
Das Thema. Seit vielen Jahren beobachte ich einen bestimmten Trend in der Musik-Ausbildung, welcher mir
persönlich gar nicht behagt: Es geht um das „Instrumenten-Spiel ohne Harmonien-Analyse“! Die ganze
klassische Musik-Literatur ist Noten-mäßig vollständig und sehr exakt erfasst und so geschieht dann z.B.
folgendes Phänomen: Man beherrscht eines Tages ein Instrument in beachtenswerter Wiedergabe-Qualität:
Die Fingersatz-Technik und Geläufigkeit sind perfekt, tolles Rhythmusgefühl, die Dynamik ist lebendig -
alles bestens! Man klopft dem Klassik-Schüler anerkennend auf die Schulter.

Und dann kommt plötzlich jemand von der Seite und sagt „...Hallo junger Mann, unser Herr Mayer hat
Geburtstag, können Sie mal schnell ein Geburtstagsständchen spielen - Sie kennen doch „Happy Birthday“,
nicht Wahr?“ Es entsteht eine sehr unangenehme Pause. Der hoch gelobte Klassik-Schüler gibt kleinlaut zu,
dass er das Lied wohl kenne, jedoch nie gespielt hat und dazu bräuchte er die Noten und einige Zeit, um es
einzuüben.....Im staunenden Publikum bilden sich sofort zwei Lager: Die einen sagen, na ja, man kann nicht
alles können, dafür spielt er ja Chopin so gut. Die anderen sagen: Moment Mal, wenn jemand so gut Chopin
spielen kann, wie so kann er nicht ein einfaches Liedchen „auf Anhieb“ spielen?

Und da sind wir mitten im Thema: Der hoch gelobte Klassik-Schüler beherrscht die Notation ohne zu
wissen, „was er eigentlich tut“! Wer also ein Musik-Stück spielen erlernt - ohne sich Gedanken über den
musikalischen Aufbau des zu spielenden Stückes macht, bzw. nie die „Harmonien-Analyse“ gemacht hat -
wird beim Erlernen eines neuen Musikstückes immer wieder von vorne anfangen müssen! Und er wird nie
„Happy Birthday“ auf Anhieb spielen können! Damit uns das nicht passiert, habe ich die neue Serie „XYZ“
ins Leben gerufen. Die erste Folge wird sich mit der Klavier-Notation von Schumanns „Träumerei“ befassen.
Hier sind die 4 Takte des Anfangs. Die Aufgabe heißt schlicht: An welchen Musik-Merkmalen erkenne ich die
Akkord-Begleitung? Wer also hier mitmachen will, soll mir mailen und bekommt dann die komplette Original-
Klavier-Notation als PDF-Blatt zugemailt - und kann dann die restlichen Takte in der hier vorgestellten
Manier„analysieren“ und die richtigen Harmonien herausfinden. OK?

Harmonie-Analyse der „Träumerei“
Ein Musik-Theorie-Praxistipp von S. Radic

Sollten noch irgendwelche Fragen offen verbleiben, senden Sie eine Anfrage-Mail an:
musik.radic@yahoo.de

XYZ

                                       1.                                   2.                  3.      4.      5.    6.  7.    8.          9.

Die „Harmonien-Analyse“ besteht aus dem Erkennen der Intervalle Grundton-Terz-Septime im senkrechten
und waagerechten Ton-Aufbau beider Notensysteme, wodurch erst eine Harmonie-Benennung möglich wird:

1. F-C-A = F  /  2. Bb-F-D = Bb  /  3. C-A-F = F  /  4. C-Bb-E = C7  /  5. G-Bb-D = Gm

6. A-F-C = F  /  7. C-G-E = C  /  8. F-A-C = F   /  9. C-E-G+Bb = C7

F FFBb C7 F C C7Gm


