sind entweder tonleitereigen oder 
tonleiterfremd. Tonleiterfremde Extensions nennt man alterierte Intervalle. Dieses weite Feld 
vielstimmiger Akkorde bleibt auf ewig spannend und ist ein Betätigungsfeld für den 
fortgeschrittenen Musiker.  

 



Welche Stücke eignen sich für eine Neu-Harmonisierung? 

Grundsätzlich kann jede Melodie reharmonisiert werden, allerdings zeigt die Praxis, dass es die 
alten und bekannten Lieder sind, die zur Harmonisierung einladen. Musiker jeder Stilrichtung 
beschäftigen sich mit Liedern wie „Guten Abend, gute Nacht“, „Sometimes I Feel Like a Mother-
less Child“ oder „Danny Boy“. Es sind also vor allem traditionelle Weisen, die bearbeitet werden. 

Welchen weiteren Nutzen hat die Reharmonisation? 

Alle gesammelten Erfahrungen sind in vielfältiger Weise auf andere musikalische Sachverhalte 
übertragbar, sei es in der Zusammenarbeit mit anderen Musikern oder auch beim Komponieren.  

 

Zusammenfassung: 

Für den angehenden Musikautor ist es wichtig, jeden der vier Schritte solange zu üben, bis der 
kommende Schritt in Angriff genommen werden kann. Nur allzu schnell „verstrickt“ man sich 
sonst im Harmonien-Wald und die Akkordfolge wird unlogisch. Wer jedoch die Schritte einhält, 
wird sich schon bald über gelungene eigene Harmonisierungen freuen können. Dabei sind die 
Schritte 1-4 für jeden Musiker wichtig, Schritt 5 ist etwas für Fortgeschrittene, die sich gerne mit 
Jazz und lateinamerikanischer Musik befassen. 


