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Taktgruppenmetrische Ambiguität in zwei 
Klaviersonaten Beethovens: 

Vom Nutzen und Nachteil analytischer 
Ratschläge für die aufführungspraktische 

Interpretation

Der Beitrag beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen analytischer Ratschläge für die 
aufführungspraktische Interpretation. Basierend auf einem kognitiven Ansatz musikalischer 
Metrik, der im ersten Teil entwickelt wird, untersucht der zweite Teil das Phänomen 
taktgruppenmetrischer Ambiguität am Beispiel von zwei Klaviersonaten Beethovens (Opus 
2 Nr. 1, i; Opus 10 Nr. 1, i). Es wird gezeigt, dass konfligierende Lesarten zu einem großen 
Teil auf fundamentale Unterschiede im Hinblick auf den zugrunde liegenden Begriff des 
metrischen Akzents zurückzuführen sind. Im dritten Teil wird argumentiert, dass die 
Ratschläge des Analytikers in der Praxis oftmals an der kognitiven Natur musikalischer 
Metrik, welche bereits von diversen Theoretikern des 18. Jahrhunderts als ein Modus der 
Aufmerksamkeit begriffen wurde, vorbeigehen..

Musikanalysen, die sich etwa mit der harmonischen oder formalen Struktur einer 
Komposition befassen, sehen sich in den seltensten Fällen dazu veranlasst, die Konsequenzen 
ihrer Befunde für die aufführungspraktische Interpretation zu bedenken. Überblickt man 
stattdessen die Fülle an Beiträgen zur (taktgruppen-)metrischen Analyse, so bietet sich ein 
diametral entgegengesetztes Bild: Diese Art der Analyse nimmt in aller Regel Bezug auf 
die musikalische Interpretation, wobei die analytischen Beobachtungen zumeist schlicht 
in Anweisungen für den ausführenden Musiker übersetzt werden.1 Erweist sich die 
metrische Struktur jedoch als komplizierter oder gar ambig, so tendieren die Analytiker 
dazu, die Verantwortung auf den ausführenden Musiker gleichsam abzuschieben und ihm 
die Entscheidung zwischen verschiedenen konkurrierenden Lesarten zu überlassen. Die 
Divergenz unterschiedlicher Interpretationen der metrischen Struktur resultiert dabei nicht 
selten aus grundverschiedenen theoretischen Auffassungen im Hinblick auf die Bedeutung 
des Akzentbegriffs. Noch heute stehen sich – trotz diverser Vermittlungsversuche – inhaltlich 
fundierte Theorien musikalischer Metrik à la Hugo Riemann und metrische a-priori-
Theorien, wie sie etwa von Theodor Wiehmayer oder Thrasybulos Georgiades im Anschluss 
an Moritz Hauptmann vertreten wurden, unversöhnt gegenüber.
 Bevor ich mich der Diskussion taktgruppenmetrischer Ambiguität im Haupt themen-
bereich zweier Klaviersonaten Beethovens (Opus 2 Nr. 1, i; Opus 10 Nr. 1, i) und den daraus 
erwachsenden Konsequenzen für den ausführenden Musiker zuwende, erscheint es vor 
dem Hintergrund der Unklarheit über die Bedeutung und Funktion musikalischer Metrik 
ratsam, das diesem Beitrag zugrunde liegende Konzept in gebotener Kürze vorzustellen. 

1 U.a. Imbrie 1973, Lerdahl/Jackendoff 1983, London 1991, Rothstein 1995, Temperley 2003. 
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I. Skizze einer Theorie musikalischer Metrik 
Ein Konzept musikalischer Metrik, das sich als ausgesprochen tragfähig erwiesen hat, wurde 
von Fred Lerdahl und Ray Jackendoff in ihrer 1983 publizierten Generative Theory of Tonal 
Music (kurz: GTTM) entwickelt. Das primäre Ziel dieser Theorie, die sowohl durch die 
kognitive Linguistik Noam Chomskys als auch durch die ‚Schenkerian Theory’ inspiriert 
wurde, bildet die formalsprachliche Beschreibung der musikalischen Intuitionen eines 
im klassisch-romantischen Idiom erfahrenen Hörers.2 Obwohl einige Aspekte der GTTM 
zum Teil scharfe Kritik erfahren haben, wurde ihr theoretischer Ansatz zur musikalischen 
Metrik weitgehend akzeptiert und durch anschließende Studien verfeinert.3

 Die GTTM betrachtet das musikalische Metrum als eine äquidistante Folge von 
Schlägen (‚beats’), die als Zeitpunkte ohne intrinsische Dauer definiert sind und sich 
dadurch von Zeitspannen (‚time spans’), die eine begrenzte Ausdehnung aufweisen, 
unterscheiden. Wesentlich für das Zustandekommen eines metrischen Musters sind 
also nicht die Dauern an sich, sondern die Abstände zwischen den Einsatzzeitpunkten 
von Tönen innerhalb eines begrenzten Tonraumbereiches (‚inter-onset intervals’).4 Da 
metrische Akzente als Zeitpunkte ohne Dauer per Definition nicht wahrnehmbar sind, 
können sie prinzipiell auch mit Pausen koinzidieren.
 Eine weitere grundlegende Eigenschaft von metrischen Akzenten liegt darin, dass 
sie auf verschiedenen Ebenen einer hierarchischen Struktur auftreten können und 
daher unterschiedliche Abstufungen hinsichtlich ihres Gewichtes implizieren. Die 
hierarchische Ordnung musikalischer Metrik erlaubt einen Vergleich von Zählzeiten 
bezüglich ihrer Akzentstärke über das Niveau notierter Takte hinaus. Dadurch entstehen 
taktgruppenmetrische Akzente (‚hyperbeats’), die gewissermaßen auch das Gewicht eines 
ganzen Taktes repräsentieren können.5 Das durch biologische Vorgänge wie Pulsschlag 
und Atmung fundierte Prinzip der regelmäßigen Alternation schwerer und leichter Takte 
favorisiert binäre metrische Bildungen gegenüber ternären.
 Da metrische Akzente ‚an sich’ der Wahrnehmung prinzipiell unzugänglich sind, 
können sie lediglich auf der Grundlage akustischer Ereignisse, die die musikalische 
Oberfläche anbietet, induktiv erschlossen werden. Die Funktion, metrische Akzente 
indirekt hörbar zu machen, wird „phänomenalen“ und „strukturellen“ Akzenten 
zugeschrieben.6 Phänomenale Akzente sind nicht-hierarchisch und entstehen durch 
lokale dynamische Intensivierungen (z.B. sforzandi), Agogik, Timing etc. Dagegen werden 
Struktur- oder Tonalitätsakzente durch Momente melodischer und harmonischer 
Gravitation (etwa durch den finalen Akkord einer Kadenzprogression) erzeugt. Die 
drei genannten Akzenttypen können, auch wenn sie konzeptionell voneinander zu 
unterscheiden sind, prinzipiell miteinander interagieren. Eine bedeutsame theoretische 
Konsequenz der beschriebenen Akzenttypologie besteht darin, dass der tonale Akzent am 

2 Vgl. Lerdahl/Jackendoff, 1983, S. 1.

3 Durch Theoretiker wie z.B. William Rothstein, David Temperley, Justin London, um nur wenige Namen zu 

nennen (siehe Fussnote 1).

4 Auch im Falle einer Cembalo-Einspielung würde sich die metrische Struktur gegenüber der Wiedergabe auf 

einem Klavier nicht verändern. 

5 Wenn also im vorliegenden Beitrag vereinfachend von betonten Takten gesprochen wird, so handelt es sich 

dabei um eine metonymische Redeweise. Gemeint ist, dass die erste Zählzeit eines Taktes ein größeres 

metrisches Gewicht erhält, als die initialen Zählzeiten anderer Takte.

6 Vgl. Lerdahl/Jackendoff, 1983, S. 17-18. Bereits Wiehmayer schlägt eine vergleichbare Unterscheidung vor, 

indem er zwischen „metrischen Akzenten“ und „logischen Betonungen“ differenziert, vgl. Wiehmayer, 1917, 

S. 99ff.
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Ende einer ‚Phrase’7 nicht zwingend mit einem betonten taktgruppenmetrischen Akzent 
koinzidieren muss, wie manche Theoretiker (wie etwa Hugo Riemann) angenommen 
haben. Aufgrund der Unabhängigkeit metrischer und struktureller Akzente können sie 
zusammenfallen oder eben auch nicht.8 
 Die prinzipielle Möglichkeit der Koinzidenz metrischer Akzente mit Pausen führt 
deutlich vor Augen, dass Metrik nur im Rekurs auf einen Hörer und dessen kognitive 
Mechanismen angemessen erklärt werden kann. Der kognitive Prozess, der die Konstitution 
und Fortführung einer metrischen Ordnung bedingt, lässt sich in zwei Phasen einteilen: 
Erstens die Phase der Identifikation eines metrischen Musters (‚recognition phase’), in 
der sich Hörer stark an regelmäßig dargebotenen phänomenalen Akzenten orientieren; 
zweitens die Phase der mentalen Fortsetzung beziehungsweise Projektion der in der ersten 
Phase extrahierten Struktur (‚continuation phase’), die für den Einfluss phänomenaler 
Akzente nur bedingt permeabel ist.9 Werden phänomenale Akzente in der zweiten Phase 
in regelmäßigen Zeitabständen dargeboten, so führt dies nicht automatisch zu einer neuen 
metrischen Ordnung, sondern kann auch Synkopenbildung zur Folge haben. Ein etabliertes 
Metrum wird solange aufrechterhalten und hat sich gleichsam als Hypothese solange zu 
bewähren, bis konfligierende Informationen in Gestalt phänomenaler und struktureller 
Akzente zeitweilig ein „Schattenmetrum“10 ausbilden, einen Zustand von Ambiguität 
herbeiführen, oder schließlich gar das Umschlagen der metrischen Ordnung bewirken. 
Dem ausführenden Musiker steht ein vielfältiges Repertoire an aufführungsspezifischen 
Akzenten (z.B. dynamische, agogische oder artikulatorische Akzente) zur Verfügung, die 
Art und Weise, wie ein Hörer aus den akustischen „Rohdaten“ eine metrische Struktur 
konstruiert, zu bestimmen. Hinsichtlich der Kontrolle der metrischen Deutung sind ihm 
jedoch auch Grenzen gesetzt, da sich bestimmte Akzente (wie etwa Hauptmanns „Akzent 
des Anfangs“ oder Tonalitätsakzente) in der Aufführung nur graduell beeinflussen, d.h. 
abschwächen oder verstärken lassen. 
 Der Einfluss phänomenaler und struktureller Akzente auf die Interpretation einer 
metrischen Struktur muss  stets in Abhängigkeit von einem gegebenen Kontext gewichtet 
werden, wozu die sogenannten Präferenzregeln der GTTM ein brauchbares Instrumentarium 
liefern.11 Unterstützen allerdings die in den Präferenzregeln enthaltenen Faktoren nahezu 
gleichwertig konfligierende Interpretationen, so stehen Hörer (und Analytiker) einem 
Fall von Ambiguität gegenüber, der sie zu einer Entscheidung veranlasst: Soll die bislang 
dominierende Deutung beibehalten oder eine neue Interpretation favorisiert werden, 
sofern sie mit den einströmenden Informationen stärker übereinstimmt? 

II. Zwei analytische Fallstudien

1. Beethovens Opus 2 Nr. 1 (1. Satz)
Die tief in der musiktheoretischen Tradition des 18. Jahrhunderts verwurzelte Einsicht, 
musikalische Form sei im Grunde rhythmisch12 und bilde einen ‚Rhythmus im Großen’ 
(Eduard Hanslick), legt nahe, bei der Untersuchung taktgruppenmetrischer Ambiguität 

7 Unter ‚Phrase’ wird eine bestimmte Art von ‚Taktgruppe’ verstanden, die per Definition eine zielgerichtete 

tonale Bewegung realisiert, welche in der Regel mit einer Kadenz abgeschlossen wird. Vgl. z.B. Wiehmayer, 

1917, S. 84f.

8 Vgl. bereits Wiehmayer, 1917, S. 130.

9 Vgl. London, 1991, S. 22. Spricht man von der ‚Trägheit‘ des Metrums, so bezieht man sich auf eine 

objektinhärente Eigenschaft der Musik, anstelle auf die mentale Persistenz des wahrnehmenden Subjekts, 

das an einer einmal erkannten metrischen Ordnung unbeirrt festhält.

10 Der Ausdruck ‚shadow meter’ wurde von Frank Samorotto geprägt. Siehe Rothstein, 1995, S. 167.

11 Vgl. z.B. Lerdahl/Jackendoff, 1983, S. 9.

12 Vgl. Cone, 1968, S. 25.
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insbesondere den engen Konnex mit der musikalischen Formbildung zu berücksichtigen. 
Ein Syntaxmodell, das sich aufgrund seiner inhärenten rhythmischen Qualitäten13 
mitsamt ihren taktgruppenmetrischen Implikationen in geradezu exemplarischer Weise 
für die Untersuchung eignet, ist der ‚Satz’, den zahlreiche Formenlehren Schönbergscher 
Prägung in Beethovens f-Moll-Klaviersonate Opus 2 Nr. 1 (1. Satz) paradigmatisch 
verwirklicht sehen wollen.
 Zwei gegensätzliche Lesarten der Taktgruppenmetrik des Hauptthemas (T. 1-8) sind 
denkbar. Entsprechend der ersten Lesart, die beispielsweise von Hugo Riemann, Elmar 
Budde und Patrick Dinslage vorgeschlagen wurde, sind (bis Takt 4) die initialen Zählzeiten 
geradzahliger Takte als metrisch schwer aufzufassen. Diese Interpretation stützt sich 
sowohl auf die auftaktige Geste, die der gesamte erste Takt realisiert, als auch auf den 
melodischen Akzent, welcher durch den Spitzenton as2 der ‚Mannheimer Rakete’ in Takt 
2 ausgedrückt wird. Die Takte 3-4 sind, da sie eine Art Wiederholung der Takte 1-2 auf 
der Dominante darstellen, taktgruppenmetrisch analog zu interpretieren. Das Prinzip der 
binären Alternation betonter und unbetonter ‚hyperbeats’ muss allerdings aufgrund der in 
Takt 5 einsetzenden motivischen Fragmentierung preisgegeben und die Aufeinanderfolge 
zweier gewichtiger Abtakte (in den Takten 4 und 5) angenommen werden. Die 
Notwendigkeit der Reorientierung des Metrums erweist sich retrospektiv als plausibel, 
da auch die Takte 7 und 8 deutlich ein Schwer-Leicht-Muster ausprägen. Ein erneutes 
Umschlagen der metrischen Ordnung findet in Takt 9 statt. Der Parallelismus zwischen 
den Takten 9-10 und 1-2 (bzw. 3-4) verlangt nach einer analogen taktgruppenmetrischen 
Deutung der Überleitung und neutralisiert sozusagen die Regel der metrischen 
Alternation.14 Trotz der Tatsache, dass diese Lesart sich zur unökonomischen Annahme 
von zwei Momenten metrischer Reorientierung gezwungen sieht, liegt ein Vorzug von 
Dinslages Interpretation darin, dass die synkopierte Septimdissonanz in Takt 12, die in 
ein kontrapunktisches Satzmodell (eine Quintfallsequenz, die die Modulation nach As-
Dur herbeiführt) eingebettet ist, gemäß der alten satztechnischen Regel, die Dissonanz 
sei metrisch schwerer als deren Auflösung, mit einem gewichtigen Abtakt zusammenfällt. 
Demgegenüber steht der Nachteil, dass sich etwa Hugo Riemann dazu veranlasst sieht, 
den Einfluss des Faktors ‚Harmoniewechsel’, der sonst für seine Analysen vielfach eine 
entscheidende Rolle spielt, abzuschwächen. Hörer, die den harmonischen Rhythmus als 
Kriterium zur Bestimmung des Taktgruppenmetrums verwenden, sind Riemann zufolge 
die Opfer einer Illusion. Zwar kommt Riemann um das Zugeständnis nicht umhin, dass 
der Wechsel der Harmonie entgegen der Erwartung nicht mit den betonten ‚hyperbeats’ 
koinzidiert. Doch anstelle seine eigene Interpretation in Zweifel zu ziehen, greift Riemann 
auf eine Immunisierungsstrategie zurück, die der Verteidigung seiner Doktrin der 
Auftaktigkeit dient: Der harmonische Rhythmus werde auf synkopische Weise behandelt. 
Dies sei jedoch nicht als Schwäche oder Regelverstoß, sondern im Gegenteil als eine 
spezifische Qualität zu begreifen, die Beethovens Hauptthema für den Hörer so attraktiv 
erscheinen lasse.15   
 Wechseln wir nun die Perspektive und betrachten eine alternative Lesart der 
taktgruppenmetrischen Struktur, die den ungeradzahligen Takten ein metrisches Gewicht 
zuweist. Diese Ansicht wird etwa von Heinrich Schenker in einer Analyse, die 1922 in Der 
Tonwille publiziert wurde, vertreten. Bemerkenswert ist, dass Schenker – entgegen der weit 
verbreiteten Sichtweise der Schönberg-Ratz-Tradition – die ersten acht Takte nicht als 
abgeschlossene, autonome thematische Einheit betrachtet, sondern als Vordersatz einer 

13 Das proportionale Verhältnis von Taktgruppen bildet eine Kurz-Kurz-Lang-Folge, wobei die letzte Einheit 

optional wiederum ein Kurz-Kurz-Lang-Muster aufweisen kann (vgl. Beethovens Klaviersonate Opus 2 Nr. 1, 

i, T. 1-8).

14 Siehe Dinslage, 1987, S. 61f. Dinslage weicht in diesem Punkt von Buddes Interpretation ab.

15 Riemann, 1919/20, S. 88. 
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umfassenderen Periodenstruktur, dem ein Nachsatz, der sich schließlich als modulierende 
Überleitung entpuppt, folgt. Trotz seiner insgesamt kritischen Haltung gegenüber 
Adolph Bernhard Marx übernahm Schenker offensichtlich dessen Idee der ‚Periode mit 
aufgelöstem Nachsatz’, der seine formale Überleitungsfunktion erst allmählich enthüllt. 
Die von Schenker vorgenommene rhythmische Reduktion beleuchtet die metrischen 
Eigenschaften des von ihm sogenannten „1. Gedankens“ (T. 1-20 – Abbildung 1).

Im Gegensatz zu Riemann war Schenker der Ansicht, dass nicht der harmonische 
Rhythmus auf synkopische Weise behandelt werde, sondern dass vielmehr die Höhepunkte 
der melodischen Kontur (as2 und b2) gegenüber den metrisch betonten Takten 1 und 
3 verschoben seien. Schenkers Deutung gewinnt vor dem Hintergrund der bereits 
genannten Differenzierung von Akzenttypen an Plausibilität: Zweifelsohne vermitteln die 
Töne as2 und b2 einen melodischen und rhythmischen Akzent. Doch dürfen diese beiden 
Akzenttypen konzeptuell nicht mit genuin metrischen Akzenten vermengt werden, auch 
wenn sie die metrische Struktur beeinflussen können. 
 Das ungeradzahlige Taktgruppenmetrum wird bis zum Ende des „1. Gedankens“ 
fortgeführt (Abbildung 2). Folglich zeichnet sich Schenkers Lesart dadurch aus, dass 
keine Reinterpretation der taktgruppenmetrischen Struktur zu Beginn der Überleitung 
erforderlich ist: Takt 9 ist eindeutig ein gewichtiger Takt. 

Auf der Grundlage seiner analytischen Einsichten gibt Schenker dem Interpreten einige 
Hinweise im Hinblick auf das aufführungsspezifische Tempo, das auf die strukturellen 
(stimmführungsbezogenen) und rhythmischen Vorgänge abgestimmt werden sollte. 

(  = )

( )

Abbildung 1
Schenkers rhythmische Reduktion von Opus 2 Nr. 1 (T. 1-20), aus: Der Tonwille, Zweites Heft, 
1922, S. 30. 
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Abbildung 2
Schenkers analytischer Graph zu Beethovens Opus 2 Nr. 1 (T. 1-20), aus: Der Tonwille, Zweites 
Heft, 1922, Beilagen. 
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Er empfiehlt dem Pianisten, die Wahl des Tempos auf das Verhalten der Urlinie hin 
auszurichten, das sich in drei verschiedene, mit den funktionalen Komponenten des 
achttaktigen ‚Satzes’ korrespondierende Phasen gliedern lässt: 
1. T. 1-5: „Zögern“, das sich in der Nebennotenbewegung der Oberstimme as2-b2-as2 (= 

^
3-

^
4-

^
3) und der Synkopierung von 

^
3 und 

^
4 manifestiert. Die erste Phase korrespondiert 

mit der Präsentationsphrase (T. 1-4) und dem ersten Takt der ‚Entwicklung’ (T. 5). 
2. T. 5-7: „Vorstoß“ zum Kopfton der Urlinie c2 (as2-b2-c3 = 

^
3-

^
4-

^
5), der in der 

Entwicklungsphrase initiiert wird.16 Beide Phasen sollte der Pianist ohne ritardando 
vortragen. 

3. T. 7-8: „Umkehr“, die durch die fallende Bewegung vom c2 zum e1 realisiert wird. 
Hier empfiehlt Schenker nur eine leichte tempomäßige „Beschwichtigung“ des 
„Vorstoßes“.17

Aus Schenkers Präskription geht hervor, dass der Pianist den musikalischen Verlauf 
auf nicht-ambige Weise wiedergeben sollte. Murray Perahia (1995, Sony Classics), 
dessen Einspielungen bekanntermaßen durch Schenkers Analysen inspiriert wurden, 
kommuniziert bereits von Beginn an eine taktgruppenmetrische Struktur mit stärkerem 
Gewicht in den ungeradzahligen Takten, indem er dem auftaktigen c1 entsprechend dem 
Ratschlag Schenkers durch eine minimale agogische Dehnung einen leichten Nachdruck 
verleiht. Dadurch etabliert die auftaktige Quarte c1-f1, die trotz einer fehlenden 
Begleitstimme im Bass eindeutige tonale Implikationen aufweist (vgl. Mozarts g-Moll-
Symphonie KV 550, 4. Satz, T. 1-4), einen Tonalitätsakzent, der zugleich den initialen 
metrischen Akzent ausdrückt.

2. Beethovens Opus 10 Nr. 1 (1. Satz)
Als zweites Beispiel soll der Hauptthemenbereich des 1. Satzes aus Beethovens 
Klaviersonate Opus 10 Nr. 1 im Hinblick auf seine taktgruppenmetrische Struktur 
untersucht werden. Wiederum kann der Hauptthemenkomplex (T. 1-31) syntaktisch 
als ‚Satz’ beschrieben werden, der sich aus drei Formabschnitten zusammensetzt, einer 
achttaktigen Präsentationsphrase, einer 13taktigen Entwicklung und einer zehntaktigen 
„codetta“.18 
 Interpretation A (Abbildung 3) sieht bereits von Beginn an eine fallende metrische 
Ordnung mit betonten ungeradzahligen Takten verwirklicht.19 Der wichtigste Faktor, 
der diese Interpretation unterstützt, dürfte der initiale c-Moll-Akkord sein – ein 
Hammerschlag, der im Sinne Hauptmanns einen ‚Akzent des Anfangs’ etabliert. 
Aufgrund der ‚Regel der Alternation schwerer und leichter Takte’ erscheint der zweite Takt 
als weniger gewichtig, während Takt 3 als betont wahrgenommen wird, obwohl anstelle 
eines harmonischen Wechsels nur ein melodischer Akzent (Spitzenton es3) auftritt.20 

16 Das Ende der ersten Phase ist mit dem Beginn der zweiten verschränkt.

17 Schenker, 1922, S. 39f.

18 Ob Janet Schmalfeldts (1991, S. 266) Beschreibung des letzten Teils als „codetta“ seiner formalen Funktion 

gerecht wird, erscheint diskussionswürdig, da dieser nämlich nicht nur eine ‚post-kadenzielle’ Rolle 

übernimmt, sondern darüber hinaus seine eigene Kadenz enthält. Aus Sicht der taktgruppenmetrischen 

Analyse ist die Beobachtung relevant, dass die Ambiguität dieses Abschnittes, der in syntaktischer Hinsicht 

satzartig angelegt ist, gegenüber den beiden vorangegangenen Formteilen drastisch reduziert erscheint: Es 

liegt eindeutig eine fallende metrische Ordnung vor.

19 Die fragliche metrische Ebene ist das Zweitakt-Niveau. Taktgruppenmetrik und Gruppierungsstruktur sind 

vollkommen phasengleich.

20 Der scheinbare Wechsel der Harmonik auf der dritten Zählzeit in Takt 4 kann nach Dahlhaus als Antizipation 

der folgenden Dominantharmonie betrachtet werden. Vgl. Dahlhaus, 1974, S. 189. Dieser Interpretation folgt 

auch Dinslage, 1987, S. 42. 
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Pianisten spielen in der Regel das zweite es3 gegenüber dem ersten dynamisch intensiviert, 
um so die metrische Ordnung auf Taktebene eindeutig zu kommunizieren. Das metrisch 
leichte auftaktige Seufzer-Motiv in Takt 4, das einzig aufgrund seiner gestischen Qualität 
und nicht aufgrund einer vertikalen Akkorddissonanz als Vorhalt erscheint, impliziert 
einen zweiten Takt, der jedoch durch den plötzlichen forte-Akkordschlag, mit dem die 
Wiederholung des ersten Viertakters auf der Dominante in Takt 5 einsetzt, ‚erstickt‘ wird. 

3
3

3 3 3 3
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∧Präsentation: statement
3

∧response
4

∧
5

Entwicklung (satzartig) (,,dissolving third statement'')
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∧
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Abbildung 3
Zwei Interpretationsmöglichkeiten der taktgruppenmetrischen Struktur in Beethovens Opus 10 
Nr. 1 (T. 1-31).
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Dadurch wird der erwartete Abschluss des Seufzermotivs unterbrochen. Eine analoge 
Elision lässt sich für Takt 9 feststellen.21 
 Eine alternative Lesart (Lesart B) wird bei Riemann diskutiert. Riemann zufolge bildet das 
Seufzermotiv in Takt 4 eine „weibliche Endung“ und verlangt – als selbstständiges „Taktmotiv“ 
– nach einem metrischen Akzent. Diese Deutung wird durch die Harmoniewechsel 
unterstützt, die in den geradzahligen Takten 4 und 8 stattfinden. Konsequenterweise sollte 
Takt 2 im Rückblick als betont und Takt 1 als unbetont wahrgenommen werden, auch wenn 
der Akkordschlag in Takt 1 anfänglich als metrisch gewichtig erscheinen mag. Wie schon 
im Falle von Opus 2 Nr. 1 weist Riemann eine intuitive, dem zeitlichen Verlauf folgende 
Auffassung der taktgruppenmetrischen Struktur als illusorisch zurück.22 
 Die taktgruppenmetrische Struktur der Entwicklung, deren erster Teil selbst ‚satzartig’ 
angelegt ist, zeichnet sich ebenso wie die Präsentationsphrase durch ihre Ambiguität 
aus. Während Riemann hier (vermutlich aufgrund der Dissonanzakzente und der 
hinzutretenden Bass-Stimme in den geradzahligen Takten) eine steigende metrische 
Ordnung verwirklicht sieht, warnt dagegen Tovey vor einer derartigen Deutung, sofern 
sie nicht aus der Retrospektive von Takt 17 (möglich wäre auch Takt 22, der offensichtlich 
metrisches Gewicht besitzt) erfolgt: „The whole passage from bar 9 proves that bar 9 is 
unaccented, a fact not forced on the listener until the broken phrases mark the rhythmic 
grouping from bar 17 onwards.”23

 Da Takt 22 zweifelsohne als metrisch schwer zu verstehen ist, ergibt sich in der Lesart 
Riemanns entweder ein Umschlagen der metrischen Ordnung (von steigend zu fallend), 
was als Folge der Taktverschränkung erklärt werden könnte; oder man steht in Lesart A 
dem Problem gegenüber, irgendwo zwischen Takt 13 und 21 zwei aufeinanderfolgende 
leichte Takte (und damit eine ‚Takttriole‘) annehmen zu müssen.24 Die dissonanten 
Akzente (später intensiviert durch die Synkopenbildung) in den Takten 10, 12, 14 und 
16 könnten als Hinweise auf die folgende ‚metrische Modulation’ betrachtet werden, die 
es Hörern erleichtern, die neue metrische Struktur, die nach einem kurzen Moment der 
Orientierungslosigkeit (verursacht durch die Zweiviertelpause in den Takten 16 und 17)25 
eintritt, zu akzeptieren.26 
 Die ‚Fortsetzungsphrase’ wird mit einer Kadenz (T. 18-22) abgeschlossen, deren finale 
Tonika mit dem Beginn der folgenden Taktgruppe (T. 22) verschränkt ist. Betrachtet 
man dabei den c-Moll-Akkord in Takt 22 ohne die daran anschließende punktierte, 
aufsteigende Dreiklangsbrechung, so kann von einer Taktverschränkung keine Rede sein, 
wie auch die unerwartete Abweichung der analogen Passage in der Reprise (Takt 189) 
deutlich macht. Erst das aufsteigende Arpeggio legt Kraft des Analogieverhältnisses zum 
Satzbeginn nahe, den c-Moll-Akkord als Initiation einer neuen Taktgruppe zu hören. 
Dabei verleiht die Elision dem Beginn der neuen Taktgruppe ein besonderes metrisches 
Gewicht, wodurch das durch die vorangegangene ‚metrische Modulation’ erzeugte 
Problem zweier aufeinander folgender akzentuierter ‚downbeats’ vermieden wird. 
 Wie gehen ausführende Musiker mit den in der Analyse beschriebenen ambigen 
Situationen um? Stephen Kovacevich (1999, Emi Classics) etwa vermittelt die metrische 
und taktgruppenmetrische Struktur besonders deutlich. Er verleiht den Kerntönen 

21 Zu Beginn der Durchführung findet sich eine Version des Hauptthemas (T. 106-115), die auf eine derartige 

durch dynamische Mittel erzeugte Elision verzichtet bzw. diese erst zeitlich verzögert mit dem Einsatz der 

nachfolgenden Dreiklangsbrechung nahelegt.

22 Riemann, 1919/20, S. 275.
23 Tovey, 1931, S. 44. 

24 Schmalfeldt (1991, S. 257) lokalisiert die Takttriole in den Takten 15-17.

25 Im Anschluss an Takt 17 finden sich auch in den Takten 19 und 21 ‚leere Abtakte’.

26 Der Gefahr, den Takten 9-16 bereits von Beginn an geradzahlige Akzente zuzuweisen, erliegt die Analyse 

Patrick Dinslages (1987, S. 43).
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5 einen besonderen Nachdruck und spielt die ungeradzahligen Takte 

9 und 11 trotz der Dissonanzen in den Takten 10 und 12 betont. Jenö Jandó (1988, 
Naxos) dagegen vermittelt auf überzeugende Weise ein Gefühl der Unterbrechung 
(‚Takterstickung’) in den Takten 5 und 9 und intensiviert die dissonanten Akkorde in den 
geradzahligen Takten stärker als Kovacevich. Es stellt sich die Frage, ob dadurch bereits ein 
steigendes Metrum etabliert wird oder nur harmonische Akzente gesetzt werden, die in 
einem inkongruenten Verhältnis zum fallenden Metrum stehen, das an sich unantastbar 
bleibt; oder ob dazwischen vermittelnd eine sekundäre metrische Schicht, ein „Schatten-
Metrum“, erzeugt wird.

III. Vom Nutzen und Nachteil analytischer Ratschläge für die 
aufführungspraktische Interpretation
Gegen meinen bisherigen Gebrauch des Ambiguitätsbegriffs könnte man mit Kofi 
Agawu einwenden, dass eine konsequente Verwendung einer in sich stimmigen Theorie 
gleichsam zum Verschwinden von Ambiguität führen dürfte.27 Diese Sichtweise wird, so 
scheint mir, durch die Divergenz der oben diskutierten Lesarten bestätigt, denn ihnen 
liegen offensichtlich unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich dessen zugrunde, was 
einen metrischen Akzent als solchen auszeichnet beziehungsweise was ihn von anderen 
Akzenttypen unterscheidet. Während das eine theoretische Lager die Auffassung 
vertritt, metrische Akzente bildeten gleichsam ein „Gerippe ohne Fleisch und Blut“28 
und müssten als Kantische „Anschauungsform a priori“ vorausgesetzt werden, machen 
die Theoretiker auf der anderen Seite die metrische Ordnung vom materialen Inhalt 
abhängig und identifizieren oftmals metrische Betonungen mit phänomenalen oder 
strukturellen Akzenten. Diese theoretische Unklarheit hinsichtlich der Bedeutung und 
Funktion metrischer Akzente hat fundamentale Auswirkungen auf die musikalische 
Interpretation. 
 Wenn etwa Schenker dem Pianisten empfiehlt, er solle die Takte 11 und 13 in Beethovens 
Opus 2 Nr. 1 schwerer spielen als die Takte 12 und 14,29 so stellt sich unweigerlich die 
Frage, wie dies zu verstehen sei. Denn vertritt man die Auffassung, die Takte 9-10 würden 
(analog zu den Takten 1-2) eine fallende metrische Ordnung ausprägen, die aufgrund der 
‚Trägheit des Metrums‘ fortgesetzt wird, und ist man ferner der Überzeugung, dass die 
Takte 13-14 aufgrund der harmonischen Progression (betonte Dissonanz  unbetonte 
Auflösung) materialiter eine Gewichtsverteilung realisieren, die hier mit dem mental 
projizierten metrischen Muster übereinstimmt, dann erweist sich eine zusätzliche 
dynamische Betonung der ungeradzahligen Takte durch den Interpreten als gänzlich 
überflüssig.  
 Komplizierter erscheint der Fall zu Beginn des Satzes, denn hier scheiden sich die 
Geister an der Frage, ob die auftaktige Quarte c1-f1 bereits genügt, um auch ohne eine 
akkordische Bassbegleitung einen initialen (tonalen) Akzent zu setzen, der sich gegenüber 
dem ‚natürlichen‘ Hoch- und Dauern-Akzent as2 in Takt 2 behaupten könnte. Bejaht man 
mit Schenker diese Frage, so stellt eine kurze Verzögerung der Takteins (T. 1) ein probates 
Mittel dar, um die Wahrnehmung einer fallenden metrischen Ordnung nahezulegen.30 
Eine zusätzliche Betonung des as2 würde sich als tautologisch erweisen und hätte ein 
musikalisch zweifelhaftes Resultat zur Folge. Dennoch erhielte das as2 aufgrund seiner 

27 Vgl. Agawu 1994.

28 Riemanns Formulierung, vgl. Wiehmayer, 1917, Xf.

29 Schenker, 1922, S. 40.

30 Das Quartintervall wird zwar bei der Wiederholung in Takt 3 (als g1-c2) hinsichtlich seiner Stellung im Takt 

verschoben; allerdings dürfte der harmonische Akzent auf der Takteins in der linken Hand die metrische 

Ordnung klarstellen. 
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‚natürlichen‘ Betonung die synkopische Qualität, die Schenker ihm zuschreibt.31 Pianisten, 
die Schenkers Interpretation in Zweifel ziehen, müssten den gesamten ersten Takt als 
Auftakt zu Takt 2 spielen, indem sie den Akzent der auftaktigen Quarte c1-f1 abschwächen 
und einen dynamischen Bogen vom c1 bis zum as2 spannen.32 Dadurch würden sich 
allerdings im as2 drei verschiedene Akzente vereinen und durch diese Überdeterminierung 
ein wesentlicher metrischer Reiz des ersten Achttakters verloren gehen – ein Reiz, der 
darin besteht, dass erst in der mit Takt 5 einsetzenden Entwicklung das zuvor metrisch 
schwache as2 mit einem metrischen Akzent zusammenfällt. 
 Ein ähnlicher Fall findet sich in der c-Moll-Sonate: Wenn ein Analytiker dem Interpreten 
raten würde, er solle die Takte 10 und 12 metrisch schwer spielen, so bliebe damit völlig 
unklar, durch welche aufführungsspezifischen Mittel sich diese Anweisung realisieren 
ließe. Zudem steht die prinzipielle Möglichkeit einer derartigen Interpretation in Frage: 
Denn setzt man die Vorstellung eines a priori gegebenen Taktes (sensu Hauptmann oder 
Georgiades) voraus, so könnte sich der Interpret noch so sehr um eine Akzentuierung 
der geradzahligen Takte bemühen, die Takte 9 und 11 würden als „Akzente des Anfangs“ 
immer metrisch gewichtig bleiben. Die metrische Struktur wäre also in diesem Fall nicht-
permeabel für die Klangspannungsakzente in den Takten 10 und 12. Was ein Interpret 
allerdings durch eine dynamische Intensivierung der Takte 10, 12, 14 etc. erreichen 
kann, ist die Erzeugung eines „Schattenmetrums“, das bereits auf die folgende metrische 
Modulation (nach Lesart A) vorverweist und dadurch einem Hörer erleichtert, die neu zu 
etablierende Struktur zu akzeptieren.
 Wie aus der Diskussion der beiden Beispiele hervorgeht, sind die oftmals in der 
analytischen Literatur anzutreffenden Ratschläge, der Interpret solle die gerad- oder 
ungeradzahligen Takte metrisch betont wiedergeben, nur bedingt nützlich, denn sie 
suggerieren eine Gleichsetzung metrischer Akzente mit dynamischen Betonungen 
von Klängen. Das Paradox, dass unterschiedliche Akzenttypen mit denselben 
aufführungspraktischen Mitteln kommuniziert werden müssen, bleibt weiterhin 
bestehen. Darüber hinaus gehen diese Ratschläge an der kognitiven Natur musikalischer 
Metrik vorbei, die bereits von diversen Theoretikern des 18. Jahrhunderts als ein Modus 
der Aufmerksamkeit, mit dem ein Hörer den akustischen Input verarbeitet, begriffen 
wurde. Verstehen ausführende Musiker Metrik in diesem Sinn, so liegt ihre Aufgabe 
darin, die Aufmerksamkeit des Hörers zwar durch Mittel der Dynamik, des Timings, 
der Artikulation und Phrasierung auf bestimmte Momente des Zeitverlaufs zu lenken, 
ohne dass diese Momente selbst notwendigerweise etwa mit Ereignissen intensivierter 
Lautstärke koinzidieren müssen.

31 Wiehmayer (1917, S. 102), dessen Analyse im Ergebnis zwar mit der Schenkers übereinstimmt, fügt seinem 

annotierten Notenbeispiel sogar ein crescendo zum as2 hinzu, das aufgrund des Anfangsakzentes in Takt 1 die 

fallende metrische Ordnung nicht zu gefährden scheint.

32 Budde plädiert dafür, der Pianist solle in der Präsentationsphrase die ungeradzahligen Takte, in der 

Entwicklungsphrase dagegen die geradzahligen Takte akzentuieren, um so den metrischen Widerspruch der 

beiden Themenhälften zu verdeutlichen, vgl. Budde, 1981, S. 109. Das würde allerdings auch implizieren, 

dass der Pianist den Akzent im Bass auf der ersten Zählzeit in Takt 3 abschwächen müsste. 
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Abstract

Hypermetric Ambiguity in Two Piano Sonatas by Beethoven: On the Potentials and 
Limits of Analytical Advices Concerning Performance

This contribution aims to shed light on the potentials and limits of analytical advices 
for performance interpretations. Based on a cognitive approach to meter presented in 
part one, the second part examines hypermetric ambiguity in two piano sonatas by 
Beethoven (Op. 2 No. 1, i; Op. 10 No. 1, i). It is shown that conflicting readings and 
hence ambiguity largely result from fundamental differences regarding the underlying 
theoretical notion of metrical accent. The conclusion argues that the prescriptive 
approach to performance according to which analytical insights determine the range of 
possibilities for the musician often fails to account for the cognitive nature of musical 
meter being a mode of attending to specific points of attraction.
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