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Die ersten acht Takte des zweiten Satzes von Beethovens erster mit Opus-Zahlen versehenen Kla-
viersonate werden nicht so häufig analysiert wie jene des ersten Satzes; oftmals werden sie dabei in 
Zusammenhang betrachtet mit dem Thema des zweiten Satzes aus Beethovens 1785 komponierten 
Klavierquartettes WoO 36, Nr. 3, als dessen modifizierte Übernahme sie gesehen werden können.1 
Beide Achttakter der jeweils zweiten Sätze sind Beispiele für den Strukturtypus der Periode – in 
der dritten Auflage des Schüler-Dudens2 ist der aus der Klaviersonate sogar das Musterbeispiel für 
diese Syntaxform –, und beide sind eingebettet in einen Thementypus, der gewöhnlich als dreiteili-
ge Liedform firmiert, wobei auf eine Periode zu Beginn nach einem kontrastierender Mittelteil die 
Wiederaufnahme der anfänglichen Periode erfolgt. 

Diese Liedform ist in der 1795 veröffentlichten Sonate pour le Clavecin ou le Piano-Forte zu-
gleich das Hauptsatzthema des gesamten, in einer Sonatenhauptsatzform stehenden Adagio-Satzes, 
wobei es sich um jenen Typus Sonatenform handelt, der keinen oder so gut wie keinen Durchfüh-
rungsabschnitt besitzt, also um die von Charles Rosen so genannte Slow-Movement Sonata Form3, 
die bei Hepokoski als Sonatenform des Typs 14 firmiert. Eben diese Sonatensatzform – in noch 
schulmäßigerem Verlauf – findet sich auch im langsamen Satz von Beethovens drei Jahre später 
erschienen kleinen C-Moll-Sonate. 

Die Melodie der erste Phrase, der Beginn der Anfangsperiode des Themas, ist eine bogenför-
mige gesangliche Linie – dolce und p – wie sie in um 1785, aber auch später vielfach geschrieben 
wurde. (Zur Sanglichkeit zählen auch die Elemente Doppel- und kurzer Vorschlag.) 

 

 
 

Eine ähnliche Linie, tatsächlich gesungen, wenn auch in etwas anderem, rascheren Tempo, wäre 
etwa der Anfang der Bildnis-Arie aus Mozarts 1791, d. h. sechs Jahre nach der Entstehung von 
Beethovens Komposition, uraufgeführter Zauberflöte.5 

                                                           
1 Neben der ausführlichen parallelen Darstellung bei Hugo Riemann, L. van Beethovens sämtliche Klavier-Solosonate. 
Ästhetische und formal-technische Analyse mit historischen Notizen. 1. Teil: Sonate I-XIII, Berlin: Max Hesse 1918, S. 
98 – 103, jüngst bei Siegfried Mauser, Beethovens Klaviersonaten. Ein musikalischer Werkführer, München: C. H. 
Beck 2001, S. 27 – 29, und bei Hans-Joachim Hinrichsen, Beethoven. Die Klaviersonaten, Kassel, Basel usw.: Bären-
reiter 2013, S. 49 f. 
2 Schülerduden. Musik, 3., völlig neu bearbeitete Auflage, Mannheim usw. 2000, S. 304 b. 
3 Charles Rosen, Sonata Forms. Revised Edition, New York u. London: W. W. Norton 1988, S. 106 ff. 
4 James Hepokoski u. Darcy, Warren, Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and Deformations in the Late- 
Eighteenth-Century Sonata, Oxford u. New York: Oxford University Press 2006, S. 343 ff. 
5 Clavier Auszug von Mozarts Zauberflœte, hg. von Fridrich Eunicke, Bonn: N. Simmrock [1793]. 
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Daß eine eröffnende Sexte wie die der beiden Beispiele – über die Anfänge von Schubert-Liedern 
oder in der Moll-Variante des Tristan-Vorspiel hinaus sogar bis in die Unterhaltungsmusik der Ge-
genwart hinein – als Garant für sangliche Schönheit gilt, sei hier nur am Rande erwähnt. Auch als 
Allegretto- bzw. Allegro-Form ist sie anzutreffen; so bildet sie beispielweise den Anfang des Fina-
les von Beethovens Sturm-Sonate: 

 

oder das Hauptthema des ersten Satzes der eher unbekannten Klaviersonate von Otto Nicolai, die 
im Hinblick auf die auffälligen Tonwiederholungen sich wohl auch vom ersten Satz der Beetho-
venschen Sturm-Sonate inspirieren ließ: 

 

 
 

 
Benennt man die motivisch-strukturellen Bestandteile der Phrase des Beethovenschen Adagio-
Beispiels im einzelnen, so ist da zunächst (a) ein auftaktiger Sprung, und zwar von der fünften Lei-
terstufe unter Umgehung des Grundtons direkt zur darüberliegenden dritten Stufe (b), mithin eben 
diese Sexte. Der Auftakt mit seiner Tonwiederholung weist einen punktierten Rhythmus auf (c). An 
den Sprung anschließend steigt die Melodie nach den kleingestochenen Verzierungen in gleichlan-
gen Dauernwerten nunmehr tonleitermäßig und über mehrere Stufen hinweg abwärts (d), um zu 
Beginn des nächsten Taktes, d. h. am Phrasenende, eine abschließende Figur aufzuweisen (e); bei 
Beethoven ein breiter, in seiner Dauer länger als die vorhergehenden Töne gestalteter Vorhalt (f), 
der eine Tonwiederholung des untersten Tones des Leiterausschnittes über das Taktende hinweg 
erzeugt (g), im Mozartbeispiel ergibt sich diese Tonwiederholung im vorliegenden Klavierauszug 
als explizite Notation eines aufführungspraktischen Usus. Der obere Ton des Auftaktsprunges dau-
ert länger als die anschließenden absteigenden Töne (h), der absteigende Tonleiterausschnitt be-
ginnt einen Leiterton höher als dieser (i). Letzterer ist mit einer Verzierung, einem durch ein Ver-
zierungszeichen geforderten Doppelschlag, versehen (j), der nachfolgende Ton, der Beginn der 
absteigenden Linie ist ebenfalls verziert, ein metrisch frei im Kleinstich notierter Vorhalt (k). 
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Wesentliches Element der Eröffnungsphrase ist aber auch die Führung der Melodie in paralle-
len Sexten (l): 

 
 

In der Sonate sind die Sexten auf beide Hände verteilt, im Klavierquartett werden sie von der rech-
ten Hand des Klaviers und von der Violine gespielt. 
 

 
 
Da Beethoven den gesamten ersten Takt durchgehend mit dem Tonikaakkord harmonisiert und 
diesen auch den ganzen Takt hindurch in Grundstellung beläßt,6 ergeben sich für das jeweils erste 
Achtel der zweiten und dritten Zählzeit harmonisch gesehen Doppelvorhalte, wodurch sich für die 
zweite Zählzeit sogar ein Vorhaltquartsextakkord auf der ersten Stufe samt seiner Auflösung bildet. 
Ebenfalls zu einem Vorhaltquartsextakkord summieren sich die Töne zu Beginn des zweiten Tak-
tes, und zwar zu einem auf der fünften Stufe, dem kadenzierenden Quartsextakkord.7 

 

 
Insgesamt könnte man die Melodie in ihrem ungefähren Umriß als einen sägezahnartigen Verlauf 
beschreiben. 

 
 
                                                           

6 Insgesamt ist die Harmonik dieses Satzes eher einfach gehalten. Verwendet werden fast ausschließlich die Hauptfunk-
tionen, vielfach in Grundstellung; nur an zwei Formstellen tauchen stufenweise parallel verschobene Sextakkord auf. 
Auch die forminduzierten Modulationen operieren mit diatonischen Umdeutungen und beschränken sich auf einfachste 
harmonische Mittel. 
7 Da das Mozartbeispiel keine parallelen Sexten verwendet, treten vergleichbare Akkordbildungen auf. 
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Eine ähnliche Konstellation des Hauptgedankens der ersten Phrase weist ein Formteil gegen Ende 
von Exposition bzw. Reprise auf, den man als Epilog auffassen könnte und für den die meisten der 
oben aufgezählten zentralen Elemente der Phrase, bisweilen ein wenig modifiziert, ebenfalls zutref-
fen. Hier die Fassung aus der Exposition, die sonatenformtypisch in C-Dur steht:8 
 

 
Zu dieser Phrase gehören aber auch noch zwei unmittelbar nachfolgende Akkorde (ein weiterer 
Dominantseptakkord in Terzlage in Takt 28, drittes Viertel, als Viertelnote und die Tonika in Takt 
29 als Achtel). Diese Akkorde überführen den Halb- in einen Ganzschluß, wobei diese Teilab-
schnitte bei ihrer Wiederholung in Takt 30 und 55 gegenüber dem Taktanfang jeweils um eine Ok-
tave höher versetzt erscheinen. Diese Fortführungen des kadenzierenden Quartsextakkords tragen 
als harmonisch schließend zum  Epilogcharakter bei. 

Transponiert nach F-Dur wird leicht ersichtlich, daß die Epilogphrase im wesentlichen eine 
um die erste Zählzeit verkürzte Fassung der ersten Phrase der Periode mit einem Quart- anstelle des 
Sextauftaktes ist. (Klangliche Besonderheit dieser Version ist zum einen die stufenweise Zunahme 
der Töne vom Einzelton-Auftakt über die Sextengriffe und Sextakkorde zum insgesamt sechstöni-
gen Vorhaltklang, der einen Phrasenabschluß über einen fünftönigen zu einem dreitönigen Akkord9 
findet.)  
 

 
 
Eben diesen sägezahnartigen Umriß weist aber auch das Hauptthema des ersten Satzes der Sonate 
auf: 

 

 
 

Die Exposition – und natürlich auch die Reprise – des ersten Satzes der Sonate besitzt wie dessen 
langsamer Satz eine modifizierte Form dieses Gedankens jeweils am Ende der Exposition bzw. der 
Reprise: 

 

                                                           
8 Vgl. Anm. 6. 
9 Dieser dreitönige, quintlose Tonikaklang C – e – c1  von Takt 29 ist an analoger Stelle in Takt 55 jedoch viertönig, in 
Takt 30 ist sogar bereits der Pänultima-Akkord der Phrase ohne Quinte. 
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Am Ende der Exposition das Anfangsthema nochmals – wenn auch modifiziert – erscheinen zu 
lassen ist in exemplarischer Weise auch im letzten Satz10 dieser Sonate realisiert sowie im ersten 
Satz von Beethovens Sonate pathétique und anderen Werken; aber auch bei Schubert, etwa im er-
sten Satz der Sonate D 845, ist dies der Fall. 

Der zitierte Umriß des Hauptthemas des ersten Satzes der F-Moll-Sonate erscheint dort aller-
dings erst im fünften Takt, jedoch dort als Ergebnis eines Prozesses einer thematischen Verarbei-
tung der Anfangsphrase.11 

 

 
 

Tatsächlich beginnt die Sonate ja folgendermaßen: 
 

 
 

In dieser Form der Phrase, wie sie den unmittelbaren Beginn des ersten Satzes bildet, ist der Auf-
takt mit dem Ton c noch nicht auf einen kurzen Vorschlag reduziert, sondern zudem breit als raum-
greifende, aufwärts gerichtete Akkordbrechung angelegt, die wohl am Finale-Thema von Mozarts 
G-Moll-Symphonie KV 550 oder möglicherweise auch am ersten Satz der in der gleichen Tonart 
stehenden Symphonie KV 183 orientiert ist. Für die Genese der Sonate ist dabei nicht uninteres-
sant, daß in einer Skizze der Sonatenexposition, die zeitlich deutlich nach der Komposition des 
Klavierquartettes einzuordnen ist (1793), weder ein Ton c zu Beginn verwendet wird, noch dieser 
Beginn sonstwie auftaktig gestaltet ist.12 (Auftaktlosigkeit gilt im übrigen auch für KV 183.) 
 

 
 

                                                           
10 Erster und vierter Satz von Opus 2 Nr. 1 stehen in der „regulären“ Sonatenform, unterscheiden sich allerdings in der 
Wahl der Seitensatztonart. Steht dieser im ersten Satz in der Paralleltonart, so verwendet der letzte die Molltonart der 
Oberquinte.   
11 Die hier und im Folgenden angesprochenen Beziehungen zwischen den verschiedenen Sätzen der Sonate gemahnen 
an ähnliche Verhältnisse in Chopins B-Moll-Klaviersonate. Auch dort ist ein langsamer Satz – der Trauermarsch – 
zeitlich sehr viel früher entstanden als die übrigen Sätze, und insbesondere der erste Satz läßt sich als freie Transforma-
tion des Marsches in ein Sonaten-Allegro begreifen. Vgl. vom Verfasser, Chopins B-Moll-Sonate: Vier seiner tollsten 
Kinder – genetisch verwandt? Spekulative Überlegungen zum inneren Zusammenhang des Werkes sowie weitere analy-
tische Beobachtungen, in: Ad Parnassum, 2. Jg. (2004), H. 4 (Okt.), S. 73–129. 
12 Robert Lach, Aus Beethovens geistiger Werkstätte, in: Moderne Welt, 2. Jg. (1920), H. 9, S. 16 – 19. 
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Diese Skizze wurde schon relativ früh publiziert, Gustav Nottebohm hat sie als Übertragung veröf-
fentlicht.13 

 
 

Der Takt fünf ist jedoch schon in der Skizze in Oberstimme in seiner endgültigen Form. Von Inter-
esse sind auch die Takte sieben und acht der Skizze; sie weichen erheblich von der endgültigen 
Fassung der Sonate ab. Im den meisten Analysen14 werden Takt sieben und acht des ersten Satzes 
der Sonate abgeleitet von der Struktur der vorherigen Phrasen samt ihren Verkürzungen. Geht man 
aber davon aus, daß auch Takt sieben und acht unmittelbar von der ersten Phrase des zweiten Sat-
zes abgeleitet sei, dann sind gewisse Übereinstimmungen beobachtbar. 

 

 
 

Insbesondere sind es die obengenannten Strukturelemente (d), (e), (f), (g) und (h), die beiden Bei-
spielen gemeinsam sind. Bei der Sonate ist für den Vergleich der beiden Elemente aus den beiden 
verschiedenen Sätzen desselben Werkes auch die Dynamik des Verlaufs des achttaktigen Satzes zu 
Anfang wichtig. 

 

 
 

                                                           
13 Zweite Beethoveniana. Nachgelassene Aufsätze. Hg. von Eusebius Mandyczewski, Leipzig: J. Rieter-Biedermann 
1887, S. 564 – 566. 
14 So auch der Verfasser in: Es fängt damit an, daß am Anfang der Punkt fehlt - Details zum ersten Satz von Beethovens 
Opus 2, Nr. 1, in: Musikedition als Vermittlung und Übersetzung. Festschrift für Petra Weber zum 60. Geburtstag, 
hrsg. von Christian Speck, Bologna: Ut Orpheus Edizioni 2016 (= Ad Parnassum Studies Nr. 9), S. 116. 
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Die ersten sechs Takte mit ihren aufsteigenden „Raketen“ sind – entgegen der heute oftmals übli-
chen Spielweise – ausschließlich im piano zu spielen, d. h. mit keinerlei Crescendo.15 Einzig die 
zwei punktuellen sf stechen dabei dynamisch heraus. Der siebte und achte Takt stellen sich nicht 
nur mit ihrem [subito]-fortissimo als eine Art „Einspruch“ des musikalischen Subjekts dar, auch 
die Umkehrung der Hauptbewegungsrichtung trägt zu diesem Eindruck bei. 

 Daß hiermit bei Beethoven zu Beginn des ersten Satzes der zentrale melodischen Baustein 
des zweiten vorausweisend zitiert sei, ist wohl übertrieben formuliert, jedoch können in dieser frü-
hen Sonate bestimmte satzübergreifende Tonhöhen- bzw. Intervall-Konstellationen innerhalb eines 
Werkes festgestellt werden, was auch in späteren Beethoven-Sonaten immer wieder zu finden ist. 
Auffälligstes Beispiel dafür ist die weitgehende Übereinstimmung des Seitensatzthemas aus dem 
ersten Satz der Pathétique mit dem Rondo-Thema ihres letzten Satzes.16 Im Falle der frühen F-
Moll-Sonate werden solche Querbezüge noch dadurch unterstrichen, daß sie dort nicht nur in Inter-
vall- oder Tonhöhenrelationen bestehen, sondern auch noch in den absoluten Tonhöhen: alle vier 
Sätze dieser Sonate, selbst das Trio des Menuetts, stehen in F-Moll bzw. deren Varianttonart F-Dur. 
Die Zentraltöne sind c, as bzw. a und f. In den einigen Fällen sind es sogar konkret die Tonhöhen 
c1, as1 bzw. a1 und f1. 

Auch der dritte Satz der F-Moll-Sonate beginnt mit einer musikalischen Konstellation, die in 
enger Beziehung zur Anfangsphrase ihres langsamen Satzes steht, insbesondere im Hinblick auf die 
Dreistimmigkeit der Gebilde. Ein Notenbeispiel mag für die Evidenz der Beziehungen stehen: 

 

Die zweite Phrase eines Themas, ganz allgemein in manchen Formenlehren im Zusammenhang mit 
dem Aufbau einer Periode auch als Gegenphrase bezeichnet, soll hinlänglich von der ersten soweit 
unterschieden sein, daß sie nicht als nur geringfügig – etwa in der harmonischen Grundlage – geän-
derte Phrasenwiederholung aufgefaßt werden kann. 

                                                           
15 Hartmuth Kinzler, Vom Anfang des Neuen Testaments – Beethovens kleine F-Moll-Sonate, Online unter: 
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/1_universitaet/1.3_organisation/owig/Vom_ 
Anfang_des_Neuen_Testaments_1_.pdf. So auch Igor Levit in seinem Klavierpodcast mit Anselm Cybinski 32 x 
Beethoven vom 7. 1. 2021, Beethovens Visitenkarte - "Ich bin da!!!" (1/32), zu dieser Sonate: „Wir beginnen im piano 
[folgt gespielt Takt 1/2 mit Auftakt]. Wir beginnen aber nicht im pianissimo. Ein extrem wichtiger Moment in Beetho-
vens Musik – er schreibt so genau, wann will er piano, wann will er wirklich pianissimo, wann  will er wirklich leiser. 
Also, wir beginnen im piano [folgt Takt 1mit Auftakt bis Takt 4], wir kriegen das erste sogenannte sforzato, einen klei-
nen Blitzschlag [Takt 5], einen zweiten Blitzschlag [Takt 6], aber alles noch im piano und vollkommen unvorberei-
tet,  ohne irgendeine Idee oder einen Hinweis kommt der fortissimo-Knall [folgt Takt 5 bis Takt 8] und schon sind wir 
zurück im piano. Das ist so typisch für ihn!“, https://www.ardaudiothek.de/episode/der-klavierpodcast-mit-igor-levit-
und-anselm-cybinski/beethovens-visitenkarte-ich-bin-da-1-32-1/br-klassik/93531658/. 
16 Vgl. dazu vom Verfasser: Komplexe Abbildungen musikalischer Strukturen innerhalb eines Werkes am Beispiel von 
Beethovens ‚Pathétique‘ op. 13, in: Musiktheorie, 14. Jg. (1999), H. 2, S. 99–112. 
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Beiden Versionen dieser Takte liegt eine zweistimmige Melodik zugrunde, die eine Parallelführung 
aufweist, wie sie auch bei der ersten Phrase zu beobachten ist. Der Auftakt von drei Achteln – auf-
wärts diatonisch, abwärts chromatisch – läßt diese Parallelführung aus dem Einklang c1 heraus er-
stehen.17  

 
 

Im Falle des Quartettes ist klar, daß die Unterstimme punktuell oktavversetzt werden muß – sie soll 
von der Violine gespielt werden können.18 Das Ambitusargument griffe hingegen nicht bei der Fas-
sung für das Klavier alleine, jedoch führte ein Verzicht auf diese Oktavversetzung insbesondere bei 
konsequent beibehaltener Dreistimmigkeit zu Problemen bei der Hinzufügung der Baßstimme. 
Überdies wäre bei einer derartigen fiktiven reinen dreistimmigen Konstruktion der Abstand zwi-
schen den beiden oberen Stimmen zu groß. 

 Das Stimmabstandsproblem – vor allem im mehrstimmgien Vokalsatz relevant – wird da-
durch gelöst, daß für die zweite Phrase zur konsequenten Vierstimmigkeit übergegangen wird. (In 
der Kammermusikfassung besitzt bereits die erste eine punktuelle Vierstimmigkeit – das zweimali-
ge c1 am kadenzierenden Phrasenende.) Diese Vierstimmigkeit führt in der Soloversion zu Mißver-
ständnissen. Daß die Phrase nur zweistimmig beginnt, entspricht dem Usus, Auftakte nicht voll-

                                                           
17 Vergleichbare Auftakt-Stimm- bzw. -Stimmeinführungen finden sich auch nach Beethoven immer wieder. Der wohl 
bekannteste Fall findet sich in Schuberts Unvollendeter an der Nahtstelle von Haupt- und Seitensatz. 
18 Daß erst das g und nicht schon das a eine Oktave aufwärts transponiert wird, obwohl das g auf dem Instrument noch 
hätte gespielt werden können, hängt damit zusammen, daß die durch die Versetzung erzielt Umwandlung von paralle-
len Dezimen in Terzparallelen zumindest beim a auf die erste Zählzeit nicht sinnvoll ausgedehnt werden kann. 
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stimmig auszuharmonisieren; der am Taktanfang stehende dreitönige Klang hingegen widerspricht 
scheinbar einer konsequenten und auch so notierten Vierstimmigkeit für den gesamten restlichen 
Taktverlauf. Einige spätere Ausgaben fügen durch eine Doppelbehalsung einen zusätzlichen Ton 
im ersten Viertel hinzu, der in den Quellen – die Erstausgabe der Sonate ist die einzige authentische 
Quelle, da sich kein Autograph erhalten hat – als Konjektur hinzu. So etwa bereits die Nouvelle 
Édition très correcte (um ca. 1820) von Ignaz Moscheles bei Cranz.19 

 

 
 
Der auch spieltechnisch durchaus mögliche vollständige Klavierauszug des Klavierquartetts20 zeigt, 
daß Beethoven den dreitönigen Klang zum Taktbeginn als Repräsentation von vier Stimmen aufge-
faßt haben möchte: allerdings hat sich die Baßführung des Quartetts geändert, dieser Klang ist 
nunmehr ein Sextakkord, dessen tiefster Ton sowohl die Baßstimme als auch den Alt repräsentiert. 
Wollte man das Zusammenführen zweier Stimmen durch eine entsprechende Behalsung markieren, 
so wäre das a und nicht das f1die geeignete Stelle. Beethoven aber verzichtet ganz allgemein dar-
auf, in solchen und vergleichbaren Fällen eine mehrfache Behalsung vorzunehmen. 

 
Wenn schon ergänzt werden müßte, dann im Sinne von WoO 36 wohl eher so: 

 
Ein Problem bei der falschen Doppelbehalsung des f1 ist, daß die korrekte Wahrnehmung der Ober-
stimme beeinträchtigt wird. Da das c2 auf dem dritten Sechzehntel bereits endet, während das 
f1noch weiterklingt wird möglicherweise die einstimmige Linie zweistimmig gehört:21 

                                                           
19 Analoges gilt auch für die parallele Stelle Takt 34. Die Konjekturen finden sich auch in Ausgaben, die gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts weitverbreitet waren. Auch die Ausgabe des um einen Urtext bemühten Heinrich Schenker korri-
giert die beiden Stellen. Eigenartigerweise bringt die neueste Urtextausgabe aus Schenkers Verlag eine solche Korrek-
tur, allerdings nur an der Parallelstelle.  
20 Nicht enthalten in diesem fiktiven Beispiel sind lediglich die unteren Töne der Zweiklänge der rechten Hand des 
Klaviers sowie der Baßton vom Ende des vorherigen Taktes. Beides ist aber für die vorliegende Argumentation irrele-
vant. 
21 Man vergleiche dazu etwa den Takt 11 ff. aus dem ersten Satz: Man vergleiche dazu etwa den Takt 11 ff. aus dem 
ersten Satz: Die Linien c1 – as1 – b1 – as1 – g1 – as1 usw. und es2 – des2 – c2 – des2  usw. sollen hier als zwei getrennte 
Stimme gehört werden. 
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Nun ist die Vierstimmigkeit kaum jenes Element, das die Phrase als Gegenphrase konstituiert und 
sie damit von der bloßen geringfügig variierten Wiederholung unterscheidet. Am gewichtigsten ist 
der Sachverhalt, daß Sprung aufwärts (a) nicht mehr auftaktig gestaltet ist sondern auf der Eins 
beginnt, wobei zugleich die Töne vor dem Taktstrich zu einem Dreiachtelauftakt geändert werden, 
der stufenweise vom c1 über das d1 und e1 geführt ins folgende f1 mündet. Die Verschiebung der 
Anfangs- und Endtöne des Sexten-Sprungs von der fünften zur dritten darüber liegenden Leiterstu-
fe bei der ersten Phrase zu einem Quintsprung vom Grundton zur Quinte bei der zweiten Phrase, ist 
weniger bedeutsam (sämtlich zentralen Töne verblieben innerhalb des Tonikaklanges). Der Quint-
sprung ergäbe sich auch, wenn bei der ersten Phrase die untere Melodiestimme um eine Oktave 
höher versetzt würde, also etwa folgende fiktive Formen.  
 

 

 
 
Hierbei bedarf es nur weniger Operationen um der tatsächlichen Form der zweiten Phrase nahe zu 
kommen: Es genügt, die ersten Achtel der zweiten Zählzeit zu streichen und die der dritten zu ver-
doppeln. 

 
 

Der so entstehende treppenartige Verlauf der abwärtsgeführten Melodielinie – Hauptmerkmal der 
neuen Phrase – kann durchaus motivisch in Verbindung gesehen werden mit der Gestaltung der 
letzten drei Klänge der ersten Phrase: ein Sekundschritt abwärts dessen oberer Ton mit dem vorhe-
rigen eine Tonwiederholung einschließt (Element f und g); die Tondauern des Sekundschrittes sind 
eine nahezu exakte Diminution hier Achtel plus Sechzehntel (plus Sechzehntelpause), dort Viertel 
und Achtel. 

 
 

Im Zusammenhang dem treppenartige Verlauf mit seinen Tonwiederholungen steht, daß in der er-
sten Phrase die Melodie vom c2 den Taktanfanges bis zum f1 des Taktendes führt, in der zweiten 
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hingegen nur bis zum vom a1; die immanenten Tonwiederholungen erlauben es, den reduzierten 
Abstand dennoch mit Achteln bzw. Sechzehnteln mit obligatorischen Sechzehntelpausen zu gestal-
ten. Daß das b1 nunmehr die Dauer von zwei Achteln umfaßt, macht es schwer, den ganzen Takt 
wie in der ersten Phrase nur mit der Tonika zu harmonisieren. (Im Menuett verläuft der harmoni-
sche Rhythmus taktweise.) Erwähnenswert auch, daß die Satzkonstellation: erste Phrase drei-, 
zweite vierstimmig auch für den Menuett-Anfang zutrifft. 
 
Da der erste Teil des Hauptsatzthemas als Periode gestaltet wird, gilt, daß der Nachsatz als Wieder-
holung des Vordersatzes verläuft, wobei die zeitliche Stelle, von der ab die beiden Teilsätze dann 
von einander abweichen (insbesondere wegen der unterschiedlichen harmonischen Schlußbildun-
gen), offenbar in jener Zeit um 1800 keiner regulierenden Norm unterworfen ist. 
 

 
 
In dieser Hinsicht hat Beethoven die beiden Perioden recht unterschiedlich gestaltet: Im Quartett ist 
die dritte Phrase – abgesehen vom Auftakt – praktisch eine unveränderte Wiederholung der ersten, 
in der Sonate weichen schon die letzten beiden Zählzeiten der dritten Phrase – der Beginn von Takt 
fünf – von jenen der ersten ab. Ja, mehr noch: bereits ihre letzten drei Achtel in Takt vier haben in 
der rechten Hand zusätzliche Töne. Sie sind der Beginn einer Fortführung in der Vierstimmigkeit,22 
die das Ende dieser Periode bestimmt. (Daß die vierte Phrase scheinbar in die Dreistimmigkeit zu-
rückfällt, hängt damit zusammen, daß hier Baß mit seiner Aufwärtsführung und die absteigende 
Oberstimme sehr nahe zusammenrücken; dies ist am Phrasenende nicht der Fall und daher sind dort 
die vier Stimmen wieder ersichtlich.) 

 Der Auftakt, der in den Nachsatz leitet, ist einerseits eine erweiterte Wiederaufnahme des 
Achtel-Auftaktskala der vorherigen (d. h. nicht der analogen ersten) Phrase. Er ist dahingehende 
erweitert, daß er den Sextsprung aufwärts der ersten Phrase nunmehr mit einer gemischten Sech-
zehntel-Tonleiter – zunächst diatonisch, dann chromatisch – ausgefüllt wird. Die Artikulation des 
Auftakts im Quartett trennt den diatonischen, legato zu spielenden Teil vom chromatischen, legato-
bogenfreien Segment und hebt die beiden hochalterieren Töne noch durch ein sf eigens hervor; 23 

                                                           
22 Die Einstimmigkeit der rechten Hand im letzten Achtel des Taktes, das f1, ist eine scheinbare. Das e1 zuvor verwan-
delt zusammen mit dem b den dortigen Zusammenklang in einen verminderten Dreiklang über einem Orgelpunkt, des-
sen Leitton aufwärts zu führen ist. In der ersten Phrase ist diese Stelle harmonisch anders gehalten. Wie fast stets ver-
meidet Beethoven eine Doppelbehalsung. (Ist eine Note Bestandteil zweier horizontalen Stimmen und weisen diese 
unterschiedliche Dauern auf, so setzt Beethoven selbstverständlich auch zwei Hälse an eine Note – seiner Notenortho-
graphie zufolge stünde einer Doppelhalsung in Takt 3 oder Takt 34 nichts entgegen.) Die Quintenparallelen c1- g1 nach 
f1- c2 von der zweiten zur dritten Zählzeit in Takt 6 gestattet Michael Dachs großzügig (Harmonielehre für den Schul-
gebrauch und zum Selbstunterricht, Zweiter Band, München: Kösel und Pustet 1931, S. 145.  
23 Ob die im Folgetakt angebrachten, eigentlich überflüssigen Sicherheitsauflösungszeichen authentisch sind, konnte 
nicht festgestellt werden.  
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im Falle der Sonate verfällt diese Artikulation der kompositorischen Kritik als einer „etwas äußerli-
che[n] dramatisierende[n] Manier im Sinne des ‚empfindsamen Stils‘.“24 

 Das Periodenende ist weit stärker in den beiden Fassungen voneinander abweichend. Zum 
einen bewirkt die andersartige Gestaltung des Endes der dritten Phrase im später komponierten 
Werk, daß der dreimalige, fast identische Halbschluß der ersten drei Phrasen nicht der Monotonie 
verfällt; die anstelle des letzten Halbschlusses eintretende Wendung in Richtung der Subdominante 
belebt die Gesamtharmonik insbesondere dadurch, daß zuvor diese Akkordfunktion nur als Vor-
haltquartsextakkord der ersten Stufe auftritt – sie ist nun eine „emphatische Subdominante“. Durch 
den nicht mehr vorhandenen Halbschluß ergibt sich eine besonders enge Verbindung von dritter 
und vierter Phrase, die als Großphrase zudem auch noch eine hemiolische Auffassung erlaubt. 

 Zum anderen ist der musikalische Inhalt der jeweiligen vierten Phrase nun völlig andersar-
tig. Im Kammermusikwerk besitzt sie eine Rückbindung an die dessen erster Phrase. Sie ist wie 
diese nun wieder dreistimmig, und sie ist wesentlich geprägt von deren Parallelführung der beiden 
oberen Stimmen – statt Sexten sind es nun Dezimen.25 

 

Der hier gezeigte Ausschnitt der Parallelführung kann sogar als Diminution der Oberstimme von 
Takt eins (mit Auftakt) aufgefaßt werden. Diese im Sinne des ästhetischen Kriteriums des Bezie-
hungsreichtums höher zu bewertende Tonhöhen- bzw. Motivrelation fehlt in der Sonate, auch wenn 
dort der Tonhöhenverlauf – Takt 2, 3. Viertel / Takt 3, 1. Viertel – mit der melodischen Grundkon-
stellation relativ abstrakt in Verbindung gebracht werden kann: Auf einen längeren, doppelschlag-
artig umspielten Ton: g2 – f 2 – e2 – f2 folgt eine stufenweise – hier in Sechzehnteln – abwärts geführ-
ter diatonischer Leiterausschnitt. In den beiden letzten Vierteln nähern sich die beiden Versionen 
wieder an einander an, u. a. auch dadurch, daß die linke Hand nun für die Dauer ein Viertels eben-
falls in Sechzehnteln geführt ist; im kadenzierenden Quartsextakkord sind sie dann wieder fast 
identisch. 

Ein weiterer bedeutsamer Unterschied zwischen Sonate und Quartett verbirgt sich hinter einem 
wenig auffälligen Zeichen: Die identische Wiederholung der Periode (wie auch des nächsten Form-
teils), im Quartett gefordert durch die Wiederholungszeichen, entfällt für den langsamen Satz der 
vom kompositorischen Gestus her gesehen exemplarischen sich darstellenden Sonate. Ob in der 
älteren Komposition die Aufführungspraxis der damaligen Zeit den Makel einer bloßen Wiederho-
lung durch willkürliche Manieren behebt, sei dahingestellt. Die in der Reprise der Sonate variieren-
de Diminution Takt 34 wird bei manchen Interpreten in Takt 3 des Quartetts als eine solche Manier 
verwendet.26 

Der an die Eröffnungsperiode sich anschließende kontrastierende Abschnitt ist insbesondere 
auch syntaktisch in den beiden Versionen verschieden. 

                                                           
24 Mauser, a. a. O., S. 28 f. 
25 Man denke an die „verhinderten“ Dezimenparallelen der zweiten Phrase. 
26 So beispielsweise der Pianist der Van Swieten Society, Bart van Oort, bei deren Einspielung der Klavierquartette bei 
Brilliant Classics CD 96214. 
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Die erste Phrase dieses kontrastierenden B-Teiles der dreiteiligen ABA-Form, die in der Zeit der 
Wiener Klassik genauer betrachtet zumeist eine AA'BA'- bzw. eine AA'BA''-Form ist, stimmt in 
den beiden Versionen nur für die Dauer von knapp drei Viertelnoten überein. Beide B-Teile begin-
nen mit zwar einer neuen Satzart, einer Oberstimmenmelodie mit figurativen, akkordbrechenden 
Begleitstimmen, aber auch mit fast demselben Phrasenteil, der in seiner Oberstimme als eine ex-
treme Verkürzung des Grundmodells aufgefaßt werden kann: Sprung aufwärts, Sekundschritt ab-
wärts. Im Quartett besteht der zweite Phrasenteil – das zweite und dritte und Viertel von Takt 9 – 
aus einer bogenförmigen Akkordbrechung in Sechzehnteln, die in einer Art inexakter Dezimen-
Parallelführung mit der gleichzeitigen Oberstimme der Figur der linken Hand gehalten ist. (Die 
Abweichung von einer exakten Parallelführung folgt aus dem Umstand, daß bei dem den beiden 
Figuren zugrundeliegenden Dominantseptakkord der Abstand zwischen der Septime und der dar-
über liegenden Oktave nur eine Sekunde ist, während die anderen Akkordtöne jeweils eine Terz 
auseinanderliegen; die Stimmführung ließe sich auch mit dem Begriff des Lagenwechsels bei den 
zugrundeliegenden Akkorden beschreiben.) 
 Für die Soloklavierfassung ist die gesamte Phrase eine Art gedehnte Fassung der zweiten 
Phrase der Anfangsperiode des langsamen Satzes. 
 

 
 
Auch die „Gegenphrasen“ sind unterschiedlich gestaltet. Im Quartett handelt es sich tatsächlich um 
eine echte Gegenphrase, die ihrerseits aber einen deutlichen Bezug auf die allererste Phrase der 
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Anfangsperiode nimmt und damit zugleich eine rückleitende Funktion zum nächsten Formteil, der 
Reprise des A-Teiles, übernimmt. 
 

 
In der Sonate handelt es sich bei diesen Takten dagegen um eine variierte Phrasenwiederholung, 
wobei die Variation in einer fast exakten Diminution des dritten Taktviertels besteht, die lagenver-
setzt ihrerseits unmittelbar daran anschließend wiederholt wird. 
  

 
Der zwölfte Takt der Solofassung, die variierte Wiederholung der Anfangsphrase des B-Teils un-
mittelbar vor dem Beginn der A-Teil-Reprise, hat zwar auch wie die Quartett-Fassung eine rücklei-
tende Funktion zum Reprisenteil, jedoch ist diese Rückleitungsfunktion anders komponiert. Ihre 
konkrete Gestalt ist bestimmt von der unterschiedlichen Art, mit der Beethoven diese Teile aus-
formte. 
 Hat das Kammermusikwerk in Symbolen ausgedrückt zu Beginn den Aufbau ||:AA':||:BA':||, 
und zwar mit wörtlich übereinstimmenden27 A'-Teilen vor und nach dem B-Teil, so müßten die 
Formsymbole der Klaviersonatenfassung AA'BA'' lauten. Der A-Teil bzw. genauer der A''-Teil 
unterscheidet sich vom A'-Teil auffällig. Der Umstand, daß diese Wiederaufnahme nunmehr eine 
Oktav höher erklingt ist nicht der einzige Unterschied, bestimmt aber die Rückleitungsfunktion in 
Takt 12. 
 

                                                           
27 Daß in den 14 bis 16 Takt eine Verdoppelung der Oberstimme des Klaviers durch die erste Violine erfolgt und im 
Klavierpart die linke Hand eine zusätzliche Mittelstimme, die Töne b (Takt 16), a, b und c1 (Takt 16), erhält, ist sekun-
där. 
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Interessanterweise ähnelt – oktavversetzt – der A''-Teil der Sonate – die Takte 13 bis 16 – mehr 
dem A'-Teil des Quartetts als seiner eigenen Form-Entsprechung, dem eigenen A'-Teil von Takt 5 
bis 8! Daß die Ähnlichkeit zwischen der Oberstimme des Quartetts und dem der Sonate nicht noch 
stärker ausgebildet ist, hängt unmittelbar damit zusammen, daß durch die Oktavversetzung eine 
exakte Übernahme die bei f3 liegende obere Ambitusgrenze des Klaviers überschreiten würde. Das 
zweite Sechzehntel von Takt 15 müßte dann ein a3 sein. Durch die Abwärtssequenzierung des 
zweiten bis achten Sechzehntels, die die Klavieroberstimme der Sonate im Rahmen des Spielbaren 
erhält, ergibt sich eine Übereinstimmung dieser Linie mit den entsprechenden Sechzehntel der 
Bratschenstimme des Quartetts. Die exakte Dezimen-Parallelführung zwischen der Klavierober-
stimme des Quartetts und der Bratschenstimme, die dort im letzten Achtel von Takt 7 bzw. 15 en-
det in, ist in der Sonate auf das letzte Viertel eben dieses Taktes beschränkt. 
      Versucht man die Unterschiede zwischen den beiden Werkteilen von Klavierquartett und -sona-
te auf einen zusammenfassenden Nenner zu bringen, so ließ sich formulieren, daß das später kom-
ponierte Stück die auf verschiedenen Zeit- bzw. Formebenen erfolgenden vielfachen wörtlichen 
Wiederholungen des Jugendwerkes vermeidet und dafür die musikalische Struktur variierend und 
entwickelnd neugestaltet. 
 Unter dem Gesichtspunkt der Verdichtung musikalischer Substanz kann auch die Hinzufü-
gung der aufsteigenden Sechzehntel in der linken Hand zu Beginn von Takt 13, dem Anfang des 
A''-Teiles, sehen, der zum einen nunmehr auch der Mittelstimme den bogenförmigen Verlauf zu-
weist und zum anderen das Durchschreiten den Tonraumes vom unteren Ende der B-Teil, vom C 
bis zum f2 sinnfällig macht. (Der A''-Teil liegt ja eine Oktave höher als die A'-Entsprechung.) 

 
 
Zudem entsteht als latente Stimme die aufsteigende auftaktige Linie der Oberstimme von Takt 
zwei, der Leiterausschnitt von c1 nach f1, der die erste und zweite Periode des A-Teils verbindet, 
nunmehr jedoch als Baßlinie von Takt 12 nach Takt 13, d. h. hier als Hinführung zum Beginn des 
Reprisenteiles A'', der ersten Phrase. 
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 An das dreiteilige Thema des Hauptsatzes, das allerdings nicht mit einem Halb-, sondern 
mit einem Ganzschluß endet, schließt sich sonatenformgemäß ein Abschnitt an, der als Überleitung 
zum Seitensatz und zu dessen Thema zu begreifen wäre. Dieser Teil nimmt jedoch nicht wie meist 
üblich die Hauptsatztonart zum Ausgangspunkt, sondern die Paralleltonart, d. h. hier D-Moll. 
(Auch der erste Satz der Sonate, dessen Hauptsatzthema mit dem Halbschluß in Takt acht eine Zä-
sur aufweist, fährt überleitend nicht in derselben Tonart fort – wie noch in seiner frühesten Skizze 
vorgesehen war –, sondern mit der Tonart der Oberquinte, d. h. in C-Moll.) Die Oberstimme dieses 
Überleitungsteiles ist zu Beginn nahe verwandt mit den Anfängen der bisherigen Formteile, wie 
eine Zusammenstellung der Themenköpfe ersichtlich macht. 
 

 
 
Für die einzelnen Elemente der Motivik/Thematik läßt sich eine permutative Handhabung bezüg-
lich der Abfolge und auch der genauen Position im Takt beobachten: (a) Sprung (aufsteigender 
Strich), (c) punktierter Rhythmus (Balken mit Punkt), (d) absteigender Leiterschritt (Umkreisung), 
(j) Doppelschlag (umkreist) sowie (g) Tonwiederholung (Rechteck). 
 Deutlich unterschieden sind hingegen die Tonräume, in denen sich die Melodien bewegen. 
Die – bezogen auf den jeweiligen Grundton F – plagalen Melodien bewegen sich zunächst gänzlich 
im Bereich der eingestrichen Oktave mit einem punktuellen charakteristischen Aufschwung (Takt 6 
f.) um etwa eine Quinte darüber. Im B-Teil (Takt 9 ff.) wiederum – plagal – nur die zweigestriche-
ne Oktave. In der Überleitung, begönne sie in F-Dur bzw. F-Moll,28 würde für die Oberstimme fast 
gänzlich im Bereich der dreigestrichenen Oktave erklingen. Auch der Epilog hat einen schmalen 
Ambitus, allerdings insgesamt tiefer: vom h zum f1. Andererseits ist in allen Fällen – vom Epilog 

                                                           
28 Da Beethoven in dieser Sonate die Variant-Tonarten verwendet, wo die üblichen Formschemata quintverwandte oder 
Paralleltonarten vorsehen – in der Tonartenabfolge der Sätze oder Teilsätze wie im Menuett – wäre eine solche Fassung 
nicht gänzlich undenkbar.  
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abgesehen – die Untergrenze dieselbe, nämlich das c.29 Die in der Überleitung sich ergebende gro-
ße Spannweite des Tonraumes ließe sich bei durchgehendem Baß (wie im obigen Beispiel in 
Klammern eingetragen) nur ausfüllen, wenn ein Tonhaltepedal zur Verfügung gestanden hätte. 
Beethoven griff zu einem Satztypus der in der Klaviermusik seiner Zeit und auch davor durchaus 
üblich war: die rechte Hand spielt – jeweils abwechselnd – Oberstimme und Baß, während die Mit-
telstimmen von der linken gegriffen werden. Wohl bekanntestes Beispiel dafür ist die vierte Varia-
tion im ersten Satz von Mozarts A-Dur-Klaviersonate KV 331, aber auch Beethoven greift dann 
diesen Typus des Klaviersatzes in ersten Satz seiner Sonate pathétique wieder auf. Im Überlei-
tungsabschnitt ist die Parallelführung von Stimmen, die zuvor zumeist zwischen Oberstimme und 
einer darunter liegenden zweiten Stimme zu beobachten war, allein auf die Mittelstimmen be-
schränkt, auf die in Terzen sich bewegenden Sechzehntel. (Terzparallelen spielen auch in dem ge-
nannten Mozartbeispiel eine prominente Rolle.) 
 Auch ohne eine Transformation des Überleitungsteiles nach F-Dur oder F-Moll stößt 
Beethoven hier an die Obergrenze des von ihm intendierten Tasteninstruments; es wäre zumindest 
punktuell ein g3 vonnöten, das klanglich bei aller Fragwürdigkeit von derartigen Ergänzungen bei 
einer Wiedergabe auf heutigen Instrumenten mit größerem Ambitus durchaus vertretbar wäre:30 
 

 
 
Legt man als formales Kriterium für den Beginn des Seitensatzes bzw. des Seitensatzthemas jene 
Grenze an, ab der in der Reprise die von der Exposition (rück)transponierten31 Abschnitte begin-
nen, so müßte das Seitensatzthema mit Takt 23 seinen Anfang nehmen. Dieser Takt allerdings ist 
nach seiner spezifischen Satz- und Motivstruktur kein Themenanfang im engeren Sinne, selbst 

                                                           
29 Das gilt genau genommen nur für ein die F-Moll/F-Dur-Fassung der Überleitung. 
30 „Klassisches“ Beispiel bei Beethoven für eine baßseitige, klanglich akzeptable Ergänzung wäre etwa der letzte Satz 
der Waldsteinsonate. In Takt 70 könnte in der zweiten Takthälfte in Analogie zur zweiten Hälfte von Takt 74 ein 1E 
hinzugefügt werden, ebenso in der ersten Hälfte von Takt 74 verglichen mit Takt 78. Klanglich problematischer wäre 
eine Fortführung der Oktaven in diesem Satz in Takt 181 f. – zumindest müßte dann auch im ersten Achtel von Takt 
183 ein 1As und ein as hinzugefügt werden. 
31 Diese (Rück)Transpositionen können durchaus vielgestaltig sein. Insbesondere ist es in der Wiener Klassik bei Kla-
viermusik vielfach üblich, daß die Schichten die von rechter und linker Hand gespielt werden, in entgegengesetzter 
Richtung versetzt werden, wobei das Versetzungsintervall in der einen Hand (etwa eine abwärts gerichtete Quinte) 
durch das Komplementärintervall in der anderen ersetzt wird (etwa die aufwärts gerichtete Quarte). Im ersten Satz der 
F-Moll-Sonate wird der Takt 21/22 (mit Auftakt) für die Reprise um eine kleine Terz abwärts transponiert bzw. se-
quenziert, ab dem vierten Viertel von Takt 22 jedoch muß die Melodie in der rechten Hand um eine Sexte höher ver-
setzt werden, um die entsprechende Stelle in der Reprise zu erhalten (Auftakt zu Takt 122 ff.). 
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wenn man – um Auftaktigkeit zu erhalten – das letzte Viertel des vorherigen Takts hinzunimmt. 
Vielmehr ist es eine nahezu lineare Fortsetzung der vorherigen Motiventwicklung: In der Ober-
stimme ist die Achtelfolge c3–h2 konsequente Weiterführung der vorherigen Folge f3–e3, e3–d3 und 
d3–c3 und im Baß folgt auf h–c1–h, d1–cis1–d1 und e1–dis1–e1 konsequent und quasi als Zielton das 
f1. Der Perioden-Neubeginn ist in diesem langsamen Satz ansonsten deutlich durch Pausen bzw. 
durch Schlußformeln gekennzeichnet. Ein Vergleich des B-Teilbeginns nach dem Ende von A' et-
wa mit dem Beginn der Überleitung am Ende von A'' verdeutlicht dies. Beide Formstellen sind 
überdies – sieht man davon ab, daß A'' im Unterschied zu A' eine Oktave höher versetzt ist – struk-
turell sehr eng verwandt. 

 
Der enge motivisch-thematische Anschluß des Seitensatzthemas an die Überleitung ließe formbe-
grifflich sich eher fassen als eine Hin-, denn als eine Überleitung. Eine durchaus vergleichbare An-
schlußgestaltung weist im übrigen auch die entsprechende Formstelle des ersten Satzes auf, in der 
gleichfalls absteigende Sekundmotive Bestandteil des musikalischen Zusammenhangs bilden. 

 
 
Neben der Reihung von Sekundmotiven konstituiert sich der Zusammenhang im ersten Satz auch 
durch die zunehmende Länge der aus Leiterausschnitten bestehenden Phrasen: Takt 15/16 von c2 
nach g1 über Takt 16 bis 20, zweimal von es2 nach g1 und schließlich bei der nunmehr auch als Ak-
kordbrechung gestalteten Themenphrase von fes2 nach  fes1/es1. Der Themeneintritt selbst ist über-
raschend: subito-piano. (Im langsamen Satz ist dieser Zielpunkt einer kontinuierlich zunehmenden 
Lautstärke.) 

Das Seitensatzthema des langsamen Satzes selbst ist satztechnisch stark kontrastierend an-
gelegt. Von der Überleitung übernommen ist die reale Vierstimmigkeit des ersten Thementaktes 
samt seiner Wiederholung. Die Oberstimme, ein Sekundvorhalt auf die Zweiunddreißigstel bzw. 
Sechzehntel folgen und die bogenförmig kreisend zwei Terzintervalle ausfüllen, hat als kontrastie-
rende Gegenstimme im Tenorbereich ebenfalls zunächst einen Sekundvorhalt, der jedoch gegen-
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über dem in der Oberstimme um ein Viertel weiter zeitversetzt erscheint. Das Imitierende des unte-
ren Sekundvorhaltes auf der zweiten Zählzeit wird durch ein sf deutlich hervorgehoben und lenkt 
somit die hörende Aufmerksamkeit auf die darauffolgende Innenstimmen-Phrasenabschnitt. Dieser 
ist ein melodischer Verlauf, der dem melodischen Grundmodell des Werkes, dem aufsteigende 
Sextaufschwung mit der anschließenden Abwärtsführung entspricht: (g1–) as1(sf) –g1 – e2– c2. 
Harmonisch ist der Phrasenbeginn des Seitensatzthemas atonikal: der erste Akkord ist der Hauptse-
kundakkord mit dem genannten Vorhalt c3(sf) –h2. Der zweite Vorhalt32 as1(sf) –g1 überführt ihn 
vorübergehend in einen verminderten Septakkord. Der Sekundakkord erfährt seine reguläre Fort-
führung in den Tonikasextakkord. 
Für die nächsten beiden Thementakte löst sich aus den Oberstimmenzweiunddreißigsteln des vor-
herigen Taktes ein einstimmiges Klangband heraus, das zu den harmonieeigenen Terzintervallen 
auch noch Tonleiterausschnitte hinzufügt und von Jürgen Uhde als ein „flatterndes“ „Seiden-
band“33 charakterisiert wurde. Hingetupfte Akkorde, die sich zu einer erweiterten Kadenz zusam-
menschießen, stützen es punktuell. 

 
 
Beachtenswert ist die unterschiedliche Gestaltung verschiedenen Zweiunddreißigstel-Gruppen, die 
sich als Diminution des Hauptthemas im Verhältnis 4 : 1auffassen lassen. So weist das zweite Vier-
tel von Takt 24 eine doppelschlagähnliche Gestalt auf, ist aber kein ausgeschriebener Doppelschlag 
im engeren Sinne, da das c3 nicht der akkordeigene Hauptton ist. Im folgenden Taktschlag ist der 
Terzschritt zu Beginn, abzuleiten aus den ersten zwei Tönen Hauptsatzthemas noch stufenweise 
ausgefüllt, wohingegen er in den folgenden zwei Taktschlägen als zweites und drittes Zweiund-
dreißigstel der Gruppe firmiert, einmal angegangen von der unteren (hochalterierten) Nebennote, 
das andere Mal von der oberen. Am Taktende sind die akkordeigenen Töne in anderer metrischer 
Position. Neben der Ausfüllung der Terz hat der sechste Ton der Gruppe zwei vorgeschaltete Ne-
bentöne, ein unterer, der nicht unmittelbar fortgeführt wird, sondern in den oberen springt, bevor er 
seine Auflösung im akkordeigenen Ton erfährt. Die Zweiunddreißigstel zu Beginn von Takt 26 ist 
nun in der Tat ein „echter“ ausgeschriebener Doppelschlag.  

                                                           
32 Wegen des davor erklingenden g1 könnte auch von einer Wechselnote gesprochen werden, die aber wegen der metri-
schen Verhältnisse als sog. vorhaltartigen Wechselnote bezeichnet werden müßte. Die Bogenführung jedoch unter-
streicht das Vorhaltartige. 
33 Jürgen Uhde, Beethovens Klaviermusik. Bd. II. Sonaten 1–15, Stuttgart: Reclam 1970, 2. Aufl. 1980 (= Reclams 
Universal-Bibliothek; Nr. 10147 <5>), S. 36 f. 
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 Die Verlangsamung der Bewegung der absteigen Linie im letzten Viertel von Takt 26 von 
Zweiunddreißigsteln auf Sechzehntel sowie ihre geänderte Artikulation können als verbreiterndes 
Schließen des „Bandes“ gesehen werden. Der unmittelbar darauffolgende Epilog Takt 27 ff. erfährt 
durch die nochmalige Vergrößerung der Dauernwerte beim absteigende Tonleiterabschnitt einen 
motivischen Anschluß; umgekehrt, d. h. ohne Diminution, bildet – zwei Oktaven tiefer gelegt – das 
zweite bis sechste Achtel der Oberstimme von Takt 26 die Baßstimme des zweiten Epilog-Taktes, 
Takt 28. 
 Die als epilogartig bezeichnete Phrase wir unmittelbar wiederholt, jedoch ist diese Wieder-
holung eine verzierende Diminution, d. h. es werden zwar wie bei der kontrapunktischen Diminuti-
on kleinere Notenwerte verwendet – hier erstmals Sechzehnteltriolen –, aber durch Hinzufügung 
geeigneter weiterer Töne bleibt die Länge (und auch übergeordnete Kontur) der Ausgangperiode 
erhalten. Die hier für das Variationsprinzip hinzutretenden Töne sind für das jeweils erste Achtel 
einer Zählzeit die obere Nebennote des zu diminuierenden Tones, gefolgt von diesem selbst. Die in 
der linken Hand in komplementärem Rhythmus hinzutretenden weiteren Töne entstammen den 
Sextakkorden, die die ursprüngliche Oberstimme begleiten. Durch diese spezielle Wahl der Verzie-
rungstöne resultiert eine Variierung, die in etwa jener entspricht, als die beim Übergang von der 
ersten zur zweiten Phrase des Hauptsatzthemas angenommene. Die Ähnlichkeit der abgeleiteten 
Strukturen basiert u. a. auf den Pausen, die zwischen den Sekundmotiven entstehen, sowie auf dem 
Element der Tonwiederholung. 
 

 
 
Der Typus jener Diminution, die aus Takt 27 eine Struktur wie Takt 29 erzeugt, ist zwar nicht die 
erste Diminution in diesem Satz – das letzte Viertel von Takt neun erscheint im folgenden Takt 
diminuiert –, sie tritt jedoch in dieser Form noch mehrfach im Verlauf des Satzes auf, ja sogar die 
Durchführung im Kopfteil des Menuetts beginnt mit einer vergleichbaren Gestaltung, wie schon 
Jürgen Uhde ausgeführt hat.34 Nicht der Diminution hingegen unterliegen die jeweiligen Folgetakte 
28 und 30, jedoch wird jene Zweiunddreißigstel-Tonleiterfigur, die als von Takt 26 abgeleitet er-
scheint und die Takt 29 und 30 in der linken Hand die Baßstimme bildet, bei der variierenden Wie-
derholung um eine Oktave höherversetzt. (Als Folge werden das letzte Viertel der rechten Hand 
samt seiner Fortführung zu Vermeidung einer Kollision der Griffe ebenfalls eine Oktave nach oben 
versetzt.) Eine neuerliche Höherversetzung dieser Baßstimme macht diese zur Oberstimme eines 
Taktes, der eine harmonische Rückleitung zur Reprise erzeugt und durch sein Erscheinen die bisher 
unangefochtene Quadratur der Takte durchbricht. 
 

* 
 

                                                           
34 Uhde, a. a. O. (s. Anm. 31), S. 39. 
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Die Dynamikangabe für diesen Takt 31 bedarf einer editionstechnischen Anmerkung. In der einzig 
erhaltenen relevanten Quelle, der Erstausgabe, steht die pp-Angabe inmitten eines Legato-Bogens, 
eine graphische Anordnung, wie sie heute eher unüblich ist. 
 

 
 
Fast alle neueren Druckausgaben vermeiden diese Überschneidung, entweder indem sie zwischen 
den Systemen ausreichend Platz bereitstellen, oder aber den Legatobogen für die rechte Hand über 
den Noten positionieren. Letztere Lösung findet sich beispielweise schon früh, etwa in der Ausgabe 
von Ignaz Moscheles August Cranz in Hamburg (ca. 1821). 

 
 
Meist aber sieht die Verteilung von Noten und Zeichen in diesem Takt folgendermaßen aus (links: 
Henle 1976, rechts: C. F. Peters ca. 1920). 

 
 
Einzig die Neuausgabe der Wiener Urtext Edition (1995) versucht die graphische Situation der 
Stelle mit ihrer Überschneidung von Bogen und verbaler Angabe im Neusatz wiederherzustellen, 
verzichtet aber auf eine Anbringung des Bogens im unteren System unterhalb der Achtel-Stimme. 
Ferner setzt sie, ihren Editionsrichtlinien entsprechend, den Beginn der Legatobogens auf das c1-
Achtel und nicht auf das übergebundene c1-Sechzehntel:35 
 

                                                           
35 Die den Takt 31 enthaltende Zeile hat – mit den übrigen verglichen – einen übergroßen Abstand zwischen oberem 
und unterem System, bedingt dadurch, daß im Vortakt das fp zwischen einem nach oben behalsten c1 im oberen System 
und einem ebenfalls nach oben behalsten g im unteren untergebracht werden sollte. Die Erstausgabe hat für jedes Sy-
stem getrennt eine Dynamikangabe, die zudem vor den jeweils gemeinten Noten steht. Für Takt 31 für sich allein be-
trachtet wäre die fragliche Überscheidung von Bogen und pp-Zeichen, zumal wenn der Bogen in der linken Hand wie 
in der Erstausgabe unter den Achteln geführt worden wäre, gar nicht erforderlich.
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Ist in der Erstausgabe die Positionierung und damit der zeitliche Bezug des pp-Zeichens unter dem 
f1 des oberen bzw. über dem g des unteren Systems den Platzgründen geschuldet, so wird dieser 
„Fehler“ zumeist dahingehend korrigiert, daß der Beginn des Pianissimo mit dem d1-
Zweiunddreißigstel zu liegen kommt. Dies ist aber musikalisch widersinnig: Das b-Achtel der lin-
ken Hand hätte dann eine andere Lautstärke das nachfolgende g. Eine Korrektur sollte den pianis-
simo-Beginn genau auf das zweite Taktviertel legen, so wie es wohl einzig Heinrich Schenker in 
seiner Ausgabe bei der UE (1918) getan hat.36 
    

 
 
Was allgemein die Dynamikangeben im langsamen Satz der Sonate angeht, so ist bei der fast 
durchgängig geltenden Grundangabe piano zu beobachten, daß gerade schließende und rückleiten-
de Teile im pianissimo zu spielen sind, wobei die genaue Bestimmung des Zeitpunkts zur Rückkehr 
zur Hauptdynamik Beethoven dem Spieler überläßt, von dem er annimmt, dieser wisse dies selbst-
verständlich. Die pianissimo-Vorschrift hat hier, aber auch in den anderen Sätzen der Sonate, die ja 
im Unterschied zum langsamen Satz auch forte- und fortissimo-Stellen aufweisen, den Effekt eines 
subito-pianissimo.37 

Anzumerken wäre, daß auch in den anderen Sätzen der Sonate die Positionierung der Dy-
namik-Angabe in der Erstausgabe dem Spieler kritische Überlegungen abverlangt, markantestes 
Beispiel ist das Forte in Takt 18 des ersten Satzes. Was an Unstimmigkeiten in diesem und in ande-
ren Fällen dem damaligen Stecher geschuldet ist oder was eine Nachlässig- oder Mehrdeutigkeit 
der handschriftlichen Stichvorlage verantwortet, muß, da diese sich nicht erhalten hat, der Spekula-
tion überlassen werden. 
 

* 
 
Für die Exposition des langsamen Satzes ergibt sich in den verschiedenen horizontalen Stimm-
schichten für das Verhältnis von langsameren Notenwerten zu schnelleren die folgende Dramatur-
gie. Zu Beginn herrschen in den Ober- und in den Mittelstimmen als Notenwerte Viertel und Achtel 
vor, bei Formteilenden erscheinen auch Sechzehntel (z. B. Takt 6/7) gemäß der „Tendenz der klei-

                                                           
36 Weshalb Schenker hier das quellenmäßig belegte sf in ein sfp umwandelte, bleibt unklar. 
37 Ob das pp-Zeichen am Ende der Abschwellgabel auf der zweiten Zählzeit von Takt 38 als ein subito-pianissimo 

aufzufassen ist, d. h. von der Hauptdynamik p des Themas seit Beginn der Reprise merklich abzusetzen ist, oder ob hier 
die Abschwellgabel eine ist, die nahtlos ins pp führen soll, muß offen bleiben. Die erste Auffassung ginge davon aus, 
daß die An- und die Abschwellgabel die gleichen Umfang der Lautstärkeänderung bezeichnen. Ob die subito-Version 
überhaupt ernsthaft, d. h. hörbar realisier werden kann, ist eher fraglich. Bemerkenswert, daß die Abschwellgabel über 
den Taktstrich – und in der Quelle sogar über das Zeilenende – hinweg geführt ist.  
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nen Noten“.38 Die Baßlinie bewegt sich in großen Notenwerten. Ab dem B-Teil finden sich in den 
oberen Stimmen weiterhin die genannten Werte, wohingegen die Begleitstimmen sich nunmehr in 
Sechzehnteln bewegen. Ab Takt 23 erscheinen in der Melodie die raschen Noten – Zweiunddrei-
ßigstel – zunächst noch für zwei Takte von Vierteln und Achteln grundiert, danach nur noch von 
Vierteln. Den Abschluß bildet der Epilog mit der Anfangssituation, der Homorhythmie von Melo-
die und Begleitstimme. Im wesentlich dieselbe dramaturgische Anordnung weist auch der erste 
Satz dieser Sonate auf. Takt 1 ff.: Viertel vs. Viertel (instrumentale Melodik), ab Takt 20: Viertel 
vs. Achtel (Melodik), ab Takt 33: Achtel (lange Tonleiterabschnitte) vs. Viertel; Epilog Takt 41 bis 
49: Viertel und Achtel vs. Viertel (modifizierte Melodik des Anfangs).39 
 Die Analogie bestimmter Gestaltungselemente und ihrer Abfolge zwischen schnellem und 
langsamem Satz läßt sich auch in den Bauprinzipien der Thematik aufzeigen. Die Verwandtschaft 
der ersten Phrasen der jeweiligen Hauptsatzthemen wurde bereits genannt. Ebenso deren variierte 
Wiederkehr am Ende der jeweiligen Exposition. Für beide Seitensatzthemen läßt sich als Tertium 
comparationis die motivisch-harmonische Gestaltung anführen. Waren die Hauptsatzthemenphra-
sen im wesentlichen Umschreibungen des Tonika-Dreiklangs, so ist der zentrale Anfangsakkord 
der Seitensatzthemen ein Dominant-Nonenakkord, im einen Fall mit dem Dominantgrundton, im  
anderen mit der Septime im Baß; die Fortführung der kleinen (leiterfremden) None in die Oktave 
zählt ebenso zum Charakteristikum der Thematik. Im Allegro erscheint dieser Sekundschritt gleich 
zweimal als  fes2 – es2 und fes1 – es1 innerhalb einer einzelne Phrase;40 im Adagio sind es die Se-
kundschritte c3 – h2, ein Quartvorhalt, und der Schritt as1 – g1. Ein letztes gemeinsames Merkmal: 
die jeweilige unmittelbare Wiederholung ihrer Dominant-Tonika-Gestalt. 
 

* 
 
Die nach dem Rückleitungstakt 31 beginnende Sonatenform-Reprise weist gegenüber der Lehr-
buchform, die mit ihrem Tonartenplan eine Versetzung des Seitensatzes in die Haupttonart fordert, 
drei prinzipielle Unterschiede auf, eine vierte Veränderung bewegt sich im Rahmen der freien Be-
handlung in der Schlußgestaltung des gesamten Satzes: Erstens erfolgt für die Reprise des Haupt-
satzes eine Variierung durch verzierende Diminution, insbesondere eine Veränderung von Sech-
zehntelverläufen in solche mit Sechzehnteltriolen. Zweitens entsprich die Überleitungspartie nicht 
der üblichen erwartbaren Form. Drittens gibt es hinsichtlich der Seitensatztransposition Besonder-
heiten, die weitere Veränderungen nach sich ziehen. Als eine vierte Veränderung kann die Coda 
des Satzes angesehen werden. 
 Die Diminutionen, der dieser zweite Teil des Satzes unterworfen wird, unterscheidet sich 
von einer Variierung, wie sie in der klassischen Form des Typus „Thema mit Variationen“ üblich 
ist, insbesondere dadurch, daß in dieser das jeweils angewendete Variationsprinzip in der Regel auf 
das gesamte Thema, d. h. mehr oder minder gleichartig auf alle das Thema bildenden gleichartigen 

                                                           
38 Arnold Schönberg, Die Grundlagen der musikalischen Komposition. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kolisch. 
Herausgegeben von Rudolf Stephan. [2 Bde.] [Text. Notenbeispiele], Wien: Universal Edition 1979 (= UE 26229a/b), 
Textband, S. 28 f. Eben diese Stelle nennt Schönberg – neben solchen aus anderen Beethoven-Sonaten – als Beispiele 
für die genannte Tendenz. 
39 Unter diesem Gesichtspunkt der globalen Verteilung der Bewegungsformen ist festzuhalten, daß die Nottebohm-
Skizze hiervon noch abweicht: Noch vor Beginn des späteren Seitensatzthemas waren Tonleiter- und Akkordbre-
chungspassagen vorgesehen, die überdies in Achteltriolen verlaufen, einem Zeitwert, der erst im letzten Satz der end-
gültigen Sonate vorkommt. In Exposition und Reprise des ersten Satze von Beethoven Sonate pathétique sind sogar 
vier intern symmetrische Kombinationen festzustellen: Viertel vs. Achtel (Hauptsatzthema), Viertel vs. Viertel (1. 
Seitensatzthema), Achtel vs. Achtel (2. Seitensatzthema), Achtel vs. Viertel (3. Seitensatzthema). Daß in der Durchfüh-
rung die Brillenbässe des Hauptsatzthemas auch über die Viertelthematik zu liegen kommen, scheint so gesehen konse-
quent. 
40 In der Reprise mit ihrer zusammengesetzten Terzabwärts-Sextaufwärts-Transposition, der Moll-Entsprechung zur 
Quintabwärts-quartaufwärts-Zusammensetzung tauchen gleich drei verschiedene Nonen-Oktavschritte auf: des2 – c2, 
des1 – c1 und des3 – c3. 
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oder unterschiedlichen Perioden angewendet wird.41 Die im vorliegenden langsamen Satz ange-
wendete Form des Variierens erfolgt hingegen für nahezu jede einzelne Phrase in unterschiedlicher 
Weise. Die Reprise des sechzehntaktigen Hauptsatzthemas beginnt in ihrer ersten Phrase zunächst 
als wörtliche Wiederholung.42 Die zweite Phrase erfährt eine Diminution nur in der Melodiestim-
me, wobei deren Folge Achtel + Sechzehntel + Sechzehntelpause durch die Folge Sechzehntel (mit 
der Tonhöhe des Achtels) + dreimal ein Sechzehntel (mit der Tonhöhe des ursprünglichen Sech-
zehntels) ersetzt wird. Die dritte Phrase, der Nachsatzbeginn, mit seiner auftaktigen, leitermäßigen 
Verbindung des Quinttons c1 mit dem a1 des Nachsatz-Hauptintervalls – in der Exposition eine 
Legato-Sechzehntelfolge mit nur zwei alterierten Tönen – weist nunmehr einen durchgängigen 
chromatischen Verlauf in Sechzehnteltriolen auf und ist zudem mit einer Non-Legato-Artikulation 
versehen.43 Diese rhythmische Veränderung des Auftakts in Sechzehnteltriolen wird in Takt 36 
fortgesetzt: einerseits in der bogenförmigen Begleitung des ersten Viertels, dann aber auch in der 
Dauernwerten der komplementärrhythmisch gestalteten Variierung der absteigenden Sexten bzw. 
Sextakkorden dieser Periode. Die in dieser Phrase angewendete Diminution entspricht recht genau 
jener Variierung, die bei der Wiederholung des Epilog-Themas am Ende der Exposition vorge-
nommen wurde, das ebenfalls auf parallelen absteigenden Sexten bzw. Sextakkorden basiert.44 Die-
ser Takt 29 ist im übrigen die einzige Stelle der Exposition, an der Sechzehnteltriolen verwendet 
werden. 

 
 
Der Nachsatzabschluß, die vierte Phrase, hat in der Melodie im wesentlichen die ursprünglichen 
Töne, wobei allerdings deren Sechzehntel für die Zweiunddreißigstel-Diminution in Takt 37/38 in 
                                                           
41 Gelegentlich werden innerhalb einer einzelnen Variation – systematisch verteilt – alternierend auch zwei mehr oder 
weniger unterschiedliche Prinzipien des Variierens verwendet, wie beispielsweise im ersten Satz von Mozarts A-Dur-
Sonate KV 331.  
42 Weshalb Beethoven in Takt 33 das c durch ein c1 verdoppelt bleibt unklar. 
43 Bei Beethoven muß man wie für die gesamte Klaviermusik aus dieser Zeit mindestens drei bzw. vier Artikulations-
formen unterschieden werden: Das Staccato – das Non-Legato – das sog. „ordentliche Fortgehen“, bei dem der zeitli-
che Abstand zwischen zwei Noten geringer ist als beim Non-Legato – und das Legato. („Sowohl dem Schleifen als 
Abstossen ist das ordentliche Fortgehen entgegen gesetzet, welches darinnen besteht, daß man ganz hurtig kurz vorher, 
ehe man die folgende Note berühret, den Finger von der vorhergehenden Taste aufhebet. Dieses ordentliche Fortgehen 
wird, weil es allezeit voraus gesetzet wird, niemahls angezeiget. [Friedrich Wilhelm Marpurg, Anleitung zum Clavier-
spielen, der schönern Ausübung der heutigen Zeit gemäß entworfen, Berlin: A. Haude u. J. C. Spener 1755, S. 29.]) Die 
Artikulation des „ordentlichen Fortgehens“ ist wohl bei Beethoven auch im ersten Satz seine C-Moll-Sonate op. 111 
ganz allgemein bei den Sechzehnteln gemeint (natürlich mit Ausnahme der mit Legatobögen versehenen); wenn er in 
Takt 57 explizit verbal ein non ligato wünscht (die Bezeichnung der Non-Legato-Artikulation mittels Bogen und Punk-
ten wird aber an anderer Stelle in diesem Satz durchaus verwendet), so ist dies als Unterstreichung der Änderung der 
Artikulation, gegenüber derjenigen im Vortakt und im ersten Viertel zu verstehen, die ein paarweises Legato fordert. 
44 Durch den mehrfachen Wechsel der Intervallrichtung der Sechzehnteltriolen der linken Hand ist möglich, neben der 
Tiefsttonlinie d1–c1–b– a auch jene Stimme mitzurealisieren, die Takt 5 von Takt 1 unterscheidet: die Linie f1–e1–f1. 
Neu gegenüber dem Takt 5 (bzw. Takt 30) die Hinzufügung des Tones es1, der die erste Zählzeit von Takt 36 zur Zwi-
schendominante für die folgende Subdominante macht, so wie das e1 das folgenden Viertel dominantisiert. 
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ihrer Anzahl verdoppelt werden mußten. Die ersten vier Zweiunddreißigstel stimmen dabei in der 
Tonhöhe mit den vier Sechzehnteln von Takt sechs überein, wie umgekehrt die letzten vier Zwei-
unddreißigstel der ersten Zählzeit von Takt 37 tonhöhenmäßig den Sechzehnteln der ersten Zählzeit 
von Takt sieben entsprechen. Die restlichen Zweiunddreißigstel basieren auf Intervallumkehrung 
und Figurenwiederholung. Ein zusätzlicher Doppelschlag, metrisch frei durch Zeichen gefordert, 
unterstreicht den gesanglich-melodischen Höhepunkt, flankiert von An- und Abschwellgabeln. (Die 
Abbildung beginnt mit einer entcolorierten Fassung dieser Phrasenteile.) 

 

Was die Begleitung dieses Nachsatzabschlusses angeht, so geht Beethoven hier einen ungewöhnli-
chen Weg. Statt wie in Takt sechs oder in Takt 13 ab dem zweiten Viertel in den akkordlichen Satz 
zurückzukehren, löst er die Begleitakkorde in eine auf- und abwärts brechende Figuration in Sech-
zehnteltriolen auf. Eine solche Begleitung ist zwar motiviert durch die Sechzehnteltriolen-
Akkordbrechung zu Beginn von Takt 36 bzw. als Diminution der linken Hand des ersten Viertels 
von Takt 13. Diese Figur wäre aber erst für den folgenden Formteil, den kontrastierenden B-Teil 
des Hauptsatzthemas, ab Takt 40, zu erwarten gewesen. 

 
 
Diese durchgängigen Sechzehnteltriolen in der Begleitung reichen bis zum zweiten Takt des A''- 
Teiles, d. h. die Pause zwischen dem A'- und dem B-Teil werden von dem Geschehen in der linken 
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Hand überbrückt. Von diesen acht Takten ist nur der erste, Takt 37, Viertel für Viertel in der linken 
Hand mit Bögen und einem Hinweis auf die Triolierung – die allerdings durch eine dreimalige kur-
sive (?) Zahl Sechs gefordert ist – versehen. Im Autograph stehen die Sechsen unter den jeweiligen 
Noten, aber über dem Bogen, so daß nicht mit letzter Sicherheit klar ist, ob diese drei Bögen nur zu 
Abgrenzung der Sextolisierungen dienen, oder echte Legato-Bögen sind. Auf Basis des Autographs 
finden sich Eintragungen, die prinzipiell beide Deutungen zulassen. Da ist zum einen der Umstand, 
daß bei den Sextolen von Takt 38 bis 44 weder weitere Zahlen noch Bögen zu finden sind. Dies 
könnte bedeuten, daß die Begleitung ab Takt 37 möglicherweise nicht notwendig legato zu spielen 
ist, sondern im „ordentlichen Fortgehen“. Beethoven, der ja für sein Legato-Spiel bewundert wur-
de, hat in der zu vermutenden Stichvorlage wohl an kaum einer Stelle darauf verzichtet, Legato-
Bögen penibel einzutragen. Doppeldeutig sind zum andern auch die Bögen bei den verschiedenen 
Sechzehnteltriolen, die in Dreier-Gruppierungen an unterschiedlichen Stellen vorkommen, insbe-
sondere wenn zwei Triolen-Sechzehntelnoten nach auf eine Sechzehnteltriolen-Pause bzw. umge-
kehrt. Hier umfassen die Bögen in der Erstausgabe auch die Pausen, sie können sowohl als Ab-
grenzungs- wie auch als Bindebögen gedeutet werden (hier Takt 43 f.) 
 
 

 
 
 
Letztlich verläßlich sind aber die Stecher-Eintragungen jedoch nicht. Erwägen sollte man auch bei 
diesen Überlegung, daß Beethoven im fraglichen Abschnitt möglicherweise ein simile zwar voraus-
setzt, aber nicht notiert hat. Wollte man jedoch die Begleitung von Takt 37 bis 44 nicht in strengem 
Legato-Spiel ausführen, so hilft die Vorstellung, dieser Abschnitt sei klanglich als ein Fagott-Part 
gedacht. 

Der kontrastierende B-Teil weist in der Oberstimme zunächst nur geringe Änderungen auf: 
Das e2 von Takt 11 erfährt in Takt 42 eine verzierende Diminution in Zweiunddreißigstel analog 
zur Figur im ersten Viertel von Takt 26. Der rückleitungsartige Takt 43 jedoch, der zu dem nun 
aber ebenfalls modifizierten  A''-Teilbeginn zurückführt, ist in der Reprise in Analogie zur Diminu-
tion von Takt 36, dem Nachsatzbeginn des A'-Teiles gestaltet. 

 
 
Durch die rhythmisch-motivische Angleichung von Takt 44 an die Satzart und Motivik von Takt 43 
– sowohl in der rechten wie in der linken Hand – ist die Formzäsur zwischen dem B- und dem  A-
Teil, die demselben Übergang in der Exposition von Takt 12 nach Takt 13 entspricht, hier nahezu 
aufgehoben. Die thematischen Inhalte von Takt 12 und Takt 13 sind ihrer Funktion entsprechend 
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deutlich unterschieden. Interessant, daß im Kammermusik dieselbe Formstelle – wie bereits er-
wähnt – ebenfalls mit den Rückleitungstakten den Themeneinsatz antizipiert.45 
 Für den letzten Teil des Hauptsatzthemas, Takt 45 bis 47 ist gegenüber der Exposition ne-
ben einer Diminution der Sechzehntel in Zweiunddreißigstel eine harmonische Änderung auffällig, 
die zum Teil frei eintretende Vorhalte verwendet, die teilweise Leittoncharakter haben und sich 
aufwärts auflösen: gis nach a bzw. h nach c1. Der Akkord unter dem ersten sf-Zeichen ist ein ver-
minderter Vierklang, dessen enharmonische Notation sich aus dem Vorhaltcharakter erklärt. Die 
Generalpause zwischen den Phrasen entfiel, die gesamte Baßlinie bewegt sich von Takt 45 nach 46 
stufenweise. 

 

 
 
Der Quartsprung vom c3 zum höchsten Ton der Klaviatur, dem f 3,  ist in der Reprise durch die Ver-
längerung des Zieltones vom einem Sechzehntel auf ein Achtel und durch ein sf-Zeichen deutlich 
hervorgehoben46 und erfährt überdies in der Oberstimme der linken Hand eine thematische Aufwer-
tung. Dort ist – im Unterschied zur Exposition – eine Art Gegenstimme in Achteln etabliert, ähn-
lich jener Gegenstimme, wie sie in der linke Hand des Seitensatzthemas zu finden ist. Die Quartin-
tervalle c3–f 3, d1–g1 und e1–[ b1]–a2 steigen stufenweise. Die umkreiste Linie und e1–b1–b1–a1 von 
Takt 46 nach Takt 47 ist eine Variante des Themenkopfes aus dem kontrastierenden Teil des 
Hauptsatzthemas. 
 

* 
 
Mit Takt 48 beginnt die Reprise des Seitensatzes. Ungewöhnlich auch für das Formmodell „durch-
führungslose Sonatenform“ ist das Fehlen eines zum Seitensatz führenden Überleitungsabschnittes 
innerhalb der Reprise: die Takte 17 bis 22 aus der Exposition haben in der Reprise – sieht man 
einmal von der einstimmigen, kurzen Sechzehntellinie in Takt 47 einmal ab – keine direkte Ent-
sprechung. Die Auffassung, ein solcher Überleitungsabschnitt sei in der Reprise schlicht nicht mehr 
erforderlich, da formmodellbedingt mit ihm ja kein Modulationsvorgang mehr bewerkstelligt wer-
den muß, greift nicht ernsthaft – Beethovens nächster langsamer Satz in diesem Formtypus, der aus 

                                                           
45 Die jeweils vergleichbaren Teile sind aber beim Kammermusikwerk und bei der Solosonate unterschiedlich  lang – in 
ersterem entsprechen sich zwei Doppeltakt, in letzterem sind es zwei einzelne Takte.  
46 Bedenkenswert ist der Unterschied in den Betonungsangaben der beiden parallelen Stellen, das rinforzando in Takt 
14 und die beiden sf-Markierungen in Takt 45 f. Erstere in eine Hervorhebung dynamischer oder agogischer Art, deren 
zeitliche Erstreckung vom Interpreten selbst sinnvoll zu bestimmen ist, wohingegen letztere konkrete einzelne Töne 
beziehungsweise Klänge betrifft. Vgl. dazu Roberto Poli, The secret life of musical notation. Defying interpretative 
traditions, Milwaukee, Wi.: Amadeus Press 2010, S. 105 ff. 
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der Sonate in C-Moll, op. 10, Nr. 1, hat im Reprisenteil eine sogar um zwei Takte verlängerte Über-
leitung.47 Bei der Reprise eines in Sonatensatzform stehenden Werkes die Überleitung zum Seiten-
satz sogar ersatzlos zu streichen, findet sich bei Beethoven etwa im letzten Satz der Mondschein-
Sonate, wo der auf die Zäsur mit der Fermate folgende sechstaktige Abschnitt der Exposition, der 
wie das Hauptthema selbst beginnt, in der Reprise keinerlei Entsprechung mehr hat. Auf die dortige 
Fermate folgt unmittelbar das Seitensatzthema. Das Fehlen eines der Expositionsüberleitung ver-
gleichbaren Abschnittes macht sich im Adagio der F-Moll-Sonate insofern bemerkbar, als der ato-
nikal Beginn des Seitensatzthemas so gut wie keine Einbettung in ein zuvor gelegenes motivisch-
thematisches Geschehen erfährt. Einzig die Sechzehntellinie von Takt 47 erzeugt einen gewissen 
überleitenden Vorlauf. Sie ist ihrerseits den unmittelbar zuvor erklingenden Schlußtakten des 
Hauptsatzthemas48 ähnlich, gewissermaßen dessen „entcolorierte“ und um eine Oktave tieferver-
setzte Version. 

 

 
 
Ungewöhnlich ist aber auch, daß der eigentliche Beginn des Seitensatzes nicht wie üblich eine 
Quintabwärts- bzw. Quartaufwärtstransposition des Expositionsseitensatzes darstellt, sondern zu-
nächst eine Abwärtstransposition um eine Duodezime. Dies hat Folgen für die zum Seitensatzthe-
ma gehörige Zweiunddreißigstel-Girlande, für die Takte 50 ff. – War dieses „Band“ in der Exposi-
tion leicht verschlungen, primär abwärtsgerichtet und bewegte sich überwiegend im Bereich der 
zweigestrichenen Oktave, so hat ihre Entsprechung in der Reprise eine – nach einem ausnotierten 
Doppelschlag49 – monoton aufsteigende Linie, vom d1 über die ganze obere Tastaturhälfte bis zu 
                                                           

47 Der Überleitungsabschnitt der Exposition des langsamen Satzes dieser Sonate umfaßt die Takte 17 bis 24, in der 
Reprise reicht er von Takt 62 bis 71. Die Einschübe sind zwei harmonisch interessante Sequenztakte 67 und 68:

 
48 Die harmonisch-analytische Unterscheidung von Haupt- und Nebennoten bzw. von akkordeigenen vs. akkordfrem-
den Tönen sieht wie folgt aus: 

 
Im zweiten Viertel sind die eingekreisten Töne obere und untere Nebennote zur jeweils zu Anfang und am Ende des 
Kreises stehenden Hauptnoten d3 und b2; im dritten Viertel sind jeweils zwei verschiedene akkordeigen Töne umkreist. 
Deren sukzessive Terzen bereiten die simultane Terz des folgenden Taktes vor. Die übrigen Töne der zweiunddreißig-
stel-Folge sind Durchgangstöne (c3, a2 und f2).  
49 Vor dem Doppelschlag gibt es auf dem letzten Viertel noch einen erweiterten bogenförmigen Verlauf, der pianistisch 
ein Untersetzen des fünften Fingers unter den vierten verlangt, da der Daumen durch das c1 fixiert ist.  
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deren Gipfel  f3 führt, um sodann – wieder nach einem ausnotierten Doppelschlag – bis zum f1 her-
abgeführt zu werden. Die daran sich anschließende Epilog-Phrase beginn ihrerseits mit dem f  und 
bewegt sich zunächst im Bereich der kleinen Oktave, d. h. sie erfährt eine „reguläre“ Transposition 
um eine Quinte abwärts. 
 Eine Transposition der Seitensatztakte 26 bis 28 der Exposition um einen Quinte abwärts 
sähe aus wie das obere System des folgenden Notenbeispiels. Dabei handelt es ist jedoch um keine 
gänzlich mechanische Transposition, denn dies würde bedeuten, daß die Zweiunddreißigstel-Figur 
von Takt 53 nicht wie im Beispiel unten mit einem C beginnen müßte, sondern mit einem 1C, also 
einem Ton, der ebenfalls nicht zur Verfügung steht. Die linke Hand von Takt 53 ist also keine 
Quintabwärts-Transposition, sondern eine um eine Quarte aufwärts. Auch der letzte Akkord von 
Takt 53 ist nicht in jener Lage, die ihm eine Abwärtstransposition zuweisen würde. Er müßte lau-
ten: G – B – c – e. Dieser Akkord kollidiert aber mit der „zwangsweise“ höherversetzen Zweiund-
dreißigstel-Linie, mußte also eine Oktave höher als g – b – c1 – e1 notiert werden. Daß in der Kla-
viermusik aus dieser Zeit im Rahmen von Rücktranspositionen innerhalb einer Sonatenform die 
beiden Hände in unterschiedliche Richtungen – zumeist eben quintabwärts bzw. quartaufwärts – 
transponiert werden, ja dies sogar auch innerhalb des Parts einer einzelnen Hand der Fall sein kann, 
ist durchaus üblich. (Auch der Blick auf den ersten Satz der vorliegenden Sonate bestätigt dies.)  

 

 
Die endgültige Fassung von Takt 52 resultiert aus dem Umstand, daß jener tiefe Septakkord in en-
ger Lage klanglich wohl nicht zulässig wäre. Neben der tiefen Terz würde insbesondere auch die 
Sekunde B/c als schlecht klingend nicht toleriert werden. Es demselben Grund streicht Beethoven 
wohl auch die beiden Terzen B/d und A/c innerhalb der Sexten, auch sie sind klanglich unschön. 
Ein anderer Aspekt der definitiven Gestaltung dieses Taktes betrifft die Melodieführung. Wenn in 
Takt 53 der Septakkord nur in dieser höhen Oktavlage verwendet werden kann, ergibt sich die Fra-
ge, an welcher Stelle die Oktavversetzung der Oberstimme zwischen der Achtellinie und dem Vor-
halt-f1 erfolgen sollte. Direkt vom Achtel-f am Ende von Takt 52 zum f1-Viertel von Takte 53 zu 
springen, hieße ein Charakteristikum dieser Epilog-Phrase – das Element (g) – aufzugeben. Dieses 
Element der Tonwiederholung realisiert Beethoven durch die Sechzehntel-Wendung c1 – f1 an Ende 
von  Takt 52 in der Oberstimme: das f1 wird so nach dem Taktstrich wiederholt. Das c1 ist durch 
einen gemeinsamen Hals mit dem f verbunden. Dieses f – wenn es denn als Sechzehntel gelesen 
wird – springt noch innerhalb des Taktes 52 ins f1. Das c1 stellt seinerseits eine Fortschreibung der 
Linie f1-Halbe mit angebundenem Achtel dar, und ist andererseits ein Auftakt-Motiv für den Vor-
halt zu Beginn von Takt 53, die Elemente (a), (e), (f) und (g). Es hat nicht nur Ähnlichkeit mit dem 
Auftakt plus Vorhalt mit Tonwiederholung über den Taktstrich hinweg zu Beginn der kontrastie-
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renden B-Teils (Exposition Takt acht nach Takt neun bzw. in der Reprise von Takt 39 nach Takt 
40), es erfährt – bedingt durch die Diminution – eine fast wörtliche Wiederholung zwei Takte spä-
ter. 

 
 
 
Mehr noch: Die folgende Abbildung verdeutlicht den sequenzierende motivischen Bezug des gan-
zen Taktes 54 auf das Folgende. 
 

 
 
Man beachte aber auch die feinen Gewichtsunterschiede:  Der Achtelakkord (mit Achtelpause) auf 
der dritten Zählzeit von Takt 26 wird – wohl unter Berücksichtigung der unterschiedliche Satzdich-
te des jeweiligen Folgetaktes – in Takt 51 zum Viertelakkord. 

Anzufügen ist noch, daß der fragliche Takt 52 in der einzigen authentischen Quelle im unte-
ren System offensichtlich korrumpiert ist und im Laufe der Editionsgeschichte unterschiedliche 
Konjekturen erfahren hat. 

 

 
 
Eine kurze Geschichte dieser Entwicklung der Konjekturen findet sich in den Kritischen Anmer-
kungen von Peter Hauschild in der Ausgabe dieser Sonate im Rahmen der Wiener Urtext Edition50. 

                                                           
50 Wien und Mainz o. J., S. 29 a und 29 b. Neuere Ausgaben vermeiden bisweilen die Tonwiederholung bzw. das Neu-
anschlagen des F durch Hinzufügen eines Verlängerungspunktes an das F des Taktanfangs (so die neue Beethoven-
Gesamtausgabe) oder durch Überbindung. Andere verlängern zudem in Takt 52 das Sechzehntel-f zu einem Achtel, 
wobei dann der gemeinsame Hals mit dem c1 aufgeben wird, obwohl eben diese gemeinsame Behalsung in der Erstaus-
gabe wohl zweifelsfrei aus der (nicht überlieferten) Vorlage korrekt übernommen zu sein scheint. So z. B. die Urtext-
ausgabe von Bronislaw von Pozniak, Halle o. J. [1991]: Mitteldeutscher Verlag. 
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Die im Verlauf des gesamten Satzes vorkommenden Diminutionen der Achtellinien bzw. der paral-
lel verschobenen Sextakkorde ist in durchaus unterschiedlicher Weise gestaltet. Beim ersten Mal, 
wie beschrieben, folgt auf einen Triolensechzehntel-Sekundschritt der rechten Hand zeitlich über-
lappend eine Zweitonfolge in Sechzehnteltriolen der linken, jeweils als Terzschritt aufwärts gestal-
tet (Takt 29); in Takt 36 wird eben diese Zerlegung wiederholt, jedoch mit wechselnder Intervall-
richtung links. Die Takte 43 und 44 sind dadurch gekennzeichnet, daß diesmal die linke Hand mit 
den Terzschritten aufwärts beginnt und die Sekundschritte um eine Sechzehnteltriole zeitlich ver-
setzt rhythmisch ergänzen. 
 In der Reprise wird das Epilog-Thema nicht nur einmal diminuiert und wiederholt, sondern 
zweimal, wobei die zweite Wiederholung die Diminution noch weitertreibt: Wurden im ersten Fall 
aus Achteln Sechzehntel, so werden es nunmehr Zweiunddreißigstel-Triolen. Zudem realisiert 
Beethoven hier zusätzlich die Formidee, nämlich die, daß die in der Exposition vorkommende Hö-
herversetzung des Zweiunddreißigstel-Laufes der linken Hand bei seiner Wiederholung auch auf 
die rechte Hand ausgedehnt wird, d. h. auch die Oberstimmen erden mit jeder Wiederholung ein 
Oktave höher versetzt. Diesen Sexten bzw. ihre Diminutionen bewegen sich zuerst im Bereich der 
kleinen Oktave (Takt 52), sodann in dem der eingestrichenen (Takt 54) und schließlich in der zwei-
gestrichenen Oktave (Takt 56). (Eine Fortsetzung in der dreigestrichenen Oktave wäre im übrigen 
aus Ambitus-Gründen nicht mehr möglich.) Die erste Diminution der epilogartigen Phrase in Takt 
54 unterscheidet sich in ihrer Bauweise von allen vorherigen. Diese hatten für die rechte Hand die 
Sechzehnteltriolen-Pausen an jeweils anderer Stelle innerhalb eines Achtels. Zuerst befand sie sich 
auf dem jeweils letzten Triolensechzehntel der echten Hand, dann auf dem jeweils ersten. Nunmehr 
ist aber dort durch die Intervallik bedingt eine Pause auf der zweiten Sechzehnteltriole des jeweili-
gen Achtels. Ferner bewegt sich die linke Hand von zweiten zum dritten Sechzehntel stufenweise 
abwärts und nicht nur – wie bei den vorigen Modellen – innerhalb eines einzelnen, der Figur zu-
grundeliegenden  Akkordes, sondern ist Baß zweier verschiedener Harmonien. 

                                                     
Takt 29 und 36                Takt 36                                               Takt 43 und 44                                          Takt 54 

Waren es harmonisch gesehen zu Anfang Sextakkorde mit Septimenvorhalten, so sind es in Takt 54 
jeweils zwei Akkorde pro Achtel, die als harmonische Grundlage gesehen werden können, und 
zwar einen Folge von Sekund- und Sextakkorden.51 

Die letzte, wiederum oktavversetzte Diminution hat im Unterschied zu allen vorangehenden For-
men zwar auch eine wechselnde Verteilung der Figuren auf die beiden Hände, jedoch keine unmit-
telbaren Überschneidungen mehr: Die Sechzehntel-Linie ist nunmehr einstimmig. Die rechte Hand 
hat vor dem jeweiligen Hauptton nicht nur jeweils eine obere Nebennoten, sondern auch unmittel-
bar daran angeknüpft und noch vor dem Lösungston liegend eine untere. Dieser Sekundschritt von 
den freien Vorhaltnoten zum akkordeigenen Hauptton ist eine kleine Sekund, die – falls nicht schon 
vom Leiterausschnitt sich so ergebend – durch Hochalteration hergestellt wird. 

                                                                                                                                                                                                

 
 
51 Durch die stufenweise Parallelverschiebung der zugrundeliegenden noch nicht diminuierten Sexten abwärts ergibt 
sich sogar eine Quintfallsequenz: I2-IV6-VII2-III6-VI2-II6-V2-I6-(V7). 
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Das rasche Tempo, die Einstimmigkeit, die Lage in der zweigestrichenen Oktave sowie eine Zwei-
unddreißigstel-F-Dur-Akkordbrechung über mehr als zwei Oktaven hinweg als Diminution des 
Auftaktachtels der Phrase erzeugen die Vorstellung eines Sich-Verflüchtigens des Klanges nach 
oben. Die anschließende Tonleiterfigur auf- und abwärts, die zuvor eine Teil der Baßlinie bildete, 
wird zur Fortsetzung des ausgedünnten, entschwindenden Klanges der Figuren zuvor; bereits durch 
Non-legato-Artikulation ausgebremst und bei der Wiederholung auf ein pianissimo reduziert. Fol-
gen mit einer extremen Klangschärfung – das sf-Intervall des2–c3 – eine Schlußkadenz und zwei 
Achtel-Schlußakkorde anstelle der sonst üblichen Viertel-Akkorde, wiederum pp und nun sogar 
staccato hingehaucht. Daß eine Tenorklausel im Sopran den Schluß herbeiführt, ist bei den im 
Stück vorkommenden vielfachen Phrasenenden (die Element e bzw. f) fast eine Selbstverständlich-
keit. 

 

 


