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Am Beispiel der Tonleiter C-Dur ergeben sich – ausgehend von c – innerhalb der Tonleiter 
folgende Intervalle: 

Diese Bestimmung der Intervalle ist jedoch nicht genau genug. Was passiert zum Bei-
spiel, wenn ich nicht das Intervall c–e, sondern c–e 

b bestimmen möchte? Die alleinige 
Bezeichnung „Terz“ ermöglicht keine Unterscheidung. Möchte man also in die Beschrei-
bung der Intervalle auch alle Halbtöne einbinden, also die Intervalle der gesamten chro-
matischen Tonleiter abbilden, so muss ein wenig getrickst werden. Da die lateinischen 
Zahlen von eins bis acht bereits verwendet werden und Bruchschreibweisen nicht vor-
gesehen sind, unterscheidet man zur Unterbringung der Zwischentöne die einzelnen 
Intervalle nun mit den Bezeichnungen groß, klein, vermindert, übermäßig oder rein.

Die zwölf Intervalle der chromatischen Tonleiter haben dann folgende Bezeichnungen:

* Übermäßige Quarte und verminderte Qui- nte, so genanntes Teufelsintervall.

Tonsprung 

c c

c    d 
b

c    d

c    e 
b

c    e

c    f 
b 

c   f
c    f 

 
#

 
(Tritonus)*

c    g b 
c    g
c    g 

#

c    a 
b

c a

c b 
b

c b

c c‘

klingt wie:    
  
„Wo ist die Ko-kos-nuss“ (aus: 
„Die Affen rasen durch den Wald“) 

„Kommt ein Vogel geflogen“
„Al-le meine Entchen“

„Ein Vogel wollte Hochzeit machen“
„Al-le Vögel sind schon da“

„Bereite dich Zi-on“ (aus dem Weih-
nachts-Oratorium von Bach)

Martinshorn (Ta-tü-ta-ta)
„The Simpsons“ (Titelmusik der Serie)

„Ma-ri-a“ (aus „West Side Story“)
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“

  

„My Bonnie is over the ocean“

„sing, sing, was geschah“ (aus: 
„Zogen einst fünf wilde Schwäne“)
„Take on me“ 

„Somewhere over the rainbow“

Tonabstand 
  
(0 Halbtöne)

(1 Halbton)
(2 Halbtöne)

(3 Halbtöne)
(4 Halbtöne)

(4 Halbtöne)

(5 Halbtöne)
(6 Halbtöne)

(6 Halbtöne)
(7 Halbtöne)
(8 Halbtöne)

(8 Halbtöne)
(9 Halbtöne)

(10 Halbtöne)

(11 Halbtöne)

(12 Halbtöne)

Intervall-Name   

reine Prime  

kleine Sekunde 
große Sekunde  

kleine Terz 
große Terz 

verminderte Quarte 

reine Quarte 
übermäßige Quarte

verminderte Quinte
reine Quinte 
übermäßige Quinte
  
kleine Sexte 
große Sexte 

kleine Septime 

große Septime 

reine Oktave

& 44 œœ œœ œœ œœ
c – c
Prime

c – d
Sekunde

c – e
Terz

c – f
Quarte

œœ œœ œœ œœ
c – g

Quinte
c – a
Sexte

c – b
Septime

c – c
Oktave

Anfang Schicksalsmelodie aus „Love Story“

Anfang Schicksalsmelodie aus „Love Story“
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9

Akkordname

Übermäßige Quinte (+5)

Reine Quinte

Vermindrte Quinte (-5)

Große Terz

Kleine Terz

Grundton

Häufig finden jedoch nur zwei dieser sechs Typen Verwendung, nämlich die Dur- und die 
Mollakkorde (durch Pfeil markiert). Diese unterscheiden sich lediglich in ihrer ersten Terz:

Die Durtonleiter beschreibt eine Reihenfolge von acht zueinander gut und harmonisch 
klingenden Tönen. 

Als Beispiel die C-Dur-Tonleiter:

Diese Tonleiter ist aus zwei so genannten Tetrachorden aufgebaut. Jeder dieser Tetra-
chorde besitzt, wie der Name sagt, vier Töne, die jeweils durch zwei Ganztöne (GT) und 
einen Halbton (HT) getrennt sind. Zwischen beiden Tetrachorden liegt ein Ganzton. 
Bei dieser Tonleiter liegt also zwischen dem 3. und 4. Ton sowie zwischen ihrem 7. und 
8. Ton jeweils ein Halbtonschritt.

Spielt man diese Töne in vorgegebener Reihenfolge vom tiefen bis zum hohen c, so entsteht

��Merke:

Cm-5 C-5 Cm C Cm+5 C+5

1.4

Die Dur-

tonleiter

& œ œ œ œ œ œ œ œ
c
1

GT

d
2

GT

e
3

HT

f
4

GT

g
5

GT

a
6

GT HT
7
b c

8

1. Tetrachord 2. Tetrachord

& œ œ œ œ œ œ œ œ
HT

3
e

4
f

HT
7
b c

8

& www w w wC

& wwwb w wb wCm

gr. Terz kl. Terz kl. Terz gr. Terz
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stehen dann im Längenverhältnis 2:1 zueinander (ternäre Spielweise, die der triolischen 
Spielweise ähnelt; weiterführende Literatur s. S. 44). Dadurch entsteht ein schleppender, 
markanter Groove.

Einige Beispiele für Lieder mit Shuffle-Feel:

� Walking by Myself (Gary Moore)

� Horse with No Name (America)

In welchem Stil beziehungsweise in welcher Musiksparte du komponierst, hängt natür-
lich von deinem musikalischen Geschmack und deinen musikalischen Einflüssen ab. Ein 
Freund des Reggaes wird beim Komponieren trotz des gleichen Themas sicherlich auf 
ein anderes Ergebnis kommen als ein volkstümlicher Musiker oder ein Blues-Musiker. In 
welche „Schublade“ dein Lied nachher gesteckt wird (klingt zwar doof, doch die Men-
schen versuchen immer alles Neue mit etwas Bekanntem zu vergleichen), hängt also von 
deinen eigenen Wurzeln und musikalischen Vorstellungen ab.

Dennoch: Achte immer darauf, dass Text und Musik sinnvoll zusammenpassen, damit die 
Message deines Textes auch so rüberkommt, wie du es dir vorstellst. 
Wenn dein Lied von inniger Liebe handelt und die Musik in ohrenbetäubendem Death-
Metal-Stil eher „Zieh Leine, sonst setzt es was!“ ausdrückt, war es wohl nicht passend. 
Ein Lied über die Missstände in der ganzen Welt mit der Begleitung von Tim Toupets 
„Du hast die Haare schön“ würde ebenfalls niemand für ernst nehmen, es sei denn, du 
machst es bewusst ironisch.
Oftmals entstehen Lieder im Probenkeller genauso undurchdacht und Text und Musik 
wollen so gar nicht zusammenpassen:

Gitarrist: „Ich hab da so ein Riff, ich spiel’s mal an“ (die Band hört zu, der Bass spielt die 
Grundtöne des Riffs als Achtel dazu, der Schlagzeuger spielt ein Doublebass-Gewitter 
nach dem anderen drüber … passt!).

Sänger: „Ich hab da noch ’nen Text zu Hause, nehmen wir doch den! “

So wie die meisten Bücher in einzelne Kapitel, Vorwort und Nachwort aufgeteilt sind, 
besteht auch ein Lied oft aus mehreren Teilen. Diese gehören zusammen, erzählen in 
sich eine Geschichte und geben dem Lied einen intelligenten Aufbau und den nötigen 
„roten Faden“.

Gängige Liedelemente sind: 

� Intro (auch Einleitung oder Vorspiel genannt),

� Vers bzw. Strophe,

� Refrain (oft auch englisch als Chorus bezeichnet),

2.3

Stilwahl

2.4

Die 

Song-

struktur
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� Bridge (manchmal auch Pre-Chorus, also Vor-Refrain genannt),

� Interlude (auch Zwischenspiel), oft dem Intro ähnlich, nur eben mitten im Lied, 

 statt am Anfang,

� Outro (Ausklang, Nachspiel). 

Typische Liedstrukturen, also Kombinationen dieser Elemente sind z. B.:

� Intro / 1. Strophe / Bridge / Refrain / Interlude / 2. Strophe / Bridge / Refrain / ...

Hier ein paar Beispiele zu dieser Liedstruktur mit Auszügen aus dem zu den Liedelemen-
ten zugehörigen Text.

Californication (Red Hot Chili Peppers) 

 Intro:  instrumentales Vorspiel mit Gitarre, Bass, Schlagzeug
 Strophe:  „Psychic spies from China try to steal your mind’s elation ...”
 Bridge:  „Pay your surgeon very well to break the spell of aging ...”
 Refrain: „Dream of Californication, dream of Californication …” 
 Interlude: Wiederholung des instrumentalen Vorspiels
 Strophe 

…

Westerland (Die Ärzte) 

 Intro:  instrumentales Vorspiel mit „Ahhh“-Chor
 Strophe: „Jeden Tag sitz’ ich am Wannsee und ich hör’ den Wellen zu ...“
 Bridge:  „Diese eine Liebe wird nie zu Ende geh’n ...“
 Refrain: „Oh, ich hab’ solche Sehnsucht, ich verliere den Verstand ...“
 Interlude: kleines instrumentales Zwischenspiel
 Strophe

…

Wonderwall (Oasis)

 Intro:  instrumentales Vorspiel
 Strophe: „Today is gonna be the day ...”
 Bridge:  „And all the roads we have to walk are winding ...”
 Refrain: „Because maybe, you’re gonna be the one that saves me ...”
 Interlude: instrumentales Zwischenspiel
 Strophe 

...

Eine sehr gängige und typische Liedstruktur ist auch folgende:

� Intro / Strophe / Refrain / Strophe / Refrain / ...

Die Strophe erzählt die „Geschichte“ des Songs, im Refrain wird die eigentliche eingängige
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Das Lied wird am Ende in der Lautstärke langsam auf Null heruntergedimmt. Strukturell 
setzt man am Ende des Liedes gerne ein Solo oder die x-te Wiederholung des Refrains. 
Diese Art eines Schlusses eignet sich natürlich nur für Studio-Aufnahmen, live gespielt 
lässt sich ein Fade-Out kaum realisieren.

Typische Beispiele hierfür sind:

� Summer of ’69 (Bryan Adams)                fadet im Schluss-Solo aus

� Lady in Black (Uriah Heep)   fadet im x-ten Refrain aus 

� Fire Water Burn (Bloodhound Gang)

Wie ja bereits im Harmonielehre-Block erläutert, existieren typische Kadenzen. Was na-
hezu alle Kadenzen und Akkordfolgen gemeinsam haben, ist, dass sie einen Spannungs-
bogen aufbauen sollen, der sich am Ende wieder im Ruheakkord der Tonleiter (Tonika) 
auflöst. Beende dein Lied also immer mit dem Akkord, der auch der Tonart, in der du dich 
befindest, ihren Namen gibt. Steht das Lied in D-Dur, beende dein Lied auch damit. Und 
zwar nicht am Ende eines Taktes, sondern immer auf der Eins!

Ein sehr gängiger und klar strukturierter Schluss ist durch Ritardieren zu erreichen. 
Ritardieren, oder einfacher ausgedrückt „Ritardando“ spielen, bedeutet in der Musik 
„langsamer werden“. Du ziehst am Ende des Liedes nach Gefühl (für vielleicht zwei oder 
drei Takte) das Lied immer stärker in die Länge und verringerst permanent die Spielge-
schwindigkeit. Man hat beim Spielen das Gefühl, man würde einen Kaugummi in die 
Länge ziehen und signalisiert dadurch den Zuhörern, dass das Lied nun gleich zu Ende ist. 
Hör dir einfach mal folgende Lied-Schlüsse an, um zu verstehen, was ich meine:

� Tears in Heaven (Eric Clapton)

� Let It Be (The Beatles)

Eine der schwierigsten Aufgaben beim Komponieren ist für die meisten sicherlich das 
Texten. Man kann hierbei nur schwer auf gängige Muster wie typische Akkordfolgen 
oder Rhythmuselemente zurückgreifen, sondern muss hier etwas komplett Neues aus 
dem Boden stampfen, was sich dann am Besten auch noch reimt, einen Sinn ergibt und 
vom Versmaß her exakt ins Lied passt. Dazu kommt noch, dass Singen und Texten viel 
mehr Überwindung kostet, als ein Instrument zu spielen. Texte, vor allem wenn man sie 
auch noch selbst singt, sind oft eine sehr persönliche Sache. Man gibt viel von sich preis 
und offenbart sein Inneres mehr, als zum Beispiel durch das Spielen eines Gitarrensolos. 

Viele Textideen werden daher aus Scham und Selbstkritik viel zu schnell verworfen und 
bleiben unvollendet, wenn sie den Schreiber nicht sofort überzeugen.

Manchmal kommt eine Textidee, ein Reim, irgendein bedeutender Satz in genau dem 
Moment, in dem man gar nicht ans Komponieren denkt und vielleicht auch gerade kei-
nen Stift zur Hand hat. Ist man dann zu Hause und schnappt sich Papier und Bleistift, ist 
die Idee meist wieder weg und kommt auch nicht wieder. Man kann Kreativität nun mal 
nicht erzwingen oder gar ein- und ausknipsen, aber man kann Möglichkeiten erlernen, 
sie zu wecken.

2.5

Text
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Abschließen möchte mit einem kleinen Liedbeispiel, das recht gut zum bisher Gelernten 
passt, die theoretischen Grundlagen dieses Buches aufgreifen. 
Es heißt „I’m Yours“ und ist von der Band Anticyclone, einer jungen Band, die von mir 
gecoacht wird und deren Mitglieder auch Besucher einer meiner Workshops waren. 

Die Songstrukur ist Folgende:

Intro / Strophe / Bridge / Refrain / Solo / Strophe / Bridge / Refrain / Solo / Refrain 

Das Lied steht in der Tonart E-Moll (Paralleltonart zu G-Dur). Die verwendeten Akkorde 
sind: 

� Em (parallele Tonika, VI. Stufe)

� C (Subdominate, IV. Stufe)

� G (Tonika, I. Stufe)

� D (Dominante, V. Stufe)

Taktmaß: 4/4-Takt

Liedbeispiel   

Intro:    ||:  Em     C     G     D  :||   

  -

  -

  -

  -

  -

     

  -

  -

Em      C    G               D

Em C G            D   

Em C                    G                    D

Em C        G    D

  

  

2.6

Lied-

beispiel

I’m Yours (Anticyclone) 

Akkordschema: VI, IV, I, V

Alle Akkorde klingen halbtaktig, also jeweils zwei Schläge lang. Pro Takt klingen also 

zwei Akkorde.

In der Begleitung klingt nur die Gitarre.

Der Schlagrhythmus ist folgender: 

        

Die ersten beiden Achtel pro Akkord werden abgedämpft gespielt.

 

Hier setzt der Gesang ein.

Akkordschema und Rhythmus bleiben.

& 44 Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û

Hey girl, you are my life.   

You know that I am right.

I need you and I hope you need me, too,

Oh baby I love you.

1. Strophe:

Musik: Jonathan Meyke und Thomas Lang
Text: Jonathan Meyke
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