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„Keine Angst vor Quintparallelen“ 
 
Ein Lehrgang zum liturgischen Orgelspiel von Johannes Diederen 
 
 
 
Was hat es eigentlich mit diesen Quint- und Oktavparallelen auf sich, die seit 
Jahrhunderten wie ein Schreckgespenst durch jeden Harmonielehreunterricht 
geistern und alle, die sich gern an einem eigenen Satz versuchen möchten, davon 
abhalten, weil die Hürde zu gross erscheint? 
 
 
Ursprünglich kristallisierte sich diese Weisung heraus, weil Quint- und 
Oktavparallelen in einem Satz durchaus klanglich unbefriedigende Wirkung haben 
können. Wo dies im Einzelnen tatsächlich der Fall sein kann, wird weiter unten 
erwähnt. 
Ganz bewusst ist die folgende Abhandlung jedoch unter dieses Motto gestellt 
worden, weil wir der Ansicht sind, dass es für ein lebendiges liturgisches Orgelspiel 
viel mehr darauf ankommt, dass wir uns trauen, eigene Intonationen, Zwischenspiele, 
Meditationen oder Eingangsspiele zu entwickeln und im Gottesdienst einzusetzen, 
als dass dieses unser Tun jedem kritischen Blick auf Harmonielehreregeln standhält. 
 
 
Deshalb wird im Folgenden zwar die Herleitung eines vierstimmigen Satzes auf Basis 
der klassischen Harmonielehre dargestellt. 
Viel wichtiger, als deren perfekte Beherrschung ist aber, dass Jede und Jeder für 
sich aus der Fülle der angebotenen Wege herausnimmt, was individuell am Besten 
zum Erfolg führt. 
 
 
Diese Abhandlung versteht sich als Lehrgang, der mit Vorteil von vorn nach hinten 
durchgearbeitet werden kann. Wer sich jedoch in dem einen oder anderen Bereich 
eine gewisse Erfahrung zutraut, kann durchaus auch einzelne Kapitel separat 
wählen. 
 
 
Praxis ist durch nichts zu ersetzen als durch Praxis. Dieser abgedroschene Satz gilt 
zweifelsfrei auch hier. Am grössten wird der Erfolg sein, wenn man die angegebenen 
Beispiele sogleich am Instrument ausprobiert, in andere Tonarten überträgt oder 
selbst eigene Beispiele schreibt und spielt. 
Denn erst aus der Praxis entsteht die Routine, ohne die ein Stegreifspiel, ein 
Improvisieren von Choralbegleitungen und anderen liturgischen Versatzsstücken 
nicht möglich ist. 
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Kapitel I 
 

è Grundlagen der Harmonielehre 
è Kadenzen mit den Haupt- und Nebenstufen sowie Zwischendominanten in 

allen Lagen 
è praktische Anwendung auf Melodien aus dem KG 

 
 
 
 

 
 
 
Ausgangsmaterial ist die Tonleiter mit ihren sieben verschiedenen Stufen. 
Aus der geschichtlichen Entwicklung der Musik kristallisierte sich eine 
unterschiedliche Bedeutung der Stufen heraus. Drei von ihnen sind besonders 
wichtig, die anderen leiten ihre Bedeutung von ihnen ab. 
 

 
       I         II       III      IV      V       VI      VII      I 
      T                           S       D 
     Sp    Dp                       Tp 

 
Als Hauptstufen bezeichnet man die Stufen I, IV, und V. 
Von ihrer Funktion her werden sie Tonika, Subdominante und Dominante genannt. 
 
Als Nebenstufen bezeichnet man die Stufen II, III und VI. 
Die funktionale Bedeutung sind Subdominantparallele, Dominantparallele und 

Tonikaparallele. 
 
 
Wenn man nun die entsprechenden Dreiklänge und ihre Basstöne nacheinander 
spielt, erhält man eine so genannte Kadenz. 
Im folgenden Notenbeispiel 1a sieht man sofort, dass die Stimmfortschreitung und 
damit das klangliche Resultat nicht überzeugend sind: 
 

 
        I                 IV                V                 I 
        T                S                 D                T 

 
Deshalb wenden wir nicht nur Dreiklänge in Grundstellung, sondern auch in ihren 
Umkehrungen an. Umkehrungen entstehen, wenn wir die Reihenfolge der 
Akkordtöne durch Umschichten ändern. 
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Beim Vorhandensein von drei Gestalten eines Dreiklangs (Grundstellung, erste und 
zweite Umkehrung) ergeben sich folglich drei Möglichkeiten, die einfache Kadenz zu 
spielen. 
 

 
Quintlage: von Basston bis Melodieton ist das Intervall eine Quint 
 

 
Oktavlage: von Basston bis Melodieton ist das Intervall eine Oktav (=Prim) 
 

 
Terzlage: von Basston bis Melodieton ist das Intervall eine Terz 
 
 
Aus der Summe all dieser Kadenzen ergibt sich nun die für die Melodiebegleitung 
wesentliche Tatsache, dass dieses Material ausreicht, um unter jeden nur möglichen 
Ton einer Tonleiter (und damit Melodie) einen passenden Akkord zu legen. Das 
folgende Beispiel möge dies verdeutlichen: 
 

 
Auf zwei Töne der Tonleiter kommen dabei je zwei mögliche Akkorde. Hier 
entscheidet der Zusammenhang die passende Lösung (und in der Praxis das Ohr 
und die Erfahrung…) 
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Beispiel aus dem KG: 
 

 
 
Achtung: bei den mit ! markierten Stellen entstehen Stimmführungsprobleme, die 
auch klanglich nicht überzeugen. 
Wir werden später mit der Verwendung anderer (harmonieeigener) Basstöne dieses 
Problem lösen können. 
 
An den mit ? bezeichneten Stellen könnten jeweils zwei verschiedene Stufen und 
Dreiklänge gesetzt werden. Probieren, hören und entscheiden Sie selbst… 
 
 
 
Um die doch etwas eintönige Wirkung des ständigen Wechsels der drei Hauptstufen 
zu erweitern, bedienen wir uns der Nebenstufen und Zwischendominanten. 
 

è Verwendung von Nebenstufen in der Liedbegleitung 
 
Unter Nebenstufen verstehen wir die Dreiklänge auf der II, III und VI der Tonleiter. 
Vor allem die 2. Stufe, die Subdominantparallele sowie die 6. Stufe, die 
Tonikaparallele, können mit Vorteil angewendet werden. 
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Als Quartsextvorhalt bezeichnet man einen Dreiklang der Stufe I über einem Basston 
der Stufe V. Man erhält ihn durch das Setzen einer Quart und einer Sext über den 
Basston, woher sich auch der Name ableitet. 
 
Achtung: 
In Quintlage entstehen bei der Vorhaltbildung so genannte Quintparallelen… 
Zu deren Vermeidung müssen gewisse Stimmführungsregel angewendet werden,  
 
 
Beispiel: 
 

 
An den vorher kritischen Stellen ! sind jetzt die Parallelen verschwunden. 
Beobachten wir die Richtung von Melodie und Bass, sehen wir jeweils eine 
Fortschreitung in entgegengesetzter Richtung. Damit haben wir schon ein wichtiges 
Prinzip des Satzes, nämlich die Gegenbewegung. 
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è Verwendung von Zwischendominanten 
 
Harmonisch reicher wird unser Satz, wenn wir Zwischendominanten ergänzen. Damit 
verlassen wir für den Moment die Ausgangstonart (was daran sichtbar wird, dass 
zusätzliche Vorzeichen im Satz erscheinen). Die Zwischendominante bezieht sich 
immer auf den ihr folgenden Akkord (Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel…). 
Sie ist ein Dur-Dreiklang (bzw. Septakkord), der auf der 5. Stufe des Dreiklangs 
steht, vor dem er platziert werden soll. 
 

 
         ZD    ZD              (!) 
 
Das weiss gedruckte „B“ ist die Hinzufügung der kleinen Septime zum Dominant-
Septakkord, der den dominantischen Charakter verstärkt. Im korrekten vierstimmigen 
Satz muss stattdessen ein anderer Ton, vorzugsweise die Quinte des Dreiklangs, 
weggelassen werden. 
 
Die Auflösung der letzten Dominante in Terzlage muss aus melodischen Gründen 
(Leitton!) nach oben erfolgen, in den anderen Modellen kann zugunsten der 
korrekten Lage der Kadenz darauf verzichtet werden. 
 
 
Bei Verwendung von Nebenstufen wird der Einbezug von Zwischendominanten 
besonders reizvoll wie das nachstehende Beispiel zeigt: 

 
 
Was auffällt, ist die sehr sprunghafte Bewegung des Basses. Wir werden später eine 
Möglichkeit kennen lernen, die diesen Nachteil aufhebt. 
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Beispiel aus dem KG: 
 

 
 
In der ersten Zeile wird aus der vorherigen Dp durch Erhöhung der Terz eine 
Zwischendominante zur Tp (A-Dur = Dominante zu d-moll), aus der Sp wird durch 
Erhöhung eine Dominante zur Dominante (G-Dur = Dominante zu C-Dur). 
 
In der zweiten und dritten Zeile wird durch Hinzufügen der Septime die jeweilige 
dominantische Wirkung noch verstärkt. 
Die erste Dominante im vorletzten Takt (G7) wird sofort in eine nächste (C7) 
weitergeführt. Dies geht vor allem bei der Dominanten zur Dominante, der so 
genannten Doppeldominante (die einen Spezialfall von Zwischendominante 
darstellt). 
 
 
 
Im Notenbeispiel 8, aber auch im Choralsatz fällt die sprunghafte Basslinie als 
störend auf. Zur Verbesserung solcher Basslinien bedienen wir uns der Möglichkeit, 
andere Töne als den Grundton eines Akkordes in den Bass zu legen. 
 
 

è Sextakkorde, freie Basstöne 
 
Bisher hatten wir immer die Grundtöne der jeweiligen Dreiklänge im Bass (Ausnahme 
Quartsextakkord). Man kann jedoch im Prinzip jeden anderen Akkordton ebenfalls in 
den Bass legen. Mit Vorteil geschieht dies mit der Terz, an wenigen Stellen wie 
schon gezeigt mit der Quint. 
Einen Akkord mit Terz im Bass bezeichnen wir auch als Sextakkord (genau 
genommen als Terz-Sext-Akkord, wobei die Terz als selbstverständlich angesehen 
wird und deshalb nicht im Namen auftaucht. 
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Die Verwendung von Sextakkorden gibt uns die Möglichkeit, eine Basslinie 
interessanter zu gestalten. Neben Sprüngen sind nun auch Fortschreitungen in 
Schritten vorhanden, was dem Bass eine melodiösere Struktur gibt. 
 
Angenehmer Nebeneffekt ist, dass sich Stimmführungsprobleme, wie wir sie weiter 
oben hatten, elegant und unkompliziert umgehen lassen. 
 
Kombinieren wir nun Nebenstufen, Zwischendominanten und Sextakkorde, so 
können wir eine ganze Tonleiter im Bass harmonisieren: 
 

 

                                  
 
Ergänzen wir die Zwischendominanten (  ) mit den entsprechenden Septimtönen, 
erhalten wir einen geschmeidigeren Satz, die Stimmverdoppelungen entfallen: 
 

 
 
Man beobachtet nun eine elegante Melodieführung sowohl in der Oberstimme der 
rechten Hand, als auch in der Basslinie. 
 
 
Beispiel aus dem KG: 
 
Einige Tipps zur Umsetzung im praktischen Beispiel: 

- Sextakkorde mit Vorteil dort, wo in der Melodie der Grundton steht 
- Den Basston im Satz nicht verdoppeln, besser den Grundton oder die Quint 
- Im ersten Moment keine Angst vor Quintparallelen, die Routine hilft, sie zu 

vermeiden 



 10 

 
 
Die Umkehrungen eines Septakkordes bezeichnet man als Quintsext-(6/5), 
Terzquart-(4/3) und Sekundakkord (2). 
 
Sie entstehen, indem man analog zum Dreiklang den Aufbau eines Septakkordes in 
andere Reihenfolge bringt. 
 
 
 
Zusammenfassend hier eine Übersicht über alle besprochenen Akkorde, die zu den 
Melodietönen einer Dur-Melodie verwendbar sind: 
 
 

 
       I  IV VI      V  II   VII      I VI  III      IV II  VII      V VI III      IV VI  II       V III  VII      I  IV  VI 
       T S  Tp     D Sp           T Tp Dp    S  Sp          D Tp Dp    S Tp Sp     D Dp          T  S   Tp 

 
 
 
Ausgeklammert sind die Septakkorde, die das Spektrum nochmals um ein vielfaches 
erweitern. 
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Harmonische Besonderheiten 
 

è Halbschluss 
 
Zwischendominanten brauchen wir bei Melodien, deren Zeilen auf einem 
Halbschluss enden. Damit bezeichnet man das Erreichen der Dominante am Ende 
einer Phrase. 
Unterscheiden müssen wir dabei zwischen Melodien, die zwingend einen 
Halbschluss erfordern und Melodien, in denen auch eine andere Lösung denkbar ist. 
 
 
Beispiel aus dem KG: 
 
Im Lied „Nun jauchzt dem Herren“ ist der Halbschluss möglich, aber nicht zwingend: 
 
Satz ohne Halbschluss 
 

 
Zugegebenermassen ist diese Lösung nicht optimal, jedoch ging es darum, die 
Möglichkeit aufzuzeigen. 
 
 
Hier der gleiche Satz mit Halbschluss 
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è Trugschluss 

 
Statt des Halbschlusses kann auch ein Trugschluss gesetzt werden. Als Trugschluss 
bezeichnet man das Erscheinen eines anderen Akkordes statt der Tonika selbst, 
nämlich die VI. Stufe. In Dur ist dies die Tonikaparallele. 
 

 
 
Aus stimmführungstechnischen Gründen muss im Trugschluss in der Regel die Terz 
des Dreiklangs verdoppelt werden. 
 
 
 
Beispiel KG 40 mit Trugschluss 
 

 
 
In diesem Fall wird die erreichte Dominante (G-Dur) kurzfristig als „neue“ Tonika 
betrachtet. Davon ist e-moll die Stufe VI, also der Trugschluss. 
 
 
Abschliessend noch einen Satz: 
hier wurde ein weiterer Trugschluss eingefügt sowie die Basslinie etwas lebhafter 
gestaltet. Das Prinzip für eine ausgewogene Wirkung ist, ähnliche Figuren an 
vergleichbaren Stellen zu verwenden. Hier wurde jeweils auf der ersten Takthälfte die 
Halbe durch Viertelbewegung ersetzt. 
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Weitere Beispiele: 
 
Ohne Modulation: 

KG 551, aber verschiedene Harmonisierungen denkbar 
 
Zwingend mit Modulation: 

KG 506, in der Melodie nicht ersichtlich, aber aus stilistischen Gründen 
KG 546, Melodie moduliert sichtbar 

 
 
 

è Molltonarten 
 
Grundlage für Melodien in Moll sind im Grund die gleichen Kadenzmodelle, wie wir 
sie in Dur besprochen haben. Auch die Vorgehensweise bleibt gleich. Einziger 
Unterschied ist die Tatsache, dass aus harmonischen Gründen (die Herkunft ist 
wiederum durch die historische Entwicklung bedingt) die V. Stufe als Dominante zu 
einem Dur-Akkord verändert wird 
 

 
        moll    moll  Dur   moll 

 
 
Der Unterschied liegt in der Bezeichnung der Nebenstufen. Die parallele Durtonart ist 
ja eine Terz höher zu finden. Deshalb ist die II. Stufe hier keine 
Subdominantparallele und die VI. Stufe keine Tonikaparallele. Trotzdem lassen sich, 
ebenso wie in Dur sowohl II. Stufe als Subdominantersatz verwenden, als auch VI. 
als Trugschluss. 
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Notenbeispiel 15 zeigt Kadenzen mit Nebenstufen. Bei den Beispielen mit 
Quartsextvorhalt muss wiederum auf die Stimmführung geachtet werden. 
 
 

 
            VI       II 

 
 
Beispiel aus dem KG: 
 

 
 
 
Der Satz zu KG 541 zeigt die Vielfältigkeit der harmonischen Deutung in Moll. 
Durtonarten sind dahingehend in der Regel einfacher zu deuten. 
Melodien in Moll sind daher bei der Harmonisierung etwas aufwendiger in der 
Ausarbeitung, was uns aber nicht abschrecken soll. Sie sind dadurch auch reizvoller 
und abwechslungsreicher. 
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Spezialfälle von Tonarten und damit Begleitsätzen finden wir bei den 
Kirchentonarten. Hier werden im so genannten Kantionalsatz die Akkorde auch ohne 
eindeutigen funktionalen Bezug zueinander unter die Melodie gelegt. 
Eine Mischform von Moll und Kirchentonart stellt aeolisch dar. Es entspricht der 
reinen Molltonleiter, kommt aber in der Harmonisierung ohne die Dur-Dominante aus. 
 
Beispiel KG 561 
 
 
 

è Kirchentonarten 
 
Als Kirchentonarten oder Modi bezeichnet man die ursprünglich aus der Gregorianik 
stammenden Tonleitern, die weder Dur noch Moll sind. 
 

 
 
Ihre Harmonisierung richtet sich in etwa nach den oben erläuterten, auch in Dur und 
Moll geltenden Regeln. In der Auswahl der Akkorde ist man jedoch etwas freier, da 
funktionale Bezüge (Tonika - Subdominante - Dominante) fehlen. 
 

 
 
In Moll wird aufgrund der funktionalen Bezüge die Dominante zum Dur-Dreiklang. 
Deshalb ist in der Moll-Tonleiter der 7. Ton erhöht. Im Notentext erkennt man das 
sehr schnell durch die zusätzlich auftauchenden Vorzeichen bzw. 
Auflösungszeichen. 
 

Bei aeolisch hingegen bleibt diese Versetzung aus. 
 
 
Transponierte Kirchentonarten erkennt man daran, dass sie Tonarten mit der 
„falschen“ Anzahl Vorzeichen sind. 
 
Konkretes Beispiel: 
 

Eine Tonart auf G hat in der Regel 1 Kreuz -> G-Dur oder zwei B -> g-moll 
 

Finden wir eine Melodie in G mit nur einem B, so ist es eine transponierte dorische 
Melodie. Ein B wäre F-Dur, ein Ton höher steht die Melodie, die erste Kirchentonart 
ist dorisch. 
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Kapitel II 
 

è verschiedene Harmonisierungen ein und desselben Satzes 
è Wie versehe ich eine Melodie mit Akkordsymbolen? 
è Stegreif-Begleitung ausgehend von Akkordsymbolen 

 
 
 
Eine Melodie mit Akkorden zur Begleitung zu unterlegen, folgt im Grundsatz der 
Methode, die in Modul I des Kurses vorgestellt wurde. Jeder Melodieton kann 
Bestandteil verschiedener Dreiklänge sein. Der Zusammenhang, Stil und Geschmack 
entscheidet, welcher Akkord in der jeweiligen Situation angebracht ist. 
 
Ohne genauer darüber nachzudenken, vollziehen wir dabei den Schritt der 
harmonischen Analyse eines Liedes. 
 
Harmonische Analyse bedeutet nichts anderes, als zu untersuchen, welche Stufen 
und Funktionen den Aufbau eines Satzes bilden. 
Die Musiktheorie bedient sich dabei der Stufenbezeichnungen (römische Ziffern von I 
bis VII) und der Funktionsbezeichnungen (Tonika, Subdominante, Dominante, 
Parallelen und abgeleiteten Funktionen). 
 
 

è Akkordsymbole 
 
In der Praxis der Liedbegleitung ist die aus dem Jazz kommende, für unsere Zwecke 
vereinfachte Technik der Verwendung von Buchstaben für Akkorde sinnvoll. 
Jeder Dreiklang wird durch den Buchstaben abgekürzt, dessen Grundton er hat. 
 
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
 

- einfache Buchstaben für den Dreiklang, gross für Dur, klein für moll 
 
KG Notenbeispiel 1 
 

 
 
 

- nur Grossbuchstaben, moll durch hinzufügen eines kleinen „m“ (so im KG) 
- Septimakkorde durch hinzufügen einer hochgestellten 7. 
- Andere Basstöne als den Grundton durch hochgestellte 6,  

 

6  6  4 
4  5  3 
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Welchen Weg man für sich wählt, ist weniger von Bedeutung. Wichtig für die eigene 
Praxis ist lediglich, ein System zu finden, das einfach anzuwenden ist, klar und 
unmissverständlich ist und an das man sich hält, ohne tausend Ausnahmen erfinden 
zu müssen. 
 
Der Grundsatz lautet auch hier: 
Je einfacher, desto klarer und besser 
 
 
 

è Verschiedene Harmonisierungen der gleichen Melodie 
 
 
Wie wir aus der Akkordsammlung (Modul I, Notenbeispiel 12) sehen, kann jeder 
Melodieton theoretisch mit mindestens drei verschiedenen Dreiklängen unterlegt 
werden. Für die Harmonisierung eines Satzes machen wir uns diese Tatsache für 
eine abwechslungsreiche Begleitung zunutze. 
 
 
KG Notenbeispiel 2 
 

 
So lassen sich Lieder mit Wiederholungen einer Zeile auf relativ einfache Art 
interessanter gestalten, wenn man für die Wiederholung andere Akkorde wählt. Im 
obenstehenden Beispiel setzen wir im ersten Takt die Zwischendominante G zur 
Dominanten C (Doppeldominante). 
 
Ausprobieren und übers Ohr und den eigenen Geschmack entscheiden, lautet der 
Erfolg versprechende Weg. 
 
Weitere Beispiele aus dem KG: 
 
KG 73  Möglichkeit zum „phrygischen“ Schluss 
KG 551 verschiedene Varianten diskutierbar 
KG 174 in Moll oder dorisch 
 
 

KG Notenbeispiel 3 
 

folgt mit Akkorden versehen und erläutert 
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Der Auftakt der Melodie und die danach folgenden 2 Töne sind mit der gleichen 
Harmonie denkbar. Um Eintönigkeit zu vermeiden, wurde der F-Dur Akkord gewählt, 
in Sextakkordlage, um Parallelen zu vermeiden und eine geschmeidigere Basslinie 
zu erhalten. 
Bei der Wiederholung nehmen wir die Subdominante für den Auftakt und wiederum 
wegen der Bassführung nun einen Sextakkord der Tonika (Takt 6). Die 
Zwischendominante D-Dur zur VI. Stufe in Takt 7 gibt zusätzliche Farbe. 
Die Melodie moduliert auf einen Halbschluss nach F-Dur in Takt 13. In Takt 11 wird 
mit dem d-moll Akkord und seiner Zwischendominante A-Dur diese Modulation 
vorbereitet, indem die Paralleltonart von F-Dur, eben d-moll bestärkt wird. 
Interessante, wenngleich auch etwas gewagte Möglichkeit, ist der Trugschluss mit B-
Dur an dieser Stelle. 
 
 

Eine andere Version der gleichen Melodie 
 

 
 

Unterschiede zum obigen Satz: 
 

Am Anfang wurde auf den F-Dur Akkord verzichtet, dafür sorgt der Sextakkord für die 
nötige Abwechslung. Takt 4 erreicht durch den c-moll Akkord eine andere 
Bassführung, die linearer verläuft, als in der ersten Version. 
In Takt 10-11 bleiben wir konsequent in d-moll, erst der folgende Takt wendet sich 
nach F-Dur. 
In der letzten Zeile verbleiben wir in Takt 15 auf der Tonika, der Wechsel des 
Basstons mildert die gewisse Monotonie. 
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Natürlich ist es auch möglich, sich auf die Grundakkorde zu beschränken, lediglich 
die Modulation zum Halbschluss sollte gemacht werden. Sie wegzulassen, gibt dem 
Satz eine eigentümlich altmodische, weil modale Wirkung, die nicht zu dieser in Dur 
stehenden Melodie passt. 
 
 
 
 
KG Notenbeispiel 5 
 
ein Beispiel einer Melodie in Moll: 
 
KG 43 „Kommt herbei“ ist im Buch mit Akkorden versehen. Spielen wir den Satz nach 
diesen Akkorden, fällt auf, dass einige Stellen etwas unbefriedigend bleiben. 
 
Mit wenigen Ergänzungen lässt sich dieses Manko beheben: 
 

 
 
Vor allem der Einsatz der Dominante oder eines anderen Akkordes vor den 
Schlusstönen der jeweiligen Zeile erscheint fast als notwendig. 
 
 
 
 
Folgendes Beispiel zeigt eine Basslinie zu diesem Lied, die mit Hilfe von 
Durchgängen möglich wird, die aus der Harmonie nicht unbedingt ersichtlich werden. 
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KG Notenbeispiel 6 
 
 

 
 
Durchgänge zählen zwar zu den harmoniefremden Tönen, ihre Verwendung ist aber 
aufgrund der inneren Logik einer Linie meist gut möglich, ja sogar reizvoll. 
Die Melodie selbst spielt mit dem Element der Wechselnote, Dissonanzen sind also 
schon eingeführt und können zum gestalterischen Element des Satzes werden. 
 
 
Das abschliessende Beispiel ist eine Möglichkeit, den Satz vierstimmig zu gestalten, 
wobei hier auf die schnelle Findbarkeit durch das Griffschema der Akkorde mehr 
Wert gelegt wurde, als auf eine elegante Stimmführung. Um diese zu erreichen, 
müsste man sich vermehrt mit der so genannten weiten Lage von Kadenzen 
beschäftigen. 
Auch wurden zu Demonstrationszwecken verschiedene Harmonisierungen gewählt, 
die in sich nicht unbedingt stimmig sind: 
 
Die modale Gestalt der Melodie (diese entsteht vor allem durch die Wechselnote e-d-
e) inspiriert zu eine modalen Harmonisierung der Schlusskadenzen. Besser wäre 
dann aber die konsequente Verwendung dieser modalen Begleitung und nicht die 
hier gezeigte Mischform. 
 
 
Entscheiden Sie wieder selbst… 
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KG Notenbeispiel 7 
 

 
 
 

è enge Lage, weite Lage 
 
Das folgende Notenbeispiel stellt Kadenzen in enger Lage und in weiter Lage 
gegenüber. Weite Lage bedeutet, dass im Grundsatz zwischen jedem benachbarten 
Ton eines Dreiklangs im Satz eine Lücke besteht. Dadurch wird der Satz 
auseinander gezogen und nähert sich dadurch deutlich dem Vokalsatz an. In der 
Praxis wird, gerade bei Verwendung des Pedals an der Orgel eine Mischform der 
beiden Satzarten die natürliche und optimale Lösung sein. 
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Kapitel III 
 

è Schrittweiser Aufbau eines Satzes 
è Vorhalte, Durchgänge, Wechselnoten, Antizipation 
è vollere Akkorde, Weglassen von Stimmen 

 
 
 
Schrittweiser Aufbau eines Satzes: 
 
Schritt 1: 
Einfachste Harmonisierung mit Grundakkorden 
 
Schritt 2: 
Glättung der Basslinie durch Sextakkorde, eventuell Quartsextakkorde 
 
Schritt 3: 
Notieren des Akkordsatzes 
 
Schritt 4: 
Ausfeilen des Satzes, Stichwort weite Lage 
 
Schritt 5: 
Einfügen von harmoniefremden Tönen wie Durchgängen, Vorhalten 
 
 
Schritt 1: 
 
Unterlegung von Grundakkorden, verschiedene Möglichkeiten ausprobierend eine 
Lösung wählen, zunächst noch ohne Rücksicht auf Parallelführungen und eventuell 
nötige Umkehrungen. 
 

 
 
Selbstverständlich sind noch weitere Harmonisierungen denkbar. Die Auswahl ist 
subjektiv und hat zum Teil ganz unterschiedliche Bassführungen zur Folge. Mit 
zunehmender Erfahrung wird man beim Schritt der Harmonisierung schon an die 
Basslinie denken und seine Lösungen finden. 
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Schritt 2: 
 
Entscheidung für eine Harmonisierung durch Ausarbeiten der Basslinie. Manche 
Akkorde sind im Ablauf der Melodie in Bezug auf eine saubere Linienführung im Bass 
nicht brauchbar. Die endgültige Harmonisierung der Melodie wird deshalb in 
Zusammenhang mit der Bassführung erfolgen. 
 

         ↓    
    
 
  

       ↑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ↑ 
 
Sextakkorde vermeiden Eintönigkeit bei gleichen Harmonien und  
An drei Stellen (↑↓) treffen Harmonie und Melodietöne dissonant aufeinander: im 
ersten Takt ist das D der Melodie dissonant zum E im Bass, als Vorhalt zum C aber 
legitimiert, in Takt 4 ist das F der Melodie dissonant zum C-Dur Akkord, als Vorhalt 
von unten zum G gedeutet ist der C-Dur Akkord jedoch zu rechtfertigen. Ähnliches 
passiert in Takt 8 beim G-Dur Akkord, das E der Melodie bildet den Vorhalt zum D. 
 
 
Schritt 3: 
 
Das Ausfüllen des Satzes mit den fehlenden Akkordtönen kann, wie oben aufgelistet, 
in zwei Schritten erfolgen, wird in der Praxis jedoch meist in einem geschehen. Hier 
sind, um die Vorgehensweise transparent zu machen, beide Schritte separat 
dargestellt. 
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An einer Stelle (Takt 2) wurden die Bassführung und die Harmonisierung nochmals 
leicht geändert, um das etwas eintönige zweimalige Erscheinen des G-Dur Akkordes 
zu vermeiden. Ausserdem erhält die Basslinie durch den Quartsextakkord mehr 
innere Logik durch die konsequent fallende Linie. 
 
 
Schritt 4: 
 
Verteilung der Stimmen im Sinne des klassischen Orgelsatzes auf zwei in der 
rechten Hand, eine in der linken sowie Pedal. Dadurch wird der teilweise der Einsatz 
der weiten Lage notwendig. Das Ergebnis ist ein klanglich befriedigender Satz, als 
der erste. 
 

 
 
Auch dieser Satz ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Ob jemandem die teilweise 
sehr tiefliegende Basslinie gefällt, ist Geschmacksache, hängt aber auch von der 
jeweiligen Orgel und Registrierung ab. 
 
 
Schritt 5: 
 
Vorbemerkung: 
 
Ein Satz kann mit Vorteil durch so genannte harmoniefremde Töne bereichert 
werden. Die dadurch entstehenden Dissonanzen und ihre Auflösungen in 
Konsonanzen bilden quasi das Salz in der Suppe, geben dem Satz Momente der 
Spannung und Entspannung und sorgen für mehr Abwechslung. 
 
Zu den harmoniefremden Tönen zählen: 
 

è Vorhalte 
è Wechselnoten 
è Durchgänge 
è Antizipation 

 
 
Am Beispiel der Kadenz mit Nebenstufen und Zwischendominanten seien die 
verschiedenen Möglichkeiten dargestellt: 
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Wechselnoten: 
Die Hauptnote des Akkordes (ein harmonieeigener Ton, Grundton, Terz oder Quint), 
wird durch den benachbarten oberen oder unteren Ton umspielt. 
 

Durchgang: 
Ausfüllen von Sprüngen in einer Stimme durch die dazwischen liegenden Töne, 
sowohl auf- als auch absteigend möglich. 
 

Vorhalt: 
Ein Ton, der im vorherigen Akkord harmonieeigen war, wird einem, der im 
kommenden Akkord harmonieeigen ist, „vorgehalten“, er löst sich zu diesem in der 
Regel schrittweise abwärts auf. 
 

Antizipation: 
„Vorwegnahme“: Ein Ton, der zum nächsten Akkord gehört, wird vorweggenommen, 
schon in den Akkord eingebaut, zu dem er eigentlich dissonant ist. 
 
Vorhalte und Antizipationen sind besonders typische Schlusswendungen. 
Durchgänge und Wechselnoten hingegen finden sich meist innerhalb einer Phrase. 
 
 
Angewendet auf unseren Satz KG 174 ergibt sich zum Beispiel folgende Möglichkeit: 
 
 

 



 26 

Durchgänge (DG) sind vor allem geeignet, die Basslinie melodiöser zu gestalten, wie 
aus unserem Beispiel in der ersten Zeile ersichtlich wird. Aber auch in den 
Mittelstimmen können sie durchaus sinnvoll angewendet werden. 
 
Wechselnoten (WN) sind in der Regel eher für Mittelstimmen geeignet, einem Bass 
geben sie ein etwas zielloses Gepräge, können aber auch dort hier und da von 
Nutzen sein. 
 
Vorhalte (VH) finden sich meist am Schluss des Satzes bzw. bei wichtigen 
Kadenzstellen. Ausser im Bass können sie in allen Stimmen auftauchen, bei unseren 
Kirchenliedern sind sie jedoch in der Melodie sehr selten (KG 334 Es ist ein Ros 
entsprungen), ist doch ihre synkopische Wirkung eine Schwierigkeit beim Singen. 
 
Antizipationen (AZ) sind quasi ein „umgekehrter Vorhalt“. In unserem Beispiel sind 
beide Stellen im linearen Stimmverlauf gesehen Antizipationen, im harmonischen 
Zusammenhang jedoch sind es hier keine eigentlichen harmoniefremden Töne. 
Dieser Spezialfall tritt ein, da die Situation in Takt ja ursprünglich aus dem 
Quartsextvorhalt (g-moll mit Quint im Bass) entstanden ist, während in Takt 3 die 
Vorwegnahme des a aus dem folgenden d-moll Akkord an dieser Stelle keine 
eigentliche Dissonanz im dabei entstehenden so genannten Subdominant-
Quintsextakkord ist, einer Mischung aus einem Durdreiklang mit seiner Paralleltonart. 
 
 
 
Als weiteres Beispiel für Durchgangs- und Wechselnoten nachfolgenden Satz von 
KG 524 Lobe den Herren: 
 
In der Praxis wird weniger wohl mehr sein… Probieren Sie aus, wo die durchlaufende 
Achtelbewegung unterbrochen werden kann. Eine angefangene Bewegung zu 
stoppen, ist nur an wenigen Punkten möglich. Also vorher gut überlegen, wie stark 
verziert die einzelnen Stimmen werden sollen. Die Schlussteigerung mit den 
Koloraturen in der Melodie ist bei einem solch bekannten Lied sicher möglich, das 
Tempo der Verzierung nimmt zur Steigerung absichtlich über die Triolen zu den 
Sechzehnteln zu. 
 
Die erste Zeile ist hier bewusst unverziert belassen, um das Ausgangsmaterial für die 
Verzierung zu zeigen. In der Praxis werden die einen oder anderen Durchgänge die 
folgende Erweiterung vorbereiten. 
 
Die Gegenläufigkeit zweier Stimmen und ein dadurch erfolgender Austausch von 
Tönen ist ein probates Mittel um unproblematisch für Bewegung im Satz zu sorgen. 
Hier zu beobachten in Takt 11,13 und 17. 
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Bei der Stegreifbegleitung von Liedern ist es durchaus möglich, den Satz an 
manchen Stellen auch spontan mit vollgriffigeren Akkorden zu begleiten. Die Anzahl 
der Stimmen ist dabei nicht das Wichtigste, sondern eher die Tonlage, in der dies 
passiert. Im Sinne des Obertonaufbaus der Orgel sind zum Beispiel Verdoppelungen 
in der Oberoktav zur Klangverstärkung gut möglich. Über „verbotene“ Parallelen 
muss man sich in diesem Zusammenhang keine Gedanken machen 
 

 
 
Greift man die vollen Akkorde jedoch mit der linken Hand zu tief, d.h. unter der 
Tenorlage, so entsteht ein dicker, schwerfälliger Eindruck, der eher zu vermeiden ist. 
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Kapitel IV 
 

Die Improvisation von Intonationen 
è aus bestehendem Satz 
è aus ausgeziertem Satz 
è Orgelpunkt 
è Kanon, Imitation 

 
Schmückendes Beiwerk 

è Die Auszierung von Melodien 
è Zwischen- und Nachspiele 

 
 
verschiedene Arten von Intonationen für verschiedene Situationen: 
 

kurze Intonationen: 
- bekannte Lieder 
- Gloria 
- Sanctus 

 

lange Intonationen: 
- unbekannte Lieder 
- Eröffnungsgesang 
- Zwischengesang 
- Offertorium  
- Agnus Dei 
- Kommunionlied 

 
Orgelmusik im Gottesdienst hat in Zusammenhang mit der Liedbegleitung liturgische 
Funktion. Damit sich die Orgel in die Liturgie integriert und nicht als isolierte 
Teilnehmerin exponiert, sollte ein Vorspiel zu einem Gemeindegesang nicht einfach 
aus der Laune des Organisten heraus länger oder kürzer gestaltet werden, sondern 
am entsprechenden Ort bewusst eingesetzt sein. 
 
Die Entscheidung für die Länge und Form einer Intonation richtet sich dabei nach 
verschiedenen Aspekten: 
 
Kurze Intonationen haben dort ihren Platz, wo ein bekanntes Lied gesungen wird, die 
Melodie folglich nicht unbedingt vorgespielt werden muss. 
Hier reicht der Ausschnitt einer Zeile oder womöglich sogar einmal ein ausgezierte 
Kadenz. 
Besonders beim Sanctus ist ein solches Vorgehen sinnvoll, da seine Integration ins 
Hochgebet durch eine längere „Unterbrechung“ gefährdet wird. 
Auch ein Gloria, das ja nach ursprünglicher liturgischer Praxis durch den 
Liturgievorsteher intoniert wird, kann eine kurze Intonation haben, um den 
dramaturgischen Ablauf von Kyrie - Vergebung - Jubel zu unterstützen. Bewusst ist 
hier der Ausdruck „dramaturgisch“ gewählt, hat doch jede Messe den Aspekt einer 
Inszenierung, zu deren Gelingen die Musik der Orgel einen wichtigen Beitrag leisten 
kann und soll. 
Gerade das Gloria kann jedoch zu besonderen Anlässen feierlicher intoniert werden, 
um Besonderheiten in der liturgischen Gestaltung hervorzuheben: Vom Gloria am 
Hohen Donnerstag bis zum Gloria der Osternacht schweigt die Orgel. Dieses letzte 
und nachher erste Erklingen mag durch ein prächtiges Vorspiel betont werden. 
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Lange Intonationen haben ihren Platz sicher bei der Einführung eines neuen Liedes. 
Dabei sollte die Melodie klar abgesetzt hörbar werden. Eine Soloregistrierung oder 
doch wenigstens ruhige und unauffällige Begleitung tragen zur besseren 
Verständlichkeit bei. 
Lange Vorspiele bieten sich an bei Liedern, die handlungsbegleitend sind. Dazu 
gehört zum Beispiel ein Einzugslied, das vor der liturgischen Begrüssung gesungen 
wird (wo das der Fall ist), dazu zählt auch der Gesang zur Gabenbereitung, ein 
eventuelles Kommunionlied oder ein feierliches Auszugslied, wie es hier und da 
vorkommen mag. 
Ein meditativ längeres Vorspiel kann auch während des Friedensgrusses, wenn er 
durch eine Geste ausgedrückt wird, auf das Agnus Dei hinführen. 
 
 

è Intonationen aus bestehendem Satz 
 

- der komplette Satz 
- Stimmauszüge 

 
- der komplette Satz 
 
Die einfachste Möglichkeit kurzer oder auch längerer Intonationen ist das Spielen des 
Begleitsatzes in einer möglichst anderen Registrierung. 
Dabei ist lediglich zu beachten, dass man auf einer Zeile endet, die einen wirklichen 
Schluss darstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ↑1                                                           ↑2 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          ↑3 
 
 
 
 
 
 
 

↑1 Die erste Zeile allein mag als Intonation zu kurz sein, zumal ihre oben endende 
Linie eine gewisse Verunsicherung auslöst. 
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↑2 Das Ende nach der zweiten Zeile ist wegen des Halbschlusses harmonisch 
nicht ideal. 

 

↑3 Nach der dritten Zeile aufzuhören, ist nicht ideal, da die Melodie auf der Terz 
endet und die Zeile nur „halbfertig“ ist. 

 
 
Die Möglichkeit, verschiedene Zeilen unter Auslassung zu kombinieren, stellt meist 
eine gute Variante dar: 
 
So können wir die letzte Zeile nahtlos an die erste anfügen, ja sogar an die Hälfte der 
ersten: 

 
 
- Stimmauszüge 
 

Das Nacheinandereinsetzen von Stimmen ist eine erste, gut klingende Möglichkeit, 
der Intonation eine eigene Gestalt zu geben (vergleiche dazu auch den Artikel von 
Erwin Mattmann „Die eigene Liedintonation aus dem Begleitsatz entwickeln“ in 
„Singen und Musizieren im Gottesdienst“ 1/02) 
 

 
 
Nicht alle Kombinationen sind dabei immer optimal. Zu viele leere Quarten klingen in 
der Regel nicht befriedigend, zu grosse Abstände zwischen Melodie und Bass alleine 
unter Umständen auch nicht. 
In unserem Beispiel beginnt die Melodie einstimmig, in der zweiten Melodiezeile 
steigt die Tenorstimme ein, dann der Bass. Unter Auslassung einer Melodiezeile 
kommt die Intonation früher zum Schluss, die Altstimme schleicht sich unauffällig 
hinein, hierzu wurde die Stimmführung leicht verändert. 
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Eine andere Möglichkeit ist die Verteilung der Melodie auf verschiedene Stimmen: 

 
Hier beginnt die Melodie im Tenor. Während der Sopran die Melodie weiterführt, geht 
der Tenor in seiner Originalstimme aus dem vierstimmigen Satz weiter. Die nächste 
Zeile beginnt mit der Melodie im Bass, zugleich ist der Alt aus dem Originalsatz 
hinzugefügt. Der Tenor übernimmt die Melodie, Alt und Bass sind unverändert aus 
dem Begleitsatz. Der Schluss schliesslich ist vierstimmig nach dem Ausgangssatz. 
 
Diese Vorgehensweise ist nicht mit allen Sätzen möglich. Manchmal müssen kleine 
Änderungen in der Stimmführung vorgenommen werden. 
 
 
Ein zweistimmiges Vorspiel mit klanglich abgesetzter Melodie ist aus Sopran und 
Bass immer möglich, die Oktavversetzung der Basslinie mag klangliche Lücken 
schliessen. 
 
 

è ausgezierte Sätze als Grundlage 
 
Das Verfahren zur Auszierung eines Satzes wie es in Modul IV besprochen wurde, 
lässt sich mit Vorteil auch für Intonationen anwenden. Für stark verzierte Melodien 
eignet sich das so genannte Bizinium, die zweistimmige Satzführung am Besten: 
 

 
Die Melodie wird in Achtelbewegung umspielt, geachtet wurde auf eine 
durchlaufende Bewegung. Im letzten Takt kommt eine Altstimme zur harmonischen 
Auffüllung hinzu. Eine gut klingende Registrierung für einen solchen Satz ist eine 
Kombination aus 8’ und 2’ Flöten oder Gedeckt 8’ und Superoktav 2’ für die 
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Oberstimme sowie einer Grundstimmenbegleitung oder gar einer sanften Zunge 8’ 
für die linke Hand. 
 
 

è Orgelpunkt 
 
Als Orgelpunkt bezeichnet man einen im Bass liegenden Ton, der nicht zu allen 
Melodietönen harmonieeigen sein muss. Die Verwendung eines Orgelpunktes bietet 
reizvolle Möglichkeiten zu verschiedenen Intonationen. Manche Melodien fügen sich 
einem Orgelpunkt vergleichsweise gut an: 
 

  
Die erste Lösung verwendet nach Möglichkeit zum Basston F passende Harmonien, 
was bei Dominantakkorden natürlich nicht möglich ist. 
 

 
Die zweite Version stellt Sextakkordketten in der rechten Hand in den Vordergrund. 
Dadurch entstehen mehr Dissonanzen, die aber durch die Logik der Form möglich 
werden. Der Schluss im Bass wurde zur Verstärkung der rhythmischen Klarheit 
geändert. 
 
Modale Melodien eignen sich für die Orgelpunktunterlegung besonders gut. Da es 
beim Satz dieser Tonarten weniger auf funktionale Bezüge ankommt, sind 
Dissonanzen eher verträglich. 
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Auch hier wurde im letzten Takt der Orgelpunkt unterbrochen, um eine bessere 
Schlusswirkung zu erzielen. 
 
Weitere geeignete Melodien: 
 
KG 302 O Heiland reiss die Himmel auf 
KG 309 Gott heiliger Schöpfer aller Stern 
KG 436 Christ ist erstanden 
KG 547 Hilf Herr meines Lebens 
 
Probieren Sie diese Beispiele aus und finden Sie durch die gewonnene Erfahrung 
weitere. 
 
 

è Imitation 
 
Manche Melodien eignen sich, sie im Kanon zu führen. Ganze Zeilen zu kombinieren 
ist selten möglich, mit ein wenig Suchen und Probieren wird man aber die eine oder 
andere Lösung finden: unser erstes Beispiel kombiniert die erste Melodiezeile mit 
dem Schluss und lässt als Oberstimme den Anfang imitatorisch hinzukommen. Eine 
Füllstimme im Alt sorgt für harmonische Geschlossenheit und die schliessende 
Kadenzwirkung. 
 

 
 
Auch im nächsten Beispiel wurde der Kopf der Melodie im Kanon geführt, zusätzlich 
zu Sopran und Bass noch im Tenor. Der Alt kommt für den Schluss zum 
vierstimmigen Satz hinzu. Die Quintparallelen bei dieser Art Imitation können unter 
Umständen als störend empfunden werden, ganz ideal ist deshalb diese Melodie 
nicht. 
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è Schmückendes Beiwerk 
 

- Die Auszierung von Melodien 
- Zwischen- und Nachspiele 

 
Choralbegleitung auf der Orgel muss sich nicht auf das Spielen eines vierstimmigen 
Orgelsatzes beschränken. Verzierungen im Satz, der Melodie und in der Intonation 
wurde im vorliegenden Material dargestellt. Nicht erwähnt wurde bisher die 
Möglichkeit, innerhalb eines Chorals verbindende Elemente zwischen zwei 
Choralzeilen einzufügen, kleine Zwischenspiele und Übergänge zu improvisieren. 
Abschliessend sei auf diese Technik kurz hingewiesen: 
 

Viele Choralmelodien haben zwischen ihren einzelnen Zeilen Pausen, die sich 
ausfüllen lassen. 
Dies kann im Prinzip in allen Stimmen geschehen. Folgende Beispiele zeigen die 
verschiedenen Möglichkeiten auf. 

 
 
Auch lassen sich grosse Sprünge in der Melodie oder anderen Stimmen durch 
virtuoses Laufwerk ausfüllen. 
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Auf ähnliche Art und Weise lassen sich auch Zwischenspiele oder Nachspiele 
erfinden. Wiederholen Sie die letzte Verszeile des Chorals als Zwischenspiel vor der 
nächsten Strophe und zieren Sie diese nach den oben genannten Mustern aus. Oder 
hängen Sie am Ende eines feierlichen Schlussliedes noch ein paar Takte an, ziehen 
Sie einige strahlende Register hinzu und Sie erhalten einen fulminanten Glanzpunkt 
am Ende eines festlichen Gottesdienstes. 
 
Besonders sinnvoll kann ein kurzes Nachspiel auch nach dem Sanktus sein. Die Zeit, 
in der die Gemeinde (mehr oder weniger) geräuschvoll auf die Kniebänke sinkt, kann 
so gut überbrückt werden. 
 
 
 
 
 
 


