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Musica Universalis)Tom Gafurius's Practica Musik, 1496. Apollo wird gezeigt, wie er den Musen und 

Tönen (links) und den Modi und planetarischen Sphcres (rechts) vorsteht.. Auf der Lefi die Threc 

Grazien,

Euphrosine (Lustigkeit), Aglaea (Pracht) und Thalia (Komödie, auch Muse) stehen über den anderen 

acht Musen: Urania (Astronomie); Polyhymnia (Gesänge); Euterpe (Musik, Lied & elegische Poesie);

Erato (Lyrikpoesie); Melpomenc (Tragödie); Tcrpsichore (dancc); Calliope (Epospoesie); Clio

(Geschichte).
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(AURO D'ALUA, BALLA, BE.TUDA, BOCCIONI, llUZZI, CAMPIOLI, CANOIULLO, CARRA, CAVALLI, BRUNO CORRA,
D. CORRl?.NTI, M. DEL OUERRA, DELLi\ l'LORESTA, L FOLOORE, A. PRANCHI, C. OOVONI, QUIZZIDORO, ITTAR.
JANNELLI, MARINE:TTI, ARMANDO MAZZA, PRESENZINl-MATTOLI, RADIANTE, SETTIME.LLI, TODINI, cc,)

MENSCHEN HABEN SCHREIBEN Gedichte schon sehr lange. Das Sanskrit-Epos
Ramayana stammt aus der Zeit um 300 v. Chr. und ist immer noch in ganz 
Indien beliebt.

Kambodscha, Indonesien und Thailand. Die ChinesenShih-ching, oder Buch ef
Lieder, enthält 305 Gedichte aus dem 11. bis 7. Jahrhundert v. Gedichte strukturieren die 

musikalischen Merkmale der Sprache sinnvoll, indem sie Rhythmus, Tonhöhe und 

Klangfarbe (Textur) verwenden, und greifen oft nach Wahrheiten, die sich der logischen 

Feder der Prosa widersetzen. Dieses Buch untersucht die Muster der Poesie, ihre Formen 

und Rhythmen, anhand von Fuß, Metrum und Form.

Das Wort "Poesie" leitet sich über das Lateinische vom griechischen Begriff ab

poiein ('machen“). In der archaischen Zeit [800-480 v. Chr.] wurde Poesie größtenteils 

mündlich improvisiert, oft begleitet vonMusik (abgeleitet aus dem Griechischen

Wort Mausi, 'haben
mit den Musen zu tun). In der Klassik (480-323 v. Chr.) begann die Poesie
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'4% donl donl xx + x vronkap mit den anderen verbalen Künsten ausgeführt werden, Rhetorik (öffentliches Reden) und
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Theater, und einige Gedichte wurden auswendig gelernt und aufgeschrieben.
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Alte europäische Poesie wurde oft gesungen: Landlieder, angelsächsische Ruderlieder, 

keltische Schmiedelieder, griechische Altarlieder, mittelalterliche Hoflieder und\,Ö
:,.. s0hh f.il::isö picpic vlaAAAR
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R.uss1ENs + r:1n11 = = = = + Kinderlieder. Die überwiegende Mehrheit der englischen Poesie vor 
dem 12. , einen erdigen Rhythmus bildend. Andere Siedler, die ihnen 
folgten, betonten manchmal die Enden von Wörtern, ermutigten Reime 
und einen beschwingten Aufwärtsschlag. Diese beiden gegensätzlichen 
Stile kombinierten sich in den täglichen Rhythmen von Sprache, Poesie 
und Gesang. Später brachten die Kreuzzüge und die Renaissance die 
griechischen und römischen Klassiker mit sich und ermutigten die 
Dichter der Zeit, die antiken Formen nachzuahmen.
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MARINETTE, parolibero. - Montagne + Vallate + Strade x Jofi're

Oben: Apres la Marne, Joffre visita le front en auto, Tommaso lvfarinctti,
1915. Ein visuelles und akustisches Gedicht prcscntcd likc eine militärische Karte, um die Reise 

des Generals]ojfrc zu zeigen. Visualpocms verdecken ihren Text und verwenden Zeilenlängen, 

Gruppierungen, Einrückungen, Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung, Schriftarten und 

Größenänderungen, um Ton-, Thema- und PM-Verschiebungen zu berücksichtigen

Prozess-Ojreading.

Por.nc: M ETrn UND FORMAT n7



PATTE RN SIN LANG UAG E
Rhythmus, Metrum, Reim und Form die verschiedenen Füße auf den folgenden Seiten (Seiten 122-129), und lernen Sie, wie sie formell 

zu einer Linie von zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder acht Fuß zusammengefasst werden 

können, von der dann gesagt wird, dass sie a . hat poetisches Metrum (Seiten 130-135).

Poetische Linien verbinden sich zu größeren Einheiten, Strophen (Seiten 146-155), das können 

zwei Zeilen sein (Couplets), drei (Dreiergruppen), vier (Vierzeiler), oder mehr, manchmal mit 

gelegentlichen wiederholten Zeilen als unterlässt. Ein fertiges Gedicht kann irgendwo zwischen 

eins und mehr enthalten 2.000 Strophen, mit einigen poetischen Formen, die genau vorschreiben, 

wie viele Strophen erforderlich sind (abgeschlossen oder.feste Formen), und andere, die dem 

Dichter mehr Flexibilität ermöglichen (openJorms). Der letzte Teil dieses Buches untersucht einige 

der populäreren poetischen Formen (Seiten 156-169).

Es gibt ein zweites offensichtliches Sprachmuster: Reim. Dies kann als natürliches Phänomen 

betrachtet werden, da die Sprache eine begrenzte Anzahl von Lauten verwendet, um Wörter zu 

bilden, aber zwei Drittel der Sprachen der Welt keine poetischen Reime verwenden. Die früheste 

bekannte Verwendung von Reimen stammt aus demBuch ef
Lieder (siehe Seite 117), und es kam aus China über Handelsrouten des Nahen 

Ostens, durch das antike Rom und persische Mysterienkulte und aus dem keltischen 

Irland um das 3.-4. Jahrhundert nach Europa BC. Im Mittelalter basierte der englische 

poetische Reim auf Alliteration, wo Wörter mit dem gleichen betonten Konsonanten 

beginnen (fünf/Fuß); undAssonanz, wo Wörter die gleichen Vokale haben (schwarzer 
Hut), aber im 14. Jahrhundert perfekter Reim

(br(ganz/n(ght/ leckt) wurde in der gesamten europäischen Poesie gefunden und wurde 

im englischen Vers um das 16.-17. Jahrhundert allgegenwärtig (S. 142-143).

Es gibt andere interessante Muster, die Wörter erzeugen und die Dichter verwenden, 

und diese werden später im Buch untersucht (Seiten 170-171). Tatsächlich sind die 

Bausteine   und Werkzeuge der Poesie Reflexionen und Verfeinerungen natürlicher Muster, 

die bereits in der Sprache vorhanden sind. Das Schreiben von Poesie erfordert vielleicht 

Anstrengung und Geschick, aber wir alle erleben die einfache Freude an Worten, die 

schlagen und sich reimen und die zur richtigen Zeit leicht in Herz und Verstand eindringen 

können.

Hören Sie Menschen, die in jeder Sprache sprechen, können Sie sofort verschiedene 

Muster erkennen, denn die Sprache selbst ist von Natur aus für Gesang und Gesänge 

geeignet, und ihre gesprochene Form ist ein Echo der alten Musik und Poesie.

Das grundlegendste Sprachmuster ist sein Rhythmus, als Schlag gehört:

SCHLAGEN J & 4 beim.

Plt-ter Pat-ter Pit-ter Pat-ter

In der Poesie ist der Rhythmus am deutlichsten, wenn er laut ausgesprochen wird, 

hauptsächlich als Wirkung von Silben und betont. Die Mehrzahl der europäischen 

romanischen Sprachen, abgeleitet vom Lateinischen, sind Silbentakt, ihr natürlicher 

Rhythmus beruht auf der Anzahl der Silben in Wörtern, Wendungen und Sätzen.

zB Französisch: Kanada (alle Silben gleich betont).

Englisch hingegen leitet sich von westgermanischen Sprachen ab und stützt 
sich stark auf die betont auf Silben gelegt-es ist Stress-Zeit. Es ist, als ob beim 
Gehen die Grundrhythmik lefi/rechts Muster entwickelt eine Tendenz zu dem 
einen oder anderen Fuß, ähnlich wie die Briten oft die erste Silbe eines Wortes 
betonen, während die Amerikaner die zweite/letzte betonen:

VEREINIGTES KÖNIGREICH: Dlbris UNS: Trümmer

In Prosodie, diese verschiedenen Arten von rhythmisch betonten Einheiten sind bekannt 

asjet. Bringen Sie etwas Schwung in Ihren Gang und ein längerer Fuß taucht auf:

LINKS, zwei, drei 1 RfoHT, zwei, drei

Akzentuierte Silben (markiert aeiouy) und die Füße, die sie definieren (geteilt durch

1)
wurde zur Grundlage der englischen Poesie nach dem 13. Jahrhundert. Wir werden uns treffen
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AKZENTUAL ODER SYLLABISCH Die strengste Form des poetischen Metrums ist akzentsilbig. Hier sind beide

alles über den rhythmus Anzahl der Betonungen und die Anzahl der Silben sind festgelegt. Wenn Die meisten Zeilen 

in einem Gedicht haben die gleiche Anzahl von Silben und betont, oder ein Gedicht hat sich 

wiederholende Muster, dann ist es ein akzentsilbiger Vers, wie in diesem Beispiel von 1963 

aus Die Gashlycrumb Tinies, von Edward Gorey.Meter wird auf unterschiedliche Weise gezählt. Akzentuiert Meter ist ein natürlicher Modus des 

englischen Verses und erscheint in Irisch/Keltisch, Altnordisch, Angelsächsisch und

Mittelenglische Poesie wie Beowulf und Sir Gawain und die Grünen
ACCENTUAL-SYLLABIC VERSE - DAcrYuc TETRAMETER dUm diddy eoo x 4

Ritter,
sowie Kinderreime, Fußballgesänge, traditionelle Balladen und literarische 

Nachahmungen (von Coleridge, Hopkins, Yeats und anderen). Beispielsweise:

A. ist forl Amy ganz feU runter sie eoo eoÖ
• eoo
eoÖ
eoo
eoo
•

eoo
eoÖTreppe

:B ist für Basilikum von Bären angegriffen

C ist für clara ganz verschwendet

• eoo
eoo

eoo

AKZENTUAL VERS - Bsp.Lr w1TH z. STAHL PRO LINIE •
eooDis forl Desmond geworfenl aus a1

sliißh

Baa, baa, schwarz

Schaf, hast du?
(4)
(5)
(4)
(3)

6ne für den Meister,
Und einer für die Dame, 

Und einer für den !itt!e-Boy

(5)
(5)
(7)
(5)

In quantitatives Messgerät, in der antiken griechischen, römischen und sanskritischen Poesie 

verwendet, ist es die Länge der Silben in der Zeit, die zählt. Füße sind eher dauerhaftbeliebig wolle?

ja Herr, ja Herr,

Thrie baßs fUU ;
als Akzent, und jede Silbe ist entweder lang (lang) • oder kurz (Brevis) D.
Silben auf Englisch sind ebenfalls unterschiedlich lang, aber dieseWHO Uves runter! 

ane.
Beachten Sie, wie die Anzahl der Spannungen trotz der Änderung konstant bleibt

Längen beeinflussen den Sprechrhythmus, sie verschwinden zusammen mit den starken 

Rhythmen, die durch die Muster der betonten und unbetonten Silben erzeugt werden. 

Einige Dichter der Renaissance versuchten, englische Verse im quantitativen Metrum zu 

schreiben, allerdings mit begrenztem Erfolg. Im folgenden Beispiel aus Edmund Spenser's

1579 Gedicht Iambicum Trimetrum, Beachten Sie die Rhythmen der Dauer über 

Belastungen.

Silbenzählen-da der akzentuierte Vers nur die Betonungen in einer poetischen Zeile zählt, 

kann es in jedem Teil eine beliebige Anzahl schwacher Silben geben (siehe Seite 140).

Silbe Im Gegensatz dazu zählt der Vers rein die Anzahl der Silben in einer Zeile und ist 

in Silbenzeitsprachen wie Spanisch, Französisch, Italienisch, den baltischen und 

slawischen Sprachen, Türkisch, Kantonesisch und Japanisch üblich. Zum Beispiel das 

Gedicht von Dylan Thomas von 1946In My Crafi oder Sullen Art Verwendet
Q.yANTITATIVE VERSE - F.!;!ANTITATIVE IAM B!C TRJ M ETE R di dummm D• x J

sieben Silben in jeder Zeile, hat aber kein regelmäßiges 
Betonungsmuster.

Unverse, der Zeuge meines unglücklichen Zustandes, mach 

dein seif fiutt' rinß win_gs von deinem Fasten fJyin_g

o• o• o•
D• D•

Thousht , und ßy_fm:ili zu meinem Liebe, wo auch immer sie ist
. . .

D• D• D•

D•SYLLABISCHER VERS - BEISPIEL WtTH 7 SYtr.ASLES Pf.R LIN E

In mein Verlangen oder mU en art (7)

Geübt in der sti'U n{tjht (7)
Wenn die Mondratte an ist! (7)
Und das Liebhaber Ue bett

R Arbeit von sint1int1 l{tjht

Nicht für Ehrgeiz oder Brot

oder die Strebe und der Handel mit Reizen

(7)
(7) Es gibt noch einige andere Beispiele. In diesem kurzen Buch werden wir jedoch, 

um unser Ziel zu erreichen, unsere Füße und Meter durch leichter zu scannende 

Gedichte lernen, wobei wir hauptsächlich die vertrauten Rhythmen der englischen 

Akzent-Silben-Verse verwenden.

(7) (7) Auf thdvory stat1es (7)
(7)
(B)

WithaU ihr Briefe in ihr Waffen, Aber für die gemeinsamen Watjes

ihres geheimsten Herzens.(7)
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DIE S PONDE
E

DIE PYRRH-IC
habe ich

dumm dum

Das Gegenteil von Spondee ist der Pyrrhus Fuß. Wie der hohle Sieg, auf 
den der Mündel jetzt anspielt, besteht die Pyrrhoe aus zwei unbetonten 
Silben. Edgar Allan Poe [1809-49] tat es ganz und gar als chimären Fuß ab, 
als irrationale Nichtigkeit, denn es ist fast unmöglich, aus Dingen wie:

Das Grundelement von Meter ist a Joot, die aus betonten (klassisch langen) und/oder 

unbetonten (klassisch kurzen) Schlägen oder Silben besteht. Der druckvollste Fuß 

und das Symbol des Rhythmus selbst ist derSpondeus. Mit zwei betonten Beats, •• 

KICKS HARD. Selten in Gedichten, hört man es eher in politischen Parolen oder 

Fußballgesängen oder liest es auf Straßenschildern: '
DER Pyrrhusfuß - Diddy (oo)

DER SPONDAISCHE FUSS - dum dum (••)

LANGSAM NIEDER! • •
• •

VORFAHRT BEACHTEN! • •
• •

1s a 00 hinein

beliebig

00

DREH DICH RECHTS! DENKE FAHRRAD! und das 00 oo

Der sich wiederholende Stress des Spondee kann in Stresssituationen gehört werden,

zB SPRINGEN! SPRINGEN! oder zusammengesetzt als: MAYDAY! MAIFEIERTAG! Shakespeare 

verwendet es in Trolius und Cressida: Weine, weine! Troja brennt, OT andernfalls sei Helen ßO .

Spondees werden oft mit weniger kraftvollen Füßen gemischt, um einen Punkt zu machen: KOMMEN

Stattdessen funktionieren diese kleinen Füße am besten in Kombination mit stärker 

beanspruchten Füßen, um die Linie zu unterstreichen. Der walisische Blues-Poet Dylan Evans 

kombiniert einen Pyhrric-Fuß mit einem Spondee zu einemkleiner ionisch in Alte Kohlen, 1952.

PYRRHISCH + SPONDEE = MINOR IONIC - diddy dum du m (oooo)

KOMMEN SIE Du antwortest mit einem müßigen TontJ ue, oder um einen Stopp am Ende einer Linie zu erstellen:

Wahre Leichtigkeit im Schreiben kommt von Kunst KEINE CHANCE.

Zwei zusammen gesetzte Spondees ergeben ein enteignet. Beispiele sind die 

Rufgebühr des Riesen Fye Foe Fum oder das mehrfach gereimte How Now Braun

Sehen al toter Mann

In a1 Schwarzes Loch 

In sie Herzschmerz

1 !Eine Seele

00 ••

00 ••

00 ••

00 ••von ein

cciw?
Ein seltenes Beispiel für ein dispondaisches Gedicht ist EJ Thribbs 1967 Lagerfeuerlied:

Ein Spondee vor eines Pyrrhusfußes schafft das seltene und aufregende Hauptionisch:
DISPONDAISCHER VERSE - dum dum (••) X 2

SPONDEUS + PYRRHISCH = MAJOR IONIC - dum dum diddy (oooo)

Sun sh{nel Moon curl 

Regen waschen Erde whfrl 

Ffre forkl Luft [URL

• •
• • drücke t{ßht,

ein
1 es ist • • 00

• • 00
• • • •
• • • •

Heiß n ißht, und1

das
Der Pyrrhusfuß lässt auf weitere versteckte Rhythmen schließen, sowie andere

Sonß boyl Stnß
ßlrl • •

• •
Der Spondee ist die eindringlichste Synkope des Meters. Silben, die so schwach sein können, dass sie schweigen oder ganz fehlen.
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DER TROCH EE Das Lamm
dumm di di dum

Eine poetische Einheit bestehend aus a betont Silbe gefolgt von einer unbetonten, e

Ö, heißt a Trochäus. Musikalisch ist es ein starker Beat gefolgt von a schwächer eins, 

eine lange Note voran ein kürzere. Sich vorstellenein Sergeant großes Geschrei "LINKS 

rißht, LINKS rißht, LINKS rißht, ...". Die Betonung kann sein leicht, aber viele von uns 

setzen ihr Bestes an die erste Stelle und gehen in Pailletten.

Linguisten spekulieren, dass es eine trochaische Voreingenommenheit geben könnte in frühe Kindheit,

Die Umkehrung der Trochee ist die Jambus, eine unbetonte Silbe gefolgt von ein gestresst, 

Öe, der häufigste Fuß in Englisch Vers. Wie die Trochee spiegelt die Jambe den natürlichen 

Aufstieg und Fall von wider Rede. Wörter wie beh61d, amrue, aufstehen, eUkt, 
zurückziehen, und pochen sind alle Jamben. In seinem GedichtBei seiner Abreise daher, 
Robert Herrick [1591-1679] verwendet a Single jambischer Fuß für jeder Linie.

EINFACH AMBISCHER VERS

Ö e

- d1 dum (Ö•)

mit Babywörtern wie Mama, Papa, glücklich, Kuscheln, Hunßry, Schlafenszeit, {Pad, Also ich Wie eins Ö Ich bin gemacht Ö e

e

nach diesem Muster. 'DR.' Theodor Seuss Geisel [1904-91] hat es häufig 
verwendet: Pass bj Ö e

Ö e

Unbekannt Ö e

Und tJOne Ö e

EIN Schatten,

Und ich
Oe

Und stirb Oe
EINFACHER TROCHAIK VERSE dum di (•o)

ÜNE Fisch e Ö SCHWARZ psh
BLAU psh
Ü LD psh
NEU psh

eo

e Ö

eo

eÖ

Wenn mehrere Jamben hintereinander platziert werden andere sie erzeugen einen jambischen 

Rhythmus, di-dum di-dum di-dum di-dum. In diesem satirischen Beispiel wechselt Samuel 

Johnson [1709-84] zwischen vier und drei Jamben (eine Ballade Strophe, Seite 148):

Zwei Fische e Ö

ROT Fisch eÖ

eÖBLAU Fisch

Wenn trochees sind zusammengesetzt bilden sie trochaische Verse. In vielen Kinderreimen 

werden vier Rauten pro Zeile verwendet, zBEinfach Simon oder:

IAMBI C TETRAMETER/TRI-METER - d;dum (o•) x )/4

1putl mein hatl auf meinem Kopf,
Und wachte l . auf int Der Strand

, Und da 1einen anderen Mann kennengelernt

Ö e Ö e Ö e

Öe Ö e

Oe Ö e

Oe

Oe

Oe

Oe
TROCHAISCHES TETRAMETER - dtim D; (oo) x 4

Peter, ich Peter, ich Kürbisfresser eo eo eo eo

eo eo eo eo

wessen Hut war in seine
Hand .

Ö e Ö e Oe

Hätten al Frau Butl cou! Ich werde sie nicht behalten

Fünf Jamben bilden Shakespeares mächtige Jambikpentameter: Wenn Musik Sein das Essen 

der Liebe 6n spielen. Die Linien sechs und sieben sind ebenfalls beliebt, aber warum hier 

aufhören? Hier sind Zeilen von acht Jamben von WS Gilbert, ausDie Piraten vonPenzance :

Zeilen von trochäisch Meter verlieren oft schwache Spannungen an den Enden der Leitungen (Katalektik),

oder fügen Sie den Zeilenanfängen zusätzliche Betonungen hinzu (hyperkatalektisch):

TROCHAI C TETRAMETER / TRIMETER IAMBI C OCTAMETER - di dum (Ö•) xs

M aryl hatte alle kleinen Lamme Sein 
eece war weiß wie 1 Schnee

e Ö eÖ eÖ e
Ö eo eo e

1aml the vel ry moi del ofl a mol dern M aljor-Gel neral , 
I've tnlformal tion Veßl etai ble, anlimal , 1 and mil neral

1'01n1c Murn UND FORMAT
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DAS
DAKTYLUS

DIE ANAP
EUROPÄISCHE SOMMERZEIT

dumm diddy Diddy Dum

Der Daktylus ist das dreifache Äquivalent der Trochee und hat einen starken 
Beat, gefolgt von zwei schwachen, •oo. So entsteht ein Walzerrhythmus"EINS

Eine Gruppierung von drei Silben, die ihren Kick bis zum Ende speichert, heißt an

anapest. Dieser Walzer geht ähm, "eins zwei DREI, eins zwei DREI, eins zwei DREI,
zwei drei, EINS zwei drei, ...". Wörter wie bUtfalo, erdbeere, pat-ac:ake, . . . ". Betäubende Worte wieVioline, indirekt, Missverständnis, Reali, gn, und
überall, Synthese, und mernly sind daktylisch. Die StationDaktylus kommt aus dem 

Griechischen für Finger, Daktylos, denn auf einen langen Schliff folgen zwei kurze.
unangemessen sind Beispiele für diesen Fuß. Zwei Anapests machenanapestischer Durchmesser

und hier ist wieder Dr. Seuss aus seinem Buch von 1954 Horton hört ein Hu:

Zwei Daktylen bilden a Doppeldaktylus, und dies bildet die Grundlage einer poetischen Form
ANAPESTISCHER DIMETER - Diddy Dum (ooo) x 2

entworfen von Anthony Hecht und John Hollander in
1966: Am [ifl zehnten M ay oo• In die Hitze des Tages oo• oo•

In das GURREN! des Pools OOe Ooeoo•

DOPPELTES DACTYL - dum diddy (•oo) x 2 In der Junl ßle of Nool oo• oo•

H{Bßeld yl PißBied y •oo eoo
SertJ ei Rachl maninov •ÖÖ eoo

schreibe seine mit l certos Pro eoo eoÖ

Handspannen wie winJ s. •oo., ·

Wenig realistisch, ja

Können Sie pian{sticaU y

DißitaU{sticaU y

Ptay das verdammte DingJs. eoÖ • ·

eoo
eoÖ
eoo

eoo
eoo
eoo

Vier Anapesten bilden sich anapestischer Tetrameter, ein schönes Beispiel dafür ist Lord 

Byrons Zerstörung von Sanherib, erstmals 1815 veröffentlicht.

ANAPESTISCHES TETRAMETER - tat ja dum (oo Ö) x 4

Vier Daktylen machen daktylisches Tetrameter. In Die Braut von Abydos Herr Der Assylrianer kam d6wnl !ike das w61fl auf dem f61d, und 

seine Chorts waren t1Ieam1int1 in pur1 p!e und ß61d;

Und der Glanz ihrer Speere war wie Sterne auf dem 
Meer, Als das Blaue Welle roUs nißht!y auf df ep GaliUe.

oo• oo• oo• oo•

Byron [1788-1824] lässt viele unbetonte katalektische Silben am Ende seiner Zeilen 
weg und fügt sie als hyperkatalektische Silben am Anfang der nächsten hinzu:

DACTYLISCHES TETRAMETER - dumm diddy (ooo) x 4
Eine Variation erscheint im bekannten Die Nacht vor Weihnachten, von 

Clement Clarke Moore [1779-1863]. Beachten Sie das Weglassen der ersten 
Silben in den Zeilen 3 und 4, was zuazephal, oder kopflos, Linien.

Kenne dich sie Land wo sie cjpress und l mjrtle sind emb!
ems aus df eds, die fertig sind in ihre c!{me - Wo die Rate1e 
von sie Geier, sie lieben von sie Schildkröte
Jetzt schmelzen in die Sanftheit, jetzt1 verrückt machen tol 

Verbrechen? Kenne dichsie Land der sie Zeder und l Weinstock,

Wo die fi6wers ewig bl6ssom, sie strahlen ewig;

•oo •oo eoo eo
Ö •oo eoo eoo • 00 •oo 
•oo •oo •Ö 0 •oo eoo e
oo

•oo eoo eoo •
oo •oo •oo •oo • ·

e('(; ANAPESTISCHES TETRAMETER - Diddy Dum (oo Ö) x 4

'Twasdas nitJhtl vor chri.stl mas, wenn ich durch das h6use oo• oo• oo• OO• Nicht 
am!alture war stirlrinß, nicht Elfen ein m6use.

Der st6 1 ckintJ S wurden sorgsam am Schornstein hunßl,
In h6pesl das St Nich10Ias s6onl wäre da.

oo• oo• ooe oo• :)Öe 
OO• OO• oo• :·Ö• 
oo• oo• oo•

::

Sechs Daktylen bilden sich daktylischer Hexameter, eines der wichtigsten Messgeräte der 

klassischen Welt, weit verbreitet von Homer und Virgil (versickern 134).





MET ER
Meter nÖ. FUSS SYLL. BEISPIEL

Dimeter und Trimeter
Durchmesser 1 Trochäisch

Lambic

eOCHSE 1 4

4

hoch 1h""iu'l" , o-0.,,, 1hau•krank 

Allll sJ 1odria111 / Howsll u., Jay

Von thL' ciHrrt: au s01md / a11d aU silaia isfU und

Öe X 2

Anapacstic

Daktylisch

OOe X 1

eOO X 2

6
Poetische Füße verbinden sich zu poetischem Meter, und jeder Meter hat seine eigene Besonderheit T 6 C 1111011 rorißht of1h1111 / cd1rno1110 llf! vonJhrni

Qualität, Melodie und Musikeinl Bedeutung. Ebenso kann ein Thema, eine Stimmung oder ein Gefühlja ein 

geeignetes Messgerät vorschlagen. Im Allgemeinen werden Meter aus einem einzelnen wiederholten Fuß 

gebildet, obwohl einige Meter Kombinationen verschiedener Füße sind(zB dase Sapphic, siehe Page

164).
Meter einnach der griechischen Zahl und Art des Fußes benannt, aus dem sie bestehen; also mit 

einem Fuß pro Zeile wird ein Gedicht beschriebeneins in Monometer (siehe exvieles auf den Seiten 
124-5) und mit zwei Fuß pro Linie ist es ein Beispiel für Durchmesser, und so weiter. Außerhalb der 

Kinderverse sind so einfache Metren selten. Jedoch Linien von drei Fuß,

trimmeneTeR, sind häufiger.
Hier sind einige jambische Trimeter aus William Blakes 1777 Ich liebe the

Jocund Dancee (beachte die hyperkatalektische Silbe am Anfang der vierten 
Zeile).

Trimeter 3

3

3
3

Trochäisch eOXJ

Ö•XJ

OO•XJ

6

6

GliJinß cOst siehe da kiavrn / in die Höhe schießend J't'.

R Divott Th<onlyniws 1kn.iw 1 isbulk1i11s uUduy

Und 1 lu•5h 10"'1ihm wirbeln und ich<

Tlln1i119 andgiilloping wc'anly

Ich:imbic

Anapästisch

Daktylisch

9

9• OO XJ

Tctramecer 4

4

4

4

Trochäisch

Jambisch

eÖ x 4

Öex 4

ooex 4

S Durch •h<Schein vonGi1ch„Guinee

Anti '11s wrn1 runde in ii3rant skiaS
Anapästisch J2

J2

'Tut Atjrian rnmL'il0wn Lik' 1hewOtf 011 thL'f0ld 

Schuften ttt!liste11 und mdsh i.tp deine pJsJe l sagenDaktylisch eOO X 4 1

Pentameter 5

5

5

5

Trochäisch

Jambisch

Anapästisch

Daktylisch

eOCHSE 5

Öex 5

ooe x 5

eOO X 5

IO

JO

sium8 sit1gin qui.:ily 1ry tlte rlwr

A11d nimmtT's JllJSL' h!Jlh i.iU 1oO slt0TI II dii1.:

Wie rheOwl in rh.: ni ht whowas rh1'nbttß somt mäuse mißhl bt:nice

chorusoh sin with 1hesU11 usshe riS<Sandshincr 011 1u

r5

r5

LAMBIC-TRIMETER . TatÄh 0•) x 3
Hexameter 6

6

6
6

Troch.:iic

Jambisch

Ein:-ipästisch

eOCHSE 6

Ö•X B

OOEx B

eoOchse B

J2

I2

18

18

Stadt, hdly. heilig,au lh<winll adur< ''"

Tat n.iw bui frish '>)•n•g, anJ Seide<n bol50nu Biare

Wie ein sltiop wi1h du fegst von im111cimklre wit1 s 011 ihr ddicare spi11l'

X:Uinr war thi:iiir wtth die Säure brCiith von mwti11tiliu b!Ussomin

ich liebe dich das jocl und tanzen, Oe

Öe

Ö e

Öe

Ö e

ÖeDer so lly Breal Thinß 
SO»ß , Daktylisch

Wo {nnl ocent eja, ßlanc e,
Und wo Uspsl die mailden's tonßue.

Ö e

OOe

Öe

Öe

Ö e

Oe Heptameter 7

7

Trochäisch eÖ x 7 14

14

cU rd b 1schnell fcirms rat &R &om hOnesr nUtuu

Oh s-Ome ar.:fOud von spUnisk-Wein ""J scime au feind von Fr11d1

f<lrih< m0011 ""1,m""withoUI bri"ßi"!l "''dri.111S von lhdiia.n[iil Ann"bd Li< Dtiwn 

i111h<Yullqof Avon Also p.itct[ul, Also p..'rilo•s, wui1ed yo•nB w1Uo11Bhhy

Lambic

Anapästisch

Öe x 7

Ooex 7

eoo x 7

Die Walzerqualität des Trimeters wird in diesem Gedicht von William Cowper 

doppelt deutlich, veröffentlicht 1782:

11

7 Daktylisch 2I

EIN AFFE STIC-TRIMETER - Tat 1 dum (okÖ) X ) Oktameter 8 Troch.:i.ic

l:imbic

Anapacstic

eOX 8

Ö•x S

ooex S

eOO X S

r6

16

ThJn, 111tltdi.1gh1, thcdirßrtWdbucr, p rfumcd fromOm ein U11sw1dnsa 

Mein sd/iJh hiur1 ils viil naja ripp<d, Y" rhj1hm hiuls whlfl hrok.:n Slnps

Wie ''pinlWI\ ain'Otund nild·D von 1tt1.;,; (oder thL·dii1eo (es dOOm l5nomOu1Mn ein h1ilu's

HJrc ist ein wOmkrful oirnhmornc spCracL: srniß.91it1ß siehe da 1m1w es ist m täuschend

ichbin outl der Reichweite der Menschheit, Oüe OOe OOe S

R muss [meine Reise allein machen, nie 
wieder heArl die Süße mulsik von Rede ;

8 24

24
ÖÖ e OOe OO e

OOe OOe OOe

Ö e OOe ooe

Daktylisch

icherschrecke beim Geräusch l von mein eigenes .
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TETRAMETE
R

PE NTAMETE R
Jive Jeet

Jour Joot

Linien von vier Fuß sind bekannt als Tetrameter (griechisch Tetra ist 'vier'). Diese wechseln 

sich oft mit Trimeterlinien ab, die gepaarten Linien addieren sich zur FormBallade 

Heptameter, wie in diesem Beispiel von Macaulay's Legt efAntikes Rom:

Fünf Fuß machen eine Linie aus Pentameter, und fünf Jamben bilden jambischer 

Pentameter, das schlagende Herz der meisten traditionellen englischen metrischen Poesie 

seit dem 14. Jahrhundert. Das ist eingemessener Meter, die „heroische“ Zeile des 

englischen Verses von Chaucer und Shakespeare bis zur Gegenwart, die verwendet wird, 

um das epische Daktylische zu übersetzen
JAMBISCHES TETRAMETER / TRIMETER - di D du m (Ö•) x 4 / J

Töten outl sprach tapfer Horal Hexameter von Homer Ilias und Odyssee und Vergils Aeniade in Englisch. 
Nimm diese zwei Zeilen aus Shakespeares Sonett 18:

Ö• Ö• Ö• Ö•

Ö• Ö • Ö•
tius, Tlte capl tain aus tlte
Tor:

"Zu jeder Mann auf tltis
eartlt Deatlt cometlt bald
oder spät."

Ö• Ö • Ö• Ö • JAMBISCHES PENTAMETER - di dum (Ö •) x 5

Ö•Ö•Ö•
Roussl windsl tun sltakel tlte Liebling budsl von Kann,

Wir haben bereits Beispiele für trochaische, anapestische, daktylische, anapestische und 

amphibrachische Tetrameterarten gesehen (Seiten 124-128), aber hier ist noch eine 

interessante Sorte von Lucy im Himmel mit diamanten, von Lennon & McCartney, deren 

langgestreckte 'Bäume' und 'Himmel' es fast in die Kategorie kämen

Und sommers Iease ltatlt aU zu sltOrt ein Treffen .

Beispiele von trochäischer Pentameter sind sehr selten, also wenden wir uns stattdessen einem 

anderen beliebten Metrum aus der klassischen griechischen und lateinischen Poesie zu, dem 

daktylischer Pentameter. Diese Zeile bestand aus zwei gleichen Teilen, die jeweils aus zwei Daktylen und 

einem betonten Halbfuß bestanden, wobei sich die Anzahl der Füße auf insgesamt fünf summierte und 

wobei der erste Halbfuß immer ein Wort endete, um a . zu erzeugen Zäsur (Versickerung 136).

des Akzentvers (versickern 120).

DACTYLISCHES TETRAMETER - dum diddja (•oo) x {

Bild selbst in al Boot an al Fluss
witlt Tanßerinel-Baum-ees und l marmaladel ski-ies 

Somebod y weil du, du antwortest ganz langsam

Ein ßirI witlt Kaieidoskop-Augen

• OO •OO •OO •Ö Klassische quantitative Messgeräte lassen sich nicht gut ins Englische übersetzen (Versickerung i21),

aber hier ist ein Versuch der Form im englischen Akzent-Silben-Stil:0 •OO •OO •OO
• O:l

• OO •OO •OO •Ö

0 •OO •OO •

DACTYLISCHES PENTAMETER - dum diddy (•oo) x 5

"Wlat ist tltel Punkt von dir Herr?" 'II sagte tltel Kinß , fastl gewalttätig!y.

Längere Füße (siehe Seite 129) kann tolle Rhythmen erzeugen. Hier ist die zeitgenössische 

Dichterin Julia Donaldson mit den ersten beiden Zeilen ausTyrannosaurus-Tropf:

Wohnte ein lterd ofl duck-biUed Dinol Saurs wlto durchstreifte tltel Gewässer edße.

TERTIUS PÄONISCHES TETRAMETER - diddja dumm di (ooeÖ) x 4

In ein Sumpf bel side a Fluss l wo tlte Land war l tltick witlt V eß



"Wlty sind dunkle Sterne am Himmel?" 'II tlten lte laußlted und stand schweigend da. eine Sammlung erotischer Gedichte über die Liebe, beginnt damit, dass Amor einen metrischen Fuß von 

Ovids epischem Hexameter stiehlt und ihn in einen Pentameter verwandelt, um die zusammengesetzte 

Form zu schaffen.
Im elegisches Couplet (siehe Seite i65) eine Linie von daktylischen 

Pentametern folgt einer Linie von daktylischen Hexametern. OvidsAmores,
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H PRÜFUNG R HE PTAM ETE R & ÜCTAMETE R
die sechs fuß sieben und acht Fuß

Sechs jambische Füße erzeugen eine hypnotische Linie, jambischer Hexameter, auch 

bekannt als an Alexandriner, die dazu neigt, sich in zwei Hälften zu teilen Hier ist ein 

Beispiel aus Michael Draytons 15.000-Zeilen-Epos Poly-Olbion, veröffentlicht 1612:

Sieben Füße bilden aufregende Linien Heptameter. Diese lassen sich oft in einen 
Teil Trimeter und einen Teil Tetrameter unterteilen. Emily Dickinson [1830-86] 
verwendete oft das jambische Heptameter in Balladenstrophen:

LAMBISCHES HEXAMETER - di dum (Ö•) x 6 LAMBISCHES HEPTAMETER - di dum (Ö•) x 7

Consilder, quothl diese Nymphe, 1 Die Zeiten werden jetzt kurvig, 
und nicht dünn aus das k{nd l Wille nur wayl aUow.

Der je mehr sie sie überzeugen, desto mehr beharrt sie; 

Lass sie sagen, was sieWille, Sie Wille tun, was sie 

auflistet.

Weil ichkönnte ich nicht aufhören Pro Tod, ich Freundlich hielt er mich für mich 

auf; Der carrliaße hielt l aber justl ourse1vesl und fmml ortallity.

Siebener und Dreier passen oft gut zusammen und hier sind zwei anapestische Zeilen 

aus Lewis Carrolls Die Jagd efder Schnarch, veröffentlicht im Jahr 1876.

Das klassische quantitative Messgerät (Seite 121) ist der sechs-Fuß daktylisch AN'APESTISCHES HEPTAMETER - Diddy Dum (oo•) x 7

Hexameter.
"Er bemerkte ich zu mir dann "l sagte, dass m11dieste von Männer, l"Wenn dein Snarkl sei ein Snark, ich das ist riß: Hol es 

nach Hause durch alle bedeutet -du darfst dienen es mit ßreens, ich und es ist hanl dy für strll ki»ß al{ßht.
In Homers epischen Gedichten kann jede der ersten vier Daktylen ersetzt werden
(Versickerung

138) mit spondees (versickern 122) während der sechste Fuß ein Spondee oder Trochee ist. 

Die griechische Form wurde im Englischen von Henry W. Longfellow in seinem Gedicht von 

1847 angenähertEvangeline. Beachten Sie seine Auswechslungen und letzten Spondees.

Acht Füße bilden eine Oktmeter. In Edgar Allan Poes Gedicht von 1845 Der Rabe, die erste 

Linie kann in zwei Hälften geschnitten werden, um einen Doppeltetrameter zu bilden, während 

die zweite Linie ein echter Oktmeter ist (mit einigen daktylischen Substitutionen):

TROCHAIK ÜKTAMETER - dum di (•o) x 8

DACTYLISCHES HEXAMETER - dumm diddy (•oo) x 6 Einmal, up1 6n al midnißhtl trist, 1 währendII überlegte ich bin schwach und 

müde überl viele a1 urig und l rriousl volumel forlßottenl loreDas {s ist der Wald April meval. Thel Murmurinßl-Kiefern und sie Hemlocks, 
Bärtige ohne Moos und in l ßarmmentsl ßden, indisl tinct in thel tw11ißht, Stand 
wie Druiden alt, mit stimmenl traurig und produktiv, Stand wie Harperl-Hoar, 
mit l Bärte, auf denen du ruhst ihre Busen.

Anapästischer Hexameter hat eine schöne galoppierende Qualität. WB Yeats hat es benutzt für

Die Kombination von acht Anapesten ergibt eine sehr lange Zeile, wie in diesem 
Beispiel aus Algernon Charles Swinburnes Gedicht von 1887 März, eine Ode:Buch III seines Epos Streifzüge ef Oisin, erstmals 1889 veröffentlicht:

AN'APESTISCHES HEXAMETER - tatydÄh (oo•) x 6

Und das bei der Fußl von der berg, zwei carl ried a sackl fuU von Sand 
...

AN'APESTISCHES ÜKTAMETER - tat ja dum (ooe) x 8



Ehe Frostblume und Schneeblüte verblasst und fe'U und die Pracht von wlnter war ohnmächtig geworden von stäht, 

Der Wege von die Wälder war schöner und stranßer als Träume das fu!p1uns in slf ep mit del{ßht;
Leaninß downl von die ßeml-besetzte Traurige, 1flunßl es fünf Meter mit meine Hand
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CAE SU RA STOP ODER EN JAMB
Hol erstmal Luft am Ende der Zeile

Eine Unterbrechung oder hörbare Pause im Fluss einer Zeile wird als a . bezeichnet 'Zäsur', 

' aus dem Lateinischen caedere, 'schneiden'. Zäsuren können poetischen Rhythmus 

variieren oder unterstützen und ausdrucksstarke Kontraste schaffen, sowohl metrisch als 

auch rhetorisch. Oft mit Satzzeichen versehen, sind sie wie Atempausen zwischen 

musikalischen Phrasen. Eine Zäsur am Zeilenanfang wird als bezeichnetInitial, in der Nähe 

der Mitte ist medial, und kurz vor dem ende ist Terminal. In den Auszügen unten von 

Paradies verloren, John Milton [1608-74] macht flexiblen Gebrauch von initialen und 

terminalen Zäsuren:

In einer einzigen Verszeile, Endstopp, 0, markiert das Ende einer ganzen Phrase. Dies fällt 

normalerweise mit einer geeigneten Interpunktion zusammen, obwohl manchmal allein 

der Sinn der Worte die Pause diktiert. Endstoppen ist ein grundlegendes Element von 

Rhythmus, Sinn und Form in den meisten englischen Gedichten. Hier sind vier 

endgestoppte Zeilen von Elizabeth BrowningsEin Musikinstrument, 1854:

ENDE ANHALTEN - in d: acrylsauer trimctcr (eoo) dUm diddy x 4

was war heli dointJ , sie tJ reat ßod Pan, 0
Unten in sie Schilf bei sie r{ver? 0

SpreadintJ Ruin und StreuinJ Ban, 0ANFANGS- UND TERMINALZÄSURA - 1n i:.imbic pcntamctcr (oe) di dUm x 5

Saisonale Rückkehr, 1 aber nicht ich zu mel Rückgabetag, 

OTI der süße Ansatz von: E.v'nl oder Morn.

splashintJ und padd!intJ mit Hufe von ein tJ Hafer, 0

gehen inl deine heimische Unschuld, verlasse dich

Auf was ich du hastl von ver1 di, summ1 auf aU ,

Wenn eine Zeile auf die nächste übergeht und der Leser einen kleinen Zwang zum 

Innehalten verspürt, es wird gesagt, dass eingeklemmt, ''" (von den Franzosen Enjamber '

schreiten'). Hier sind zwei Zeilen aus Maya Angelous [1928-2014] Gedicht Erheben:
Mediale Zäsuren sind in der Regel weniger idiosynkratisch. Sie unterstützen den stilistischen/

kontextuellen Kontrapunkt und können, in Ermangelung eines strengen Metrums, dazu beitragen, den 

Rhythmus zu definieren (sie sind ein allgegenwärtiges Merkmal inAngelsächsisch Vers, siehe s. 167).

Hier ist Thomas Nashes Gedicht um 1587 Frühling, der süße Frühling:

E.NJAMBMENT - in .rn:i.pcsric :qu:mus-paconic dlmctcr , 00 •) Diddy dUm x 2

Tut es kommt als Überraschung '
Dass ich tanze wie Ich habe ßot Diamanten '

MEDIALE ZÄSURA (RHYTHMISCH) - in c:tra!ccrlc d;:ictylic tctramcrcr (•oo) dl1m diddy x 4 Beim das TreffenJ von mein thiJ hs?

sprintJ , der Süße spnntJ , ist sie Jahr angenehm klnß, 
dann b!ooms eachl thlnß, dann mädchen tanzen in
al rintJ ,

Hier sind beide Geräte, in einem Vers aus Andrew Marvells Der Mäher zu den Glo-
Würmern, veröffentlicht 1781:

In Alexander Popes 1731 Moralischer Aufsatz, Zäsur verstärkt Antithese: ENDE STOPPlNG &. ENJAMBMENT -in i:imbic tctmmctcr (Ö•) di dUm x 4

Du könntest es versuchen Komletten, das ist andeuten '

Kein Krieg noch Prinzen [Unl eral, 0
shinintJ bis kein HitJ ihr Ende '

Als die faU des tJ rass vorzusättigen; 0

MEDIALE ZÄSURA (RH ETORISCH) · in :icccntu;1J

Keusch zu ihr Mann, Frank zu aU 
bes{de,
EIN teemintJ m{Stress, aber eine unfruchtbare Br{de.
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SU BST
ITUT I ON

oder zu1 nimm die Waffen1 aßainstl ein Meer\ von Probleme, 0 (II) istJoot-Trochee, 1
(u) znd amphibrach, 3. trochee, m

(10) istfaot spondee, m

(10) 2ndfaot trochee, m

(10) keine abos, 1

Und durch\ oposinß,\ Ende Ihnen? 1 zu d{el, zu s!f ep "'

Füße wechseln
Nein m6re; 1 und , nach\ a sUep, 1 zu sagen wir enden ,,- Der 

Herzschmerz und die tausend natürlichen Erschütterungen ,, 

Dass Peshl ist Erbe von,-'T{sl eine c6n1summation

Eine poetische Zeile, die mit einer unbetonten Silbe endet, heißt afeminin
Ende, wohingegen einer mit einer betonten letzten Silbe ist männlich. Helfen

Lineation
(der Linienfluss) eine jambische oder anapestische Linie endet gelegentlich mit einer 
zusätzlichen unbetonten Silbe. Zum Beispiel dieser Auszug aus Shakespeares

Manchmal kann es metrisch und dialektisch sinnvoll sein, den ersten Fuß einer Zeile zu 

ersetzen. Im obigen Auszug wird zum Beispiel die Eröffnungstrochäik „Ob“(
gegenüberliegende Seite) folgt natürlich ein weibliches Ende. Ersetzung wird auch oft 

ausdrucksvoll verwendet, um eine rhetorische Verschiebung zu signalisieren, wie in 

Hamlets kraftvollem Eröffnungsspondee "No more"(Oben).

Weiler, veröffentlicht im Jahr 1603, obwohl in jambischem Pentameter geschrieben (5 

jambische Fuß, 10 Silben pro Zeile), enthält hypermetrisch Zeilen mit 11 Silben:

WEIBLICHE E.ENDINGS HINZUFÜGEN - eo i:imbic pcnc::i.mctcr (Ö•) di dUm x 5
Unten betont Emily Dickinson das Anfangswort ihres Gedichts von 1891

Tims conl wissenschaft dol machen COWlards ofl uns

alle; 0
(10) m
(n) +F
(10) m
(n) +F

Hoffnung ist die Sache mit Jeathers mit einer
Trochäus:

Und so ist der nal tive huel Auflösung ,,-
Ist krank? 6' gelogen erl mit sie blasses Schloss von th6ußht, ERSTE ERSETZUNG - in jambischer trimctcr (oe) di dtim x J

(]) istfaot Trochäus, +F
(6) keine abos, m

0 Hoffen isl das thln[JI mit Gefieder ,, 
das hockt\ es {n\ die Seele 0Und entlterpr{lses aus ßgroßer Kern und Moment 0

Beachten Sie, dass die längeren Zeilen immer noch aus fünf Fuß bestehen und dass das 

Hinzufügen der unbetonten Silbe zum letzten Fuß ihn von einem Jamb in ein ändert Und hier verwendet Robert Frost [1874-1963] einige dreisilbig Auswechslung
(die Ersetzung eines binären für einen ternären Fuß, zB ein anapest für einen jamb) inAmphibrach (versickern 128). Eine eingehendere Untersuchung des oben Gesagten zeigt auch, 

dass dies nicht die einzige Veränderung des Fußtyps ist. Zum Beispiel ein Pyrrhusfuß

(Versickerung 123) 'mit dem' erscheint in der dritten Zeile und einem spondischen 'großen Mark'

sein Gedicht von 1916 Der nicht eingeschlagene Weg:

TRISYLLABISCHE ERSETZUNG - in jambisch tctrj, mcrcr (o•) di dUm x 4
im vierten.

Dies Auswechslung von einem Fuß zum anderen ist eine häufig verwendete Technik
Zwei Straßenl Taucher[Jedl in einem ye1Uow Holz , 0 (9) 3.Joot anapest, m

(9) 2.Joot anapest, m

(9) 2.Joot Amphibrach, m 

(,;}) 4.Joot anapest, m

im metrischen Vers. Ein Dichter tauscht den erwarteten Fuß gegen einen anderen, 
sogar mit einer anderen Länge. Der Tausch wird oft am Anfang von Zeilen gefunden, 
kann aber überall und beliebig oft auftreten. Hier ist Hamlet noch einmal:

Und Entschuldigung, ich könnte nicht Reise el 

beide ,, Und bei eine Reise l er, lonß l ich stand "'

Und sah aus unten eins als Farl wie 1
könnten 0

0 Whtherl es ist noi bler ln \ das m{nd\ zu leiden"'

Die slintJ S\ und a\TTOW S aus unglaubliches Vermögen; 0
AUSWECHSLUNG - in i:imbic pcnt3mct CR (Ö•) di dtim x 5

Sein, \ OT nicht ich sein; 1 das isl das Frage:-



Mit einem Ohr dafür, wie Sprache gesprochen wird, ist die metrische Variation also Teil des 

poetischen Metrums. Es wird ausdrucksstark verwendet, erweitert und verstärkt die Bedeutung 

und hilft, den Rhythmus eines Gedichts zu naturalisieren. Balladen und Kinderreime neigen dazu, 

weniger zu variieren, da ihre Metren durch musikalischen Rhythmus verstärkt werden

(n) 4.FußTrochäus,
+ f138 PoetischMnER UND FORM

(n) istJoot-Trochee, +f

(n) NeinUntertitel,+F
(umseitig).
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1

KOMPLEXES RHYT HMS
und gemischte Meter der Beginn. Es ist fast unmöglich, die erste Zeile zu lesen, ohne Pausen zwischen 

'ging' und 'to sea' oder zwischen 'pea' und 'green boat' einzufügen:

Rhythmischer Akzent

3
Wir haben bereits gesehen, wie Betonungen und Silben einen poetischen Rhythmus erzeugen. 

Noch etwas anderes untermauert diese Kunst; etwas tief verbunden mit dem Musical

ich 2 ich 2 3 ich 2 3
zum Meer

ich 2 3
1

Die Euleund der Eiter---sy-- -Katze 
ging

111 ein (ro)

Ursprünge der Poesie. Es ist ein Hintergrundbeat, und wir alle treffen es als Kinder beim 

Singen und Singen von Kinderreimen.

Um ein Beispiel zu nehmen, Hickory Dickory Dock ist ein fünfzeiliges Akzentgedicht

(siehe Seite 120), mit unterschiedlichen Silbenzahlen und drei Betonungen für Zeilen 1,

2, und 5, und zwei für die Zeilen 3 und 4. Allerdings in halbmusikalischer Notation 
(unter) Wir entdecken schnell den versteckten 3:4-Rhythmus, der zu hören ist, 
wenn der Reim tatsächlich gesprochen wird:

Beau--ti---ful pea
nahm etwas Honig und plt!n---ty 
in einer Fünf-Pfund-Note

grünes Boot Sie
von Mo---ey gewickelt

(8)
(n)
(7)

Eine andere Möglichkeit, wie Dichter die Konturen metrischer Schemata variieren, besteht darin, ihre 

Metren zu mischen. William Wordsworth, in seiner Ode von 1804 anAndeutungen ef Unsterblichkeit,

scheint sein Meter auf fast jeder Zeile zu ändern, während er immer den schwingenden 

Jambenfuß als seine Basiseinheit behält (Dieses Gedicht erscheint auch auf der Seite 165):

Rhythmischer Akzent GEMISCHTE METER IAMBIC

ich 2 3 ich 2 3 ich 2 3 ich 2 3 Es warl ein zeitl wenn mahlzeit, gr6ve, ich und strom, 
Der Erde, 1 und evl ery gemein Sicht,

zu mel Tat

pcntamcter

tctramctcr

Dimmer

Tetramcter

pcntamctcr

pcntamctcr

tnmctcr

Dimmer

hcxamctcr

(ro)
(8)
(4) '

Hick--oder---y Dick--oder---y Maus rannte

das
hoch Dock

Dock
Maus
Dock

Der
Der

(7)
(6)
(8)
(7)

R
· , IO)

ockstrack one;Die
Hick- -oder-- -yDick--oder- - -y

runtergelaufen Appa1 reU edseichenm1 Himmelslicht,
Die Herrlichkeit und die Frische eines drt!am.

1sl nicht nein1wl wie ich1tl ist enl von dir1 betreffend;-

(10)(8)
(ro)
(ro)lt ich

die betonten Silben fallen auf primäre Beats, während die Offbeats sed Silben. 
An vielen Stellen ist beides nicht markiert. Humpty Dumpty r-Rhythmus, wobei 
die Zeilen 3 und 4 jeden Schlag markieren:

Wende dich wohin auch immer ich 

kann, BJ n{ghtl OT Tag,
(6) ..'
(.4rw).;
(12)Die Dinge, die ich gesehen habe ichjetzt kann ich nichts mehr sehen.

ich 23ich 23 ich

Buckel- - - - ty
Buckel- - - - ty

Dump- - - - ty
Dump- - - - ty

satt

hada

2 3 ich 2 3 Indas Gedicht unten, ee cummings [1894-1962] geht den gegenteiligen Ansatz, variiert 
seine Füße, während er immer darauf achtet, dass es vier pro Zeile gibt:an

große faU authe ki»ß'SMännereinwaU (8) .(8)
(ro)
(ro)

AUdas ki»ß's hors---es
konnte Hump-tyto nicht ausdrücken---ße---thera---gain

und
was ich f al viel von a1 was von al wind ,
gibt den trnth tol sommersl Iie; Bloodies withl d{yinßl UavestroTCh 
und yanksl immorl tal starsl schief?

daktylisches tctramctcr (10)

hieTletrSeindumcntcr (])

(ro)
(8)Entual Gedichte können auf diese Weise analysiert werden.

y Edward Lear [1812-88], der Walzerrhythmus wird von
In Die Eule und der daktylisches tctramctcr

iamblc tctramctcr
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RHYM E
und seine Schemata

REIM DEFINITION BEISPIEL

ENDE ODER TAIL RHYME,
RIME Couü

Ein Reim im SchlusssyUable(,s)von

zwei odermehr Zeilen.

Der Kuhist von das RindSorte

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

!INTERNER RHYME Zwei oderEs kommen mehr Reimwörter vor Wasmöchtendas WeltSein; 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

FF„MI NISF.

Stress ist an das letzte syUable von jeder Station . erhaben/ desißn; aufdecken/ verheimlichen;
OO• 00• OO• oo• [ein]
OO• OO• OO• Öo• [A] 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• oo•

[EIN] Ö• OO• OO• oo•
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:

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.

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

Vokale unterscheiden sich. Jahre /deine

INTERNE REIME - gesprungen Rhythmus, loosc pcm: i.mt'tcr EINll.ITER.A"ichION Wörter in nah dran Nachfolge verfügen über das gleiche

Erste Buchstabe oder Ton.

übereinstimmend / Konsonanten / konsequent / zusammenfalten

und auraUy / Übereinstimmungichcaußht 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 AUGENREIM Ein TypowaphU: Reime zwischen Wörtern mit Blickmond / Ö; duhst/ duh; Liebe/beweisen; 

Braue/ Krähe; Hybris/ Trümmer; Live/ Livevon 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

Gerührt Pro ein vogel ,-die erreichen von; das mcisterium von das dünn!

ähnlich 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

REIM
Ein perfekter Chiminß von zwei aufeinanderfolgende Wörter

wo sind die zweite ist im ersten verschachtelt.

Bericht / Hafen; Emotion/Bewegung;in Anspruch nehmen/verhüllen; 

Ich binblass/ blass; Anfang/ Kunst; knacken/ Verwandtschaft
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