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Abstract / Thesen 

 Eine Logik lässt sich auffassen als die Angabe eines Sets von konstitutiven Regeln für ein formales Spiel. D.h. 
diese Regeln legen die interne Bedeutung aller an diesem Spiel Beteiligten fest.  

 Harmonie lässt sich als die interne Beziehung zwischen Akkorden und damit als interne Bedeutung von 
Musik auffassen. 

 Zu den konstitutiven Regeln gehört zunächst (1) die Angabe des logischen Raumes. Dies ist der Raum des 
gesamten Spiels. Das heißt auch, dass alles, was sich nicht auf diesen Raum beziehen lässt, mit dieser Logik / 
diesem Spiel nicht erfasst werden kann. 

 Der logische Raum der Darstellung von Akkorden und der harmonischen Beziehungen zwischen ihnen  ist 
die chromatische Tonleiter (der logische Tonraum). 

 Zu den konstitutiven Bestimmungen gehört (2) die Angabe von den kleinsten Einheiten, auf die sich alle 
weiteren Operationen beziehen sollen. In meiner Logik der Akkorde gehe ich davon aus, dass nicht der Ton, 
sondern der Akkord die kleinste Einheit bildet. Akkorde werden betrachtet als zwei oder mehr unmittelbar 
aufeinander bezogene Intervalle. D.h., die kleinsten Einheiten unserer Logik sind gewissermaßen 
spezifische Moleküle.  

 Eine Folge dieser Darstellung ist, dass komplexere Akkorde (z.B. "bestehend" aus 5 oder mehr Tönen) 
mehrere Teilmuster enthalten können, die bezüglich ihrer Intervallstruktur identisch mit bestimmten 
Akkorden sind. Der Akkord c'–es'–g'–b' enthält die zusammenhängenden Teilmuster C-Moll c'–es'–g', Es-
Dur es'–g'–b' und die nicht zusammenhängenden Teilmuster c'–g'–b' und c'–es'–b' ( beides gewisse 
"unvollständige" Septakkorde).  

 Eine andere Folge dieser Darstellung ist, dass bereits zwischen zwei Akkorden immer schon auf Grund ihrer 
inneren Strukturen harmonische Beziehungen bestehen. Harmonische Beziehungen werden nicht 
zusätzlich hergestellt, sondern sind mit dem Erklingen mehrerer Akkorde immer schon präsent.  

 Einen sehr interessanten Teil der konstitutiven Regeln bilden (3) die Akkordoperatoren. Akkordoperatoren 
verfügen wie alle Operatoren über eine gewisse Stellenzahl (Argumentzahl), die die Anzahl der Akkorde 
angibt, auf die sich ein Operator bezieht. Einstellige Operatoren beziehen sich auf genau einen Akkord. 
Durch eine spezifische Regel für jeden dieser Operatoren wird allgemein angegeben wie ein beliebiger 
Akkord in einen zweiten Akkord überführt wird. Ein zweistelliger Akkordoperator nimmt zwei Akkorde als 
Argumente und überführt diese in einen neuen Akkord. Entsprechendes gilt für höherstellige 
Akkordoperatoren. 

 Eine interessante Klasse einstelliger Akkordoperatoren stellen die Binnenintervalllängenvertauschungs-
operatoren dar. Dies sind alle diejenigen einstelligen Akkordoperatoren, die die Reihenfolge der 
Binnenintervalllängen des Ausgangsakkords (Länge der Intervalle zwischen denen kein Ton dieses Akkords 
liegt) umkehren, wobei mindestens ein Ton des Ausgangsakkords auch im neuen Akkord auftaucht 
(partielle Toninvarianz). Einen Spezialfall dieser Klasse bildet die Negation, die einen Akkord generiert, 
dessen tiefster und höchster Ton – und damit dessen Bezugsintervall – mit den entsprechenden Tönen – 
und damit dem Bezugsintervall – des Ausgangsakkords übereinstimmen. 

 Eine weitere Klasse einstelliger Akkordoperatoren bilden Umkehroperatoren. Dies sind bzgl. z.B. 3-Ton-
Akkorden solche Operatoren, die einen Akkord in Grundstellung zunächst in "seine" Sextstellung, bei 
erneuter Anwendung in seine Quartsextstellung und bei nochmaliger Anwendung wieder in die 
Grundstellung (meist eine Oktave höher) überführen. 

 Eine relativ einfach zu charakterisierende Klasse sind Barré-Operatoren, deren Regel besagt, dass Akkorde 
einfach im logischen Raum ohne Änderung ihrer Intervalllängenstruktur (intervalllängenisomorph) 
verschoben werden. Der Name leitet sich natürlich daraus ab, dass ein Quergriff über alle Saiten einer 
Gitarre im Rahmen der Möglichkeiten des Instruments beliebig verschoben werden kann. Wie viele Töne 
dabei gleich bleiben können, hängt wiederum auch von der inneren Akkordstruktur (des Barré-Griffs) ab. 



Wird z.B. der verminderte Akkord c'–dis'–fis'–a' um eine kleine Terz (drei chromatische Töne) verschoben, 
so haben wir eine Übereinstimmung in 3 Tönen: dis'–fis'–a'–c''. 

 Noch relativ wenig untersucht sind zwei- und höherstellige Akkordoperatoren. Darunter befinden sich 
Operatoren, die wir Kadenzoperatoren nennen können. Diese liefern z.B. angewendet auf irgendeinen F-
Dur-Akkord (erstes Argument) und irgendeinen G-Dur-Akkord (zweites Argument) einen konkreten C-Dur-
Akkord. 

 


