
Ritardando, rallentando, ritenuto, calando: 
Die Vortragsbezeichnungen zur Tempomodifikation 

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

unter besonderer Berücksichtigung von Crelles Vortragslehre (1823) 

von Reinhard Kopiez, Berlin 

"Es versteht sich, dass hier unter dem Wort ritardando auch 
alle übrigen Benennungen mitverstanden werden, welche ei
ne mehr oder minder langsame Bewegung des Tempo anzei
gen, wie z.B. rallent:, ritenuto, smorzando, calando, etc: in
dem sich diese nur durch den mehr- oder minder Grad vom 
Ritardando unterscheiden. "1 

Mit dieser Nebenbemerkung kommentiert CzERNY seine Aus
führungen zur "schicklichen" Anwendung des ritardando 

im Kapitel" Von den Veränderungen des Zeitmnsses" im dritten 
Teil seiner Klavierschule von 1839. Es ist auffällig, daß er hier die 
tempoverändernden Vortragsbezeichnungen in vergröbernder 
Sichtweise zusammenfaßt und als lediglich graduelle Abwei
chungen vom ritardando bestimmt. (Am Ende dieses Aufsatzes 
wird noch diskutiert werden, ob diese Bewertung von CzERNYs 
Anmerkung die einzig mögliche Interpretation des anfangliehen 
Zitats ist) Im Kern entspricht diese Sicht dem heutigen Verständnis 
von Vortragsbezeichnungen, die im Umfeld des ritardando anzu
siedeln sind. Historisch ist diese vereinfachte Sichtweise jedoch 
keinesfalls richtig, weshalb im folgenden die These geprüft wer
den soll, daß es zumindest bis zum Erscheinungsdatum von 
CzERNYs Vortragslehre richtiger ist, statt lediglich von graduellen 
Abweichungen vom zentralen Begriff des ritardando auszugehen, 
prinzipiell andere Bedeutungen anzunehmen, wenn in Komposi
tionen die Begriffe rallentando, calando, etc. verwendet werden. 
Belege für diese These werden erstens der frühesten bisher be
kannten autonomen Vortragslehre des 19. Jahrhunderts von CREL
LE entnommen und zweitens den Kompositionen BE!ill{OVENs und 
CRELLES selber. 

Zunächst sollen die in Frage kommenden Vortragsbezeich
nungen terminologisch näher bestimmt werden. Im Artikel 

"Retardatio, ritardando" aus dem Handwörterbuch der musika
lischen Terminologie2 zeigt PETER CAHN auf, daß der Begriff ri
tardando im heutigen Sinne nur den kleinsten Teil der gesamten 
Begriffsgeschichte ausmacht. Bereits ab dem 15. Jahrhundert be-
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zeichneten ähnliche Begriffe den langsamen Tempocharakter ei
nes Stückes (tardatio), die kontrapunktische Figur einer sich stei
gend auflösenden Synkopendissonanz (retardatio) und die Ver
breiterung kleiner Notenwerte im Sinne eines Vorhaltes. Erst mit 
Ende des 18. Jahrhunderts findet die Vortragsbezeichnung ri
tardando größere Verbreitung und bezieht sich dann auf das Ver
zögern eines Abschnitts im Sinne einer ausdrucksbedingten Tem
pomodifikation. Genaue Anweisungen, wie diese Verzögerungen 
auszuführen sind, finden sich zuerst in DANIEL GoTTLOB TüRKs 
Klavierschule von 1789.3 Im Abschnitt" Vom zweckmäßigen Ei
len und Zögern" werden die beiden prinzipiell unterschiedlichen 
Verzögerungsmöglichkeiten erklärt: 

"Ganze Stellen welche nach und nach etwas langsamer vor
getragen werden sollen, habe ich so bezeichnet: 

--II 
a) Das langsamere muß aber nicht zu weit ausgedehnt wer
den; sondern man spielt nur allmählich ein wenig, beyna
he unmerklich langsamer, als es das Zeitmaß erfordert. 

Einzelne Gedanken, die etwas langsamer (schleppend, an
haltend, verweilend, tardando) gespielt werden können, ha
ben dieses Zeichen: 

b) Hierbey gilt( ... ) daß man in diesem (zweyten) Falle die 
Bewegung nicht nach und nach, sondern gleich beym An
fange des Zeichens ein wenig, ebenfalls fast unmerklich 
langsamer nimmt. "4 

Für das accelerando gelten die gleichen Zeichen, nur in um 180 
Grad nach unten gedrehter Form. Die erste Verzögerungs

form, anwendbar auf "ganze Stellen" ist durch das "nach und 
nach" einer allmählichen Tempoabnahme bestimmt Nach CAHN5 

entspricht diese Verzögerung unserem heutigen ritardando. Der 
"zweyte Fall", eine plötzliche, geringfügige Tempoverbreiterung 
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"einzelner Gedanken" wird von TüRK u.a. als "tardando" be
zeichnet und wäre im heutigen Sinne ein ritenuto.6 TüRK kommt 
hier eine Vorreiterrolle zu, wenn er diese Ausdrucksmittel dif

ferenziert behandelt. In zeitgenössischen Nachschlagewerken 

finden sich nämlich überhaupt keine oder nur sehr spärliche 
Ausführungen zum Begriffsfeld "ritardando": So fehlen im Re
gister von SULZERS Allgemeine Theorie der Schönen Künste 
e 1792) die Stichworte "calando ", "ritardmuio" und "len
tando ", und in KocHs Musikalischem Lexikon ( 1802) werden 

unter dem Suchwort "lentando" die Begriffe "rallentando" 
und "retardando" subsumiert. In nur acht Zeilen bestimmt 

KOCH, daß an einer so bezeichneten Stelle "wegen des Aus
druckes, im Zeitmaaße ein wenig angehalten oder gezögert 
werden soll. "7 Auch wenn die Begriffe ein wenig durchein
ander geraten, bleibt bei genauem Lesen dieser Stelle doch er
kennbar, daß KocH- wie auch TÜRK- zwei Arten der Verzö

gerung kennt: Bei der ersten Art wird das Zeitmaß "ein wenig 
angehalten", was einem Langsamerwerden entspricht (so wie 

das Anhalten eines Bewegungsvorgangs- z.B. eines Fahrzeugs 
-allmählich geschieht). Bei der zweiten Art wird "gezögert", 
was eher durch etwas Momenthaftes bestimmt ist. Eine wei
tergehende Begriffsdifferenzierung findet weder bei TüRK noch 
bei KOCH statt. Hierzu bestand auch keine direkte Notwendig
keit, denn alle weiteren Feinheiten regelten die (willkürlichen) 

"Manieren" des Vortrags und der" Charakter" des Tonstücks. 
Daß diese Aufführungstradition noch weitbis in das 19. Jahr
hundert verbreitet war, belegt der ausführliche Artikel "Ma
nier" von SCHILLING in seiner Encyclopädie:8 Um ein Stück 

lebhafter oder auch ausdrucksvoller zu machen, ist ein "zweck
mäßiges Eilen oder Zögeni" notwendig. Einsicht und Ge
schmack bestimmen Ort und Umfang der Veränderungen, doch 
im Zeitalter des autonomen Werkbegriffs (SCHILLING hat in sei

ner Vortragslehre "Musikalische Dynamik" von 1843 eindeu
tig das autonome Kunstwerk im Blick, was sich z.B. in der Vor

tragsbedingungder "Objektivität", d.h. des Spiels einer in sich 
vollendeten Komposition - statt einer Improvisation -zeigt) 

erscheint SCHILLINGS Aufforderung, eine Wiederholung um ei

ne Oktave versetzt nach oben oder unten zu spielen, als be
fremdlich, muß jedoch der gängigen Praxis entsprochen haben, 
die SCHILLING in diesem Artikel wiedergibt. (Weite-Mignon

Aufnahmen von z.B. SAINT-SAENS belegen diesen freien Um

gang mit dem Notentext als Praxis bis in das 20. Jahrhundert 
hinein). 

E ine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung der Vortragsleh

re und der Vortragsbezeichnungen kommt einer Schrift von 
AUGUST LEOPOLD CRELLE (1780-1855) mit dem ausführlichen Ti-

Notenbeispiel I 
Crelle, Klaviersonate op. 4, I. Satz 

tel .. Einiges über musicafischen Ausdruck und Vmtrag. Für Fmtepi
ano-Spieler, zum 1heil auch fiir andere ausübende Musiker" (1823) 
zu (Notenbeispiell). Nach DANUSER9 beginnt mit CRELLES Schrift 

der Wandel von der Vortragslehre als Teil einer Instrumentalschu

le hin zu einer selbständigen Lehrschrift. Hierbei hat CRELLE be
reits das musikalische Kunstwerk im Blick, das als individuelle Er
scheinung im Vortrag gerade durch Abweichungen von der Re
gelhaftigkeit seiner Vortragslehre in Erscheinung tritt. 

B evor ich weiter auf die speziellen Aspekte von CRELLES Schrift 
eingehe, sei an dieser Stelle kurz einiges zu seiner Person an

gemerkt. CRELLE war kein professioneller Musiker oder Musik
theoretiker, 10 sondern hauptberuflich Oberbaurat und Mitglied 

der mathematischen Klasse der Königlichen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin. Seine Verdienste in diesem Bereich führ
ten später zur Namensgebung einer Berliner Straße. CRELLE, der 
an der philosophischen Fakultät promoviert hatte, erwarb auf pri
vatem Wege musikpraktisches und kompositorisches Wissen und 
trat 1809 der Sing-Akademie in Berlin unter ZELTERS Leitung 
bei, der er bis 1834 angehörte. Von seinen Kompositionen, die 
bis op. 13 nachgewiesen sind (überwiegend bei Breitkopf und 
Härte! veröffentlicht), ist zumindest in der Staatsbibliothek Ber

lin nur noch die "Grande Sonate" für Klavier op. 4 existent. Die 
übrigen Werke (Lieder) sind als Kriegsverluste verbucht. Mit op. 4 
ist allerdings ein aus aufführungspraktischer Sicht wichtiges Werk 
überliefert, das zur Klärung der eingangs aufgestellten These ei
ner qualitativen Tempodifferenzierung Wichtiges beitragen kann. 

Dazu die späteren Ausführungen. 

N un aber zu der Stelle in CRELLES Vortragslehre, um die es im 
folgenden gehen wird. Im zehnten Abschnitt beschreibt CREL

LE die praktischen Konsequenzen der Regel, daß "das Gewichti
ge und Bedeutende nicht eilt. " 11 An einem längeren Zitat aus die

sem zentralen Abschnitt möchte ich seine Definition der Vor
tragsbezeichnungen analysieren. Besonders dort, 

"wo irgend eine bedeutende, oder eine Effect-Stelle vorbe
reitet wird. Solche Vorbereitungen zögern in der Regel, in so 
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fern die Stelle nicht etwa, Ausnahms-Weise, den besonderen 
Caracter der Heftigkeit und Eile hat. Und da die Vorberei
tung häufig über dass Maass eines Tacts hinausreicht, so kann 

sie selbst das Maass der Tacte, durch welche sie sich erstreckt, 

scheinbar ändern. Durch eine solche Vorbereitung entsteht 
dann ein scheinbares Ritardando, das gewöhnlich eher ein 

Calando ist, dadurch unterscheidet, dass d011 mehr der natür
liche Unterschied der einzelnen Tacttheile verschwindet und 
die Bedeutenheil der Töne in steigendem Maass bis zum Haupt

gedanken, stufenweise, ohne die gewöhnliche Rücksicht auf 

die Tact-Abtheilung, zunimmt, als dass das Maass der Dau
er der Töne und der Tacte sich e1weite11e. " 12 

W as ist an diesem längeren Zitat- außer dem umständli
chen Sprachduktus -bemerkenswert? Zunächst gibt es 

nicht nur ein ritardando, sondern zwei Arten: beim "scheinba
ren Ritardando" verändert sich durch das Zögern das ,.Maass 
der Tacte ". Zur Anwendung kommt diese Art vor "Effect-Stel

len" oder Stellen von Bedeutung. Die Veränderung des "Maass 
der Tacte" als Folge des Zögerns entspricht der Wirkung einer 
Tempoverbreiterung (ähnlich einem ritenuto), jedoch unter Bei
behaltung der Taktschlagqualitäten (der differenzierten Ge
wichtung der einzelnen Zählzeiten). Meines Wissens ist CREL
LE der einzige Autor, der hierfür den Begriff des "scheinbaren 
Ritardandos" verwendet. Das ,. eigentliche Ritardando ", wel
ches einem Calando ähnelt- ohne mit diesem identisch zu sein 
-, steigert die ,. Bedeutenheil der Töne" in stufenweise zuneh
mender Verlangsamung bis zum Eintrltt eines neuen Hauptge
dankens und nivelliert dabei den qualitativen Unterschied zwi
schen den Zählzeiten, indemjeder Schlag betont ist. Dieses zwei
te "eigentliche Ritardando" entspricht weitgehend der heutigen 
Bedeutung des Begriffs. Eine Abgrenzung von ritardando und 
ritenuto ist somit eindeutig möglich. Problematischer ist schon 
die Unterscheidung zwischen ritardando und calando, die CREL
LE ebenfalls erwähnt. Die Abhandlung selber schafft hier keine 
weitere Klarheit und so soll unter Bezug auf eine Komposition 
CRELLES selber und der darin enthaltenen Vortragsbezeichnun
gen eine Klärung versucht werden. Wie eingangs erwähnt, ist 
die einzige überlieferte Komposition, die hierzu herangezogen 
werden kann, glücklicherweise ein Soloinstrumental werk, näm
lich die Klaviersonate op. 4 aus dem Jahre 1814 Notenbeispiel 
2). 13 Dieses Werk besteht aus drei Sätzen mit einer Vielzahl dy
namischer Vortragsbezeichnungen. Gegen Ende des ersten Sat
zes (Allegro moderato) findet sich die Anweisung ,. calan: " ( ca
lando) (sieheNotenbeispiel1). An Hand dieser Stelle soll zunächst 
unter Bezug auf die musikalische Struktur eine Klärung des Be
griffs "cala~tdo" versucht werden. 
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Notenbeispiel 2 
Crelle, Klaviersonate op. 4, 2. Satz 

Das abgebildete Ende des ersten Satzes (dem Notenbeispiel 
folgt noch eine weitere Reihe Notentext) wird eingeleitet 

durch ein im forte wiederholtes rhythmisches Motiv. Im dritten 
Takt verändert sich das Motiv durch eine auf dritter Zählzeit ein
gefügte Sechzehntelfigur. Wie ist nun das calando zu verstehen? 
Aus dem Zusammenhang ergibt sich folgendes: Auf harmonisch 
unveränderter Grundlage der linken Hand wird das Motiv noch 
dreimal wiederholt, bevor sich ein Triller im piano anschließt. Ei
ne allmähliche Tempoverzögerung ist also kombiniert mit einem 
decrescendo; Die beiden Entwicklungen sind normalerweise je
doch keinesfalls aneinander gekoppelt, worauf auch ScHILLING 
extra hinweist.14 Das calando schließt somit ein decrescendo ein. 
Dies ist in Übereinstimmung mit SCHILLINGs Definition von ca
lando in seiner ,,Encyclopädie": 

"Calando, (. . . )ist in der Musik eine Vortragsbezeichnung, 
durch welche ein stufenweises Abnehmen und Vermindern 
der Stärke und Kraft der Töne angedeutet werden soll. Von 

decrescendo und diminuendo unterscheidet es sich noch da
durch, daß damit zugleich auch ein geringes Zögern im Tem
po verbunden ist, jedoch nicht in dem Maaße, wie beim ri

tardando, (. . .). Uebrigens gehö11 die Ausfiihrung des calan
do auch zu den willkürlichen Manieren, und ist somit rein Sa
che des Gefiihls und guten Geschmacks. "15 

B eabsichtigt ist demnach bei CRELLE eine leichte Bewe
gungsverzögerung (weniger als beim ritardando) in Verbin

dung mit einem decrescendo, unter gleichzeitiger Aufbebung der 
unterschiedlichen Betonungen der Zählzeiten. Stellt man sich die
se Wirkungen im Vergleich mit einem stärkeren ritardando ein
mal vor, wird man dabei die Erfahrung einer großen Differen-
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ziertheit der verschiedenen Bezeichnungen zur Tempomodifika- Unterscheidung zwischen ritardando und rallentando ist somit ei-
tion machen. ne qualitative und nicht lediglich quantitativer Natur. Ansonsten 

Die Abgrenzung eines ritardando von einem calando, wobei 

letzteres ein weniger starkes ritardando in Verbindung mit 

einem decrescendo ist, gelingt noch recht gut. Schwieriger wird 

es mit einer weiteren Vortragsbezeichnung, dem rallentando. In 

CRELLES Vortragslehre erscheint dieser Begriff nicht, wohl aber 

in seiner Klaviersonate und zwar am Ende der Kadenz des zwei

ten Satzes (Andante cantabile e Iargo) (siehe Notenbeispiel 2). 

Natürlich ist ein langsamer Satz für Tempomodifikationen geeig

neter als ein schneller und so finden sich in diesem Beispiel meh

rere, sehr differenzierte Anweisungen. Am Ende des ersten Tak

tes der zweiten Reihe sollen die letzten Noten der chromatisch ab-

steigenden Passage retardiert werden, allerdings ohne decrescen

do. Dieses ritardando soll eine sehr starke Wirkung haben, da es 

auf relativ kurzem Raum geschieht und auf eine Beschleunigung 
in der vorhergehenden Reihe folgt. Dieses ritardando bereitet ei

ne sogenannte "Effect-Stelle" vor, nämlich die nachfolgenden Ak

kordschläge plus Triller. In der dritten Reihe von Notenbeispiel 2 

soll die absteigende Passage "dolce e un poco rallentando" ge
spielt werden. Doch worin besteht der Unterschied zwischen ei

nem ritardando und .einem rallentando, denn die Verwendung bei
der Bezeichnungen auf einer Seite legt nahe, daß es einen Unter

schied geben muß, will man die Begriffe nicht als Synonyme oder 

lediglich graduelle Abstufungen derselben Sache betrachten, wie 
CzERNY es tut. An dieser Stelle hilft eine Begriffsdifferenzierung 

weiter, die CAHN16 in Bezug auf BEETHOVENS Vortragsbezeich

nungen vorschlägt: Ritardando bedeutet bei BEETHOVEN ein Nach

geben der Bewegung als Folge des "lnsistierens auf einem Mo
tiv", was ich als Ausdruckssteigerung interpretiere. Rallentando 

dagegen meint eine Verzögerung, "die primär aus dem Erlahmen 
des Bewegungsimpulses" entsteht und oft "bis zum Stillstand in 
der Fermate reicht." (Auf das Beispiel BEETHOVEN werde ich noch 

am Ende zu sprechen kommen). Ein rallentando könnte mit einer 

Ausdrucksreduzierung recht gut charakterisiert werden. CAHN ist 

zuzustimmen, daß diese Unterscheidung durchaus Sinn macht und 

nicht einer zufälligen Wortwahl entspringt. 

D ie Wirkung des ersten rallentandos in Zeile zwei von No

tenbeispiel 2 stellt sich demnach wie folgt dar: Die ganze 

Pa~sage besteht aus einer viermal wiederholten Figur, die primär 

fingertechnisch motiviert ist (Fingersatz 5-4-2-1 ). Hier ist eine 

Tempomodifikation als Folge des "Erlahmens des Bewegungs
impulses" intendiert, ohne daß dabei decrescendiert werden soll. 

Erst im ersten Takt der letzten Zeile ist die Reduktion des Bewe

gungsimpulses mit einem decrescendo im piano verknüpft. Die 

hätte CRELLE dies auch durch Zusätze wie "molto ritardando" 
oder "poco ritardando" darstellen können, was er jedoch vermied. 

In Bezug auf die musikalische Struktur ergibt diese Differenzie

rung auch einen Sinn. Allerdings ist die entsprechende Stelle im

mer im Kontext zu ihrer Umgebung zu betrachten, besonders im 

Hinblick darauf, was sich ihr anschließt. Festzuhalten bleibt, daß 

CRELLE sowohl eine Unterscheidung zwischen ritardando, rallen

tando und calando macht, als auch die Lautstärkeänderungen von 

den Tempoänderungen abkoppelt. Sich diese Differenziertheit 

heute vorzustellen, ist ein anderes Problem. Offen bleibt, ob sich 

in BEETHOVENS Klaviersonaten eine ähnliche Verwendung von 

tempomodifizierenden Vortragsbezeichnungen finden läßt, was 

Unterstützung für die These einer allgemeinen Aufführungspra

xis wäre. Zu diesem Zweck sollen einige relevante Stellen aus den 

Klaviersonaten BEETHOVENs näher untersucht werden. 

Auf dem Hintergrund von CRELLES Vortragslehre und seiner 

Klaviersonate läßt sich die Annahme CAHNs, daß bei BEET

HOYENS Unterscheidung zwischen ritardando und rallentando " ei
ne bewußte Differenzierung vorliegt" 17 nur bejahen. Dies hätte 

jedoch interpretatorische Konsequenzen: Wenn in der Überleitung 

zum Seitenthema im ersten Satz von op. 2, 2 in der Exposition ein 

Notenbeispiel 3 
Beethovcn, Sonate op. 2, 2; 1. Satz 

rallentando steht (Notenbeispiel3 oben), dann ist damit eine Ver

zögerung als Folge des Bewegungsauslaufs gemeint. Wenn an 

gleicher Stelle in der Reprise jedoch ein ritardando vorgezeichnet 

ist (Notenbeispie13 unten), dann ist damit eine Verzögerung als 

Folge desBeharrensauf einem gleichbleibenden Motiv intendiert. 

Konsistent wäre ein solches Verständnis unterschiedlicher Vor

tragsanweisungen an strukturell ähnlichen Stellen mit einer ande

ren Äußerung CzERNYs in seiner bereits erwähnten Vortragsleh

re. Die zentrale Aussage von CzERNYs Abhandlung ist, "die Tätig
keit des lnte1preten als eine sprachstiftende zu begründen", und 
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so "einen Hörer in den Prozeß eines Werkes als einen musikali
schen Sprachprozeß einzubinden. "l8 Das hierzu von CzERNY ein

gesetzte Mittel ist das des .. immer anders" Spielens. Das bedeu

tet, daß .. analoge Struktwpat1ien, um ihren Sprachcharakter aus

zubilden, keineswegs einen analogen Vm1rag etfordem. " 19 Nicht 

nur die identische Wiederholung des ersten Teils, sondern auch 

die leicht modifizierte Reprise seines Übungsbeispiels verwendet 

zur Erreichung des "immer anders" im Sinne des erwähnten 
Sprachcharakters des Vortrags eine sehr differenzierte Agogik.20 

Die Idee des veränderten Vortrags analoger Abschnitte läßt sich 

auch plausibel auf Beispiele aus BEETIIOVENs Klaviersonaten über

tragen, und sie gibt der zitierten Passage einen allgemein verbrei

teten aufführungspraktischen Hintergrund: Calando als Vortrags

anweisung findet in den Klaviersonaten ebenfalls Verwendung 

und zwar in op. 2, 2 (erster Satz), in op. 2, 3 (am Ende des letzten 

Satzes) und letztmalig in op. 13 (letzter Satz). Obwohl BEETIIO

VEN die Bezeichnung ritenuto noch in op. 110 verwendet, erscheint 

die Bezeichnung rallentando (in den Klaviersonaten) nicht mehr 

nach op. 2,3 und calando nicht mehr nach op. 13. Für CAHN ist 

diese terminologische Änderung dadurch erklärbar, daß eine le

diglich ausdruckslose Bewegungsreduzierung (wie beim rallen

tando) in der mittleren und späten Schaffensphase mit der ex

pressiven Grundintention Beethovens nicht mehr übereinstimmt.21 

In der Sonate op. 2,3 gibt es am Ende des letzten Satzes noch ei
ne interessante Stelle (Notenbeispiel4), in der auf ein calando 

(non legato) ein rallentando folgt. Wenn die bisherige Argu

mentation stimmt, dann müßte das calando gespielte, letztmalig 

erscheinende Rondothema durch die Nähe des calando zum ri

tardando eine Verzögerung auf Grund einer stufenweisen Beto
nungszunahme (im Sinne CREI.LES) in Verbindung mit einem In

sistieren auf dem Motiv sein. Die anschließende, rallentando ge-

.. ~ 1!'~~- s: Mt- ~h s: · ~ t:\ ~~=------ ,_, _____ " •s: ~ .. ~ .. 
I V 0 ' '" 0 .i,. . ";: H,.,.. ,.I I,., . ·.b,;,.. 0 

Im. . ,_.,;.,I • tltn · . J ,.. t:\ 

Notenbeispiel 4 
Beethoven, Sonate op. 2,3; 4. Satz 
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spielte Wiederholung der Stelle wäre dagegen eher ein Vereb

ben des Bewegungsimpulses. Umso effektvoller gestaltet sich 

dann die abschließende .. Tempo prima" -Stelle, die auf einen aus

drucksreduzierten, zurückgenommenen Bewegungsimpuls folgt 

und nicht auf ein noch spannungsgeladenes Insistieren. Man ach

te einmal bei Aufnahmen dieser Sonate darauf, ob diese Diffe

renzierung realisiert wurde. In den meisten Fällen dürfte das nicht 

der Fall sein. 

A bschließend sei noch einmal auf die Gleichsetzung aller tem

poverändernden Vortragsbezeichnungen in dem eingangs 

zitierten Abschnitt aus CzERNYs Vortragslehre zurückgekommen. 

Es stellt sich die Frage, ob gegen 1840 (der dritte Teil der Kla

vierschule erschien ca. 1839) möglicherweise ein Verlust von Auf

fi.ihrungstradition zu verzeichnen ist, der sich in der vereinfachten 

Terminologie niederschlägt. Prinzipiell ist auch unser heutiges 

musikalisches Denken mehr oder weniger auf quantitative Vari

antenbildung des ritardando eingestellt Ein wichtiger Zeuge, durch 

dessen unglaubliche Produktivität die Aufführungspraxis der er

sten Hälfte des 19. Jahrhunderts gut dokumentiert ist, existiert in 

der Person GuSTA v SCHILLINGs. CZERNYs Vereinfachungstendenz 

ist in den entsprechenden Artikeln in ScHILLINGs Encyclopädie, 

die ca. 1837 (nur wenige Jahre vor dem Erscheinen von CzERNYs 

Lehrwerk) erstmals veröffentlicht wurde, nicht vorhanden. Ganz 
im Gegenteil faßt SCHILLING noch einmal die differenzierte Be

deutung der Terminologie von Tempoänderungen zusammen. Am 
Beispiel der drei Begriffe ritardando, lentando und calando sei sie 

mit kurzen Zitaten aufgezeigt: 

1. Ritardano: 

.. ziemlich dasselbe was lentando"; "nach und nach langsa
mer"; "Es ist ein Irrthum ( ... ), das ritardando schließe zu
gleich den Begriff des diminuendoinsich "; "es kann sogar 
eincrescendodamit verbunden sein"; "vonheilhafte Wirkung 
(. . .)bei Vorhalten und wirklicher Retardation, worunter man 
(. . .) etwas ganz Anderes als bloße Tempo=verzögerung ver
steht"22 

2. Lentando: 

"ziemlich dasselbe was ritardano "; "augenblickliches Matt
und Schlaffwerden"23 

3. Calando: 

"stufenweises Abnehmen und Vermindern der Stärke";" Von 
decrescendo ( ... )unterscheidet es sich( ... ), daß damit zu
gleich auch ein geringes Zögern im Tempo verbunden ist, je

doch nicht in dem Maaße, wie beim ritardando"; "nur bei 

einzelnen Stellen und niemals als Ueberschrift eines ganzen 
Tonstücks"24 
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Bei aller Systematik unterläuft SCHILLING jedoch ein Wider
spruch, der nicht aufzulösen ist: wenn ritardando ,. ziemlich 

dasselbe wie lentando" und durch ein nach und nach Verzögern 
bestimmt ist, dann bleibt unklar, warum bei aller postulierten Ähn

lichkeit lentando durch ,.augenblickliches Matt- und Schlaffwer
den" bestimmt ist. Zwischen ,. augenblicklich" und ,. nach und 
nach" liegt ein wesentlicher qualitativer Unterschied, der eine 
Gleichsetzung im Sinne von "ziemlich dasselbe" ausschließt. Soll
ten sich in diesen Definitionen alte und neue aufführungsprakti

sche Traditionen in der Person SCHILLINGs in dieser Weise mani
festieren? Die ältere Tradition wäre dann mit dem terminologisch 
differenzierten Vokabular vertreten und die neue mit einer termi

nologischen Vereinfachungstendenz. 

Wenn der Wandel von CRELLE zu Czemy mit der Tendenz 

zur terminologischen Vereinfachung beschrieben wurde 
(mit der Gleichsetzung gewisser Vortragsbezeichnungen), so be
deutet dies keineswegs, daß diese Tendenz gleichzeitig auch eine 

der praktischen musikalischen Ausführung gewesen sein muß. 
Auf dem Hintergrund des musikästhetischen Denkens des 19. Jahr
hunderts ließe sich gerade das Gegenteil davon belegen, nämlich, 
daß der Unsagbarkeitstopos der romantischen Musikästhetik oh
ne eine terminologische Differenzierung der Anweisungen zur 
Tempomodifikation auskommen kann. Diese scheinbare Nüch
ternheit istjedoch eher "Ausdruck einer besonderen Sublimität 
bzw. eines resignativen Bezeichnungsverzichts",25 die auf die 
Sensibilität des Spielers baut, ohne dessen Verständnis ein diffe

renzierter Ausdruck selbst bei reichhaltiger Terminologie nicht 
möglich ist. 

CRELLE und SCHILLING markieren somit eher den Endpunkt ei

ner Vortragstradition, bei der Vortragsbezeichnungen außer 
durch ausdruckshafte Intentionen noch ganz stark von spieltech
nischen Aspekten bestimmt sind. Bei CZERNY wäre dann der Be
ginn einerneuen Vortragsästhetik zu lokalisieren, die rein techni
sche Bezeichnungen nicht mehr kennt, weil alle Vortragsbe

zeichnungen stets durch den musikalischen Ausdruck motiviert 
sind- eine Tendenz, die nach TENHAEF bestimmend für die zwei
te Hälfte des 19. Jahrhunderts werden sollte.26 

Anmerkungen 

Czemy, Carl: Von dem Vortrage. D1itterTeil aus "Vollständige theo

retisch-practischePianofmte-Schule" op. 500. Wien 1839. Repr. hrsg. 

von U. Mahleii. Wiesbaden 1991 , S. 26 

2 Cahn, Peter: Retardatio, Iitardando. In: Eggebrecht, Hans Heiruich 

(Hrsg.): Handwöiierbuch der musikalischen Terminologie. Wiesba

den 1971 f. 

3 Türk, Daniel Gott! ob: Klavierschule, oder Anweisung zum Klavier

spielen für Le1u·er und Lemende, mit klitischen Anmerkungen. Leip

zig 1789, S. 373. Die an dieser Stelle ve1wendeten Zeichen ftir ver

schiedene Verzögerungsformen verwendet Türk allerdings bereits 

schon früher, im Vorwort zu den "6leichten Klaviersonaten" von 

1782. 

4 ebenda 

5 Cahn. a.a.O., S. 7 

6 vgl. Anm. 5 

7 Koch, Heinrich C1uistoph: Lentando. In: Musikalisches Lexikon. 

FrankfUii 1802. Repr. Bildesheim 1964 

8 Schilling, Gustav: Manier. In: Encyclopädie der gesamten musikali

schen Wissenschaften oder Universallexikon der Tonkunst. Bd. 4. 

Stuttgrui 2. Aufl. 1841, S. 515-521 

9 Danuser, Hermann: Vort::ragsle1u·e und Inte1pretat:ionstheoiie. In: ders. 

(Hrsg.): Musikalische Inteipretation. Laaber 1992, S. 277 (= Neues 

Handbuch der Musikwissenschaft. Bd. 11) 

10 vgl. Ledebur, CarlFrhr. v.: Tonkünstler-Lexikon Berlin's. Berlin 1961 

11 Crelle, August Leopold: Einiges über musikalischen Ausdruck und 

Vmirag. Für Fmiepiano-Spieler und zum Theil auch für andere aus

übende Musiker. Berlin 1823, S. 49 

12 ebenda, S. 49 f. 

13 Crelle: Grande Sonate poUI·le PianofOlie op. 4. Leipzig 1814. (Staats

bibliothek Berlin, Signatur 0 . 16141) 

14 Schilling: Rltru·dando. In: Encyclopädie der gesamten musikalischen 

Wissenschaften oder Universallexikon der Tonkunst. Bd. 6. Stuttgrui 

2. Aufl. 1840, S. 13 

15 Schilling: Calando. In: Encyclopädie der gesamten musikalischen 

Wissenschaften oder Universallexikon der Tonkunst. Bd. 2. Stuttgrui 

2. Aufl. 1840, S. 79 f. 

16 Cahn. a.a.O., S. 7 

17 ebenda 

18 Danuser. a.a.O., S. 300 

19 Danuser. a.a.O., S. 299 

20 vgl. zum Notenbeispiel: Czemy. a.a.O., S. 26 f. 

21 vgl. Cahn. a.a.O., S. 7 

22 Schilling: Rltru·dando. a.a.O., S. 13 

23 Schilling: Lentando. In: Encyclopädie der gesamten musikalischen 

Wissenschaften oder Universallexikon der Tonkunst. Bd. 4, Stuttgrui 

2. Aufl.l841, S. 355 

24 Schilling: Calando. a.a.O., S. 79 f. 

25 Tenhaef, Peter: Studien zur Vortragsbezeichnung in der Musik des 

19. Ja1u·hundeiis. Kassel1983, S. 293 

26 ebenda 

38 -------------------------------- Neue Berlinische Musikzeitung-Beiheft 3/93 




