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Glossar	  
	  

	  

	  

Rhythmus  

latein.,  von  griech.  rhythmós  „Gleichmaß“,  eigentlich  „das  Fließen“,  grundlegendes  musikalisches  Struktu-‐
relement.  Der  Rhythmus  umfasst  die  Ordnung,  Gliederung  und  sinnfällige  Gestaltung  des  zeitlichen  Ver-‐
laufs  von  Klangereignissen.  Trotz  der  im  Rhythmisen  angelegten  Tendenz  zur  Wiederkehr  von  Gleichem  o-‐
der  Ähnlichem  darf  der  Rhythmus  nicht  mit  Metrum  oder  Takt  verwechselt  werden.  Rhythmus  beschreibt  
die  Ordnung  von  Tonbewegungen,  die  mit  Hilfe  von  Musikinstrumenten  hervorgebracht  werden.  Wo  die  
Phasen  dieser  Bewegungen  so  aufeinander  bezogen  und  abgestimmt  werden,  dass  der  menschliche  Sinn  
diese  unmittelbar  erkennt,  herrscht  Rhythmus.  

  

Takt  

die  Einteilung  eines  Ablaufs  von  Tönen  in  eine  meist  regelmäßig  wechselnde  Folge  betonter  (schwerer)  und  
unbetonter  (leichter),  in  der  Regel  gleich  langer  Zeiteinheiten  (Taktteile)  und  ihre  Zusammenfassung  in  
Gruppen  gleich  langer  Dauer.  

  

Metrum  

von  griech.  métron  „Maß“,  Bezeichnung  für  die  Maßeinheit  mehrerer  zu  einer  Einheit  zusammengeschlos-‐
sener  Zählzeiten  und  ihre  Ordnung  nach  wiederkehrenden  Abfolgen  von  betonten  und  unbetonten  Schlä-‐
gen.  Zum  einfachsten  Ordnungsgefüge  dieser  Art  zählt  der  Takt  als  Zusammenschluss  von  2-‐4  Zählzeiten.    

  

Phrasierung  

die  Sinngliederung  eines  Stücks,  d.  h.  die  dem  musikalischen  Sinn  gemäße  Abgrenzung  und  Verbindung  der  
Einzelteile,  aus  dem  ein  zusammenhängender  Satz  besteht.  Zur  Verdeutlichung  der  Phrasierung  beim  Vor-‐
trag  dienen  z.B.  dynamische  Differenzierungen  (Lautstärke)  oder  Vortragsmittel,  die  die  Gliederung  durch  
Bindung  oder  Trennung  der  Töne  hervorheben  (Artikulation).  

  

Polyrhythmik  

das  gleichzeitige  Auftreten  verschiedener  gegeneinander  gestellter  Rhythmen.  Die  Polyrhythmik  ist  ein  
wichtiges  Stilmittel  der  Neuen  Musik.  Sie  ist  vielfältig  ausgeprägt  in  der  außereuropäischen  Musik  und  im  
Jazz.  
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Synkope  

rhythmische  Verschiebung  gegenüber  der  regulären  Taktordnung.  Bezeichnung  für  die  Zusammenziehung  
einer  leichten  und  der  folgenden  schweren  Zählzeit  im  Takt,  die  eine  Verlagerung  der  Betonungen  produ-‐
ziert.    

  

Harmonik  

Bezeichnung  für  die  Gesamtheit  der  musikalischen  Erscheinungen,  die  sich  aus  den  Zusammenklängen  
mehrerer  Töne  ergeben.    

  

Kontrapunkt  

die  Kunst,  mehrere  Stimmen  in  einer  Komposition  selbständig  zu  führen,  im  Besonderen  die  Kunst,  zu  einer  
gegebenen  Melodie  eine  oder  mehrere  selbständige  Gegenstimmen  zu  erfinden.  

  

Leitmotiv   

ein  meist  kürzeres,  charakteristisches  Tongebilde,  das  in  wortgebundener  Musik  (v.a.  in  der  Oper)  oder  
programmatischer  Instrumentalmusik  häufiger  wiederkehrt  und  assoziativ  einen  bestimmten  poetischen  
Sinngehalt,  z.  B.  eine  Person,  einen  Gegenstand,  eine  Idee  oder  ein  Gefühl  symbolisieren  soll.  

  

Part itur  

die  in  allen  Einzelheiten  ausgearbeitete  Aufzeichnung  aller,  auf  jeweils  eigenen  Systemen  notierten  Stim-‐
men  eines  Musikwerks,  wobei  diese  so  untereinander  gesetzt  werden,  dass  die  rhythmisch-‐metrischen  Ver-‐
läufe  der  Stimmen  im  Takt  mit  der  grafischen  Anordnung  übereinstimmen.  

  

Polyphonie  

bezeichnet  heute  allgemein  die  kunstvoll  gearbeitete  Mehrstimmigkeit  im  Gegensatz  zur  einstimmigen  Mu-‐
sik.  

  

Tonal ität   

im  weitesten  Sinne  Bezeichnung  für  jegliche  Beziehung  von  Tönen  und  Klängen  zueinander,  im  einschrän-‐
kenden  Verständnis  Bezeichnung  für  das  hierarchisch  geordnete  Bezugssystem  von  Tönen  und  Akkorden  in  
der  dur-‐moll-‐tonalen  Musik  des  17.-‐19.  Jh.  Ordnungsprinzip  für  die  Verbindung  der  Töne  einer  Skala  (Ton-‐
leiter  bzw.  Tonart)    
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Melodie  

Folge  von  Tönen  verschiedener  Höhe  oder  eine  Folge  verschieden  großer  und  verschieden  gerichteter  In-‐
tervalle,  die  als  Einheit  aufgefasst  wird.  Eine  sinnhafte,  in  sich  geschlossene  und  überschaubare  Tonfolge.  

  

  

Akkord  

Zusammenklang  von  mindestens  drei  verschiedenen  Tönen.  Die  sinnvolle  Verbindung  mehrerer  Töne  zu  ei-‐
nem  Zusammenklang,  der  je  nach  der  Zahl  der  Töne  als  Drei-‐,  Vier-‐  oder  Fünfklang  bezeichnet  wird.  Weiter  
unterscheidet  man  zwischen  konsonanten  oder  dissonanten  Akkorden,  abhängig  von  ihrer  inneren  Inter-‐
vallstruktur  und  ihrem  harmonischen  Umfeld.  

  

Dissonanz  

zu  latein.  dissonare  „misstönen“,  ein  aus  zwei  oder  mehr  Tönen  bestehender  Klang,  der  im  Gegensatz  zur  
Konsonanz  eine  Spannung  enthält  und  nach  Auflösung  strebt.  

  

Konsonanz  

von  lat.  consonare  =  zusammenklingen.  Klangeinheit  aus  zwei  oder  mehreren  Tönen,  die  –  im  Gegensatz  zu  
der  nach  Auflösung  drängenden  Dissonanz  –  so  ineinander  zu  einem  Zusammenklang  verschmelzen,  dass  
ihr  Klang  vom  Ohr  als  ausgeglichen  und  spannungslos  empfunden  wird.  Die  Grenzen  von  Konsonanz  und  
Dissonanz  sind  ungenau  und  veränderlich,  Gewohnheit  und  Tradition  spielen  bei  der  Definition  von  Konso-‐
nanz  und  Dissonanz  eine  Rolle.  

  

Interval l   

latein.  „Zwischenraum“,  der  Abstand  zweier  Töne,  unabhängig  davon,  ob  diese  zusammen  oder  nacheinan-‐
der  erklingen.  Höhenunterschied  zwischen  zwei  Tönen,  die  entweder  gleichzeitig  (harmonisches  Intervall)  
oder  nacheinander  (melodisches  Intervall)  erklingen.  

  

K lassische  Tempobezeichnungen  und  Dynamikanweisungen  

allegro  =  schnell,  urspr.  munter,  fröhlich  

adagio  =  langsam,  ruhig  

andante  =  gehend,  schreitend  

moderato  =  mäßig  
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presto  =  sehr  schnell,  geschwind  

largo  =  breit,  langsam  

legato  =  ital.  “gebunden”,  gibt  an,  dass  Töne  einer  Melodie  ohne  akustische  Unterbrechung  gespielt  
werden  sollen  

piano  =  still,  leise,  zart  

forte  =  stark,  laut,  kräftig  

crescendo  =  allmähliches  Ansteigen  der  Lautstärke  

decrescendo  od.  diminuendo  =  allmähliches  Nachlassen  der  Lautstärke	  

	  

	  

	  

	  


