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Allgemeines 

Musiktheorie gibt es, um Musik erklärbar und schneller fassbar/ begreifbar zu 

machen. Sie ist nur ein Hilfsmittel und nicht zwingend nötig. Allerdings kann in 

Gruppen (wie der Windband) nur mit ihrer Hilfe effizient gearbeitet werden. 

Von der Theorie solltest du nur das wissen, was du begreifst und somit auch 

benützen und hören kannst! 

Wichtig ist, dass du die Zusammenhänge und Abläufe verstehst. Dies sieht im ersten 

Moment schwieriger aus, als es dann in Wirklichkeit ist. Sobald du das System 

verstehst, wird sich der Nebel lichten. 

Auswendiglernen ist hier also nur bedingt von Nöten, ausschliesslich für ein paar 

wenige Begriffe und Strukturen. 

Versuch auch immer das Gelernte auf das Instrument (also auf die Finger aber vor 

allem auf die Ohren) zu übertragen. Die Ohren sind nämlich das Zentralste, um 
Musik zu machen: du musst auf die Anderen hören, du musst hören, was du 
spielen willst usw... Es ist sinnvoll auch immer alles über die Ohren zu lernen. 
à also sing und spiel!!! 
Viel Spass und Erfolg in diesem Unterricht! J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als Quelle für dieses Skript diente das Buch „Die neue Jazz-Harmonielehre“ von Frank Sikora. 
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1 Am Anfang war der Ton 

Ein Ton entsteht durch Schwingung. Also wenn Metall, Holz, Luft, Saiten,... (eure 

Instrumente) in Schwingung versetzt wird. Dies ist reine Physik. Je mehr 

Schwingungen pro Sekunde, umso höher der Ton. Je stärker die Schwingung, desto 

lauter wird ein Ton. Wie ein Ton tönt, ist davon abhängig, wie die Schwingungen 

entstehen und welche Eigenschaften das in Schwingung versetzte Material hat. Es 

kommt darauf an, aus welchem Material ein Instrument besteht, wie man hineinbläst, 

zupft, schlägt usw... 

Dabei wird der Ton tiefer, je mehr Material in Schwingung versetzt wird. Deshalb sind 

grosse Instrumente immer auch tiefere Instrumente.  

• Aufgabe 1 
Überleg dir, wie genau eigentlich dein Instrument funktioniert und erkläre es den 

Anderen? 

 

Blechblasinstrumente sind alle auf der Naturtonreihe aufgebaut. Das heisst, es 

können ohne zu drücken oder ziehen mehrere Töne gespielt werden (Das Alphorn 

funktioniert übrigens nur mit der Naturtonreihe). 

• Aufgabe 2 
Besorg dir jemanden, der ein Blechblasinstrument spielt, und bitte ihn, dir dies zu 

demonstrieren. 
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2 Die Stammtonreihe und die Notation 

Die ersten sieben Buchstaben des Alphabets (A – B – C – D – E – F – G) 

bezeichnen die Töne der so genannten Stammtonreihe (nicht die Naturtonreihe!).  

Im Deutschen geschah einem Mönch im Mittelalter ein Missgeschick: Er schrieb 

falsch ab! Anstelle eines B schrieb er ein H. So wurde unsere Stammtonreihe ein 

wenig verändert (A – H – C – D – E – F – G). Wir können dennoch das Alphabet zur 

Hilfe nehmen und einfach das B mit einem H ersetzen. 

(Im Englischen Sprachraum gilt immer noch die ursprüngliche Benennung: B heisst 

immer noch B. Unser B wird im Englischen B-flat genannt). 

Zur Notation werden fünf Notenzeilen als System verwendet, welches durch 
Hilfslinien nach unten oder oben erweitert werden kann. Damit nicht zu viele 
Hilfslinien benötigt werden, kommen verschiedene Notenschlüssel zum 
Einsatz: der Violinschlüssel und der Bassschlüssel. 
Der Violinschlüssel (auch G-Schlüssel genannt) zeigt wo ein G im Notensystem 
zu finden ist. 
Der Bassschlüssel zeigt, wo ein F zu finden ist.  
Folgende Darstellung zeigt unsere Tonsysteme mit den Überschneidungen der 

Schlüssel: 
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Du siehst, dass jeder achte Ton wieder gleich heisst. Es wiederholt sich also! Es gibt 

nur sieben verschiedene Stammtöne. (Jeder weitere Ton, den du kennst, ist eine 

Veränderung eines Stammtones.) 

Dies entspricht auch den weissen Tasten am Klavier. Du siehst dort allerdings, dass 

nicht zwischen allen weissen Tasten eine schwarze zu finden ist. Das bedeutet, dass 

wir verschiedene Abstände zwischen den Tönen haben. Unser Tonsystem ist in 

Ganztonschritte und Halbtonschritte aufgeteilt. Dabei sind in unserer Musik 

Halbtonschritte die kleinsten Abstände, welche vorkommen. 

• Aufgabe 3 
Sing die Stammtonreihe langsam und achte auf die Abstände zwischen den Tönen. 
Welches sind die Halbtonschritte in der Stammtonreihe? Finde es heraus und merke 
es dir! 
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3 Die chromatische Tonleiter 

Stammtöne lassen sich mit Hilfe von Versetzungszeichen verändern. Sie werden 

durch ein “♯“ (Kreuz) um einen Halbton erhöht oder durch ein „♭“ (Be) um einen 

Halbton erniedrigt. Alle Versetzungszeichen können durch ein Auflösungszeichen 

„♮“ wieder neutralisiert werden. Den Stammtönen werden bei einer Erhöhung (♯) die 

Silbe „-is“ , bzw. bei einer Erniedrigung (♭) die Silbe „-es“ angehängt (zum Beispiel: 

D♯ = Dis, D♭ = Des). Ausnahmen sind das Es (nicht E-es), das As (nicht A-es) sowie 

das H (nicht H-es, sondern B). 

• Aufgabe 4 
Schreibe alle Stammtöne auf, verändere sie mit den möglichen Vorzeichen und 

benenne sie. 

 
Mit Hilfe der Versetzungszeichen lassen sich die zwischen den Stammtönen 

liegenden Halbtöne (schwarze Tasten auf dem Klavier) erreichen. So erhalten wir die 

chromatische Tonleiter, die nur aus Halbtonschritten besteht und das 

grundlegende Tonspektrum unserer Musik darstellt. 

Derselbe chromatische Zwischenton kann von zwei verschiedenen Stammtönen 

erreicht werden. So handelt es sich z.B. bei Cis und Des trotz den unterschiedlichen 

Namen um denselben Ton. Diese Umdeutung wird Enharmonik oder 

enharmonische Verwechslung genannt. 

• Aufgabe 5 
Schreibe die chromatische Tonleiter auf, mit allen enharmonischen Verwechslungen, 

die es gibt. 

Ihr seht, dass sich auch Stammtöne enharmonisch in chromatische Halbtöne 

umdeuten lassen (E=Fes / F=Eis / B=Ces / C=His). 

Vorzeichen (stehen immer an Anfang vom Stück oder bei neuen Teilen) haben 
für den ganzen Teil ihre Gültigkeit. Versetzungszeichen gelten nur für einen 
Takt, ausser sie werden vorher schon wieder aufgelöst. Manchmal stehen sie 
auch nur als Gedankenstütze!  
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4 Intervalle 

Der Abstand zwischen zwei beliebigen Tönen wird Intervall (=Zwischenraum) 

genannt. Die Stammtonreihe ist die Grundlage unseres Intervallsystems. 

Hier von C aus: 

 
Die Prime bezeichnet den Zusammenklang zweier gleicher Töne (Einklang). Die 

Sekunde ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Tönen. Eine Terz beschreibt 

die Entfernung von einem Ton zum übernächsten usw... 

Mit der Oktave ist wieder der Ausgangston erreicht. 

Ihr seht also, dass immer die Beziehung der tonleitereigenen Töne zueinander (in 

der Abbildung die Stammtonreihe oder C-Dur) das jeweilige Grundintervall (rein oder 

gross) definiert. Erinnert euch, dass wir zwischen Halbtonschritten (E-F / H-C) und 

Ganztonschritten unterscheiden. Da es sich aber in beiden Fällen um Sekunden 

handelt, muss man offensichtlich differenziertere Intervallnamen festlegen. Zur 

genaueren Unterscheidung werden daher die Beiwörter „rein“, „gross“ und „klein“ 
verwendet. 

Prim, Quarte, Quinte und Oktave sind reine Intervalle. Sie können weder gross noch 

klein sein. 

Bei der Sekunde, Terz, Sexte, Septime muss dagegen zwischen gross und klein 

unterschieden werden. Die reinen und kleinen Intervalle können auch noch 

vermindert werden. Die reinen und grossen Intervalle können zu übermässigen 

Intervallen werden.  

Hier alle gebräuchlichen Intervalle mit ihrer Bezifferung und ihren enthaltenen 

Halbtonschritten: 
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Intervallname Bezifferung Halbtonschritte 

Reine Prime 1 0 

übermässige Prime ♯1 1 

Kleine Sekunde ♭2 1 

Grosse Sekunde 2 2 

übermässige Sekunde ♯2 3 

Kleine Terz ♭3 3 

Grosse Terz 3 4 

Reine Quarte 4 5 

Übermässige Quarte ♯4 6 

Verminderte Quinte ♭5 6 

Reine Quinte 5 7 

Übermässige Quinte ♯5 8 

Kleine Sexte ♭6 8 

Grosse Sexte 6 9 

Kleine Septime ♭7 10 

Grosse Septime 7 (maj7/j7) 11 

Reine Oktave 8 12 

Wie ihr sicherlich gemerkt habt, wären noch weitere Kombinationen möglich: Diese 

sind zwar theoretisch möglich, aus musikalischer Sicht aber nutzlos und verwirrend! 

 

Um alle diese Intervalle überhaupt zu erreichen, benötigen wir noch das Doppel-

Kreuz (x) und das Doppel-Be (♭♭). Diese Vorzeichen erhöhen oder erniedrigen den 

Stammton um zwei Halbtöne. Im Sprachgebrauch werden die Endungen „-isis“ und  

„-eses“ angehängt. (Ausnahmen sind: H♭♭ = Heses und nicht Bes / A♭♭ = Asas) 

• Aufgabe 6 
Notiere von verschiedenen Grundtönen aus eine komplette Intervallreihe. 
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5 Quinten- / Quarten- Zirkel 

Der Quinten- / Quartenzirkel ist das Gerüst für das System unserer Musik. Mit ihm 

können die verschiedenen Tonarten mit ihren Vorzeichen, ihren parallelen 

Molltonarten, harmonischen Schemata (wie Kadenzen), Transpositionen usw. 

abgeleitet werden. 

Es ist also extrem wichtig, dass du diesen Zirkel kennst und begreifst. 

Wie ist der Zirkel aufgebaut? 

Du schichtest Quinten aufeinander, bis du wieder beim Ursprungston angelangt bist. 

Ordne diese in einem Kreis an. In die andere Richtung machst du dasselbe mit 

Quarten.  

• Aufgabe 7 
Schichte Quinten aufeinander, ausgehend vom Ton C. Ordne diese in einem Kreis 

an. 

Mache dasselbe mit Quarten. 

 

Voila, jetzt hast du das Grundgerüst des Quinten-/ Quartenzirkels. Bei Fis bzw Ges 

ist jeweils der Übergang von Kreuz- zu Be-Tonarten. 

In der Richtung der Quartschichtung hast du die Be-Tonarten, in der Richtung der 

Quintschichtung die Kreuztonarten. Somit kannst du die Reihenfolge der Be-

Tonarten bzw der Kreuztonarten ablesen. C-Dur hat keine Vorzeichen, F-Dur (erste 

Be-Tonart) hat ein Be, B-Dur hat zwei Be’s, usw... Bei den Kreuzen dasselbe. 

Du kannst ausserdem auch ablesen, wie die Vorzeichen jeweils heissen.  

Bei den Be’s ist es folgendermassen: Das Be, welches jeweils dazu kommt, heisst 
wie die nächste Be-Tonart. Beispiel: B-Dur hat schon ein B, neu dazu kommt das 

Es (nächste Tonart im Quartenzirkel). Bei Ges-Dur kommt das Ces (wie H) neu dazu. 

Somit sind die Be’s auch im Quartabstand. 
Bei den Kreuzen ist es einfacher, sie immer vom Grundton der jeweiligen Tonart 

abzuleiten. Das Kreuz das jeweils neu dazu kommt, ist immer ein Halbton unter 
dem Grundton der Tonart! Beispiel: A-Dur hat schon ein Fis und ein Cis, neu dazu 

kommt das Gis. Diese sind immer in einem Quintabstand. 
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Jede Durtonart hat eine parallele Molltonart. Diese beinhaltet das identische 

Tonmaterial (gleiche Vorzeichen), wird allerdings von einem neuen Grundton aus 

gespielt. Dieser Moll- Grundton ist immer eine kleine Terz unter dem Dur- Grundton. 

• Aufgabe 8 
Finde im Quinten-/Quartenzirkel ein System wie du die parallelen Molltonarten 

ableiten kannst und erkläre hier dein gefundenes System: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Für Transpositionen in andere Instrumente ist der Zirkel auch sehr hilfreich: Wenn du 

von einem C-Instrument (klingend) in ein B-Instrument transponieren willst, liest du 

ab, dass B zwei Schritte in Richtung Quartenzirkel von C entfernt ist. Somit musst du 

um den Ton des B-Instrumentes herauszufinden zwei Schritte in die 

entgegengesetzte Richtung gehen, damit es gleich klingt. Beispiel: Das C-Instrument 

spielt ein As, somit musst du zwei Schritte im Quintenzirkel weitergehen, dann muss 

das B-Instrument ein B spielen.  

Jetzt kannst du mit Hilfe des Quinten-/Quartenzirkel schon die Durtonarten, die 

Molltonarten, die Vorzeichen und Transpositionen ableiten. 
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6 Die Dur- Tonleitern 

Es gibt im Ganzen zwölf Durtonleitern (soviel wie es auch Töne gibt). Jede Tonleiter 

hat ein fixes System, welches dann von jedem Ton aus gespielt werden kann. Das 

System, welches wir suchen, besteht aus Ganz- und Halbtonschritten, welche in 

einer fixen Abfolge eine Tonleiter ergeben. 

Dank dem Quinten-/Quartenzirkel kannst du die Tonleitern komplett ableiten. Nimm 

mal B-Dur (du könntest irgendeine nehmen, ist bei allen das Gleiche). Von B-Dur 

weisst du, dass ihr Grundton das B ist und sie zwei Be’s hat: das B und das Es. Jetzt 

kannst du die Stammtonreihe von B aus aufsagen, die Töne, welche zu Be’s werden 

anpassen (wie auch schon das B), dann hast du die B-Durtonleiter. 

• Aufgabe 9 
Finde heraus wie die Durtonleiter aufgebaut ist (anhand der B-Dur): Schreibe die 

Ganz- und Halbtonschritte heraus! 

 

Du solltest zwei Halbtonschritte herausgefunden haben. Diese befinden sich 

zwischen den Tönen ____________ und _____________. Somit zwischen dem 3. 

und 4. Ton sowie auch zwischen dem 7. und 8. Ton der Tonleiter. Somit hast du das 

System der Durtonleiter. 

• Aufgabe 10 
Singe langsam eine Durtonleiter! 
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7 Die Moll- Tonleitern 

Bei der Molltonleiter ist ein ähnliches System wie bei der Durtonleiter, sowie bei allen 

Tonleitern, welche es gibt. Es geht auch hier wieder um eine bestimmte Abfolge von 

Ganz- und Halbtonschritten.  

Du hast schon gelernt, dass jede Durtonart eine parallele Molltonart hat, welche das 

gleiche Tonmaterial besitzt. Die parallele Molltonart hat ihren Grundton eine kleine 

Terz unter dem Grundton der Durtonart. Somit ist Moll von der sechsten Stufe der 

Durtonart gespielt. Für B-Dur wäre dies g-Moll. 

• Aufgabe 11 
Leite jetzt davon wieder das System der Ganz- und Halbtonschritte ab. 

 

Du hast herausgefunden, dass die Halbtonschritte zwischen den Tönen _________ 

und ________ zu finden sind. Somit sind sie zwischen dem 2. und 3. Ton sowie dem 

5. und 6. Ton der Molltonarten. Somit hast du das System der natürlichen 

Molltonleiter (auch äolisch, oder reines Moll genannt). 

Bei Moll gibt es aber drei verschiedene Modi. Der Erste ist das natürliche Moll 
(äolisch) die beiden Anderen heissen: harmonisch Moll und melodisch Moll. 
Beim harmonischen Moll wird der 7. Ton der Tonleiter um einen Halbton erhöht. 

Dies geschieht, um die aus Dur bekannte Leittonwirkung auch in Moll zu erzielen. 

Somit sind in dieser Tonleiter drei Halbtonschritte zu finden: zwischen dem 2. und 3. 

Ton, dem 5. und 6. Ton sowie dem 7. und 8. Ton. Ausserdem besitzt diese Tonleiter 

zwischen dem 6. und 7. Ton ein klein Terz Intervall. 

Bei melodisch Moll wird zusätzlich zum 7. Ton noch der 6. Ton der Molltonleiter um 

einen Halbton erhöht. Dies geschieht, um dem schwierigen klein Terz Intervall der 

harmonischen Tonleiter auszuweichen. Somit haben wir wieder nur noch zwei 

Halbtonschritte: zwischen dem 2. und 3. Ton sowie dem 7. und 8. Ton der Tonleiter. 

Es dürfte dir auffallen, dass diese Tonleiter im unteren Teil wie eine Molltonleiter 

aufgebaut ist und im oberen Teil wie eine Durtonleiter. Um den Mollcharakter nicht zu 

stark zu verlieren, wird die Melodische Molltonleiter beim Runtergehen meistens als 

reine Molltonleiter gespielt. 
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• Aufgabe 12 
Singe alle bisher gelernten Tonleitern, mache dir die Unterschiede bewusst und 

benenne sie! 

8 Metrik und Dirigieren 

Metrik bezeichnet die Wichtigkeit der Schläge von einem Rhythmus. Daraus 

entstehen Strukturen wie z.B. der Takt. Somit ist Metrik der gefühlte Puls in der 

Musik. 

Um diesen Puls klar zu machen, gibt es Taktarten.  

Um die Taktart zu definieren, gibt es die Bruchzahl anfangs Notenzeile (z.B. ¾). 

Dabei gibt die untere Zahl im Bruch den Puls an, welcher gefühlt wird. Die obere Zahl 

definiert die Länge des Taktes. 

• Aufgabe 13 
Hier eine Liste von gängigen Taktarten: Zeichne jeweils das Dirigierbild daneben. 

Erarbeitet dies zusammen (bei gewissen Taktarten sind verschiedene Unterteilungen 

möglich). Tipp: Es empfiehlt sich, bei schwierigeren Taktarten immer mit Hilfe der 

gewohnten Taktarten ein Dirigierbild abzuleiten. 

4/4: 
 
 
3/4: 
 
 
2/2: 
 
 
5/4: 
 
 
6/8: 
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7/8: 
 
 
9/8: 
 
 
12/8: 
 
 
3/8: 
 
 

9 Das Notenschreiben 

In diesem Kapitel möchte ich ein paar einfache Regeln aufstellen, um die Notation zu 

vereinheitlichen und somit auch für alle gut lesbar zu machen. 

- Mache sinnvolle Takteinteilungen in jedem System. 

- Gestalte alle Takte möglichst gleich gross 

- Gib alle nötigen Informationen (Taktart, Notenschlüssel, Tonart, Tempo...) 

- Schaue, dass die Taktmitte jeweils gut sichtbar ist. 

- Sei dir bewusst, wo die Notenhälse hingehören. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Setze Vorzeichen/ Versetzungszeichen sinnvoll ein: Möglichst nicht Kreuze 

und Be’s wild durcheinander mischen. Bei Chromatik aufwärts Kreuze 

verwenden. Bei Chromatik abwärts Be’s.  

• Aufgabe 14 
Mache zu den oben genannten Regeln Beispiele. Finde anhand von Stücken heraus, 

wo die Notenhälse hingehören und ergänze den oben genannten Punkt, damit die 

Regel klar ist. 
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10 Sammlung 

Quelle: „Theoretische Grundausbildung für Bläser“ von Walter Joseph und Rudolf Wyss 
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