
Musikalische Fachausdrücke

Fachausdruck Abk Übersetzung 1
Chor ohne Begleitunga capellaAllgemein

a 2 zu zweit die selbe Stimme spielena dueAllgemein

auf den ersten Blick, vom Blatta prima vistaAllgemein

vierhändiga quattro maniAllgemein

im Grundtempoa tempoTempo

accel. beschleunigendaccelerandoTempo

ad lib. Vortrag bzw. Besetzung frei wählbarad libitumAllgemein

linkes Klavierpedal drückenad una cordaSpielweise

ziemlich langsamadagiettoTempo

ad° langsam, bequemadagioTempo

äußerst langsamadagissimoTempo

gemütsbewegend, affektvollaffettuosoAusdruck

lebhaft, flinkagileAusdruck

aufgeregt, unruhigagitatoAusdruck

Wiederholung bis zum Zeichenal segnoNotation

eine Oktave höher als notiertall´ottavaNotation

Zählzeit ist die HalbeallabreveNotation

allarg. langsamer, breiter, zugleich lauter werdenallargandoTempo

all tto leicht und anmutig bewegtallegrettoTempo

all° schnell, lustigallegroTempo

lieblichamabileAusdruck

and. gehendandanteTempo

and ino leichter akzentuiert als andanteandantinoTempo

beseelt, lebhaftanimatoAusdruck

leidenschaftlichappassionatoAusdruck

mit dem BogenarcoSpielweise

Akkord gebrochen spielenarpeggioSpielweise

sehrassaiZusatz

ohne Pause weiterattaccaAllgemein

8va bassa eine Oktave tiefer als notiertbassa ottavaNotation

cal. in Tempo und Lautstärke nachlassencalandoDynamik

beruhigendcalmandoAusdruck

sanglich, gesangvollcantabileAusdruck

capricc. launisch, eigenwilligcapricciosoAusdruck

gestopft (Horn)chiusoSpielweise
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mit dem Bogenholz spielencol legnoSpielweise

mit Oktavverdopplungcoll´ottavaNotation

der Hauptstimme anpassencolla parteAllgemein

bequem, in angenehmem TempocomodoTempo

mit Feuercon brioAusdruck

mit Kraftcon forzaDynamik

mit Feuercon fuocoAusdruck

anmutigcon graziaAusdruck

bewegtcon motoTempo

con sord. mit Dämpfer (Streicher)con sordinoSpielweise

mit Geistcon spiritoAusdruck

cresc. lauter werdencrescendoDynamik

D.C. von vorne wiederholenda capoNotation

von vorne bis zum "FINE"-Zeichenda capo al fineNotation

D.S. vom Zeichen weg wiederholendal segnoNotation

(rhythmisch) entschiedendecisoAusdruck

decr. leiser werdendecrescendoDynamik

dim. leiser werdendiminuendoDynamik

div. Akkorde aufgeteilt, nicht als DoppelgriffdivisiSpielweise

süß, sanft, lieblichdolceAusdruck

klagend, schmerzlichdolendoAusdruck

espr. ausdrucksvollespressivoAusdruck

einfach, schlichtfacileAusdruck

f laut, starkforteDynamik

fff so stark als möglich (relativ)fortefortissimoDynamik

fp stark betont, sofort leise weiterfortepianoDynamik

ff sehr lautfortissimoDynamik

fz ein Ton oder Akkord betont, verstärktforzandoDynamik

ffz sehr stark hervorgehobenforzatissimoDynamik

wild stürmischfuriosoAusdruck

scherzhaft, spielerischgiocosoAusdruck

gliss. gleiten, Anfangs- und Endton fixiertglissandoSpielweise

schwer, langsam, feierlichgraveTempo

heftig, mit UngestümimpetuosoAusdruck

drängend, beschleunigendincalzandoTempo

gleiche Schlagzeit trotz Taktänderungl´istesso tempoTempo

klagendlamentosoAusdruck
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langsamer, breiter, zugleich lauterlargandoTempo

etwas breit, etwas schneller als largolarghettoTempo

breit, langsamlargoTempo

Töne gebunden spielenlegatoSpielweise

locker, leicht, für schnellere BewegungleggieroSpielweise

langsam, leichter als largolentoTempo

hebt Oktavierungszeichen auflocoNotation

Mälzelsches MetronomM.M.Allgemein

aber nicht zu sehrma non troppoZusatz

majestätischmaestosoAusdruck

marc. markiert, betontmarcatoDynamik

gehämmert, kräftiges staccatomartellatoDynamik

kriegerischmarzialeAusdruck

wenigermenoZusatz

traurigmestoAusdruck

mit halber Stimmemezza voceSpielweise

mf halblautmezzoforteDynamik

mp halbleisemezzopianoDynamik

mod. gemäßigt, kurz für allegro moderatomoderatoTempo

vielmoltoZusatz

ersterbend, leiser und langsamermorendoTempo

bewegtmossoTempo

Stimmung ändern (Bläser, Pauke)mutaSpielweise

nichtnonZusatz

zwischen legato und staccatonon legatoSpielweise

verpflichtendobligatAllgemein

wählbare Variante im NotentextossiaNotation

pass. leidenschaftlichpassionatoAusdruck

pathetisch, leidenschaftlichpateticoAusdruck

Ped. rechtes Klavierpedal drückenPedalSpielweise

pp sehr leisepianissimoDynamik

ppp so leise als möglich (relativ)pianissimo possibileDynamik

p leisepianoDynamik

mehrpiúZusatz

pizz. gezupftpizzicatoSpielweise

ein wenigpocoZusatz

p.a.p. nach und nachpoco a pocoZusatz
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Töne von unten anschleifenportamentoSpielweise

getragen, einzeln hervorgehobenportatoSpielweise

möglichstpossibileZusatz

sehr schnellprestissimoTempo

schnellprestoTempo

I ma volta beim erstenmalprima voltaNotation

gleichsamquasiZusatz

ruhigquietoAusdruck

rall. langsamer werdendrallentandoTempo

rfz einen Ton oder Akkord plötzlich lauterrinforzandoDynamik

resolut, entschiedenrisolutoAusdruck

rit. langsamer werdenritardandoTempo

rit. plötzlich langsamer, zurückgehaltenritenutoTempo

scherzendscherzandoAusdruck

IIda volta beim zweitenmalseconda voltaNotation

einfach, schlichtsempliceAusdruck

immersempreZusatz

ohne Dämpfersenza sordinoSpielweise

heiterserenoAusdruck

ernstseriosoAusdruck

sf, sfz plötzlich verstärktsforzandoDynamik

sfp stark betont, sofort leisesforzato pianoDynamik

sim. in gleicher WeisesimileNotation

äußerst langsam und leise werdendsmorzandoTempo

ein einzelnersoloAllgemein

zurückhaltend, etwas langsamersostenendoTempo

mit gedämpfter Stimmesotto voceSpielweise

spicc. Springbogen (Streicher)spiccatoSpielweise

stacc. Töne deutlich getrennt spielenstaccatoSpielweise

string. drängend, schneller werdendstringendoTempo

sofortsubitoZusatz

auf der G-Saitesul GSpielweise

nahe am Steg spielensul ponticelloSpielweise

tac. vorübergehend aussetzentacetAllgemein

im richtigen Zeitmaßtempo giustoTempo

frei in Tempo, nicht streng im Takttempo rubatoTempo

ten. gehalten, Ton lang aushaltentenutoSpielweise
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ruhigtranquilloAusdruck

trem. rascher Wechsel zwischen 2 TönentremoloSpielweise

alletuttiAllgemein

ein wenigun pocoZusatz

unis. alle diesselbe Stimme (im Einklang)unisonoAllgemein

schnell, geschwindveloceTempo

Teil überspringenvi - deNotation

Beben, ZitternvibratoSpielweise

lebhaftvivaceTempo

lebendigvivoAusdruck


