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Abstract 

Der Inhalt dieser Untersuchung basiert auf Ingolf Max’ Logik der Akkorde. Ziel ist die Angabe eines korrekten 
(aber nicht vollständigen) Kalküls, der funktionale musikalische Zusammenhänge abbildet. 

Der Akkordkalkül besteht: 

1. aus einem Alphabet wohlgeformter Elemente (Akkorde), 

2. Regeln die festlegen, wie aus diesen Elementen neue wohlgeformte Elemente generiert werden 
(Akkordoperatoren), 

3. sowie Regeln, die angeben wie aus einem oder mehreren Akkorden neue Akkorde gebildet werden können 
(Akkordregeln). 

Punkt 2. und Punkt 3. unterscheiden sich zum einen darin, dass Akkordoperatoren nur jeweils einen neuen 
Akkord erzeugen, während Akkordregeln nicht auf einen erzeugten Akkord beschränkt sein müssen. Je nach 
Regel können sie theoretisch beliebig viele Akkorde erzeugen. 

Des Weiteren ist man bei der Konstruktion von Akkordoperatoren gewissermaßen frei (anything goes). Es wird 
die Möglichkeit untersucht eine funktional vollständige Menge von Akkordoperatoren zu konstruieren. Eine 
Menge von Akkordoperatoren heißt funktional vollständig, wenn sich jeder mögliche Akkordoperator durch 
eine geeignete Verkettung von Operatoren aus der funktional vollständigen Menge simulieren lässt. 
Akkordregeln werfen andererseits die Frage auf, wie korrekte bzw. zulässige Regeln in einem Akkordkalkül 
beschaffen sein müssen. In einem Logikkalkül sind nicht alle Regeln gleichermaßen zulässig. Kriterium für die 
Zulässigkeit ist die Wahrheitsvererbung von den Prämissen zur Konklusion. In der Funktionstheorie der 
Musiktheorie gibt es jedoch keinen Wahrheitsbegriff, wohl aber harmonische Abläufe, wie z.B. Kadenzen oder 
Sequenzen. Ein mögliches Kriterium für die Zulässigkeit von Akkordregeln könnte daher ihre Fähigkeit sein, 
funktionale musikalische Zusammenhänge zwischen Prämissenakkorden und Konklusionsakkorden 
darzustellen. Ein einfaches Beispiel wäre eine Vollkadenzregel, die aus Tonika und Subdominante, Dominante 
und Tonika erzeugt. In dieser Untersuchung soll der Unterschied zwischen Akkordregeln und Akkordoperatoren 
ausgearbeitet werden. 

Eine weitere zentrale Frage eines Kalküls ist die nach einer korrekter Ableitung. In verschiedenen Logikkalkülen 
bestehen Ableitungen aus mehreren untereinander geschrieben Zeilen wohlgeformter Elemente, wobei jede 
Zeile entweder Prämisse ist oder eine wohlgeformtes Element enthält, dass aus den Prämissen mittels 
korrekten Regeln abgeleitet wurde. Eine zu untersuchende Analogie für korrekte Ableitungen in einem 
Akkordkalkül könnte daher folgende sein: 

Eine Ableitung in einem Akkordkalkül ist korrekt, wenn ausgehend von einer Hauptfunktion (z.B.: Tonika) nur 
unter Verwendung korrekter Akkordregeln ein funktionaler musikalischer Zusammenhang hergestellt wird (z.B. 
die Sequenz T S D T). 

 


