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Harmonisches Hören für Melodieinstrumente
In diesem Artikel wird beschrieben, wie mit Melodieinstrumenten einfache Harmonien 
gehört werden können. Zwei Voraussetzungen sind nötig, um diese Methode anwenden zu 
können:
1. Die Singstimme. Alles, was vorgespielt wird, wird gleichzeitig mitgesungen bzw. gespielt. 
Dadurch entsteht entweder eine Konsonanz – oder eine Dissonanz = ein Spannungsverhältnis 
zwischen der eigenen Stimme und der gehörten Musik. 
2. Die Navigationsstimme. Ausgangspunkt ist der Grundton des gespielten Stückes. Solange 
dieser gespielt werden kann, ist die erklingende Harmonie zunächst immer die Tonika. Passt 
dieser Ton nicht, wandert die Navigationsstimme zum Leitton. Die Harmonie ist dann 
zunächst immer eine Dominante.

Musik ist eine Weltsprache. Von jenen Menschen, die Musik hören, interessieren sich 
weniger als 10% für klassische, ernste Musik. Und die Entwicklung unserer Gesellschaft 
bringt es mit sich, dass sich dieser Prozentsatz in den nächsten Jahren noch weiter 
verringern wird. So stellt sich die Frage: Wird die traditionelle Auseinandersetzung mit 
Musik, das Verstehen, das Selbermachen, zu einem Luxus für eine Bildungselite?
 Vor hundert Jahren waren die Menschen froh, wenn sie Musik hören konnten. Heute 
ist es eine Besonderheit, mit Menschen an einem Ort zu sein, ohne von Musik umgeben 
zu sein. Denn: jeder Mensch kann sich individuell fast jede Art von Musik jederzeit und 
überall zusammenstellen und hören: auf dem PC, dem MP3-Player oder wo auch immer.
Wie wird das Fach ‘Gehörbildung’ heute an Musikschulen, Konservatorien, Musik-
hochschulen und Universitäten gelehrt? Wenn man die Fachliteratur anschaut, findet 
man meistens eine ganz traditionelle Gliederung in melodisches, harmonisches und 
rhythmisches Hören: das sind Melodie-Diktate, Akkord-Hören und rhythmische 
Muster. Daneben gibt es an einigen Ausbildungsstätten auch Spezialisten für das Hören 
in formaler Hinsicht, Klangfarbenhören (Instrumente und deren Kombinationen) und 
beschreibendes Hören.
 Musik ist eine Zeitkunst. Gerade das harmonische Hören aber wird von Anfang an 
punktuell oder statisch praktiziert: das ist ein Dreiklang (in Dur, in Moll, vermindert 
oder übermäßig). Und das ist eine bestimmte Klanggestalt (Grundstellung, erste oder 
zweite Umkehrung). Und nach langer Zeit (oder nach vielen Seiten in einem Fachbuch 
für Gehörbildung) folgt endlich der D7-Akkord. Mit anderen Worten: es sind viele 
Voraussetzungen, viel Wissen und viel Zeit erforderlich, bis reale – in der Zeit ablaufende 
– Musik als Aufgabe für das harmonische Hören erklingt. Den Abschluss bildet oft das 
vierstimmige Hören von Chorälen.
 In diesem Bericht soll ein Weg aufgezeigt werden, wie Schüler sehr schnell intuitiv – 
also fast ohne spezielle Vorkenntnisse – in der Lage sind, real ablaufende Musik in der Zeit 
zu hören, zu erkennen und zu verstehen. 
 Wie lernt ein Kind sprechen? Es hört eine Sprache – die Muttersprache, probiert sie selbst 
aus, und lernt, sie zu verstehen. Aus den ersten Versuchen, Silben nachzuahmen, werden 
allmählich Wörter, aus Wörtern allmählich Sätze. Die Syntax – der Satzbau und die Grammatik 
– und die Sprachregeln spielen am Anfang kaum eine Rolle. Dem entspricht in der Musik der 
Prozess vom einzelnen Ton bzw. Akkord zu Phrasen, von Phrasen zu Sätzen/Perioden. Erst 
Jahre danach ist das Kind in der Lage, die Wörter auch aufzuschreiben. Aus diesem Grund ist 
es im Anfangsstadium auch nicht wichtig, dass die gehörte Musik notiert werden kann.
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Die Musik hat viele Ähnlichkeiten auch mit dem Sport: Wer ein guter Fußballspieler 
werden möchte, wird dadurch besser, dass er zunächst möglichst oft Fußball spielt. So ist 
es auch in der Musik: man kann sie dann am besten lernen, hören und verstehen, wenn 
damit auch das eigene Tun, das eigene Erlebnis verbunden ist: wenn die Musik selbst 
körperlich ‘erlebt’ wird.

Die Navigationsstimme
Ist es möglich, das Hören von Harmonien mit dem eigenen Tun zu verbinden? Ja, es ist 
möglich und es ist ganz einfach! Jeder Mensch hat ein eigenes Instrument: seine Stimme. 
Um harmonisch hören zu lernen, braucht er nur in der Lage zu sein, einen Ton zu singen 
und einen Ton zu hören. Dann soll er auch dazu fähig sein, einen Ton nachzusingen.1

 Sowie diese Grundfähigkeit vorhanden ist, werden die vorgesungene oder vorgespielte 
Melodie und der dazu gesungene Ton zueinander in Beziehung gesetzt  und der Unterschied 
zwischen einem konsonanten und einem dissonanten Intervall hören gelernt. Am Anfang 
genügt es bereits, wenn die Sekunde als Dissonanz erkannt wird. 
 Welcher Ton soll nun gesungen werden? Es ist der Grundton, die Tonika. 
Dieser Ton wird zu Beginn einer Aufgabe vorgespielt und dann nachgesungen. Mit 
fortschreitender Übung soll der Grundton, das ‘do’, selber gesucht und gefunden 
werden. In den Anfangsübungen ist dieser Ton immer identisch mit dem Schlusston 
eines vorgespielten Beispiels. Wenn dieser gesungene Ton zur erklingenden Melodie 
oder Harmonie passt, also eine Konsonanz zum erklingenden Ton oder Akkord 
ergibt, dann hat das die Bedeutung eines konsonanten Intervalls oder einer stabilen 
Harmonie, nämlich die der Tonika. In relativen Tonika-do-Silben oder Zahlen 
ausgedrückt: Tonika = do. Dieser Ton wird immer gleichzeitig zur erklingenden 
Musik gesungen.2

 Im weiteren Verlauf der vorgespielten Melodie wird dann immer wieder von neuem 
gehört bzw. beobachtet, ob der gesungene Grundton zur vorgespielten Melodie bzw. 
Harmonie passt oder nicht. Dabei ergibt sich im Verlauf der Melodie zwangsweise 
auch ein Spannungsverhältnis: Wenn eine Dissonanz nur vorübergehend von kurzer 
Dauer ist, dann kann der Grundton beibehalten werden. Passt der gesungene Grundton 
(do) aber für eine längere Dauer  – einen Takt lang – nicht zur erklingenden Musik, 
weicht er zum nächstliegenden Ton, das ist der Leitton (ti), hin aus. Er ist nur einen 
Halbtonschritt vom Grundton, der Tonika (do) entfernt. Durch das Mitsingen des 
Grundtones und des Leittones – später sind auch andere Töne möglich – entsteht eine 
durchgehende Stimme. Sie hat einen Namen: ‘Navigationsstimme’.
 Die Navigationsstimme funktioniert wie ein Gummiband oder wie eine Feder: 
der Normalzustand ist, dass das Gummiband gerade und spannungslos ist. Wenn 
es nach unten gezogen wird, steigt die Spannung, und es will wieder zurück in die 
Ausgangsposition. Wird das Gummiband nach oben gedehnt, will es ebenfalls in den 
Ruhezustand zurück – jetzt aber in die andere Richtung, nämlich nach unten. Die 
Navigationsstimme ist eine durchgehende gesungene oder gespielte melodische Linie, 

1 Es ist natürlich viel einfacher, einen Ton auf dem eigenen Instrument oder einem Keyboard zu spielen und 

dann zu hören. Meine Ausführungen gehen von einer Unterrichtssituation aus, bei der eine Gruppe von 

Schülern gemeinsam hören lernt, auch wenn sie selber kein Instrument spielen oder im Unterricht zur 

Verfügung haben. Im Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen funktioniert diese Methode wesentlich 

einfacher und schneller. Hier können sich die Schüler gegenseitig Melodien vorspielen und abwechselnd mit 

der nachstehend erklärten ‘Navigationsstimme’ begleiten.

2 Das Übungsmaterial für den Anfang sind Volkslieder mit zwei, später mit drei Harmonien. Am geeignetsten 

sind Lieder, die bereits bekannt sind, oder die einen allgemeinen Bekanntheitsgrad haben. Danach sind es 

klassische Menuette, Tänze und Lieder, Themen aus Sonaten und Klaviermusik der Klassik und Romantik. 

Um einige Namen zu nennen: F. Schubert, L. van Beethoven, W.A. Mozart, F. Chopin, J. Strauß.
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die möglichst nahe am Grundton do liegt und das harmonische Gerüst eines ein- oder 
mehrstimmigen Satzes erkennen lässt.3

Das folgende Beispiel soll diese Methode verdeutlichen. Das Volkslied ist in mehreren 
Ländern Europas mit unterschiedlichen Texten bekannt: in Deutschland und Österreich als 
O du lieber Augustin, in den Niederlanden als Daar wordt aan de deur geklopt. Das Lied endet 
auf dem Grundton (do). Die Navigationsstimme wird daher auch diesen Ton im ersten Takt 
übernehmen. Sie bildet eine Konsonanz mit der Melodie in T.1: F und C (eine Quinte). Die 
nachfolgenden drei kurzen Töne spielen zunächst keine Rolle. Die zweite betonte Zeit in T.2 
ergibt mit A und F eine Konsonanz, die Navigationsstimme kann also weiterhin auf dem 

3 Diese Methode habe ich von meinem Kollegen Christian Möllers in meiner Hamburger Unterrichtszeit 1986 

kennen gelernt. Ich durfte ihn damals krankheitsbedingt als Dozent für Musiktheorie an der Bundesakademie 

in Trossingen vertreten. Da er kurze Zeit später verstorben ist, gibt es nach meinem Wissen weder von ihm 

noch von seinen Studenten Aufzeichnungen darüber. Diese Lücke soll mit diesem Aufsatz gefüllt werden.
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Notenbeispiel 1
Navigationsstimme.
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Grundton liegen bleiben. Das ändert sich in T.3: die Töne F und G bilden – auch für den 
ungeübten Hörer – eine Dissonanz. Daher kann die Navigationsstimme nicht mehr den 
Grundton (do) beibehalten. Sie weicht den kleinsten Schritt nach unten, zum Leitton (ti) 
aus, um schließlich in T.4 wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren. Dieser Verlauf 
wiederholt sich in den nächsten vier Takten von T.5 bis T.8 und dann noch einmal von T.13 
bis 16. 
 Eine neue Situation entsteht ab T.9: Bisher wurde der Grundton in der Navigationsstimme 
nur kurzzeitig – in T.3 und T.7, jeweils eingebettet in den Klang der Tonika – verlassen. 
Jetzt aber beginnt mit T.9 die Navigationsstimme auf dem Leitton ti, sie geht also einen 
Halbtonschritt nach unten und pendelt – wie in T.3 – zum Leitton aus, um der Dissonanz 
F und G auszuweichen. Sie kehrt im Takt danach wieder in die Ausgangssituation zum 
Grundton zurück. Dieser Vorgang wiederholt sich in den darauffolgenden zwei Takten.4

 Das zweizeilige Notensystem über der Melodie verdeutlicht den Verlauf der 
Navigationsstimme vom Beginn bis zum Ende: der Grundton (do) ist zwischen zwei 
Notenlinien eingerahmt, der Pfeil nach oben ist der darunter liegende, nach oben 
strebende Leitton ti. Die ganze Note und der Pfeil gelten jeweils einen ganzen Takt lang 
bis zum nächsten Taktstrich oder bis zum nächsten notierten Symbol (Note oder Pfeil). 
 Welche Konsequenzen können aus dem Verlauf der Navigationsstimme gezogen 
werden? Dieses Beispiel ist auf zwei Harmonien beschränkt, es kommen nur zwei Typen 
von gleich gestalteten Viertakt-Modellen vor: dreimal T-T-D-T in Stufen: I-I-V-I und 
einmal D-T-D-T in Stufen: V-I-V-I (siehe Beispiel 1).5

 Welche Voraussetzungen sind noch erforderlich, um mit dieser Methode harmonisch 
hören zu lernen? Neben dem bereits erwähnten Finden und Nachsingen des Grundtons, 
dem hörenden Unterscheiden von Konsonanz und Dissonanz, spielen im Verlauf des 
Liedes nur die betonten Zeiten eine Rolle, in diesem Beispiel jeweils der Taktanfang 
des Liedes im 3/4-Takt. Mit anderen Worten: Es zählen immer metrische Einheiten von 
eins bis vier: als Takte, Halbtakte oder Doppeltakte. Sowohl die Melodie als auch die 
Harmonien eines Taktes werden vereinfacht gehört, generalisiert, ‘zurechtgehört’.6

Zwei Harmonien: T und D
Mit Hilfe dieser metrischen Einheiten reduzieren sich die harmonischen Möglichkeiten, 
zwei Harmonien zu hören, erheblich: da der letzte Ton der Navigationsstimme fast immer 
der Grundton (do) ist, erklingt harmonisch immer die Tonika. Und der vorletzte Ton ist 
mit dem gesungenen Leitton (ti) ‘immer’ eine Dominante. Ist der Beginn des Liedes nicht 
der gesungene Grundton, sondern der Leitton ti, dann ist es harmonisch die Dominante. 
Mit fortschreitender Übung wird sich herausstellen, dass eine bestimmte Folge von 
Akkorden mit diesen beiden Harmonien sehr häufig auftritt. 
 Das Hören mit der Navigationsstimme hat zum Ziel, elementare harmonische Abläufe 
zu erkennen und zu verstehen. Die Tonika ist ein stabiler, in sich ruhender schlussfähiger 
Durdreiklang, eine Molltonika stellt eine Besonderheit dar. Der Begriff Dominante fasst alle 
Akkorde zusammen, die den Leitton ti (7) enthalten: er steht auf der V. oder VII. Stufe als 
Drei-, Vier- oder Fünfklang.7

4 Verglichen mit dem Singen der Navigationsstimme ist das Notieren von Musik ein viel komplexerer Vorgang. 

In dem vorgestellten Beispiel dient die geschriebene Navigationsstimme der unterstützenden Visualisierung, 

sie ist für das Hören selbst von sekundärer Bedeutung. 

5 Weitere Beispiele für das Hören von Liedern mit nur zwei Harmonien: He´s got the whole world, Nobody 

knows the trouble I´ve seen, Es tönen die Lieder, Himmel und Erde müssen vergehn, Trein op hol, La Cucaracha.

6 Außer dem hörenden Generalisieren kommt noch als eine weitere Voraussetzung hinzu: das Erkennen von 

Auftakten: Wann erklingt der erste Akkord?

7 Diese allgemeine Definition ignoriert zwei Tatsachen: 1. dass auch der Dreiklang der III. Stufe in Durstücken 

den Leitton enthält; 2. die Verknüpfung von Leitton mit einer starken, authentischen Harmoniefortschreitung.
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Die beiden Harmonien mit der Navigationsstimme do und ti beinhalten das elementare 
Spannungsfeld zwischen Tonika und Dominante: die Folge T – D ist eine harmonische 
Öffnung, die Folge D – T ein Schließen, ein Abschluss. 
 Mit fortschreitender Übung können Elemente, die bisher übergangen wurden, bewusst 
in das aktive Hören mit einbezogen werden. Dabei ergeben sich Fragestellungen wie: In 
welcher Taktart steht das Lied? Wie viele Takte zählt das Lied? Um welche Form handelt es 
sich? In welchen Takten kommt die Tonika vor, in welchen nicht? Was passiert im dritten 
Takt, wenn sich die Harmonien verdichten bzw. verzögern? Um welchen Akkordtypus 
handelt es sich in Takt zwei? Welche Dissonanz ergibt sich auf der betonten Zählzeit 
in Takt eins? Wie verläuft die Gerüststimme im Bass? Welchen Stellenwert haben jene 
Melodietöne, die beim Hören bisher nicht berücksichtigt wurden? Wenn die Harmonien 
eines Liedes variiert werden – z.B. durch einen anderen Akkordtypus, eine andere 
Akkordgestalt oder eine andere Harmonie –: Was hat sich in welchem Takt verändert?

Der dritte Akkord
Der nächste – große – Schritt ist die Erweiterung um eine dritte Harmonie: die 
Subdominante. Auf Grund des Tonvorrats ist eine Verwandtschaft mit der Tonika 
gegeben: der Grundton (do = 1) ist sowohl im Dreiklang der Tonika wie auch als Quinte 
der Subdominante enthalten. Da in der Navigationsstimme das do (= 1) immer der 
Magnet, der zentrale Angelpunkt ist, bleibt der Ton unverändert, auch wenn die Harmonie 
wechselt. Das heißt: wenn der Grundton, das do der Navigationsstimme, weiter gesungen 
werden kann, obwohl sich die Harmonie verändert, wechselt der Akkord von der Tonika 
in die Subdominante als Dur- oder Mollklang.8

8 Als Subdominante ist ein offener, sehr vielseitiger Akkord zu verstehen: alle Drei- und Vierklänge auf der 

zweiten oder vierten Stufe in Dur, Moll oder als verminderter Dreiklang (in Mollstücken) und als Sixte ajouté.  

Diese Vielfalt von Akkorden überträgt sich auf die Navigationsstimme: Ist im Akkord der Subdominante 

die zweite Stufe der Tonleiter enthalten, wird in der Navigationsstimme ‘re’ gesungen. Dadurch stehen 

zwei Töne als Navigationsstimme zur Verfügung: sowohl der Grundton (do) als auch die zweite Stufe (re). 

Erklingen diese beiden Töne in der vorgespielten Melodie, dann ist der Akkord eine Subdominante mit ‘Sixte 

ajouté’ oder die Doppeldominante als eine variierte Form der Subdominante.

Akkordfortschreitung Navigationsstimme Kurzbezeichnung

1 T – T – D – T do – do – ti – do "Spannung" (im dritten Takt) 

2 T – D – D – T do – ti – ti – do "Chiasmus"

3 T – D – T – D do – ti – do – ti "Gerader"

4 D – T – D – T ti – do – ti – do "Verkehrter"

Später wird diese Übersicht ergänzt durch die Einbeziehung der Subdominante:

5 S – T – D – T do – do – ti – do "Anfang mit der Subdominante"

6 T – S – D – T do – do – ti – do "Kadenz"

Tabelle 1
Einfache Viertakt-Modelle mit Hauptstufen.
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Welches Hilfsmittel erleichtert das Hören mit der Navigationsstimme? Da die Navigations-
stimme gesungen wird, bietet sich die Verknüpfung mit den Tonika-do-Silben an. Auf 
dem Grundton wird immer die Silbe do gesungen, auf dem Leitton immer die Silbe ti. 
Der gesungene helle Vokal ‘i’ drängt nach oben, während beim Grundton do der Vokal 
‘o’ stabil bleibt. Ein neuer Ton ist die gesungene zweite Stufe mit der Silbe re. Er ist sehr 
weit: – einen Ganztonschritt – vom Grundton do entfernt. Ein sehr leicht zu hörender 
Akkord ist der in der Funktionstheorie komplizierte ‘Neapolitanische Sextakkord’ mit 
der tief alterierten zweiten Stufe. Die Navigationsstimme ergibt nach dem Grundton auf 
der Tonika mit dem Neapolitanischen Sextakkord eine scharfe Reibung einer kleinen 
Sekunde, sie weicht daher einen Halbtonschritt nach oben aus. Die Tonika-do-Silbe wird 
wie folgt gebildet: die leitereigene zweite Stufe ist in Dur und Moll ‘re’. Der Konsonant ‘r’ 
wird beibehalten, der Vokal wird durch die Tiefalteration nach unten zu ‘u’ gefärbt, daher 
wird bei diesem Akkord ‘ru’ gesungen –  die dunkle Silbe ‘ru’ zieht nach unten.
 Wie kann vermieden werden, dass bei der mehrmaligen Wiederholung der 
vorgesungenen oder vorgespielten, meist acht- bis zwölf- oder sechzehn Takte 
umfassenden Lieder ein Gewöhnungseffekt eintritt und das Interesse nachlässt? Denn 
es ist ein natürliches Phänomen, dass in jeder Gruppe die Teilnehmer unterschiedliche 
Niveaus mit verschiedenen Voraussetzungen und Auffassungsgeschwindigkeiten haben. 
Sobald die Navigationsstimme festgelegt und damit die Harmonien erkannt sind, 
werden zur vorgesungenen oder vorgespielten Melodie und zur Navigationsstimme die 
Grundtöne bzw. Basstöne gesungen und danach die Stufen mit einer Hand angezeigt: I, V 
und IV. So können je nach Begabung die Anforderungen beim Hören individuell gelenkt 
werden.9

Die nächsten Schritte
Das Übungsmaterial für die Navigationsstimme war bisher immer ein (möglichst 
bekanntes) Lied, das von einer Gruppe gesungen und von einer zweiten Gruppe harmonisch 
untersucht wurde. Sobald dieses Niveau, das bewusste Hören von drei Harmonien in ihrer 
Vielfalt, erreicht und gesichert ist, öffnet sich die Welt der Instrumentalmusik mit ihrer 
unendlichen Fülle von Beispielen wunderbarer Musik. Die Dauer der Beispiele nimmt 
ebenso zu wie die harmonischen Möglichkeiten, die Tonart kurzfristig zu verlassen, 
um danach wieder zur Ausgangstonika zurückzukehren oder zu einer anderen Tonart 
auszuweichen. Die wohl häufigste Ausweichung mit dem Akkord der Doppeldominante 
ist auch in bekannten Liedern zu finden.10 Eine unerschöpfliche Fundgrube dafür sind die 
über 400 Tänze für Klavier von Franz Schubert.11

9 Beispiele für das Hören von Liedern mit drei Harmonien: Hey Jude, Hoor de wind waait door de bomen, Danke 

für diesen guten Morgen, Dona nobis pacem, I don´t know how to love him, Jingle bells, Stille Nacht, heilige Nacht, 

Greensleeves, Himmel und Erde müssen vergehn/Hemel en aarde, Hoor je ´t zingen, Zonnelied, Lollipop, I came 

from Alabama, Oh when the saints, Het avondklokje, Happy birthday to you, My Lord, what a morning, Blowing 

in the wind, How many times, Opa Bakkebaard, Berend Botje, Elsje fiederelsje, Een treintje ging uit rijden.

10 Beispiele für Lieder mit der Doppeldominante: Dag Sinterklaasje, De zak van Sinterklaas, De winter is vergangen, 

Komm lieber Mai und mache (W.A. Mozart), Zeigt her eure Füßchen, Der Mai ist gekommen, Ein Jäger längs dem 

Weiher ging, Eine kleine Geige möcht ich haben, Brüderchen komm tanz mit mir.

11 Franz Schubert, Sämtliche Tänze für Klavier, Wiener Urtext Edition, Band 1 UT 50021 und Band 2  UT50022, 

ed. Alexander Weinmann, Wien, 1973.

TvM_17_#1_feb_2012_def.indd   36 27-03-12   15:47



dutch journal of music theory

37

Tabelle 2
Viertakt-Modelle mit Zwischendominanten nach Joseph Riepel.12

Diese Übersicht stellt die häufigsten harmonischen Ausweichungen vor. Wie kann nun mit 
Hilfe der Navigationsstimme beispielsweise das Modell ‘Ponte’, die Öffnung zur Tonart 
der V. Stufe mit dem Akkord der Doppeldominante, erfasst, bewusst gehört werden? 
 Die Navigationsstimme mit ti – do in T.1 und T.2 bleibt erwartungsgemäß harmonisch 
auf der Dominante und Tonika.13 Im dritten Takt wird der Grundton do weitergesungen, 
er erhält jedoch eine neue Qualität dadurch, dass er seine Stabilität verliert und nach 
unten weitergeführt werden möchte. Diese Erwartung erfüllt sich tatsächlich im vierten 
Takt: die Navigationsstimme geht einen Halbton nach unten zu ti. Ebenso verliert der 
Ton ti in der Navigationsstimme vorübergehend seine Qualität als Leitton, er wird 
schlussfähig. Harmonisch interpretiert wird die Navigationsstimme im dritten Takt 
jetzt zu einem neunen Tendenzton, dem Gleiteton, das ist die Septime des Akkords 
der Doppeldominante; und im vierten Takt zur ruhenden Terz einer – wenn auch nur 
kurzfristig auftretenden – neuen Tonika auf der V. Stufe.
 Diese abschließenden Beispiele sollen aufzeigen, wie auf dem Fundament der 
gesungenen Navigationsstimme das Repertoire allmählich erweitert werden kann: 
von einfachen Harmonien ausgehend über Ausweichungen bis zu entfernteren 
Modulationen; von leicht erfassbaren mehrstimmigen Kompositionen bis zur latenten 
Mehrstimmigkeit ein- oder zweistimmiger Musik. Stilistisch reicht die Bandbreite von 
der klassisch-romantischen Musik über (besonders leicht zu hörende kitschige) Schlager 
und Evergreens bis zur aktuellen Popmusik.

Abstract

Harmonic Listening for Melodic Instruments
This article presents a method for students to develop a harmonic hearing by means of 
melodic instruments. This method assumes two points of departure:
1.  The instrumental voice: Students play or sing along with a given melody. They will 

experience a feeling of either harmony or tension between their own voice and the 
music played. 

2. The navigation voice: Students play or sing the fundamental tone of the music played. 
As long as the fundamental can be played, the harmony is the tonic. Whenever the 
fundamental does not fit, the navigation voice switches to the leading tone. In that 
event, the harmony is always a dominant. 

12 Vergleiche Joseph Riepel, Sämtliche Schriften zur Musiktheorie Band 1. Anfangsgründe zur musicalischen 

Setzkunst: nicht zwar nach alt-mathematischer Einbildungs-Art der Zirkel-Harmonisten, sondern durchgehends 

mit sichtbaren Exempeln abgefasset, ed. Thomas Emmerig. Wien: Böhlau Verlag, 1996, 150 und 152ff.

13 Um den Charakter von Taktpaaren zu unterstreichen, wird die Dominante auf dieser Tabelle immer in 

Klammer gesetzt – auch wenn sie zur Tonika führt.

Akkordfortschreitung Navigationsstimme Kurzbezeichnung/Stufen

(D)-I-(D)-V ti-do-do-ti "Ponte" = V-I-II-V

(D)-II-(D)-I di-re-re/ti-do "Fonte" = VI-II-V-I

(D)-IV-(D)-V do-do-do-ti "Monte" = I-IV-II-V
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