
Merkblatt zum Hören von Dreiklängen mit Umstellungen

(vierstimmiger Satz, enge und weite Lage)

übermässig:
Alle Umstellungen
klingen gleich!
[3]

(verm.
Grundstellung)

sehr selten 
(gibt Probleme
mit Stimmführung)

vermindert

(verm. als
Quartsextakk.)

selten [2]

Dur / Moll

verm. als
Sextakkord
kommt am häufigsten vor,
z. B. VII6 oder II6 in Moll
[1]

abgeschlossen weiterführend

Sextakkord

Quartsextakkord

Zu beachten: Dreiklänge in Terz-
oder Quintlage vermitteln weniger
stark den Eindruck eines Abschlusses
als solche in Oktavlage [5].

1. Führt als sog. "kadenzierender
Quartsextakkord" über die Dominante
in den Schluss. "Drittletzter Akkord" [9].
2. Ausgangspunkt für die Solokadenz
in einem Konzert [10].

1. Kann Ausgangspunkt für 
harmonische Folge sein [6, 7].
2. Nur in Dur: meistens Anfangs-
akkord eines Rezitativs [8].

[4]

Zahlen in eckigen Klammern: Notenbeispiele auf sep. Blatt

Grundstellung
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Merkblatt zum Hören von Dreiklängen mit Umstellungen: Notenbeispiele  

1. Verm. Dreiklang als Sextakkord 2. Verm. Dreiklang als
Quartsextakkord

3. überm. Dreiklang

Grundst. Sextakkord Quartsext-
akkord

4. Dreiklänge Dur u. Moll in Grundstellung / Oktavlage 5. Dreikl. Dur u. Moll in Grundst. / Terz- u. Quintlage

6. Dur-Sextakkord als Ausgangspunkt für harmonische Folge

7. Moll-Sextakkord als Ausgangspunkt für harmonische Folge

8. Rezitativ (aus W. A. Mozart, Don Giovanni): Dur-Sextakkord als Einstieg

Don Giovanni Leporello

9. Kadenzierender Quartsextakkord mit Schlussbildung 10. Quartsextakkord (Fermate) als Auslöser der Solokadenz


