
RHYM E
und seine Schemata

REIM DEFINITION BEISPIEL

ENDE ODER TAIL RHYME,
RIME Couü

Ein Reim in der Schlusssilbe(n) von

zwei oder mehr Zeilen.

Der Kuh ist von das Rind Sorte

Ein Ende ist Muh; der otlic'YMilch. Ö.Nuß

!INTERNER RHYME Zwei bzw Es kommen mehr Reimwörter vor Was möchten das Welt Sein; einmal ber.!ft

Von wt!t und von Wildnis? Lt!tIhnen Sein l.!ftDie Begriffe „Reim“ und „Rhythmus“ stammen beide vom griechischen Wort rhythmus
was „Fluss“, „regelmäßige Bewegung“ oder „Symmetrie“ bedeutet. Reime binden 

poetische Elemente zusammen und schaffen Muster im Raum und durch die Zeit, die 

andeuten:und Verbindungen intensivieren. Hier ist ein rhythmischer Schwanzreim vom 

Ende vonDie Katze in der Hut von Dr. Seuß:

das gleiche Linie oder quer durch die Mitte und / oder

Endwörter von angrenzenden Zeilen. g-m,Hopknu

Cl!.O. S R HYME Der Ende-Richtung von eins Linie entspricht einer Station in der 

Mitte von das Followinß Linie oder Vize umgekehrt.

Und er shaU IJO wo zeit liegt still
und gefroren unter ewigem Schnee.

PERRECT , FlJLL
ODER TR LJ ER HYM E

Der Klang von zwei Wörter sind identifiziert

außer am beßinniniJ .
hell / nißltt; Feuer/ Dornbusch; Namen/ Flammen ; 

Fisch / Gericht; Art!Geist ; Loch/ männlichENDE ODER TAIL RHYME - ;m:ipcscic cctr;1mctcr (ooe) tatja dl1m x ..J.

Dann AUS Mol da kam rein und sie sagtel zu uns zwei 
'Tat du hast was fUnl? Erzählenich, was hast du?

l\IASKUl.t N E Stress ist an das letzte syUable von jeder Station . erhaben/ desißn; aufdecken/ verheimlichen;
OO• 00• OO• ooh• [ein]
OO• OO• OO• Öo• [A] FF„MI NISF. Stress ist am zweiten von zuletzt syUable

von jede Station.

Donner / asilander; schlammig /Geflügel;

Türme / Blumentun?' Und sci1U y undII nicht weiß was zu sciy.
Sollen wir ihr den Gedanken erzählen, der an diesem Tag dort 

vor sich ging? sollten wirteU sie über es ? JetztWas sollen wir 

machen?

WeU, was würdest du tun? wenn deine Mutter hat dich gefragt?

Ö• OO• OO • ÖÖ• [B]
OO • OO • OO • ÖÖ• DAKTYLISCH: Stress ist am dritten vom letzten syUable

von jede Station .

Kakophonie / Heterophonie

[B]
OO • OO• OO• ooh•

[EIN] Ö• OO• OO• ooh•
TEILWEISE ODER

HALBREIM
Wörter die sich fast reimen .Beliebig Spezies 

anders als perfea Reim: Scheune/ larße,

Coura&e gehörte mir; und1hatte Geheimnis; Weisheit 

gehörte mir; und1hatte die Meisterschaft:

[ein]

Notieren reimen Schemata, jeder neue Reim ist gegeben ein Buchstabe Wenn es zuerst 

erscheint in einem Gedicht. Im obigen Beispiel istein reimt sich auf ein, und B mit B,

während wiederholte Endwörter mit Großbuchstaben notiert werden, aAbbAa.

Gerald Manly Hopkins' Der Windschweber, 1877, verwendet Alliteration, 
Konsonanz, Endreime, interne Reime, unvollkommene Reime und viele andere 
Mittel:

Gerührt Pro ein vogel ,-die erreichen von; das mcisterium von das dünn!
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INTERNE REIME - gesprungen Rhythmus, loosc pcm: i.mt'tcr

ichcaußht l das :mornlinß :morn linß's Minl-Ion, kin, a-

dom von 4ciylißht's M uphin, 4.Apple-Dawn-drawn Falcon, in seine ridin, a

von das roUinß Uvel unter ihm leichte Luft, und 
stridinß H.ißh da, wie er lli!;g up6n die Zügel von ein 
implinß winß
In seiner Ekstase! dannF. {f, Q.jf fQrth an swinß,

Wie ein kate's heel fegt mooth an einem .!1.ow-.11.end : the schleudern und ßlidinß 

Re.11.uf[ed the .11.iB Wind . Mein Herz in hidinß
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Handwerk / laUßh,Liebe/ erröten, etc W.0WL11

UNPERFEKTER REIM Der ansonsten perfekter Reim von

gestresst-unstressed syUables.

Lastinß!srinß; ima&ine/ ßrin; Sommer /Ich bin;

Berg / Sieg; Kristall/ [aU ; Narrativ/ Live

ASSONANT REIM
ODER ASSONANZ

Vokal Töne sind identisch aber lieben/ bewegen/ beweisen; Ruder/ Eiche; Schläge/Noten;

rund / ertrinkenKonsonanten sich unterscheiden.

KONSONANTENREIM Äußere Konsonanten sind die gleichen, aber niiJht / noUiJht; Feil/Fall/Dummkopf/Foul/fehlschlagen/fühlen;

Vokale unterscheiden sich. Jahre /deine

EINll.ITER.A"ichION Wörter in nah dran Nachfolge verfügen über das gleiche

Erste Buchstabe oder Ton.

übereinstimmend / Konsonanten / konsequent / zusammenfalten

und auraUy / Übereinstimmung

AUGENREIM Ein TypowaphU: Reime zwischen Wörtern mit Blickmond / Ö; duhst/ duh; Liebe/beweisen;
Braue/ Krähe; Hybris/ Trümmer; Live/ Liveähnlich speUinßs aber anders Geräusche.

REICHER REIM Reim zwischen identisch klingende Worte

mit verschiedene Bedeutungen.

ihr / dort; Bär/ nackt; Foul /Geflügel; wo/ tragen; 

Auge/ ICH;Meer sehen

VERRINGERN!NG

Bewegung; in Anspruch nehmen/verhüllen; REIM

Ein perfekter Chiminß von zwei aufeinanderfolgende Wörter Bericht / Hafen; Emotion/

wo sind die zweite ist verschachtelt

in der ersten. Ich binblass/ blass; Anfang/ Kunst; knacken/ Verwandtschaft
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DAS B LAN K VE RS
STROPHE E

Einheit poetischer Form weniger Regeln

Silben verbinden sich zu Wörtern, Wörter bilden Linien und Linien bilden sich
Strophen (lt. für „Raum“). Strophen sind die Bausteine   der poetischen Form, des 

Bauraums, der Form, des Sinns und der Geschichte in einem Gedicht und unterstützen 

das Auge des Lesers. Hier sind die ersten beiden Strophen von Emily DickinsonIm Garten
[1891]:

Poesie, die keine ist Strophe, oder in Strophen gebrochen, is stichisch (pr. stik-ik),
und Gedichte aus ungereimten stichischen Zeilen, die in regelmäßigen Metren geschrieben sind, sind bekannt als

Blankvers. Es wurde geschätzt, dass drei Viertel der gesamten englischen Poesie

ist in Blankversen, meist jambischer Pentameter. Das Fehlen von Reimen eignet sich gut 
für Argumente, Emotionen und rhythmische Sprache. Es wurde zuerst angepasst

STROPHE ich Strophe II

EIN bfrdl kam Nieder! das

gehen: Er wusste nicht, was ich 

sah;

Er bfrl ein anl[Jle-worml in Ha!
ves und atel die fe'Ulow, roh.

Und dann l er trank einen Tau

Von al convel nient ßrass, Und dann 

l gehopft s{del weise tol das

waU nach lftl ein bee1 t1e-Pass.

Englisch aus der 11-silbigen italienischen Form Vers sciolti da rima ('Vers frei von 

Reimen') von Henry Howard, Earl of Surrey für seine Übersetzungen von 154os

Die Aeneis. Christopher Marlowe [1564-93] verwendete es dann in 
Tamburlaine der Große Zusammen mit Reimen und Liedern wurde es das 
große Arbeitstier von

Die griechische Station für Strophe ist Strophe, was "Drehung" bedeutet (wörtlich: eine 

vollständige Drehung in einem Tanz). Ein Gedicht, das aus mehreren Strophen besteht, heißt

Shakespeares [1564-1616] Dramen und Miltons [1608-74] Paradies verloren.
Hier ist ein Beispiel aus Coleridges Frost um Mitternacht, 1768 geschrieben:

strophisch, was in der Musik mehrere wiederholte Strophen (AAA) derselben Melodie bedeutet, 

aber mit wechselndem Text. Aufeinanderfolgende Strophen können als Einleitung, Entwicklung 

und Abschluss fungieren, ähnlich wie der Anfang, die Mitte und das Ende einer Geschichte(

versickern 360), oder ein logisches Argument (Versickerungen 190-198).

Wenn ein Dichter ein Gedicht beginnt, steht er vor der Wahl – ob er a . verwenden sollfeste Form,

BLANKVERS - mit jambisch pcntamctr..:r (Ö •) di dl1m X )

Mein Baby Also Schöne tifUI! 1 es thrlnsl mein Herz mit 

zärtlich [Jlad Lness, sol zu sieh mal auf dich, Und denke l, 

dass th6u1 weit 61ther 16re Uarnl soll, Und inl weit 6 1 

anderen Szenen! 1 FürII wurde im ßreat aufgezogen Stadt, 

pent 'Mitte Klöster schwach, und sah noußht schön aber der 

Himmel und die Sterne. Aber Du, mein Baby! Soll wandern 

wie eine Brise

ein traditionelles Muster oder a nonform, ein einzigartiges Muster, das von den
Dichter.

FJ XED-FORM - c g :ich Villanelle. , Sek P 158, Erste zwei .t:i.nzas, von Dybn Thom:.1s, 1952.

Machen notl ßO [J fnl tle inl zu diesem l ßOOd nißht ,

alt d[Jel sollen brenne l und ravel bei cl6sel 

von Tag; Ra[Je, ra[Jel a[Jainstl thedyli»ß ofl das 

ll[Jht.

ri[Jht, [Jood ni[J ht.
Denn ihr
Worte hatten sich gegabelt

nein li[Jhtnin[J
Sie 144 PoE nc. Mnrn UND Telefon"

Du [Jh weise Männer bei ihr ende weiß dunkel ist Machen nicht ßO

ßent!e hinein



[EIN'] Durch Seen

und Sand y
Ufer,
unter
der cra[J s

Entury, einige Dichter haben Metrum und Reim verworfen, was dazu führtJree Vers. Dies 

baut Form und Erzählung unter Verwendung von Rhetorik, Wiederholung, Assonanz, 

strophischer und stichischer Liniengruppierung, visueller Form, Trope, Metapher und 

Gleichnis auf, ist jedoch nicht Gegenstand dieses Buches.

[B] [EIN']

[ein]

[B]
[EIN'] von

alt
Berg,
und
unter
die Wolke

S,
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KU PL ETS UND TRI
PLETS Pass inl an n6th1Ütßness; 1 aber stiUI wiU halte 

ein Schüssel äh leise Pro uns, 1 'lf und ich 

schlafe

[B]
[B]

und die terza rima

EIN Triplett ist eine dreizeilige Strophe beliebiger Länge, die sich reimt aaa. Es wird oft zur 

dramatischen Betonung und Variation in Couplet-lastigen Versen verwendet. InDer Adler, 

Tennysons kraftvolle Drillinge ziehen den Vogel heraus:

Der Paar ist die einfachste aller Strophen. Gebildet aus zwei beliebigen Zeilen, die sich 

reimenäh, Couplets nehmen viele Formen an. In einem (ngleiches Couplet, beide Zeilen 

haben die gleiche Anzahl von Silben und Schlägen. Dichter des 17. Jahrhunderts, 

Shakespeare
TRIPLETS - cxamplc in iambic tctr;:imctcr (oe) di dUm x 4

Darunter auch häufig verwendete Folgen von Verspaaren im jambischen Pentameter 
(bekannt

wie heroische Couplets) um das Gefühl des klassischen Heroischen zu vermitteln

Epen:
Er umklammert das Craßl mit gekräuselten 
Händen:

[ein]

[ein]

[ein]
c!6se tol die Sonne in !6nel!y!anden,

HEROISCHES PAAR - jambisch pcnt:imctcr (o•) d1 dUm x 5

h Gespült ohne das azurblaue Welt, 1 es 
steht.Die Zeit! ist outl des Gelenks, ich 0 curl sed trotz

R „. Dass e1ver II war b6rn1 zu setl es risst.
[B]
[B][aj

Der zerknittertes Meer unter ihm kriechen; 

Er schaut von seinem Berg aus zuwas,

Dies ist auch ein Beispiel für a geschlossenes Couplet, eine, die eine vollständige, 
ausgewogene bildet

Und wie ein Donnerschlag fällt 
er.

[B]

Aussage oder Satz. Die erste Linie steigt/ruft; die zweite antwortet/fällt. 

Geschlossene Couplets können werdenEpigramme, wie Coleridges gleichnamiges 

Beispiel:

EIN Terzine ist eine beliebige dreizeilige Poesieeinheit, aber wenn sie gereimt ist aba es ist 

bekannt als a Terza Rima (Italienisch für 'dritter Reim'). AneinandergereihtKettenreime, aba bab 

cdc ded efe etc., Strophen von terza rima bilden das Rückgrat von Dantes Göttlich
GESCHLOSSENES COUPLET - cxampk in i:imb1c prncamctt:r (o•) di dUm x 5

Was isl ein eplißram? ich Ein Zwerg ganz, Seine 

b61 dy brel vity, 1 und mit es ist s6u!.

[ein]

[ein]

Komödie und Chaucers Beschwerde bei Seiner Dame. Vier verkettete Terzette mit einem 

leitenden Reimpaar, aba bab cdc ded ee, bilde a Terza Rima Sonett.

Ungleiche Couplets haben ungleiche Zeilenlängen, wie die Geflügelmaß: TERZA RIMA - in iamb pcn t von Srcrn11/Smirc von Thoma.'> wyatt [i503-+::!.]

Mit vier Teenagern Morel rißht unl derneathl on 
welche das andere schläft. [ein]

Zwei Couplets enjambed
zusammen sind offen

Couplets, wie in diesem von
Keats [i818]:

UNEQYAL PAAR - cg thc POULTER'S M EASURE, i:imb hex J hcpt (oe) di dUm x 5/6

EIN twe1vl ish twistlÜtß-Linie, 1 Das Essen eines p6u!l ter hält sicher, [ein]
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OPEN COUPLETS - cx:1.mplc in jambisch pcntamctcr (o•) di dUm x ) Ihr dol missekl mit Morchel travaill und Pflege. [ein]

[B]
[ein]"' Mach dein Herz p!ainl, 1 das es1 sei n6tl

Mit Hoffnung verknotet oder Furcht ; ich und sehen deine wiUI 
nackt sein

+ f [B]
Von aU befällt wen das Laster je sp6tted hat. 

Dich zufrieden damit bist du
astined und verwenden es wirU das ist 
dir aU6tted .

[C]
+ f [B]

Ein Hauch von Schönheit isl ein Freude für immer:
+ f [ein]

+ f [ein]

Dann suchen Sie nicht mehr aus von thyse!f zu nd [C]Es ist !6ve1!iness1 erhöht; es1 wird noch nie
, / Der dass du so lange vorher gesehn 

hast,
[D]
[C]

Für du sollst bezahlen! es Sittinß in deinem Verstand;
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DIE BALLADE
der große Vierzeiler

Die Balladeform wurde im 15. und 16. Jahrhundert für eingängige Hymnen 

verwendet, als sie bekannt wurde als gemeinsam oder kurzes Maß, Dann, zwischen 

dem 17. und 19. Jahrhundert, Broadside-Balladen blühte in ganz Europa auf. Billig 

gedruckt, an Kneipenwänden angebracht und von Hausierern verkauft, wurden sie 

später oft zu Volksliedern, die mündlich weitergegeben wurden. Broadside-Balladen 

sind journalistisch, voller sensationeller Nachrichten, Katastrophen, Liebesskandale, 

Mord und Selbstmord. Ein Beispiel ist

das Ballade ef George Barnwell, veröffentlicht in den 1650er Jahren. Hier ein Auszug:

Jede vierzeilige Strophe heißt a Vierzeiler. Sehr beliebt sind viele englische 
Gedichte in Vierzeilern: Kinderreime, Lieder und Hymnen. Zum Beispiel die 
Version von Robert Burn aus dem 18. JahrhundertJohn Gerstenkorn beginnt so:

DIE BALLADE STANZA - iarnbic tctr:::imctcr/ trimctcr

Es waren drei kfotjsl inl Osten, Drei kinßsl 

beide tjn!atl und h{ßh, Und sie haben 

geschworen ein feierlicher Eid, dass John 

Barleycorn sterben sollte.

Oe Oe Oe Oe

Oe Oe Oe

Oe Oe Oe Oe

[ein] Am plötzlichsten ich enlyl mitfol ein

Holz schlug er seine Onkel 
unten

Und prügel sein Hirn raus aus seine

Kopf, also sorel er knacken! seineKrone:

Und viersechzig Pfund in fertigem Coyn,

aus von seine Handtasche er nahm, Und 

begebe dich zur Straße von London

, das Land ganz verlassen.

% [B]
[C]

J
Oe Oe Oe [B]

Dieser Vierzeiler ist ein Ballade Strophe (von den Franzosen ballar, 'to dance'), die zwischen 

Linien von jambischen Tetrametern und Trimetern wechselt. Seine Zeilen können sich reimen

abcb defe (wie oben), Verwenden Sie einen engeren Kreuzreim abab cdcd , oder in Couplets 

fallen aabb ccd . Es gibt auch Versionen, die sich in Zeilenlänge und Metrum unterscheiden (eine 

6-zeilige Version, reimend abcdb, ist üblich). Das früheste schriftliche englische Beispiel der 

Form,Judas, stammt mindestens aus dem 13. Jahrhundert:

Literarische Balladen im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt. Oscar Wilde 

[1854-1900] adaptierte die Form fürDie Ballade ef Gefängnis lesen mit zwei 

zusätzlichen Zeilen, die sich breit reimen abcb, aber das vielleicht berühmteste 

Beispiel stammt von Coleridge [1722-1834], in Der Raureif ef der alte Seemann:

AU ln l ein heißl und kupfer
Himmel, Die blutige Sonne, 1 am 

Mittag,

Tag für Tag, Tag für Tag,
Wir stecken, noch Atem noch Bewegung;

Judas, 1 du meistens nach Jurl

Selem, du bist ich'tle T.Ö'

Rißht hoch über dem Mastl stand, Wie {dle als gemalt
Schiff auf einem gemalten 

Ozean.

Thritti-Platte von seiver
du bere up othi TUßße.

rl zu

BU'ßße; 1 Nein bißßl er thanl the Moon.

Viel Rap, Performance-Poesie und moderner Pop verwenden die Balladenform. Hier ist 

eine Ballade-Variation aus Benjamin ZephaniahsSprechende Truthähne, 1994. Anstelle von 

4-3-4-3 jambischen Füßen verwendet es 3-3-4-3 Anapestika, ähnlich wie ein Limerick:

Traditionelle Balladen Verwenden Sie alltägliche Sprache und Lieder, um Geschichten über die Liebe, 

das Landleben, die Arbeit, lokale Ereignisse, das Übernatürliche und dergleichen zu erzählen. Die alte 

schottische Border-Ballade vonTam Lin zeigt das Formular:

Ö f1 verbiete 1 dir, Mai1dens a',
Da ist nichts, was ßdes von 
Carterhaussh

BALLADE-VARIATION - an:1.pcsric trimctcr1 tctramctc1 (ooe) Diddy dUm ;.,: 3/4

Dass Wearl ßOW d nur dein Haar,
Zu komel oder ßdel von Cartl 

erhaußh, Für younßl Tam Lln l ist
dort.

Also, sei nett zu deinem Turl Key Dis
Weihnachten

Sei n{ce zu Yu Truthahn dis chr{stmas

Ein Ersatz dem de Cut von de kn{fe, Join 

Turkeys united an dey'!! entzückt sein

Ein yu Wille mek neue Freunde 'PRO

Aber sie lassen h{ma wad,
Entweder ihre rinßs oder ßn!en 
Mäntel,

Invltel dem drinnenl fe summe &reens

Letl sie essen Cakel und Utl dem
teilhabenOder sonst ihre Jungfrau.

LEBEN'.
In ap!atel von orßanlic ßrown

Bohnen,
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VIER R QJJATRAI
NS Der heroisch oder elegischer Vierzeiler verwendet jambischen Pentameter und hat ein 

alternierendes Reimschema abab. Ein Beispiel ist Elegie geschrieben in Country 
Churchyard, von Thomas Gray [1716-71] (eine Elegie im Namen, aber nicht in der Form,

siehe Seite 165):
vierzeilige Strophen

Langes Maß ist ein gewöhnlicher Vierzeiler, der vier Zeilen von vier Jamben mit demselben 

enthält abcb Reimschema wie die Ballade. T. S. Eliot [1888-1965] verwendete es für Sweeney 

unter den Nachtigallen, wo die Aufrichtigkeit und natürliche Offenheit der Form dazu 

beitragen, die Ironie des Gedichts zu verstärken:

HEROIC QyATRAIN - 4 !Incs von jambischer pcntamctcr, reimend abab

Der Brachvogel tollsl das Glocke von parl tinß tag,

Die Lowlinß Herde l Wind langsam oe'rl die ie, Der 

ploußhman schleppt sich müde nach Hause

Weg, Und Uaves die Welt zu Dunkelheit und zu 
mich;

[ein]

[B]
[ein]

[B]
LANGMASS - 4 linc.,. von iamb1C tctramctcr (o•) didUm x +

[C]
Jetzt verblasst die ßlimmerinß landschaft auf der 
sißht,

Apel Hals Sweel ney spreizt seine 
Knie

[ein] Und all die Luft, die eine feierliche Haltung 
hält,

[D]
'.'.'. :

Ö; .
- : Lettinßl seine Arme l hanß downl zu laußh, 

Tod und l der Ral ven dr{ I oben
SweUinßl zu macl ulatel ßira ffe.

[B]
[C]

Sparen Sie, wo der Käfer seine Dronin dreht
flißht,

[C]
); [D]

[B] Und schläfrig tinklinßs luU die fernen Falten;

Die Kreise von der stürmische Mond Beachten Sie, wie die längeren Linien des Pentameters Adjektive, Fanfaren und 

Modifikatoren aller Art hereinstürzen lassen, um den Rhythmus zu füllen.

Ruba'i (Plural- ruba'iat) ist eine traditionelle persische Vierzeiler-Form, die

[D]
Gleiten Sie nach Westen in Richtung der R{ver-

Platte,
[e]

Der ze'lira str{pes alonß seinen Kiefer

Und Süße beschützt den gehörnten Schwanz.

[F]
[e] in England in Edward FitzGeralds 1859er Übersetzung des

Ruba'iat efOmar Khayyam. Hier sind zwei Vierzeiler (von über 1.000), die
Wenn langes Maß das Reimschema hat abba, es heißt die In Memoriam-

Strophe, nach Tennysons berühmter langer Elegie In Erinnerung
[1850] und verbindet es für immer mit der Lyrik von Verlust und Klage, wie in diesem 

extrahierten Vierzeiler aus Abschnitt LXXXV:

demonstrieren das Reimschema der Ruba'i aaba bbcb ccdc dded etc:

RUBA'I - 4 Zeilen i:.tmbic pcn tamctcr, Kreuzreim mit thc ncxt 4

Kommen füllen die Tasse,1 und {nl die Frel von 

spr{nß Der w{nl ter Gar1ment aus Reue Pinß:
Der Bfrdl von T{mel hat aber ich ein lltl Weg 

Zu M 1 -und Lo! 1 das Bfrdl ist auf l das W{nß.

Rose

DIE IN MEMORIAM-STANZE - 4 linc. von i::unbic tctr:tmcrcr,Abba reimen

Diese Wahrheit kam Bornel mit b{erl und paU ,

ichfühlte es, wann ichtraurig die meisten,

'Tis besser zu geliebt haben und verloren, 

Als nie zu überhaupt geliebt haben

[ein]

[B]
[B] Und schau – tausend Blüten mit dem Tag 

erwacht – und tausend zerstreut foto Ton:

Und der erste Sommermonat, der br{nß der . ist

[ein]



[ein]

[ein]

[B]
[ein]

[B]
[B] [C]

[B]Dies ist auch ein Beispiel für eine Umschlag-Strophe, weil das beiliegende Couplet
bb

ShaU nimmt Jamshyd und Kaikobad mit.

ist zwischen einem weiteren umschließenden Couplet eingeschlossen, aa.
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"JJ I NTAI NS" SE STETS
Limericks und Wahnsinn sechs Zeilen

Jede poetische Form, die auf fünfzeiligen Strophen aufgebaut ist, heißt a 
quintain. Das bekannteste Beispiel in englischen Versen ist der Limerick, die aus 
drei anapestischen/amphibrachischen Trimeter-Linien (Linien 1, 2 und 5) und 
zwei Dimeter-Linien (Linien 3-4) besteht. Das Reimschema ist strengaabba, und 
die Form scheint sich besonders gut für Witz oder Humor zu eignen

Strophen von sechs Zeilen, Setzten, kann auf viele Arten gebildet werden. Drei Reime in 

Reimenaabbcc sind üblich, ebenso wie das Mittelenglische romantische Strophe, was sich 

reimt aabccb. Der schottische Dichter Robert Bums [1759-96] schrieb über fünfzig Gedichte 

in Setets; hier ist die erste Strophe von ihmZu einem Berggänseblümchen:

THE BURNS STANZA ('STANDARD HABBIE') - iamb tctr./dimctcr (o•) di dllm x 4/1
extra
Punkte für unheimliche oder lächerliche Reime und Unsinn oder Schmutz. Wee, mol dest criml son-tippi ed pow'r, 

du bist metl mich {nl an böse Stunde;
[ein]

[ein]LIMERICK - Anon, G1talccticamphibrachic trimcrcr/dimctcr (o•o) di dllm di x J /2

Dort war al junge Dame namens 
White, die viel schneller reiste, als sie 
lißht,

Sie setzte outl Eines 

Tages In ein relativer Weg

Für II maun verknallt amantJ ich die 
stoure

[ein]

[ein]

[B]

[ein]

[B]
Deine sten1 der Stengel:

[ein]

Zu Ersatzteil! dichjetztl ist vorbei an meiner 

Kraft,[B] [B]

Du schöne Zeit.

Couplets, die einer längeren Strophe hinzugefügt werden, können ein Epigramm oder einen Schluss bilden,
Und kam aus der vorigen Nacht zurück [ein]

Fünfzeilige Strophen erscheinen auch in anderen Unsinnvers wie 16. und 17. 

Jahrhundert verrückte Lieder oder Bedlamite-Vers. Diese Form hat fünf Zeilen mit 

variablem Metrum (Trochees und Anapests), die sich reimen ABC, ein ungereimtes a 

hinterlassen:

und sechs Zeilen jambischer Pentameter-Reime ababcc Bilde das Settett am Ende von a Petrarca-

Sonett (Seite 156), eine sechszeilige Strophe, die auch Shakespeare für sein Gedicht von 1593 

verwendet hat Venus und Adonis. Sir Walter Raleigh [1552-1618] entschied sich für das gleiche 

Schema in Die Lüge, verkürzt die Linie jedoch auf den iambischen Trimeter, während William 

Wordsworth [1770-1850] sie im Tetrameter verwendete, um seine berühmten Narzissen in zu 

beschreiben Ich wanderte einsam wie eine Wolke:

Strophe von MAD-SONG - Anon . 16. C.

Von the hass and hUntJ ry ßoblin
Das würde dich in Ratten zerreißen,

[ein]

:'. [B]
-7, 1 AU die Sprits, die stehen [C] ··;

[C]
&. Q.gATRAIN MIT ENDKOPPEL - C.g . in Iambic tctrnmctcr (oe) di dllm x 4

) Durch der nackte Mann,

In das Buch von Monde verteidigen dich !

(ein
S
ab
ov

e), oder es kann sich reimen 

Abeba, oder aaaba, oder 

Abbba, oder es kann einfach 

in a aufgeteilt werden

Triplett

aaabb.
und ein Couplet,

""[B] . . .%

Eine fünfzeilige Strophe kann mit den umschließenden und eingeschlossenen Couplets gereimt werden



Sie dehnten sich in unendlicher Länge aus

AlontJ I der marltJin aus eine Bucht: 

Zehntausend Sand Säge I atl a ßlanze,

Kontinuierlich

asl die sterne

das sch{ne,

Und zwinker kle

nur das Mühle

ky Weg,

[ein]

[B]
[ein] e

&-.
""

· TossintJ I ihre Köpfe in spritJ htl ly 
tanzen.

. /._

., : [B]
[C]
[C] - -
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SE PTETS, ÜCTAV ES & NIN ES
Foder Royals und

Byron [1788-1824) nannte es "halb ernster Reim" und verwendete es für sein langes 

satirisches Gedicht Don Juan. Hier ist eine Strophe aus Canto XVI, in der Don Juan, von 

einem Geist erschreckt, über seine Existenz nachdenkt:

Mit sieben Zeilen jambischer Pentameterreimung Abbee, das Königlicher Reim Die Strophe 

wurde von Geoffrey Chaucer [1343-1400] aus der spätmittelalterlichen französischen 

Hofpoesie in die englische Poesie eingeführt. Er benutzte es für hochmütige und komische 

Erzählungen wie dieParlament der Fouls und Die Canterbury Geschichten, während 

Shakespeare es für benutzte Die Vergewaltigung von Lucrece. Hier ist Vers 132 aus Buch V 

von Chaucer Troilus und Criseyde:

OTTAVA RIMA - S lincsof i::imbic pcntamctcr

Zwischenl zwei weltliche Leben holvers wie ein Stern [ein]

jb'J»Twixt n{,13ht l und Mama, 1 uponl der hor{l zon's Rand 

Wie wenig wissen wir, was wir sind! Wie weniger was wir 
Macht Sein! Die ewige Woge Von Zeit und Gezeiten roUs 

auf und trägt fern,
Unsere Blasen; wie das alte platzt, neue 

emerße,

!einJ . .;
: [B)

[
[B]
[•]

REIM KÖNIGLICH - 7 lim:. von i::irnbic pcntamc tcr (Ö•) di dllm x 5

Und ohne das WortJ er ßc:inl zu Waxl en Reed ,
Und {nl seine Spechel a lil tel wi13htl er qu6ok ,

[ein] Aus dem Schaum gepeitscht von a13es; während die 13raves von 

Imperien heben aber mögen einige Passinßwellen.

Die Neunlinie Spenserische Strophe wurde von Edmund Spenser erfunden

[B) /
[C]

Und Kaste a-syde a wenig wi13ht seine Aufmerksamkeit,

/'. [1553-1599] für die Das Paar Q:!een, und wurde im 19. Jahrhundert von Byron, Keats, 

Shelley und anderen wiederbelebt. Das Reimschema istAbbebee, im Wesentlichen 

zwei kettenreimte Balladestrophen abab bebe mit abschließendem e zu einem 

Couplet . Die Strophe besteht aus acht Zeilen jambischer Pentameter

[ein]

T Und stinte ein Whyle; und danach erwachte, Und 

nüchtern weiterhir er warf sein Blick, Und seyde, '

ich bin, al sei es dir nein Joje,

Wie 13bis Mann wie jeder wi13ht rein Troja.'

[B]
[B]
(C]
(C]

7. : :---:-

Das Schema hängt von seiner Mitte ab (wie die 4. und 5. Tonleiter einer Tonleiter), da die bb 

Couplet erweitert den Eröffnungsvierzeiler und schlägt das ee Couplet vor. Die fünfte Linie ist der 

Dreh- und Angelpunkt – sie kann das erweitern, verstärken oder verlangsamen

und eine abschließende Zeile aus jambischem Hexameter, einem 12-silbigen 

Alexandriner. Fee Q:!een enthält über 2.000 solcher Strophen; hier ist einer davon:

Der

SPENSERIAN STANZA - S lincsof iambicpcnt:.1mcrcr + 1 !inc von jambischem hcxamctcr

breiter
Rhythmus der Strophe. Diese Offenheit macht es gut für den Wechsel geeignet Für weU II wotel du sprin13stl aus der alten rasse

von Sax1 auf kin13s, 1 das haben mit m{gh l krawatte 

Hand Und viele blutige Schlachten foußht in Ort

Hisch hinten ihr königlicher Thron im britischen 
Land und besiegte sie, unfähig, Widerstand zu 

leisten : Von da ein Faerie dich unweetinß R,

Da schliefst du im zarten Swadlinß-Band, 
Und herl Base Elifin Brutl dort für J dich Uft.

[ein] .

zeitliche Erfahrungen wie Träume, Visionen, Träumerei und Trance. Milton fügte am Ende 

einen Fuß hinzu, um eine 12-silbige Zeile zu erhalten (bzwAlexandrin, siehe Seite

(B] .!::
[ein]

[B] ; ;;;
134). ·(B]

Mit acht Zeilen Ottava Rima erschien erstmals in Italien in der Poesie von 
Giovani Boccaccio [1313-75], vor allem in Das Decameron. lt Verwendet (C] ·13

(geb. J ; E
feminin endete (siehe Seite 138) Linien des jambischen Pentameters (so hendekasyllabisch,
11Silben) und an abababec Reimschema (Reim königlich mit einer zusätzlichen Quinte

;;;
[C] „.

(C]
-

Linie). Erzählerisch und mäandrierend zugleich, aufrichtig und komisch, Herr Eine solche menl tun Chaunßellin13s caU , J also chanß'dl durch Fael ries das! ft. . . . 9
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DAS SONETT
Vierzehn Liebeslinien danach wendet sich das Setet gegen das Thema und löst es auf (Fazit).

Der Spenserisches Sonett wurde von Edmund Spenser aus der von ihm verwendeten 9-

zeiligen Strophe entwickelt Die Fee Q.yeen (Seite 155). Die 14 Zeilen sind in drei verkettete 

Vierzeiler und ein abschließendes Reimpaar unterteilt abab bebe eded ee, mit dem Volta 

entweder nach der ersten Oktave oder vor dem letzten Couplet.

Der Shakespeare-Sonett wurde um 1600 populär. Es ist dem Spenserian 
ähnlich, aber leichter zu reimen, da es die drei Vierzeiler trennt: abab eded efe f 
ßß· Der Volta steht wieder am Anfang der 9. oder 13. Zeile, wobei das letzte 
gereimte Couplet oft als epigrammatische Lösung des Problems dient, das über 
die drei Vierzeiler entwickelt wurde. Hier ist ShakespearesSonett 18:

Der Sonett ist ein 14-zeiliges geschlossenes Gedicht im jambischen Pentameter, 

traditionell auf a lyrisch, oder persönlich, Thema, oft Liebe. Ursprünglich in Sizilien 

entwickelt(Sonett, 'ein kleiner Ton/ein kleines Lied'), wurde es von Francesco Petrarca 

[1304-74] populär gemacht, der die Strophe 4:3 in eine Oktave (aufgeteilt in zwei Vierzeiler) 

unterteilte, gefolgt von einem Reimssetett abba abba cdeded , mit dem Sextett 

gelegentlich variierend als eddede oder cdede. Hier ist Thomas Wentworth Higginsons 

[1823-1911] Übersetzung von Petrarcas Gli Occhi Di Ch'Io Parlai: SHAKESPEAREAN SONNET - 14 fussel:.,·von l3mbic pcnr:1mcrcr

PETRARCHISCHES SONNET - Ich+ lincsof i:.1mbic pcnt:imctcr (Ö•) di di.im :-< 5 ShaU II vergleiche dich tol ein Sumi-Mer-Tag?
Du bist mehr schön und ich bin temperamentvoller.

[ein]

Jene Augen, 1 'unter was{chl mein leidenschaftlicher Rausch stieg auf,

Der Waffen, 1 Hände Füße , 1 die Schönheit, die ich besitzen 

könnte Seele von es ist eigen seif beßuile, Und in einer 

getrennten Welt von Träume einschließen, Die brißhten Locken 

des Haares, fuU von ßolden ßlows,

Und das Sanft lißhtninß von die anlJelic Lächeln Dass 

chantJ ed Dies Erde zu etwas himmlisches Insel,

[B] -
[ein]

(;=.

[B]
[B]

0_„- Roussh Wi11ds schütteln die Darlinß-Knospen von Kann, [ein] „
"'
/ Und der Pachtvertrag des Sommers hat ein zu kurzes Datum. 

Irgendwann auchheiß das Auge von der Himmel scheint,
[B]

[ein)

[ein)

[C]
. , , _. Und oft ist seine alter Teint getrübt; [D] · -

[B)
[B)

- -
">' Und jede Messe von Messe geht manchmal zurück, [C) "-'

/ Durch Chance, oder der chantJinB-Kurs der Natur, unbeschnitten; Aber 

Dein ewiger Sommer soll nicht verblassen,
Sind jetzt doch Staub, armer Staub, das weiß nichts. Und 
dochich Live! Ich selbstich lJ Trauer und Hohn,

C. [D]
C. [ein]

[C) [e]
Noch den Besitz verlieren von diese schöne schuldest du, 

Noch sollst du in den tod braß ruhen seine Schatten,Dunkel gelassen ohne das lißht ich vergeblich geliebt,

- Treiben im Sturm auf einer Barke verlassen;

[D] [F) :[e]
[C]

R. Wenn in ewigen Reihen zu Zeit du ßrow'st. So lonß wie 

Männer atmen können, oder Augen können sehen, So 

lonB Jives dies und das ßives Leben zu dich.

· ' Tot ist die Quelle von au meine verliebt Belastung, 

trocken ist der Kanal von meine gedanken abgenutzt,

Und meine traurige Harfe kann Ton aber Noten von Schmerzen.

[D) C, [F]
[B]
[B]

[C]
[D] -

Manche Sonett-Variationen folgen Sie nicht den Reimen Schemata listcd Oben. Ein 

berühmtes Beispiel ist Ozymandien, von Percy Shelley [1792-1822], die Reime abab aedc 

edefe f, eine interessante Verschmelzung der beiden klassischen Formen. John Miltons

Wann Ich überlege, wie mein Licht ist Verbrachten ist Ein weiterer Beispiel.

Typischerweise skizzieren und erweitern der erste und der zweite Vierzeiler das Thema des 

Gedichts (Exposition und Entwicklung). Dann kommt die Volta oder 'turn', C., oft mit einer 

Präposition signalisiert 'und', 'aber', während', 'noch', 'obwohl', oder 'noch bis',
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VILLANELLE PANTOU
mneunzehn Zeilen

seltsame Refrains

Das verträumte Rustikale Villanelle (lt. Villano 'Bauer“ oder „Villa“) ist eine geschlossene Form von 19 

Zeilen eines jambischen Pentameters mit fünf 3-zeiligen Strophen und einem abschließenden Vierzeiler:
Der Pantum ist ein weiteres kreisförmiges Wesen, diesmal aus Malaysia über Frankreich. 

Die englische Adaption hat eineOpenform komponiert mit einer Vielzahl von Metren in 

ineinandergreifenden kreuzreimigen Vierzeilern: abab bebe eded „. ja ja.

VILLANELLE - i9 link. von i.:imb pCn t: CG 111r W.ich ki11 1. durch TRÖcrchkc {1908-63]

ICH . ich aufwachen l schlafen, ich und nehmel mein wa J Verwandtschaft

langsam.
EIN' Die zweite und vierte Zeile jeder Strophe wiederholen sich als erste und dritte 

der nächsten, und die erste und dritte Zeile der ersten Strophe werden zur 
vierten und zweiten Zeile der letzten Strophe. Die zweite Hälfte jedes Quartetts 
hat auch eine persönlichere Stimme als die erste Hälfte Hier ist ein Auszug aus
Die blaue Fliege in der Scheibe gesungen von Austin Dobson (1840- 1921]:

-
[B]

ichGefühl mein Schicksal in was? ichkann mich nicht 

fürchten . ich Gelernt von ßDlinß wo ich havel zu ß6 .
EIN'

[ein]

2. Wir nach Gefühl denken ß. Wasist da wissen?
ichhör mein Bein tanzen von Ohr zu Ohr.

ichaufwachen zu schlaf, und nimm mein wach langsam.

[B]
EIN'

[ein]

[B]3. von die so nah dran neben mich, welcher bist du?
PANTO UM - cxamp!c in d:ictylic trimctcr (eoo) dllm diddy x ;

Gott segne den Boden! ichsollst du gehen 
dort,

R. Toilinß inl Stadt jetzt isl "
entsetzlich“ (dort ist das w6man 

a1aain!) Juni in das l Zenit ist l heiß,
Thoußht ßetsl trocken rein sie Gehirn .

EIN'
EIN'

B '

Und lerne durch ßoinß wo ichverfügen über zu ßO. [ein]

[B] :: EIN'

4 . Lißht nimmt die Baum; aber wer kann teU du zeigst 

? Der !Eulenwurm klettert einen windinß . hoch 

Treppe;

ichaufwachen zu Schlaf , und lass meinen wakinß langsam angehen.

B'

2. Dort ist diese frau aßain: 
"Erdbeeren! vier Pence a topf! "

EIN '
B'

C'
5. Great Nature hat eine andere Dünne zu tun Zu 

du und mich; Also nimm die lebendige 

Luft, Und, Schön, lernen von ßoin ß wo

zu ßO.

[ein] --· 1
Thouußht im Gehirn trocken; 

Tinte trocken in der Flasche.
B'

C'[B] ich:
EIN' - ·

3. "Erdbeeren! vierpence aTopf!"
[ein]

[B)

C'

6. Dies Shakinß hält mich fest . ich sollte wissen. 
WasfaUs ein Weg ist stets .Und ist nah.

ichaufwachen zu Schlaf, und lass meinen wakinß langsam angehen.

ichlernen von ßOin ß wo ichverfügen über zu ßO .

- 1 0h Pro das wenig von eine Spur !- Tinte 

fette trocken in das Flasche;

"Bu"ßOes a py in the pane!

D'
C'
D'

'--
R

EIN'
. · !

EIN'
10 . Zu Spritzer mit Eau de Coloane, ICH'

Ein bisschen wie ein musikalischer Rundgang sind die 1. und 3. Zeile der ersten Strophe, Ar

und
Oune im Zenit ist geil ;-)

Und warum sollte ichBleib hier allein! 

Toilinß in Stadt jetzt ist "schrecklich."

EIN'
ich'

A1, sind unterlässt, und wiederholen Sie das ganze Gedicht (siehe auch Seite 144). EIN'
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BALLADE, TRIOLET &
RONDEAU

TRlOLET - cxamplc in jambischem tctr:J.mctcr durch Robert Brücken [1644-1930]

Französisches Lied und Tanz Wann zuerstl wir trafen uns ,

Dass Lieb möchten beweisen Also schwerl ein Meister; von mehr 

als gewöhnliche Freundlichkeit Wenn Erste wir haben uns getroffen, 

wir haben nicht geglaubt WHO Du könntest die schlimme Not 

vorhersehen,

Dies unwiederbringlich!e Katastrophe, Wann trafen wir uns 

zum ersten Mal? Wir haben nicht geglaubt

Dass Liebe würdest dich als so harter Meister erweisen.

1 wir haben es nicht geahnt EIN

+ f B
[ein]

Das feierliche Ballade ist eines der drei MusicalsJormesfixes des mittelalterlichen 
Französisch

EIN

[ein]

Poesie (die anderen beiden waren die virela und das Rondeau). Die Ballade verwendet 28 Zeilen mit 

konsistentem Takt in drei 8-zeiligen Strophen, die sich reimen ababcbC , mit einer abschließenden 

Vierzeile Gesandter reimen bebe. Die letzte Zeile der ersten Strophe wird zu einem Refrain, der als 

letzte Zeile aller anderen Strophen wiederholt wird, einschließlich der envoi.

Hier ist das Ende von Algernon Charles Swinburnes Eine Ballade vom Traumland:

+ f [B]

EIN

+ f B

Das Triolet ist die Basis für die Rondeau, whkh entstand aus gesungenen 

Tanzrunden (Rondels). Die 12- und 15-Linien-Varianten sind die gebräuchlichsten. 

Schneiden Sie die zweite Zeile jeder Strophe aus dem 15-zeiligen Beispiel von Don 

Marquis [1878-1937] unten, um sie in die 12-zeilige Form umzuwandeln:

BALLADE - 3 x S lincs, mit einem 4-!inc c11\'01t:, cxampk in iambic/:m:ipc:;tlc terramctcr

3 . Der ßreenl Iand's namel that a Charme l umschließt, Niemals 

war schreiben in dem reise eUer's Diagramm ,

[ein]

[B]
Und Süße auf seinen Bäumen wie die Fruchtl dass ßTOW S ist, lt 

nel ver war verkauft im Markt des Merl-Gesangs.

[ein]
RONDEAU - cxamplc in iamblc tctmmctcr (o•) di dl1m x 4

[B]
[B]Die Schwalben von träumt durch seine diml Felder Dart, und 

sUep'sl sind die Melodien in seinen Baumwipfeln zu hören; Nein 

Hound'sl note wak l ens das Wildholz Hart , Nurl das s6nßl von ein 

geheim ret Vogel .

Dein r6n1 deau's ta!el muss noch lißht 
sein

[ein] R

[ein]

[B]
[B]
[ein]

[C]
[B] [Nein buißie-caU 1 zum life'sl stern pßht!]

Eher ein smil linß intl er!udeC
M em6r1ia! tol etwas tranl sient

m6odENVOI 4· In das WOYldi von Träumel l wähle meinen Teil, Zu 

sUepl Pro ein Robbensohn und hören keine Station

von wahr Ioves truthl oder von lißhtl Liebes Kunst, 

Nurl das s6nßl von ein geheimer Vogel.

[B]
[C] von id l!e I6vel und ßd l!a-nißht. [ein]

[ein][B]
lts Benehmen ist die bloße schleißht

[Ö' Hand ; doch darin dweUs seinmißht,]

Denn wenn die schwerere Berührung dringen ein

Dein Rondeau ist abgestanden.

C [B]
R

Die Fröhliche virela besteht aus einem 4-zeiligen Refrain, der sich auf AAAB, ABAB oder 

ABBA reimt, gefolgt von drei Terzetten, die sich reimen aab oder abb. Der Refrain wird 

wiederholt und weitere drei Terzette und ein Refrain können folgen oder auch nicht.

Der Triolet ist eine epigrammatische lyrische Form, die ursprünglich als zwei Melodien 

gesungen wurde, passend zu ihren Refrains. Ohne festen Meter oder Länge, ist es

[ein]

[ein]

[B]Fraßrant und fraßile, fiet und brißht, 
[Und winß' d mit Laune, es ßleams in

fiißht] Like Der April blüht windgepeitscht 

Down ais!es von tanß!ed underwood ;- Noch 

Seien Sie zu ernst, wenn Sie

schreibe Dein Rondeau's Schwanz!

(B]
[ein]

R

normalerweise geschrieben

in Oktaven, wobei Zeile 1 als 4. und 7. und Zeile 2 als 8. wiederholt wird:
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SE STI NA CAN ZON E
lyrische Symmetrie y Kopf und Zahl

Der Sextina ist eine geschlossene Form, die auf Wiederholung aufbaut. Meist ungereimt, 

verwendet es jedes Meter für seine sechs 6-zeiligen Strophen und den abschließenden 3-zeiligen 

Abschlussenvoi. Jede Strophe jongliert die Endwörter in der nächsten nach einem Muster: 1-n, 

274, 376, 475, 573, 671. Hier ist ein Auszug aus Sexten von Elizabeth Bishop [1911-1979]:

Canzone, 'Lied', ist der Begriff für verschiedene italienische Formen, die aus der 

mittelalterlichen provenzalischen Poesie stammen. Strophen enthalten zwischen 8 und 20 

Zeilen mit feminin endendem jambischen Pentameter oder Trimeter, wobei alle Strophen 

in einer Kanzone identisch sind. Jede Strophe ist unterteilt in aVorderseite (Kopf), 

bestehend aus zwei passenden piedi (Füße) und a Sirma (Schwanz), manchmal zweigeteilt 

Volte. Canzone enthalten im Allgemeinen zwischen drei und sieben Strophen. Die 

Eröffnungsstrophe führt ein lyrisches Thema ein, die folgenden Strophen gehen darauf 

ein, und die Schlussstrophe (manchmal nur aSirma) schließt. Die letzte Zeile einer Strophe 

reimt sich oft auf die erste Zeile der nächsten.

In seiner Übersetzung von ABl. Das sanfte Herz von Guido Guinicelli [1225-76], 

Dante Gabriel Rossetti [1828-82] verkürzt die 7- und 11-silbigen italienischen Zeilen 

auf 6 und 10 Silben, um besser zum Englischen zu passen:

SESTINA - 6 x 6 lim:s, wi[ha 3-linc cm'll.', cx:amplc Ln !oosc iamb1c tctramctcr

ICH. september ber rainl fällt nur das Haus.

In das scheitern linß lißhtl , das alt _eine 
randmutter sitzt inl das kitl chen wfrhl das Kind 
außerdem der Lfrl tle Marl vel Ofen, n!adinßl die 
Witze von das rul manac, laußhinßl und talkinßl zu 

h{del ihr Tränen.

2

4
5
6

2. Sie denkt das ihr Äquinoktialtränen und der Regen, der 

auf die schlägt Dach von das Haus waren beides 

vorhergesagt durch das Almanach, aber nur 

bekannt zu eine _arandmutter. Der Eisenkessel sinßs 

auf dem Herd. Sie schneidet Brot und sagt zu das 

Kind,

6
CANZONE - jambisch pcnt.1.mctcr/ trimctcr (o•) d1 dUm x 5;3

5 2. Der Freund von Lovel kommt tol das ßenl tle Herz

Wie es ist vfrl di tol ein pn!l Edelstein; Zu denen 

kein Star kann seinen Einfluss nicht mitteilen

(10 A]
(10) [B]
(10 A]

2 - - - -
4 ;;< . . ,

Bis ltl ist madel a purel thinß byl Die Sonne Für 

wann das sunl hat geschlagen
(10) [B]
(6) [c]

- -
ENVOI 7· Zeit um Tränen zu pflanzen, sagt der Almanach.

Der _aundmutter sinßs zu das wunderbarer Ofen
6, 5
2,4 Von außen seine Essenz das was das war 

gemein,
(10)
[D]

:
; ...:;

und das Kind zeichnet ein weiteres unergründliches Haus . 3,1 ::: Der starl endowl eth es.
Und SOi der herzlichste creal ted byl Gottes Atem

Rein, trne, 1 und sauber von ßilile, A 
wo Ich, h'keJ ein Stern, 1 Emaille

(6) [c]
(10) [e]
(6) [D]

(i:o) [e]

- · ·
Nach sechs Strophen haben sich alle Endwörter durch alle Positionen gedreht und dann 

das Finale Gesandter verwendet sie in drei Zeilen in der Reihenfolge: 6, 5; 2, 4; 3,1.
§

Die Sextina wurde von Arnaut Daniel [fl..1180-1200] entwickelt, einem der 
Troubadours, eine südeuropäische Gruppe lyrischer Dichter, die ihre Das vollständige Gedicht hat sechs Strophen, jede von derselben Länge und Struktur. Viele 

andere Canzonen beginnen mit einem Paar Vierzeiler, ähnlich wie Sonette.Poesie über einfache monophone Musik, die das poetische Erlebnis prägt.
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DIE SAPPH IC ODE ÜDE S EINE DELEGIEN
Liebe und Hingabe Leidenschaft, Mädchen, Klage

Die griechische Dichterin Sappho [c. 620-570 v. Chr.] schrieb und sang 
orakelhafte Lyrik, oft in dreizeiligen Strophen mit gemischtem Takt 
(Trochée-Trochée/ Spondee-Daktylus-Trochée-Spondee, mit einer 
zusätzlichen Daktylus-Spondee, die der dritten Zeile hinzugefügt 
wurde). Der römische Dichter Horaz [65-8 v

Das moderne Ode aus zwei alten Formen entwickelt. Das heroischePindarische 
Ode, von Pindar [522-443 Sei], besteht aus einer offenen Strophe (a Strophe),
es wird rückwärts getanzt Antistrophe, und endlich ein geschlossenes epode. Wordsworths 

Gedicht von 1804 Andeutungen efUnsterblichkeit kapselt die Idee in eine Strophe:

adonisch).
ENGLISCHE PINDARIC ODE - i:imbic pcnL/tctr_/di./trUhcx .

Hier ist eine Übersetzung von Sappho aus dem Jahr 1925 Hymne an Aphrodite von Edwin Marion 

Cox, der Amphibrachen anstelle von Daktylen verwendet:
Es warl eine Zeit, wenn Essen dow,ßr6ve, ich und streamen,

Der Erde, 1 und alles übliche mon 
s(ght An »tel schien

AppareU ed in himmlisch Licht,

Der ßlorie und die frische von ein Traum.

(ro) FaJ

(8) [b]
·:: ;.

(4) [ein]
(8) [b]

. , _sh{mmer1in13-throned 1 unsterblich Aphrol-Diät, eo oe oeo eo ee

Dau13hter1 von Zeus, 1 Zauberin, 1 ich imp116re dich, eo ö eo eo

„ verschone mich, 1 6 Königin, 1 dies a1301 ny und l an13uish,

.
.: ::;

;
(ro) (ein]

eo „ ;:;

öo eo „
Zerquetsche nicht Myl Geist .

Es ist nicht jetzt als es war von früher;-
Dreh dich wo auch immer

(ro) Je] -
eoo „

(6) jd]
(4) [D]
(12) [C]

.. , , .

Auf Englisch experimentierte Swinburne bekanntlich mit der Strophe in seinem ichMai, bis ni13ht oder Tag,

Der denkJ s was ichhabe gesehen ichkann jetzt nichts mehr 
sehen.Sapphicks (beachten Sie das anceps, 0, ein Fuß, der entweder ein Trochee oder ein Spondee sein 

kann):

DIE SAPPHISCHE STANZA - mlxcd mctcr Je intimer Horatische Ode leitet sich von Sappho über Horace ab und ist eine 

Form des langen/kurzen Zeilenvierzeilers. Andrew Marvel [1621-78] kürzte die ersten 

beiden Zeilen für seinen auf TetrameterOde an Cromwells Rückkehr Jrom
IJ . Gesehen sie Lf sb{ansl k{ssinß al cross ihre geschlagen

Lauten ohne UPS Morel süß als sie Ton oV !Utestrin13s, M 
outh tol Mund und ich Hand auf Hand, herl gewählt,

Fairer als alle Männer;

Irland:
ENGLISCHE HORATIAN ODE - i.arnbic tctrametcr/ trimetcr

He nol thinß coml mon d{dl oder 
bedeuten

(8) [ein]

(8) [ein]

(6) [B]
(6) [B]

14. nur gesehen sie schöne1 lippen und l finter, 
FuU ausl son13s und lk{sses und l wenig 
flüstert, FuU ausl Musik; 1 nur bel he1d 
a1mon13 sie

Schweben, als 1 bfrd steigt

eo e0 eo eo e0

eo e0 eOO eo darauf unvergesslich
Szene, Aber ohne sein 
Kielauge
Der axl e's edßel hat es versucht;

e0

eo

eo

e0

e0 eoo

eoo ee

Klassik Elegien wurden geschrieben elegische Verse, abwechselnde Linien von 

daktylischem Hexameter (manchmal in Hälften oder Drittel geteilt) und Pentameter.
Beachten Sie beim Lesen eines Sapphic, wie die Betonung in den späteren Füßen 

jeder Zeile stärker fällt.
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CE LT IC VE RS
E

Ein GLO-SACHSEN VE RS
E

der Amboss des Schmieds das Drücken und Ziehen des Ruders

Der irische Vers ist die älteste Form der Volksdichtung in Europa, mit der 
ältesten

Der angelsächsische Vers war Teil einer reichen, vorchristlichen literarischen Tradition 

epischer Geschichten, metaphysischer Fantasie, Elegie und Magie. lt ist akzentuiert mit vier 

primären Betonungen pro Zeile, oft mit Endstopp, wobei jede Zeile mit dem Gewicht der 

Bedeutung in der ersten Hälfte in zwei Hälften geteilt ist. Beweis für das Lolloping

\Hitten Beispiele aus dem 6. und 7. Jahrhundert. GelerntFilidh,
Seher, verfassten zusammen mit kirchlichen Dichtern, die auf Latein schrieben, mündliche Verse 

auf Gälisch und teilten Meter und Formen. Wie beim angelsächsischen Vers(Gegenteil),

jede Zeile enthält Alliteration, wobei die alliterativen Silben auffallen
Form überlebt in Sir Gawain und der Grüne Ritter (Ende 14. Jh.) und
Beowulf (8.-11 C.). Hier ist Beowulfs Beerdigung (trans. Murphy &

betont. Hier ist das Gedicht aus dem 9. JahrhundertDie Amsel ruft aus der Weide: Sullivan):
ANGELSÄCHSISCHER STIL - :tcccncual:imphibrJch:il 1c1ramc1cr

FRÜHE IR ISH GEDICHT · kaialktisch rroch:iic1ccr:1mc1cR (•Ö) dUm di x 4

int enl ßtiires1 asinl t-sail 
alainn1 ßui!bnenl as ßlanl 
Bair:

rinn binnl buide Firl dilibl drin: ca 
corl Kürther, 1 Schmutz ind 1 luin.

Der Vogel tut von das wiUow sprich 

Liebe!yc!Ohrgetont kleine Schnabel:

yeUow biU von schlanker schwarzer Junge:

Der Feuerwind stockte 'IJ und die Flammen erloschen

, h6t in ihrem Herzen 'IJ das br6ken 

b6nehouse.

Ihr Haare wellen, 'IJ eine Geatisfrau 
sanß Pro der Sta!wart 'IJ eine traurige dirße

Ö•:'O•OO•
:·eo eO Äh ;

Oe· OeO oe·, ,„,
eo Oe'j OeObrißht der sonß, die Amsel 

Stimme. • Ö oeo oeo Oe

Vom 6. bis zum 12. Jahrhundert wechselten sich Kompositionen oft ab Sowohl Konsonanten als auch Vokale werden auf mindestens zwei (aber typischerweise 

drei) der vier betonten Silben (z. B. „Feuer“, „geplatzt“, „Flammen“) alliteriert.

Ein bildliches Gerät, oder Trope (siehe Seite 252), weit verbreitet in angelsächsischen, 

altdeutschen und nordischen Versen ist kennen (von Kenna, 'wissen, fühlen, zeigen"). Ein 

Kenning drückt eines durch ein anderes aus: Das Meer wird zum

von Vers mit Prosa (Prosimetrum) wie in Buile Shuibne, 'Sweeney's Frenzy',
die Geschichte eines Königs, der, von einem Heiligen zum Wahnsinn verflucht, sich in einen Vogel verwandelt.

In der klassischen Bardenzeit [1200-1600] wurden die traditionellen poetischen Formen 

standardisiert, insbesondere die Dan Direach, die in Vierzeilern komponiert sind, die aus 

„führenden“ und längeren „schließenden“ trochäischen Couplets bestehen.

Spätere irische Dichter haben einige dieser Formen auf Englisch festgehalten. Hier sind

Halbstiche aus John Philpot Currans [1750-1817] Die Meditation des Deserteurs:

Wal-Straße; das Schiff u Seeross; der Körper die Knochenhaus; in der nordischen

Edda,
Feuer ist das Sonne oJ die Häuser, und Arme sind Berge oJ Falken. Kennings können 

zusammengesetzt werden, also können Sie ein Kenning eines Kennings eines Kennings haben:

VERBINDUNG KEN NING - frÖm Tui.: Namc. von11ti.: H'm:,C uoo, tr:ms S Hc:mcjaIRlSH ÜCHTFOCLACH STANZE - rntakcriC d:icrylicd1mctcr (•ooh) dUm diddy x 2

Aber wie inl wailinß 

es gibt noußht

a1verwertbarkeit und tod

un1failinß

w{U schlagen sie bl6w,

dann Pro das

Grund, und Pro eine 

Jahreszeit

Lass uns sein

fröhlich vor
wir ßO.

Der Starrer, 1 die w6od-katze, 

der Blinde, 1 das [Urze Katze,

der Schleicher, 1 der blt!ary-eyed ,

Öeo
oeo
ÖeÖ
oeo
Ö•Ö
oeo
Ö•Ö

die WaU-Augen,1 die ßlanze beiseite . . .
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GHAZAL TAN KA & HAI KU
sang zu den
Geliebte

den Moment durchschneiden

Der ghasal ist eine poetische Form, die um das 6. Jahrhundert in Nordafrika und im Nahen 

Osten entstanden ist. Im 12. Jahrhundert verbreitete es sich über den Islam in Südasien 

und Indien. Sein Thema ist unerwiderte Liebe, entweder weil die Liebe verboten ist oder, 

besonders im Sufismus, der unerreichbare Geliebte Gott oder ein spiritueller Meister ist. 

Ghazals werden häufig intensiv, wobei der Geliebte als Mörder oder Attentäter bezeichnet 

wird und Übertreibung und Gewalt beinhalten können.

Der Klassiker tanka Form mit ihrer Betonung von Natur, Vergänglichkeit und 
Schönheit dominierte die japanische Poesie, oder Waka, im 9. und 10. 
Jahrhundert. lt hat fünf Linien mit insgesamt 31 an (Silben) im Muster: 5-7-5-7-7. 
Vom 10. bis 17. Jahrhundert wurde die Form kollaborativ, daRenga.
Eine Renga-Strophe teilt die Tanka in drei Eröffnungszeilen, a hokk, plus zwei kontrastierende 

Zeilen, die von jemand anderem geschrieben wurden, wie im Vers unten gezeigt

(Rechts), aus längerer Zeit genommen Haikai kein Renga von Meister Sogi und seinen Schülern.Die Form besteht aus fünf oder mehr Reimpaaren und einem Refrain, wobei sich 
die letzte Phrase jeder Zeile reimt aa ba ca da usw. Notorisch schwer zu

Übersetzen ist die Form dennoch in dieser Fassung von Walter Leaf [1852-1927] 

eines Ghasal des persischen Dichters Hafiz von Shiraz [1316-90] ersichtlich:

TANKA - Ono no Kom::ichi [825-900] REN GA - lnö Sog; lqn-r502]

Tausendh ich ßO zu Sie Etwas Schnee still Überreste

wie sich der Dunst bewegt niedrig auf den Pisten

in Richtung Abend. -G HAZAL - Reime in dacrylic oct:.1mctcr, div1dcd in hcmistich · [5] hör auf!ess!y a!mtß Traumpfade, [7] 

die Summe von diese Verabredungen

[5]
ist weniger als ein Sinßle ßlimpse

Minnesänger, wecke den Ton von ßlee; fröhlich und gelassener, frisch und frei;
wie G;

F!owinß Wasser, weit weg
und ap!um-duftende viU aße. -

[7]
ßYanted in der wachen Welt!d .[7]

FiU ich die Stoßstange freigiebig!y; fröhlich und leichter, frisch und frei.

O für eine Laube und eine daneben; de!icate zierlich, dortzu verbergen; Küsse 

beiwird es tun ergreifen und sein; fröhlich und leichter, frisch und frei.

Süss ist mein Liebe, ein Dieb der Herzen; Tapferkeit, Schönheit, freche Künste, 

Gerüche und Entwässerung, alleFür mich; fröhlich und leichter, frisch und frei.

Wie sollst du Frucht des Lebens sei dein; wenn du lehnst das ab fruchtbar 

Ranke? Getränkvon der wein und pled ße mit mich; fröhlich und leichter, frisch 

und frei.

sohaku

Im 13. Jahrhundert besagten Regeln, dass ein Hokku a . enthalten muss Kigo
(Jahreszeitenwort), passend zur Jahreszeit, in der das Renga geschrieben wurde, zB 'Frosch' 

für Frühling oder 'Regen' für Sommer, und auch a Kireji (schneidendes Wort), das, wenn es 

am Ende eines Verses platziert wird, einen Abschluss oder eine Rückkehr bietet, aber wenn 

es in der Mitte eines Verses verwendet wird, den Gedankenfluss kurz unterbricht. Zur Zeit 

von Matsuo Bashö [1644-1694] begann das Hokku als eigenständiges Gedicht zu 

erscheinen, das5-7-5-auf Haiku, die ein Gefühl von "Öffnung ohne Verschluss" bewahrt.
Nennen Sie mich mein Saki si!ver-Imbed; brinß mir mein ßob!et si!ver-rimmed ; 

Gerne wou!dichfiU und Trinken zu dich; joyoiis und eaßer, frisch und frei.

Wind von der Westen, wenn e'er du wanderst; gehe auf dem Weg nach Hause meiner 

Fee;



Flüstern von Hafiz verliebt!y; fröhlich und leichter, frisch und frei. HAIKU - Al:ltsuo B:thö HAIKU - Ym::t Buson [1716-84]

Durch der uralte Teich 
A fr ß jumpinß in es 

Klang von Wasser

[5]
[7]
[5]

Ein abendlicher c!oudburst
Spatzen

verzweifelt!
Gebüsch

Der letzte Vers eines Ghasal enthält oft den Namen des Dichters (wie oben) oder eine 

versteckte Signatur, eine Konvention, die als bekannt ist Maqta.
kliß

zittern

r68 l'Oel [( Herr rn ·\ND Tel.\\

l'cwnc Mnm ANtJ für r69



POET IC DEVI CE S
Sache zu einem anderen, mit Farbe, Bildmaterial, und sensorische Hinweise Erinnerungen wachrufen 

und Gleichnis ('wie' oder 'Gefällt mir') und Metapher Parallelen ziehen, zB:
Rhetorik in Versen

METAPHER - &om A5 Ja1,1 lichkich: II von William Shakcspcare, [Hrsg r623J

AU Die Welt ist eine Staße,

Und die Männer und Frauen sind nur Zahler;Rhetorische Mittel (bzw flguren) sind Möglichkeiten, Wörter, Phrasen, Sätze und Verszeilen 

zu strukturieren, um eine tiefere Symmetrie, Bedeutung und Schönheit zu erzeugen. Von 

Rednern als Überzeugungshilfe studiert(Versickerungen 237-291), Sie werden auch häufig von 

Dichtern verwendet, um die Vitalität ihrer Verse zu verbessern.

Wiederholung ist das häufigste Gerät, ob als Refrain, Reim (s .142-
3), oder Rhythmus, oder als wiederholte Konsonanten, in Alliteration und conSeinmal (e.g.

fünf/ Fuß und leer/denken ), oder als Assonanz in Vokalen (zB schwarz/haD ee 
Seite 274-5).

Worte klingen manchmal wie die Dinge, die sie beschreiben, ein Gerät, das als . 

bekannt ist Lautmalerei. Ähnlich, Handkoffer mischt zwei Wörter zu einem neuen:

0NOM EINTOPOEIA IX: PORTMANTEA U - von johJ.,rn CkR Bja LcwisCmoll i1671J

Twas briUiß , und die schlüpfrigen Toves / Tat ßYre und ßimbie in the wabe

AU Mimsy waren die Borosoves, / und die mome raths outßrabe.

ALLERIERUNG EIN 'B•TTER ' Dichter erweitern Vergleiche oft über den Menschen Personifizierung von Tieren, 

Gegenständen oder Ideen, z. B. 'der Wind flüsterte'. Manchmal können diese 

Personifikationen sogar direkt angesprochen werden, wie inApostroph (z.B 'Ö

Betty Botter bußht etwas Butter, aber sie sagte, die Butter ist bitter Wenn 

ich setzen es in meinem Teig es wird macht meinen Teig bitter ...

Mond! '):
Andere häufige Wiederholungen sind Anaphora (wo mehrere Zeilen gleich anfangen) 

und Polyptoton (wenn ein Wort auf mehr als eine Weise verwendet wird, zB 'Bitte bitte 

mich'). In chiasmuS, aus dem griechischen Buchstaben X (chi), Laute, Wörter, Phrasen und 

Grammatik werden in umgekehrter Reihenfolge wiederholt:

APOSTROPH ·von h ulr Srn11w1 10 durch JOhn DÖnn C [1572-I6JI]

Tod, sei nicht stolz, obwohl einige dich Mißhty und 

Dreadfu genannt haben! , Pro du bist es nicht;

CHIASMUS Gelegentlich ist der beste Weg, einen Vergleich zu ziehen, Kontrast, die in ihrer 

binärsten Form die Form "nicht X" annimmt. InAntithese (oder Nebeneinanderstellung) 

gegensätzliche Situationen werden zur Wirkung überlagert, z.

Der Welle von das Teilchen ichmeine was ichsagen Schweiz als ein Pfeil füinß
' • •. ·„::: . . .

ist das Teilchen der Welle und ichSag was ichbedeuten peeinß wie ein Hase Angst
ANTITHESE · F.Rn11ich1 y durch willi:ichm Blake [1757-1827]

Die ersten beiden Beispiele kehren Nomen bzw. Verben um, und 
ausstellen Antimetabole, totale Symmetrie, während das dritte Adjektiv 
Simile-Partizip in Partizip-Simile-Adjektiv invertiert. Ganze Verse der King 
James Bibel,Sir Gawain und der Grüne Ritter und Homers Odyssee und Ilias 
sind so strukturiert und geben ihnen das nötige Gleichgewicht.

Eine andere Familie von figurativen Geräten verwendet Wiederholungen, um einen zu vergleichen

Wer an sich bindet, ist eine Freude l Zerstört der Sieg [Jed Life He Wer 

küsst die Freude wie sie ist / Lebt im Sonnenaufgang der Ewigkeit.

Poetische Geräte sind die geheimen Werkzeuge, mit denen Dichter ihr Publikum 

verzaubern, aber jedes Gedicht braucht es noch Atmosphäre (Stimmung) und symbolisch 

Narrativ, und im Kern jedes Gedichts steht der Dichter mit seiner einzigartigen Kreativität 

und Kunst Stimme. Ich hoffe, diese Seiten helfen Ihnen, Ihre zu finden!
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