
Eine Partitur enthält den gesamten Notentext eines Musikwerkes, damit der Dirigent und jeder, der sich näher mit dem Stück beschäftigen will, genau nachvollziehen
kann, was das Orchester oder das Ensemble spielt. Dabei sind die Instrumente so angeordnet, dass alle Noten, die zur gleichen Zeit erklingen, genau untereinander ste-
hen. Partituren helfen beim Hören, Begreifen und Interpretieren von Musikliteratur. Wer nur zuhört, erkennt viele kostbare Kleinigkeiten nicht, die beim Mitlesen nach
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Verfolgen von kontrapunktischen Stimmen
Der vorliegende Ausschnitt aus Brahms’ Requiem (Beispiel 6) ist polyphon
kom  poniert, d.h. man muss mehrere gleichwertige Stimmen entweder im
Wechsel (ohne den Anschluss zu verlieren) oder gleichzeitig verfolgen können.
Doch das auf den ersten Blick so übervolle Notenbild lichtet sich bald, wenn
man sich die Partitur näher auf parallele Stimmen ansieht. Brahms ordnet z.B.
jeder Chorstimme Orchesterstimmen zu. Das hat zur Folge, dass hier zwar vie-
le Stimmen notiert sind, aber wesentlich weniger eigenständige Stimmen tat-
sächlich erklingen. 

So werden Flöte, Klarinette, erste Violinen und Sopran parallel geführt. Des
Weiteren wird der Tenor von Oboe und Bratsche mit einer stark erweiterten,
aber dennoch parallel verlaufenden Stimme unterstützt. Ebenfalls fast ganz pa-
rallel verlaufen Violoncelli und Fagotte. 

Zu den polyphon geführten Stimmen erklingen die tiefen Bläser und Streicher
sowie die Pauke mit Füllstimmen, welche lediglich aus Liegetönen (ausgehaltene
Töne) bestehen. Sie braucht man beim ersten Lesen nicht weiter zu verfolgen. 

Im Ganzen gesehen bietet sich in diesem Ausschnitt an, schwerpunktmäßig die
Sopranstimme zu verfolgen, da sie mit zwei Instrumenten gekoppelt ist und als
höchste Stimme gut herauszuhören ist.

Beispiel 5 · aus: Symphonie Nr. 7 A-Dur von Beethoven 

Beispiel 3 · aus: Symphonie Nr. 100 G-Dur „Militär” von Haydn 

Beispiel 6 · aus: Ein deutsches Requiem von Brahms 

2. Für Fortgeschrittene 

3. Für Experten Für den Einstieg geeignete Studienpartituren:

1. Der erste Einstieg
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Verfolgen der Einzelstimme
Bei diesem Verfahren konzentriert man sich auf eine einzelne Stimme, die be-
sonders gut zu hören ist. Zum Einstieg eignen sich dabei besonders gut Kon-
zerte mit Soloinstrumenten wie die Romanze in F-Dur für Violine und Orches-
ter von Beethoven (Beispiel 1) oder Orchesterlieder (bei letzteren kann man
sich leicht am Text orientieren). Weiterhin kann man bei vielen klassischen Or-
chesterwerken die führende Stimme der ersten Violine gut verfolgen, sowie bei
barocken Kompositionen für Orchester die Bass-Stimme. 

Wechsel zwischen mehreren Stimmen
In einem nächsten Schritt kann man versuchen, zwischen den Stimmen zu wech -
seln und jeweils die Stimme zu verfolgen, die gerade führend ist. Nach und
nach lernt man dabei markante Stimmen, die man hört, auch in der Partitur zu
finden und im entsprechenden Notensystem zu verfolgen. Besonders anschau-
lich kann man das mittels Beethovens 5. Symphonie erproben (Beispiel 2). 

! Tipp:Eine Hilfe beim Lesen der Partitur kann anfangs auch das Mitzählen der
Takte sein. Dieses Verfahren hilft bei unübersichtlichen oder komplexen Parti-
turen wie etwa zeitgenössischer Musik und eignet sich besonders, wenn man
den Anschluss auf keinen Fall verlieren möchte. 

Blockweises Lesen
Diese Methode bietet sich in der Militär-Symphonie von Haydn an (Beispiel 3).
In den T. 260-264 sind die Stimmen weitgehend parallel geführt, so dass man
sie gut im Ganzen überblicken kann. In den Streichern haben wir einen homo-
phonen Satz (d.h. alle Stimmen spielen den gleichen Rhythmus), der in den
unteren Stimmen aus Tonwiederholungen besteht, während die erste Violine
etwas bewegter ist. Gleichzeitig erklingen in den Bläserstimmen Liegetöne
(d.h. lang ausgehaltene Töne), die als harmonischer Füllstoff dienen. Sie kön-
nen bei Bedarf auch im Block gelesen werden.

Oft bestehen solche
blockhaften Gebilde
auch aus Unisono-Fi-
guren (= alle Stimmen
spielen dasselbe), wie
z.B. am Beginn der
Jupiter-Symphonie von
Mozart (Beispiel 4).
Hier kann man sich
beim Lesen zunächst
nur auf den Streicher -
block beschränken, der
in den T. 3-4 alleine
die Melodie weiter-
führt und bereits alle
wichtigen Informa-
tionen enthält.

Beispiel 4 · aus: Symphonie Nr. 41 C-Dur „Jupiter” von W. A. Mozart 

Beispiel 1 · aus: Romanze für Violine und Orchester F-Dur von Beethoven

Beispiel 2 · aus: Symphonie Nr. 5 c-moll von Beethoven 

! Tipp: Bei beiden Leseformen, zwischen denen man übrigens je nach Beschaf-
fenheit der Stelle wechseln sollte, kommt es am Anfang nicht darauf an, sofort
alle Töne und Harmonien verfolgen zu können. Viel wichtiger ist es, Bewe-
gungsabläufe zu erkennen und nachzuvollziehen. Alles Weitere kommt mit der
Erfahrung.

Selektives Lesen
Bei dieser Methode orientiert man sich anhand ausgewählter Stimmen (füh-
rende Stimmen, auffällige Stellen) in der Partitur. Im Ausschnitt aus Beetho-
vens 7. Symphonie (Beispiel 5) ist hierzu das Sechzehntelmotiv geeignet, das
zweimal von den Celli und Bässen ausgehend durch die Streicherstimmen wan-
dert. Die Liegetöne der Bläser, die in den T. 358-363 sogar nur aus dem Ton e in
unterschiedlichen Oktavlagen bestehen, bilden die harmonische Grundierung
und spielen beim Lesen der Partitur eine untergeordnete Rolle. Man nimmt sie
kurz wahr, verfolgt jedoch die Streicher und dort insbesondere das auffällige
Sechzehntelmotiv in seiner Wanderung durch die einzelnen Stimmen. 

! Tipp: Der Text bietet in der Partitur eine Orientierungshilfe, so dass der Wie-
dereinstieg von vorübergehenden Ausflügen in andere Stimmen erleichtert
wird. 

! Tipp: Bei fugierten Abschnitten kann man sich das Mitlesen erleichtern, in-
dem man zunächst alle Einsätze des Themas in der Partitur sucht und sich mar-
kiert. 
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Verfolgen von kontrapunktischen Stimmen
Der vorliegende Ausschnitt aus Brahms’ Requiem (Beispiel 6) ist polyphon
kom  poniert, d.h. man muss mehrere gleichwertige Stimmen entweder im
Wechsel (ohne den Anschluss zu verlieren) oder gleichzeitig verfolgen können.
Doch das auf den ersten Blick so übervolle Notenbild lichtet sich bald, wenn
man sich die Partitur näher auf parallele Stimmen ansieht. Brahms ordnet z.B.
jeder Chorstimme Orchesterstimmen zu. Das hat zur Folge, dass hier zwar vie-
le Stimmen notiert sind, aber wesentlich weniger eigenständige Stimmen tat-
sächlich erklingen. 

So werden Flöte, Klarinette, erste Violinen und Sopran parallel geführt. Des
Weiteren wird der Tenor von Oboe und Bratsche mit einer stark erweiterten,
aber dennoch parallel verlaufenden Stimme unterstützt. Ebenfalls fast ganz pa-
rallel verlaufen Violoncelli und Fagotte. 

Zu den polyphon geführten Stimmen erklingen die tiefen Bläser und Streicher
sowie die Pauke mit Füllstimmen, welche lediglich aus Liegetönen (ausgehaltene
Töne) bestehen. Sie braucht man beim ersten Lesen nicht weiter zu verfolgen. 

Im Ganzen gesehen bietet sich in diesem Ausschnitt an, schwerpunktmäßig die
Sopranstimme zu verfolgen, da sie mit zwei Instrumenten gekoppelt ist und als
höchste Stimme gut herauszuhören ist.
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Verfolgen der Einzelstimme
Bei diesem Verfahren konzentriert man sich auf eine einzelne Stimme, die be-
sonders gut zu hören ist. Zum Einstieg eignen sich dabei besonders gut Kon-
zerte mit Soloinstrumenten wie die Romanze in F-Dur für Violine und Orches-
ter von Beethoven (Beispiel 1) oder Orchesterlieder (bei letzteren kann man
sich leicht am Text orientieren). Weiterhin kann man bei vielen klassischen Or-
chesterwerken die führende Stimme der ersten Violine gut verfolgen, sowie bei
barocken Kompositionen für Orchester die Bass-Stimme. 

Wechsel zwischen mehreren Stimmen
In einem nächsten Schritt kann man versuchen, zwischen den Stimmen zu wech -
seln und jeweils die Stimme zu verfolgen, die gerade führend ist. Nach und
nach lernt man dabei markante Stimmen, die man hört, auch in der Partitur zu
finden und im entsprechenden Notensystem zu verfolgen. Besonders anschau-
lich kann man das mittels Beethovens 5. Symphonie erproben (Beispiel 2). 

! Tipp: Eine Hilfe beim Lesen der Partitur kann anfangs auch das Mitzählen der
Takte sein. Dieses Verfahren hilft bei unübersichtlichen oder komplexen Parti-
turen wie etwa zeitgenössischer Musik und eignet sich besonders, wenn man
den Anschluss auf keinen Fall verlieren möchte. 

Blockweises Lesen
Diese Methode bietet sich in der Militär-Symphonie von Haydn an (Beispiel 3).
In den T. 260-264 sind die Stimmen weitgehend parallel geführt, so dass man
sie gut im Ganzen überblicken kann. In den Streichern haben wir einen homo-
phonen Satz (d.h. alle Stimmen spielen den gleichen Rhythmus), der in den
unteren Stimmen aus Tonwiederholungen besteht, während die erste Violine
etwas bewegter ist. Gleichzeitig erklingen in den Bläserstimmen Liegetöne
(d.h. lang ausgehaltene Töne), die als harmonischer Füllstoff dienen. Sie kön-
nen bei Bedarf auch im Block gelesen werden.

Oft bestehen solche
blockhaften Gebilde
auch aus Unisono-Fi-
guren (= alle Stimmen
spielen dasselbe), wie
z.B. am Beginn der
Jupiter-Symphonie von
Mozart (Beispiel 4).
Hier kann man sich
beim Lesen zunächst
nur auf den Streicher -
block beschränken, der
in den T. 3-4 alleine
die Melodie weiter-
führt und bereitsalle
wichtigen Informa-
tionen enthält.

Beispiel 4 · aus: Symphonie Nr. 41 C-Dur „Jupiter” von W. A. Mozart 

Beispiel 1 · aus: Romanze für Violine und Orchester F-Dur von Beethoven

Beispiel 2 · aus: Symphonie Nr. 5 c-moll von Beethoven 

! Tipp:Bei beiden Leseformen, zwischen denen man übrigens je nach Beschaf-
fenheit der Stelle wechseln sollte, kommt es am Anfang nicht darauf an, sofort
alle Töne und Harmonien verfolgen zu können. Viel wichtiger ist es, Bewe-
gungsabläufe zu erkennen und nachzuvollziehen. Alles Weitere kommt mit der
Erfahrung.

Selektives Lesen
Bei dieser Methode orientiert man sich anhand ausgewählter Stimmen (füh-
rende Stimmen, auffällige Stellen) in der Partitur. Im Ausschnitt aus Beetho-
vens 7. Symphonie (Beispiel 5) ist hierzu das Sechzehntelmotiv geeignet, das
zweimal von den Celli und Bässen ausgehend durch die Streicherstimmen wan-
dert. Die Liegetöne der Bläser, die in den T. 358-363 sogar nur aus dem Ton e in
unterschiedlichen Oktavlagen bestehen, bilden die harmonische Grundierung
und spielen beim Lesen der Partitur eine untergeordnete Rolle. Man nimmt sie
kurz wahr, verfolgt jedoch die Streicher und dort insbesondere das auffällige
Sechzehntelmotiv in seiner Wanderung durch die einzelnen Stimmen. 

! Tipp: Der Text bietet in der Partitur eine Orientierungshilfe, so dass der Wie-
dereinstieg von vorübergehenden Ausflügen in andere Stimmen erleichtert
wird. 

! Tipp:Bei fugierten Abschnitten kann man sich das Mitlesen erleichtern, in-
dem man zunächst alle Einsätze des Themas in der Partitur sucht und sich mar-
kiert. 
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Verfolgen von kontrapunktischen Stimmen
Der vorliegende Ausschnitt aus Brahms’ Requiem (Beispiel 6) ist polyphon
kom  poniert, d.h. man muss mehrere gleichwertige Stimmen entweder im
Wechsel (ohne den Anschluss zu verlieren) oder gleichzeitig verfolgen können.
Doch das auf den ersten Blick so übervolle Notenbild lichtet sich bald, wenn
man sich die Partitur näher auf parallele Stimmen ansieht. Brahms ordnet z.B.
jeder Chorstimme Orchesterstimmen zu. Das hat zur Folge, dass hier zwar vie-
le Stimmen notiert sind, aber wesentlich weniger eigenständige Stimmen tat-
sächlich erklingen. 

So werden Flöte, Klarinette, erste Violinen und Sopran parallel geführt. Des
Weiteren wird der Tenor von Oboe und Bratsche mit einer stark erweiterten,
aber dennoch parallel verlaufenden Stimme unterstützt. Ebenfalls fast ganz pa-
rallel verlaufen Violoncelli und Fagotte. 

Zu den polyphon geführten Stimmen erklingen die tiefen Bläser und Streicher
sowie die Pauke mit Füllstimmen, welche lediglich aus Liegetönen (ausgehaltene
Töne) bestehen. Sie braucht man beim ersten Lesen nicht weiter zu verfolgen. 

Im Ganzen gesehen bietet sich in diesem Ausschnitt an, schwerpunktmäßig die
Sopranstimme zu verfolgen, da sie mit zwei Instrumenten gekoppelt ist und als
höchste Stimme gut herauszuhören ist.
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Verfolgen der Einzelstimme
Bei diesem Verfahren konzentriert man sich auf eine einzelne Stimme, die be-
sonders gut zu hören ist. Zum Einstieg eignen sich dabei besonders gut Kon-
zerte mit Soloinstrumenten wie die Romanze in F-Dur für Violine und Orches-
ter von Beethoven (Beispiel 1) oder Orchesterlieder (bei letzteren kann man
sich leicht am Text orientieren). Weiterhin kann man bei vielen klassischen Or-
chesterwerken die führende Stimme der ersten Violine gut verfolgen, sowie bei
barocken Kompositionen für Orchester die Bass-Stimme. 

Wechsel zwischen mehreren Stimmen
In einem nächsten Schritt kann man versuchen, zwischen den Stimmen zu wech -
seln und jeweils die Stimme zu verfolgen, die gerade führend ist. Nach und
nach lernt man dabei markante Stimmen, die man hört, auch in der Partitur zu
finden und im entsprechenden Notensystem zu verfolgen. Besonders anschau-
lich kann man das mittels Beethovens 5. Symphonie erproben (Beispiel 2). 

! Tipp:Eine Hilfe beim Lesen der Partitur kann anfangs auch das Mitzählen der
Takte sein. Dieses Verfahren hilft bei unübersichtlichen oder komplexen Parti-
turen wie etwa zeitgenössischer Musik und eignet sich besonders, wenn man
den Anschluss auf keinen Fall verlieren möchte. 

Blockweises Lesen
Diese Methode bietet sich in der Militär-Symphonie von Haydn an (Beispiel 3).
In den T. 260-264 sind die Stimmen weitgehend parallel geführt, so dass man
sie gut im Ganzen überblicken kann. In den Streichern haben wir einen homo-
phonen Satz (d.h. alle Stimmen spielen den gleichen Rhythmus), der in den
unteren Stimmen aus Tonwiederholungen besteht, während die erste Violine
etwas bewegter ist. Gleichzeitig erklingen in den Bläserstimmen Liegetöne
(d.h. lang ausgehaltene Töne), die als harmonischer Füllstoff dienen. Sie kön-
nen bei Bedarf auch im Block gelesen werden.

Oft bestehen solche
blockhaften Gebilde
auch aus Unisono-Fi-
guren (= alle Stimmen
spielen dasselbe), wie
z.B. am Beginn der
Jupiter-Symphonie von
Mozart (Beispiel 4).
Hier kann man sich
beim Lesen zunächst
nur auf den Streicher -
block beschränken, der
in den T. 3-4 alleine
die Melodie weiter-
führt und bereits alle
wichtigen Informa-
tionen enthält.

Beispiel 4 · aus: Symphonie Nr. 41 C-Dur „Jupiter” von W. A. Mozart 

Beispiel 1 · aus: Romanze für Violine und Orchester F-Dur von Beethoven

Beispiel 2 · aus: Symphonie Nr. 5 c-moll von Beethoven 

! Tipp: Bei beiden Leseformen, zwischen denen man übrigens je nach Beschaf-
fenheit der Stelle wechseln sollte, kommt es am Anfang nicht darauf an, sofort
alle Töne und Harmonien verfolgen zu können. Viel wichtiger ist es, Bewe-
gungsabläufe zu erkennen und nachzuvollziehen. Alles Weitere kommt mit der
Erfahrung.

Selektives Lesen
Bei dieser Methode orientiert man sich anhand ausgewählter Stimmen (füh-
rende Stimmen, auffällige Stellen) in der Partitur. Im Ausschnitt aus Beetho-
vens 7. Symphonie (Beispiel 5) ist hierzu das Sechzehntelmotiv geeignet, das
zweimal von den Celli und Bässen ausgehend durch die Streicherstimmen wan-
dert. Die Liegetöne der Bläser, die in den T. 358-363 sogar nur aus dem Ton e in
unterschiedlichen Oktavlagen bestehen, bilden die harmonische Grundierung
und spielen beim Lesen der Partitur eine untergeordnete Rolle. Man nimmt sie
kurz wahr, verfolgt jedoch die Streicher und dort insbesondere das auffällige
Sechzehntelmotiv in seiner Wanderung durch die einzelnen Stimmen. 

! Tipp: Der Text bietet in der Partitur eine Orientierungshilfe, so dass der Wie-
dereinstieg von vorübergehenden Ausflügen in andere Stimmen erleichtert
wird. 

! Tipp: Bei fugierten Abschnitten kann man sich das Mitlesen erleichtern, in-
dem man zunächst alle Einsätze des Themas in der Partitur sucht und sich mar-
kiert. 
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ein wenig Übung regelrecht sichtbar werden. Der Kompositionsstil und die Charakteristik eines Werkes lassen sich mit der übersichtlichen Partitur schnell begreifen – das
ist nicht nur Grundvoraussetzung für jede Analyse, sondern auch für das eigene Spiel.

Bedqich Smetana
Die Moldau  ETP 472

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 5  ETP 402

Mit über 1.200 Titeln ist die Edition Eulenburg die umfassendste 
Partiturreihe der Welt. Informieren Sie sich über unser 
umfangreiches Angebot auf unserer Homepage unter: 
www.eulenburg.de

* Für Bestellungen von Klassensätzen gelten die 
Bestimmungen des Buchpreisbindungsgesetzes.

Verfolgen von kontrapunktischen Stimmen
Der vorliegende Ausschnitt aus Brahms’ Requiem (Beispiel 6) ist polyphon
kom  poniert, d.h. man muss mehrere gleichwertige Stimmen entweder im
Wechsel (ohne den Anschluss zu verlieren) oder gleichzeitig verfolgen können.
Doch das auf den ersten Blick so übervolle Notenbild lichtet sich bald, wenn
man sich die Partitur näher auf parallele Stimmen ansieht. Brahms ordnet z.B.
jeder Chorstimme Orchesterstimmen zu. Das hat zur Folge, dass hier zwar vie-
le Stimmen notiert sind, aber wesentlich weniger eigenständige Stimmen tat-
sächlich erklingen. 

So werden Flöte, Klarinette, erste Violinen und Sopran parallel geführt. Des
Weiteren wird der Tenor von Oboe und Bratsche mit einer stark erweiterten,
aber dennoch parallel verlaufenden Stimme unterstützt. Ebenfalls fast ganz pa-
rallel verlaufen Violoncelli und Fagotte. 

Zu den polyphon geführten Stimmen erklingen die tiefen Bläser und Streicher
sowie die Pauke mit Füllstimmen, welche lediglich aus Liegetönen (ausgehaltene
Töne) bestehen. Sie braucht man beim ersten Lesen nicht weiter zu verfolgen. 

Im Ganzen gesehen bietet sich in diesem Ausschnitt an, schwerpunktmäßig die
Sopranstimme zu verfolgen, da sie mit zwei Instrumenten gekoppelt ist und als
höchste Stimme gut herauszuhören ist.

Beispiel 5 · aus: Symphonie Nr. 7 A-Dur von Beethoven 

Beispiel 3 · aus: Symphonie Nr. 100 G-Dur „Militär” von Haydn 

Beispiel 6 · aus: Ein deutsches Requiem von Brahms 

2. Für Fortgeschrittene 

3. Für Experten Für den Einstieg geeignete Studienpartituren:

1. Der erste Einstieg
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Verfolgen der Einzelstimme
Bei diesem Verfahren konzentriert man sich auf eine einzelne Stimme, die be-
sonders gut zu hören ist. Zum Einstieg eignen sich dabei besonders gut Kon-
zerte mit Soloinstrumenten wie die Romanze in F-Dur für Violine und Orches-
ter von Beethoven (Beispiel 1) oder Orchesterlieder (bei letzteren kann man
sich leicht am Text orientieren). Weiterhin kann man bei vielen klassischen Or-
chesterwerken die führende Stimme der ersten Violine gut verfolgen, sowie bei
barocken Kompositionen für Orchester die Bass-Stimme. 

Wechsel zwischen mehreren Stimmen
In einem nächsten Schritt kann man versuchen, zwischen den Stimmen zu wech -
seln und jeweils die Stimme zu verfolgen, die gerade führend ist. Nach und
nach lernt man dabei markante Stimmen, die man hört, auch in der Partitur zu
finden und im entsprechenden Notensystem zu verfolgen. Besonders anschau-
lich kann man das mittels Beethovens 5. Symphonie erproben (Beispiel 2). 

! Tipp:Eine Hilfe beim Lesen der Partitur kann anfangs auch das Mitzählen der
Takte sein. Dieses Verfahren hilft bei unübersichtlichen oder komplexen Parti-
turen wie etwa zeitgenössischer Musik und eignet sich besonders, wenn man
den Anschluss auf keinen Fall verlieren möchte. 

Blockweises Lesen
Diese Methode bietet sich in der Militär-Symphonie von Haydn an (Beispiel 3).
In den T. 260-264 sind die Stimmen weitgehend parallel geführt, so dass man
sie gut im Ganzen überblicken kann. In den Streichern haben wir einen homo-
phonen Satz (d.h. alle Stimmen spielen den gleichen Rhythmus), der in den
unteren Stimmen aus Tonwiederholungen besteht, während die erste Violine
etwas bewegter ist. Gleichzeitig erklingen in den Bläserstimmen Liegetöne
(d.h. lang ausgehaltene Töne), die als harmonischer Füllstoff dienen. Sie kön-
nen bei Bedarf auch im Block gelesen werden.

Oft bestehen solche
blockhaften Gebilde
auch aus Unisono-Fi-
guren (= alle Stimmen
spielen dasselbe), wie
z.B. am Beginn der
Jupiter-Symphonie von
Mozart (Beispiel 4).
Hier kann man sich
beim Lesen zunächst
nur auf den Streicher -
block beschränken, der
in den T. 3-4 alleine
die Melodie weiter-
führt und bereits alle
wichtigen Informa-
tionen enthält.

Beispiel 4 · aus: Symphonie Nr. 41 C-Dur „Jupiter” von W. A. Mozart 

Beispiel 1 · aus: Romanze für Violine und Orchester F-Dur von Beethoven

Beispiel 2 · aus: Symphonie Nr. 5 c-moll von Beethoven 

! Tipp: Bei beiden Leseformen, zwischen denen man übrigens je nach Beschaf-
fenheit der Stelle wechseln sollte, kommt es am Anfang nicht darauf an, sofort
alle Töne und Harmonien verfolgen zu können. Viel wichtiger ist es, Bewe-
gungsabläufe zu erkennen und nachzuvollziehen. Alles Weitere kommt mit der
Erfahrung.

Selektives Lesen
Bei dieser Methode orientiert man sich anhand ausgewählter Stimmen (füh-
rende Stimmen, auffällige Stellen) in der Partitur. Im Ausschnitt aus Beetho-
vens 7. Symphonie (Beispiel 5) ist hierzu das Sechzehntelmotiv geeignet, das
zweimal von den Celli und Bässen ausgehend durch die Streicherstimmen wan-
dert. Die Liegetöne der Bläser, die in den T. 358-363 sogar nur aus dem Ton e in
unterschiedlichen Oktavlagen bestehen, bilden die harmonische Grundierung
und spielen beim Lesen der Partitur eine untergeordnete Rolle. Man nimmt sie
kurz wahr, verfolgt jedoch die Streicher und dort insbesondere das auffällige
Sechzehntelmotiv in seiner Wanderung durch die einzelnen Stimmen. 

! Tipp: Der Text bietet in der Partitur eine Orientierungshilfe, so dass der Wie-
dereinstieg von vorübergehenden Ausflügen in andere Stimmen erleichtert
wird. 

! Tipp: Bei fugierten Abschnitten kann man sich das Mitlesen erleichtern, in-
dem man zunächst alle Einsätze des Themas in der Partitur sucht und sich mar-
kiert. 
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Die Partitur im Überblick

Eine einzelne Zeile der Partitur nennt man
Notensystem. Für welche(s) Instrument(e)
sie steht, zeigt der Instrumentenvorsatz an
(hier Fl. für Flöte).

Die Taktzahlen erleichtern die Orientierung
in der Partitur. Manchmal dienen hierzu auch
Großbuchstaben, sog. Studierbuchstaben.

Der Kopfstrich verbindet alle Notensysteme
miteinander zu einer Akkolade.

Zusätzlich zum Kopfstrich fassen gerade
Klammern die einzelnen Instrumentengrup-
pen (Holz-, Blech- und Streichinstrumente)
zusammen. Innerhalb dieser Gruppen sind
die Instrumente nach Tonlage geordnet, wo-
bei das höchste an oberster Stelle steht.
Die heute übliche Partituranordnung lautet
von oben nach unten:
Holzblasinstrumente
Blechblasinstrumente
Schlaginstrumente
Harfe, Klavier, Celesta
Soloinstrument(e)
Solostimmen
Chor 
Streichinstrumente

Stehen zwei Akkoladen auf einer Seite, wer-
den sie durch zwei Schrägstriche voneinan-
der abgetrennt.

Steht hinter dem Instrumentennamen z.B.
"in B" oder (B), handelt es sich um ein trans-
ponierendes Instrument. In diesem Fall
deutet das (B) an, dass das notierte C als B
erklingt, also alle Noten einen Ton tiefer er-
klingen als sie notiert sind. Die meisten
transponierenden Instrumente sind in der
Partitur durch diese Zusätze leicht zu erken-
nen. Es gibt aber auch transponierende In-
strumente ohne eine entsprechende Angabe
in der Partitur, wie z.B.:
Piccoloflöte (in c/eine Oktave höher)
Englischhorn (in f/eine Quinte tiefer)
Kontrafagott (in c/eine Oktave tiefer)
Kontrabass (in c/eine Oktave tiefer)

Die transponierenden Blechblasinstrumente
haben keine Generalvorzeichen, sondern bei
Bedarf Versetzungszeichen, die direkt vor der
jeweiligen Note stehen.

Die Viola oder Bratsche wird im Alt- bzw.
Bratschenschlüssel notiert, die Stimmen des
Violoncellos und Fagotts manchmal im
Tenorschlüssel. Beide Schlüssel sind leicht zu
lesen, wenn man sich klarmacht, dass der
Schlüssel den Ton c1 umrahmt, also:

Bei den Bläsern werden in der Regel zwei
Stimmen in einer Notenzeile zusammenge-
fasst. Spielen sie den gleichen Ton, erhält der
Notenkopf zwei Hälse oder es steht a2 darüber.

Zweistimmige Akkorde in den Notensyste-
men der Streicher werden von einem Spieler
gespielt. Will man die Stimmen aufteilen,
schreibt man divisi (geteilt). Dann spielt an
jedem Pult ein Spieler die oberen und ein
Spieler die unteren Noten.

Hat eine Stimme, wie hier die Flöte, längere
Zeit Pause, wird ihr Notensystem oft bis zum
erneuten Einsatz der Stimme weggelassen.
So wird Platz gespart, man muß weniger
blättern und die erklingenden Stimmen sind
übersichtlicher angeordnet.

Um Platz zu sparen und Tonfolgen übersichtlicher zu gestalten, verwendet man gelegentlich sogenannte
Abbreviaturen (Faulenzer). Das hier verwendete Zeichen � steht für � � � � , wobei die Halbe Note die Dauer
der Wiederholungen anzeigt und der Strich durch den Notenhals den Wert der zu wiederholenden Noten 
(1 Strich = Achtel, 2 = Sechzehntel usw.). Vgl. auch die Viola in T. 43, in der zunächst die Repetitionen ausge-
schrieben und dann abgekürzt sind.

Durch die Tempoangabe (manchmal mit einer
Metronomzahl verbunden) gibt der Komponist
an, wie schnell ein Stück gespielt werden soll.

Taktstriche sind innerhalb der Instrumenten-
gruppen durchgezogen.

Vor einem Wechsel der Ton- oder Taktart
steht immer ein Doppelstrich. Das hier fol-
gende Alla-Breve-Zeichen (�) ist ebenso wie
das Zeichen für den 4/4-Takt (�) ein Relikt
aus einer älteren Notationspraxis und steht
für den 2/2-Takt.

Blockweises Lesen:
Bei rhythmisch parallelgeführten Stimmen.

Selektives Lesen:
Man verfolgt die führende Stimme.

aus: Symphonie Nr. 4 B-Dur von Beethoven

EulenburgAltschlüssel: = Tenorschlüssel =���� � ���� � ���� �
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