Referenzliste musikalischer Fachbegriffe
Tempi

Langsame Tempi
Grave

schwer, ernst

Largo

sehr langsam, breit

Larghetto

etwas breit (schneller als Largo)

Lento

langsam

Adagio

langsam, ruhig

Mittlere Tempi
Andante

ruhig, gehend, schreitend

Andantino

ein wenig schneller als Andante

Moderato

mäßig bewegt

Allegretto

etwas munter (langsamer als Allegro)

Schnelle Tempi
Allegro

schnell, heiter, rasch, fröhlich

Vivace, vivo

lebhaft schnell, lebendig

Vivacissimo

sehr lebhaft, sehr lebendig

Presto

sehr schnell, geschwind

Prestissimo

äußerst schnell

Fachbegriff (ggf. Abkürzung)

Bedeutung

a tempo

im ursprünglichen Tempo

accelerando (accel.)

beschleunigen

ad libitum (ad lib.)

nach Belieben

agitato

bewegt, antreibend

allargando

breiter, langsamer werden

assai

sehr, ziemlich

calando / calmato (cal.)

beruhigend

cantabile

gesanglich

con

mit

con brio

mit Schwung, Elan

con espressivo (con espr.)

mit Ausdruck

con moto

mit Bewegung

con repetitione (con rep.)

mit Wiederholung

crescendo (cresc.)

lauter werdend

da Capo (D.C.)

von Anfang an

dal Segno (D.S.)

vom Zeichen an

decrescendo (decresc.)

leiser werdend

diminuendo (dim.)

abnehmend an Lautstärke, verringernd, abnehmend

dolce

„süß“, sanft, zart

Fermate

Haltezeichen über einer Note oder Pause, das den Noten- oder
Pausenwert verlängert.

forte (f)

laut

fortissimo (ff)

sehr laut

forte-fortissimo (fff)

sehr sehr laut

fortepiano (fp)

fortepiano, laut und sofort leise

furioso

wild

Generalpause (G.P.)

gleichzeitige Pause aller Instrumente

grazioso

anmutig, leicht beschwingt

legato

gebunden

maestoso

majestätisch

meno

weniger

meno mosso

weniger bewegt

mezzoforte (mf)

mittellaut

mezzopiano (mp)

mittelleise

molto

viel

morendo

ersterbend

mosso

bewegt

pianissimo (pp)

sehr leise

piano (p)

leise

piano-pianissimo (ppp)

sehr sehr leise

piu

mehr

piu mosso

bewegter

poco

etwas

poco a poco

nach und nach

portato

getragen

rallentando (rall.)

verbreitend, verlangsamend

ritardando (rit.)

allmähliche Verlangsamung des Tempos

ritenuto (riten.)

zurückhaltend im Tempo

rubato

frei im Vortrag

scherzando

scherzhaft

senza repetitione (senza rep.)

ohne Wiederholung

sforzando (sfz)

stark betont, hervorgehoben

sforzato (sf)

stark betont, hervorgehoben

sostenuto (sosten.)

gehalten

staccato (stacc.)

abgehackt, kurz

stringendo (string. )

schneller werden

tacet

schweigt, pausieren

tenuto (ten.)

gehalten

tranquillo

ruhig

tutti

alle, ganz

