
Lektion 72: Die Vollkadenz in Moll

Übung:

Bevor Du weiterliest, hätte ich gern, daß Du versuchst, die Vollkadenz in Moll selbst zu konstruieren.

Dafür könnte ich mir zwei unterschiedliche Strategien vorstellen:

1. Strategie

Wir erinnern uns daran, daß die Moll-Skala (äolisch) aus der 6. Stufe von Dur (ionisch) abgeleitet wird (vgl. Lektion
62); d.h. wir kommen durch Verschiebung des Startpunkts von Dur auf Moll.

Das könnte ja auch bei der Vollkadenz funktionieren: aus der bisherigen VI machen wir unsere neue I. Dann
erhalten wir folgendes:

Wie wir gelernt haben (Lektion 71), hören Kadenzen üblicherweise auf der Tonika auf, daher verschieben wir das
obige Gebilde noch etwas:

Es sollte uns nicht überraschen, daß die Kadenz, die wir so abgeleitet haben, plötzlich in gm steht, nicht mehr in B♭
(parallele Molltonart).

2. Strategie

Könnten wir eventuell etwas mit dem Quintenzirkel anstellen?

Mal überlegen: Der Quintenzirkel hat uns die Reihenfolge I – IV – VII – III – VI – II – V – I vorgegeben. Das
könnte man doch auch auf die Moll-Vollkadenz übertragen – oder nicht?

Nun ja, beinahe. Wir müssen nur berücksichtigen, daß wir in Moll durch die anders gelegenen Halbtonschritte
anderes Tonmaterial haben (b♭-Moll liegt NICHT im diatonischen System von B♭-Dur. Denk drüber nach!). D.h. wir
haben
- statt III die ♭III,
- statt VI die ♭VI und
- statt der (Dur-)MajVII die (kleine) VII.



Daraus ergibt sich für die Vollkadenz in Moll die Reihenfolge

I IV (♭)VII ♭III ♭VI II V I

Zeichnen wir danach die Pfeile in den Quintenzirkel, dann erhalten wir (von B♭ aus) folgendes:

Das sollte uns auf den ersten Blick einigermaßen vertraut vorkommen; tatsächlich erhalten wir die Dur-Vollkadenz
durch eine simple 90-Grad-Drehung der Moll-Vollkadenz:



Wiederum bilden wir Septimakkorde mit Hilfe unseres (diatonischen) Tonmaterials und erhalten dadurch folgendes:

Da wir hier bei unseren Überlegungen von b♭-Moll ausgegangen sind, müssen wir unsere Kadenz noch nach B♭-
Dur bzw. g-Moll transponieren, um sie mit dem Resultat aus Strategie 1 vergleichen zu können:

Wir sehen: beide Kadenzen sind gleich.

Zusammenfassung:
Wir haben auf zweierlei Wegen versucht, eine Vollkadenz in Moll nach den Gesetzen der Diatonik logisch
herzuleiten: zum einen durch simple Verschiebung des Startpunktes, zum anderen über den Quintenzirkel. Da die
Resultate in beiden Fällen gleich sind, können wir uns einiges auf unser Verständnis einbilden, denn es spricht
vieles dafür, daß wir dadurch die wahre Vollkadenz in Moll erhalten haben.

Aber: Ganz so einfach ist es doch nicht.
Denn die Akkordverbindung oben (ich möchte sie ganz bewußt ab sofort nicht mehr als Kadenz bezeichnen) hat
einen schwerwiegenden Nachteil: ihr fehlt das Auflösungsbedürfnis, das auf Stufe V als Folge wieder nach der
Tonika verlangt.

Erinnern wir uns an die beiden letzten Takte der Dur-Vollkadenz in B♭:

Wie wir sehen, haben wir beim F7 zwischen (Dur-)Terz und Tension einen Tritonus. Der Tritonus (wir haben ihn
bereits in Lektion 57 kennengelernt) ist ein sehr dissonantes, instabiles Intervall. Dadurch entsteht das
Auflösungsbedürfnis.

Bei unserer Moll-Akkordverbindung haben wir an der gleichen Stelle eine reine Quinte:



Dadurch fehlt das Auflösungsbedürfnis – der "gefühlte Vorwärtsdrang".
Probier's am Klavier aus (oder laß es Dir vorspielen).

Nun sagt man sich: Da bei einer Kadenz dieses Auflösungsbedürfnis ausdrücklich erwünscht ist, ist man bereit, auf
die Forderung nach Tonalität zu verzichten – man setzt an diese Stelle einen Akkord außerhalb der Diatonik:

(Ganz neu sollte uns das übrigens nicht sein. Schlag nach: In Lektion 55 habe ich Dir Eins-Vier-Fünf in Moll
vorgestellt. Dabei habe ich gesagt, daß auch dort der Dominant-Akkord als Dur-Akkord verwendet wird. Nun
wissen wir, warum.)

Das heißt: Die wirklich amtliche Vollkadenz in Moll sieht so aus (g-Moll):

bzw. nur in Stufen:

Im7 IVm7 VII7 IIImaj7 VImaj7 IIØ bzw. IIm7/♭5 V7 Im7

Für den Perfektionisten:
Die Stufe V wurde strenggenommen nicht aus der Dur-Vollkadenz "ausgeliehen", sondern basiert auf der 5. Stufe
von Harmonisch Moll (HM5, vgl. Lektion 66). Der Grundakkord (V7) ist zwar der gleiche, jedoch unterscheiden sich
die zugrunde liegenden Skalen und damit auch die Tensions 9, 11 und 13.

Übungen:

- Transponiere die Moll-Vollkadenz in die Tonarten b♭m, cm, e♭m, fm und a♭m.

- Kehre nun wieder die Akkorde oben so um, daß damit die geringstmögliche Bewegung ("Spannweite") entsteht.

- Auch hier solltest Du Dir nochmals vor Augen halten, wie wir die Vollkadenz hergeleitet haben. Tip: Die
Herleitung über Strategie 1 ist einfacher und bleibt besser im Gedächtnis als die (relativ komplizierte)
Quintenzirkel-Herleitung. Aber nicht vergessen: Stufe V wurde ausgetauscht!

- Laß sie Dir auf dem Klavier vorspielen. Versuche den Klang zu verinnerlichen.


