
Die Kirchentonarten 
 

1. Kirchentonarten – Tonarten für die Kirche? 

 

Die Vermutung liegt nahe, daß Kirchentonarten etwas spezielles darstellen, die nur 

Kirchenmusiker interessiert und nur in der Kirche gespielt werden. Dem ist nicht so! 

Unser heutiges Tonsystem, sehr grob in Dur und moll unterteilt, ist keine einmalige Erfindung 

wie eine Komposition, sondern ein langer (und spannender) Prozeß. Die Kirchentonarten sind 

daher so etwas wie die Ahnherren unseres heutigen Systems. 

Eine erste Systematisierung der Kirchentonarten erfolgt im frühen Mittelalter, nachdem die 

gregorianischen Melodien weitgehend existierten. Aber auch das Mittelalter hat die 

Kirchentonarten (oder an anderer Stelle häufig auch „Modi“ genannt) nicht geschaffen. 

Vielmehr haben sie ihre Wurzeln in der antiken Hochkultur Griechenlands. Dieses 

griechische Tonsystem ist daher Grundlage des neuzeitlichen. Aus der frühzeitlichen 

Pentatonik entwickelt sich in dieser Hochkultur die Heptatonik und gibt den Weg frei für die 

Entwicklung folgender Skalen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vollständigkeit halber: dies sind nicht alle bekannten Kirchentonarten, aber die 

gebräuchlichsten! 
 

2. Kirchentonarten – Schnee von gestern? 

 

Die Frage ist erlaubt und sicher auch berechtigt: ist das nicht mehr eine Sache für Historiker 

und nicht für aktive Kirchenmusiker? Dazu lohnt sich ein Blick ins „Gotteslob“. Manche 

Lieder in merkwürdigen Tonarten sind dort zu finden, z.B. 105: hat bei diesem d-moll-Lied 

der Schriftsetzer nicht ein B vergessen? Und ist ihm das bei 213 noch einmal passiert? Bei 

108 hat er wohl das 4. B vergessen, denn f-moll hat doch 4 B!? Das gleiche Problem bei 113! 

Die Erklärung ist einfach: diese Melodien stammen aus der Zeit, bevor sich Dur- und 

Molltonarten entwickelt und gefestigt haben – sie sind in kirchentonale Melodieschöpfungen. 

Gerade beim zitierten Lied 113 finden wir ein Beispiel für einen interessanten Sonderfall: hier 

befindet sich die Zeit der Modi, der Kirchentonarten, schon in der Auflösung. Die 

Schlußwendung mit (aufgelöstem) E lässt neues, harmonisches Molldenken durchscheinen. 

 

Aufgabe: Das Gotteslob diesbezüglich nach Auffälligkeiten durchforsten, dabei auch die 
Kehrverse, Halleluja-Rufe etc. einbeziehen, sich ein Bild über die Quantität dieser 
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Phrygisch

       


Lydisch

       


Mixolydisch



Melodieschöpfungen machen und am Ende die Überschriftfrage neu beantworten: Schnee von 
gestern? 
 
3. Kirchentonarten – vom Hören und Erkennen 

 

Nimmt man die Dur- und Mollleiter (die wieder in harmonisch, melodisch und natürlich 

unterteilt ist) zu den 4 Kirchentonarten dazu, kommen wir zu 8 verschiedenen Skalen, die 

gehört und erkannt werden müssen – ein bisschen viel für den Anfang ... 

Hierzu einige Hinweise, wie man sich systematisch dem Thema nähern kann. 

 

Wenn sich aus den Kirchentonarten unser heutiges Dur-Moll-System gebildet hat, nimmt man 

einfach dieses System als Eselsbrücke (allerdings mit dem Wissen im Hinterkopf, daß dieses 

tatsächlich nur eine grobe Handreichung ist und Kirchentonarten keine „verkappten“ oder 

unvollkommenen Dur- oder Mollleitern sind): 

 

- durch das Vorkommen der kleinen bzw. großen Terz als 3. Ton können wir die 4 Modi 

zunächst grob in zwei Familien unterteilen: 2 mollähnliche (dorisch/phrygisch), 2 

durähnliche (lydisch/mixolydisch) 

- jede Leiter hat nun ein spezifisches Charakteristikum: im dorischen die große Sext und der 

fehlende Leitton; im phrygischen der auffällige Halbtonschritt am Anfang; im lydischen 

der Ganztonschritt von 3 nach 4 (übermäßige Quart); mixolydisch schließlich ist eine 

Durleiter ohne Leitton. 

 

Aufgabe: Kirchentonarten singen! Einen Ton in einer sangbaren Lage wählen und dann die 
entsprechenden Skalen singen! Nichts schult so sehr wie das eigene Singen. 
 

 

4. Kirchentonarten – jetzt wird’s perfekt 

  

Kirchentonarten sind relative Tonarten, die feste Fixierungen auf einen Anfangs- und Endton 

(d-moll, Es-Dur usw.) gibt es nicht. In der Praxis heißt das: Kirchentonarten werden (fast 

immer) transponiert! Dieses Transponieren bereitet vielen Schwierigkeiten, ist aber im 

Grunde ganz einfach, wenn man folgendes Schema einmal verstanden hat: 

 

Dorisch auf D hat die Vorzeichen von C-Dur, oder allgemein gesagt die Vorzeichen der 

Tonart, die eine große Sekunde tiefer liegt. Demnach hat Dorisch auf F die Vorzeichen von 

Es-Dur (Achtung: nicht von Dis-Dur, das wäre eine enharmonische Verwechslung). 

 

Phrygisch auf E hat die Vorzeichen von C-Dur, oder allgemein gesagt die Vorzeichen der 

Tonart, die eine große Terz tiefer liegt. Demnach hat Phrygisch auf A die Vorzeichen von 

F-Dur. 

  

Lydisch ... , die eine Quart tiefer liegt 

 

Mixolydisch ..., die eine Quint tiefer liegt. 

 

Aufgabe: Kirchentonarten am Klavier oder an der Orgel transponiert spielen, bei 
Schwierigkeiten die o.g. Regeln aufsagen und dann los ... 
 

 

 


