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Eine Synkope ist eine Schwerpunktverlagerung einer normalerweise betonten Zählzeit im Takt auf
unbetontere Zählzeiten nach vorne.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie diese Schwerpunktverlagerung nach vorne entstehen kann. 

1.) durch Überbindung zweier (gleicher) Noten durch einen Haltebogen.

z.B.

Erklärung:  Der Schlag auf Zählzeit 3 entfällt  und  erklingt bereits auf Zählzeit 2+.  Somit wird die
Note  auf  der  Zählzeit  3  um  eine  Achtelnote  nach  vorne  verschoben  und  das  normale
Schwerpunktgefüge des 4/4-Takts aufgebrochen. 

2.) durch Überhängen einer längeren Note über eine nachfolgende schwerere Zählzeit:
z.B.

Erklärung: Zählzeit 2 wird über die Zählzeit 3 hinaus gehalten → dadurch entfällt Schlag 3 und das
Schwerpunktgefüge ist aufgelöst. 

3.)  durch Auslassen der nachfolgenden betonteren Zählzeit (Pausen)
z.B.

Erklärung:  Durch  die  Pause  auf  der  betonten  Zählzeit  drei  und  den  Schlag  auf  der  weniger
betonten Zählzeit 2+ entsteht eine Schwerpunktverlagerung nach vorne.

Eine Synkope liegt dann vor, wenn diese Kriterien erfüllt sind: 

- Schwerpunktverlagerung einer betonten auf eine unbetonte Zählzeit nach vorne.
- die nachfolgende, eigentlich betonte Zählzeit erklingt dadurch nicht.



Tipps zur Synkope:

1.)  Um zu erkennen,  welche Zählzeiten im Takt betont  und welche unbetont  sind,  denken wir
zurück an den Akzentstufentakt: 

→ Zählzeit  1 ist  am stärksten betont.  Danach folgt
Zählzeit  3 und  anschließend  die  2 und  die 4. Die
Achtelnoten folgen danach.

2.) Wenn du dir nicht sicher bist, ob es sich um eine Synkope handelt, dann überprüfe, ob die
nachfolgende  schwerer  betonte  Zählzeit  erklingt  oder  nicht.  Wenn  sie  erklingt,  so  liegt  keine
Synkope vor. Erklingt sie nicht, so handelt es sich um eine Schwerpunktverlagerung nach vorne –
also um eine Synkope.

3.) Der Begriff Synkope bedeutet übrigens auch so viel wie „Ausfall“. In diesem Sinne spricht man
in der Musik von einer Synkope, wenn ein Ton-Einsatz auf einer schweren Zählzeit unerwartet fehlt
– also „ausfällt“.

4.) Es können innerhalb eines Taktes mehrere Synkopen auftreten! 


