
Die Variation im Überblick

Eine Variation ist eine Veränderung von etwas Vorhandenem. Sie ist durch alle Epochen ein 
beliebtes und verbreitetes Mittel der Komposition. In früheren Zeiten war es eine Ehre, wenn 
andere Komponisten die eigene Melodie wiederverwendet und variiert haben. Das Ziel in einer 
Variation ist einerseits den Kern der Melodie zu erhalten, man soll also das Thema 
wiedererkennen können. Andererseits möchte man natürlich etwas verändern. Dies ist auf 
vielfältige Weise möglich. Ein paar Beispiele lernst du unten kennen. 

Möglichkeiten der Variation sind 
die Veränderung … des Rhythmus‘

der Melodik (der Melodieführung)
der Harmonik (der zugrundeliegenden Akkorde)
der Dynamik (der Lautstärkeangaben)
des Tempos

Zwei ausführlichere Beispiele:

Rhythmische Variation
Eine rhythmische Variation verändert beispielsweise einzelne Notenwerte in ihrer Länge. 
Dadurch entsteht bereits ein anderer Charakter (→ siehe Variation 1, 2 und 3). Man sollte 
darauf achten, dass der Rhythmus nach der Variation immer noch zur Taktart passt. Die 
Taktart gibt vor, welche Noten betont und welche unbetont sind. In einem 4/4-Takt 
beispielsweise sind die Schläge 1 und 3 betont. Verschiebt man den Rhythmus der 
Melodie zu sehr und folgt der Melodieverlauf in Folge nicht mehr der Betonung der Taktart,
so kann es sein, dass die Variation seltsam und unnatürlich klingt.  

Melodische Variation
Melodische Variationen, also die Veränderung der Tonhöhe einzelner Töne gibt es 
zahlreiche. Oftmals gehen sie mit rhythmischen Variationen Hand in Hand. Drei Beispiele 
möchte ich gerne aufzeigen.  

• Variation durch Wechseltöne (Wechseltöne sind Töne die sich mit dem Originalton 
der Melodie „abwechseln“. Das heißt sie entfernen sich  um das Intervall einer 
Sekunde vom Originalton und kehren anschließend sofort wieder zu ihm zurück 
→ siehe Variation 4)

• Variation durch Einfügen von passenden Dreiklangstönen. Wenn man weiß, welche
Akkorde den einzelnen Melodieabschnitten zugrunde liegen, ist es möglich 
zahlreiche anderen Töne einzufügen, die zu den jeweiligen Akkorden passen. Im 
Beispiel (der Variation 5) kann man dies gut im ersten Takt erkennen. Da der hier 
zugrundeliegende Akkord F-Dur ist, kann die Melodie alle Töne des F-Dur Akkordes
(f, a und c) verwenden. Werden Töne eines Dreiklanges so hintereinander gespielt,
nennt man dies „Dreiklangsbrechung“. 

• Variation durch Durchgangstöne: Intervalle, die größer als eine Sekunde sind 
können mithilfe von Durchgangstönen aufgefüllt werden. → siehe Variation 6

 


