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Ohne Takte wäre es schwierig, Musik zu lesen. Es wäre so, als müsse man einen Text lesen, 
indemeskeineleerzeichenundsatzzeichengibt. Unübersichtlich also. Sie erleichtern somit auch 
die verbale Kommunikation zwischen Musiker*innen.


6. Einleitung zum Metrum 

a) Der Begriff Metrum: Differenzierung zwischen Taktmetrik und Sprachmetrik 

Vorweg: Die Darstellungen zu Metrik bzw. Taktbau beziehen sich im Wesentlichen auf die 
sogenannte westliche Musik, deren theoretische Beschreibung der klassischen, europäischen 
Musiktheorie entstammt. All diese Begriffe und die Unterschiede zu den Theorien anderer 
Kulturräume besprechen wir ausführlich in Kap. XXX.


Um gleich zu Beginn einige Begriffe zu klären: Metrik bezeichnet musikalisch u.a. 
die Lehre vom Takt und dessen Betonungen. In der Musik gibt es allerdings auch 
zeitlich ausgedehntere, höhere Betonungsebenen als den Takt (s. Kap. XXX), 
welcher die kleinste metrische Einheit darstellt. Daher gibt es zur Konkretisierung 
die Begriffe Taktmetrik bzw. Taktmetrum. Ursprünglich kommt der Begriff aus der 
Dichtung und steht ebenso für die Lehre vom Versmaß. Bis ins 20. Jahrhundert 
wurde versucht, Taktmetrik durch Sprachmetrik zu erklären, was aber nicht mehr 
als zeitgemäß angesehen wird. Allerdings treffen die beiden Felder Taktmetrik und 
Sprachmetrik in Liedern mit Texten direkt aufeinander und bilden eine Symbiose. 
Die Metrik der Musik an sich folgt aber ihren eigenen Regeln.


Vergleichen wir, um uns die Bedeutung von Betonungen bewusst zu machen, die 
Musik dennoch einmal mit der Sprache. In jedem Wort und jedem Satz stecken 
automatisch auch Betonungen, sonst würden wir klingen wie Roboter.


Diese Betonungen stecken nicht nur in großer Dichtkunst, sondern in jedem Satz. 
Nehmen wir ein willkürliches Beispiel: „Laura, lass uns Pommes holen.“ Betont ist 
hier die erste Silbe von Laura und von Pommes. Also: „Laura, lass uns Pommes 
holen.“ Eine Betonung jeder anderen Silbe wäre auffällig; hier ein Beispiel: Eine 
Gruppe von Leuten zankt sich darüber, wer die Pommes holt; zur Beschwichtigung 
gibt jemand nach und sagt: „Laura, lass uns Pommes holen.“ Die Hörerin Laura 
nimmt die verschobene Betonung sofort als Auffälligkeit war und weiß, dass es 
jetzt nicht mehr darum geht, was besorgt wird, sondern darum, wer es besorgt.


Auch Musik wird mit Hilfe von Betonungen und Betonungserwartungen organisiert. 
Dieses Grundprinzip zu verstehen ist wichtig für rhythmische Qualität und jeden 
musikalischen Ausdruck. Jede Taktart hat ihre Betonungsordnung. Wenn es also 
um den Takt geht, muss es daher natürlich auch um seine Betonungsordnung 
gehen: Das Taktmetrum (im Folgenden meist allgemein als Metrum bezeichnet).


b) Allgemeine Verständnis-Übung zum Taktmetrum 

Betrachten wir einen Takt, sprich, die Bündelung einer bestimmten Anzahl an 
Grundschlägen, einmal als eine leere Schablone. Zählen wir also einfach mal gleich


