
Kadenz 5
Die Dur-Kadenz beinhaltet diesmal sog. Zwischendominanten. (D7) Die Klammer bedeutet, dass es
sich um eine Dominante zum folgenden Akkord handelt, also nicht um die Dominante der aktuellen 
Tonart. Im Quintenzirkel finden wir diese eine Position im Uhrzeigersinn vom Zielakkord.
Im Video z.B. Dm in Takt drei und im letzten Akkord als Übergang zu D-Dur. Beide Male A7.
Statt la do mi kommt die Alteration la di mi zum Einsatz. Einfach probieren. di zu singen ist 
einfacher als do zu singen: Probieren Sie la ti di zu (D7) … oder do di re zu T (D7) Sp.

Die Zwischendominante im letzten Takt macht es leichter, in die neue Tonart zu finden und 
offenbahrt ein Problem mit Zwischendominanten. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller statt la di mi 
so die Tonsilben so mi ti fa zu verwenden? Da danach die neue Tonika kommt, könnte man sich so 
schon im Takt davor „einstimmen“. Beides ist möglich. Bei einem Tonartwechsel hat man immer 
irgendwann einen „Bruch“. Entweder zum ersten Takt der neuen Tonart oder im Takt davor.

Dur
T so (ti)
   mi
   do

(D7)  mi (so)
          di !
          la 

Sp la (do)
     fa
     re 

D re (fa)
    ti
    so

Dp ti (re)
      so
      mi

Tp mi (so)
      do
      la

Sp la (do)  D re (fa)
     fa             ti
     re             so 

T so (ti)  (D7)  mi (so)
   mi                  di !
   do                  la

In Moll gibt es eine Akkordfolge mit Dur-Subdominante re fi la statt re fa la. Viele werden das Lied 
kennen: „House Of The Rising Sun“.
Beachten Sie den Einsatz von D und D7 zum Ende der ersten Hälfte. Ein beliebter Kniff um das 
harmonische Aktionstempo (halbtaktig) aufrecht zu erhalten. Es findet eigentlich keine 
Akkordwechsel statt. D und D7 führen das vorherige halbtaktige Schema weiter.

Moll

t mi       tP so
  do           mi
  la            do

S   la       tG  do
     fi              la
     re             fa

t mi       tP so
  do           mi
  la            do

D ti         D7  re
    si               ti
    mi              si
                      mi

t mi       tP so
  do           mi
  la            do

S   la       tG  do
     fi              la
     re             fa

t mi       D7  re
  do              ti
  la               si
                    mi

t mi       D7  re
  do              ti
  la               si
                    mi


