
Die Sonatenhauptsatzform 
• sonare = klingen (vgl. Sound, unisono, Sonar, …) 
• Sonate = Werk für Soloinstrument, z.B. Violinsonate, 

Klaviersonate, … 
• 1. Satz einer Sonate und einer Sinfonie folgt der 

Sonatenhauptsatzform 
• wichtigste Kompositionsform der Wiener Klassik und 

darüber hinaus bis heute 
• ist eine musikalische Form vergleichbar dem Menuett, 

dem Rondo, der Variation, Fuge, etc. ... die alle aus klar abgegrenzten Formteilen bestehen 

Grundsätzlich besteht der Sonatenhauptsatz aus 
• zwei gegensätzlichen Themen 

! Spannung dieses Gegensatzes gibt der Sonate ihre Kraft 

• Dreiteiligkeit: 
Exposition - Durchführung – Reprise, evtl. am Schluss noch Coda (mehr oder weniger  
(Ausstellung) – (Mix)       (Wiederkehr)        (Ende)    lang ausfallen) 

• Exposition stellt Themen nacheinander vor: wird wiederholt 
! charakterlicher Gegensatz mit formalen Gestaltungsmitteln verstärkt 
! 1. Thema immer in der Grundtonart (Tonika), am Ende Modulation (Tonartwechsel) in 
die Tonart des zweiten Themas: 
! 2. Thema in der Dominante (D) oder Grundtonart Moll, 2. Thema Tonikaparallele (tP) 
! Schlussgruppe (Wiederholung kadenzierender Spielfiguren)  

• Durchführung 
! Ziel: Auflösung der Gegensätzlichkeit der beiden Themen aus der Exposition,      
thematisch- motivische Arbeit 
! manchmal keines der beiden Themen, sondern anderes aussagestarkes Motiv 
! endet mit einem "Stehenbleiben auf der Dominante" 
! bereitet den Beginn der Reprise vor  

• Reprise  
! Wiederholung der Exposition mit 1. Thema und 2. Thema  
! Unterschied (= Wirkung der Durchführung): 2. Thema erklingt auch in der 
Grundtonart, d.h. der Gegensatz wurde ausgeglichen 
! Moll-Sonate Effekt stärker, da beide Themen in Moll erklingen 
! endet mit Schlussgruppe in der Grundtonart  
Coda (Schiedsrichter) 
! kann den erreichten Ausgleich zwischen den Themen bestätigen oder wieder zu Nichte  
     machen (der Sonatenhauptsatz geht in diesem Fall "schlecht" aus) 
! oder bestätigt Auflösung des Konfliktes 

Sinfonie: (= Sonate für Orchester) 
1. Satz: Sonatenhauptsatzform 
2. Satz = langsamer Satz 
3. Satz = Tanzsatz (Menue@ o.Ä.) 
4. Satz = schneller Satz, meist Rondo  
 oder ebenfalls SHSF 
(Solosonaten haben den gleichen 
AuJau)

http://www.lehrklaenge.de/PHP/Harmonielehre2/ParallelfunktionenMoll.php

