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I. Das Redekriterium als gattungsbegründendes Argument 

 
Aristoteles, Poetik, Kap. 3: 

Ἔτι δὲ τούτων τρίτη διαφορὰ, τὸ ὡς ἕκαστα τούτων 
µιµήσαιτο ἄν τις. καὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὰ αὐτὰ 
µιµεῖσθαι ἔστιν ὁτὲ µὲν ἀπαγγέλλοντα, ἢ ἕτερόν τι γι-
γνόµενον, ὥσπερ Ὅµηρος ποιεῖ, ἢ ὡς τὸν αὐτὸν καὶ 
µὴ µεταβάλλοντα, ἢ πάντας ὡς πράττοντας καὶ ἐνερ-
γοῦντας †τοὺς µιµουµένους. 

Nun zum dritten Unterscheidungsmerkmal dieser 
Künste: zur Art und Weise, in der man alle Gegen-
stände nachahmen kann. Denn es ist möglich, mit Hil-
fe derselben Mittel dieselben Gegenstände nachzuah-
men, hierbei jedoch entweder zu berichten – in der 
Rolle eines anderen, wie Homer dichtet, oder so, daß 
man unwandelbar als derselbe spricht – oder alle Fi-
guren als handelnde und in Tätigkeit befindliche auf-
treten zu lassen. 

 

ibid., Kap. 24: 

Ὅµηρος δὲ ἄλλα τε πολλὰ ἄξιος ἐπαινεῖσθαι καὶ δὴ 
καὶ ὅτι µόνος τῶν ποιητῶν οὐκ ἀγνοεῖ ὃ δεῖ ποιεῖν 
αὐτόν. Αὐτὸν γὰρ δεῖ τὸν ποιητὴν ἐλάχιστα λέγειν· οὐ 
γάρ ἐστι κατὰ ταῦτα µιµητής. οἱ µὲν οὖν ἄλλοι αὐτοὶ 
µὲν δι᾽ ὅλου ἀγωνίζονται, µιµοῦνται δὲ ὀλίγα καὶ ὀλι-
γάκις· ὁ δὲ ὀλίγα φροιµιασάµενος εὐθὺς εἰσάγει ἄνδρα 
ἢ γυναῖκα ἢ ἄλλο τι ἦθος, καὶ οὐδέν᾽ ἀήθη ἀλλ᾽ ἔχοντα 
ἦθος.  
 

Homer verdient in vielen Dingen Lob, insbesondere 
auch darin, daß er als einziger Dichter nicht verkennt, 
wie er zu verfahren hat. Der Dichter soll nämlich mög-
lichst wenig in eigener Person reden; denn insoweit ist 
er nicht Nachahmer. Die anderen Dichter setzen sich 
fortwährend selbst in Szene und ahmen nur weniges 
und nur selten nach. Homer dagegen läßt nach kurzer 
Einleitung sofort einen Mann oder eine Frau oder eine 
andere Person auftreten; hiervon ist keine ohne Cha-
rakter, vielmehr eine jede mit einem Charakter begabt. 
 

Friedrich Schiller, Ode an die Freude: 

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elisium, 
Wir betreten feuertrunken 
Himmlische, dein Heiligthum. 
Deine Zauber binden wieder, 
was der Mode Schwerd getheilt; 
Bettler werden Fürstenbrüder, 
wo dein sanfter Flügel weilt. 
 

Johann Wolfgang von Goethe, Der König in Thule: 

Es war ein König in Thule, 
Gar treu bis an das Grab, 
Dem sterbend seine Buhle 
Einen goldnen Becher gab. 
 

Joseph von Eichendorff: 
O Täler weit, o Höhen, 
O schöner, grüner Wald, 
Du meiner Lust und Wehen 
Andächt'ger Aufenthalt! 
Da draußen, stets betrogen, 
Saust die geschäft'ge Welt: 
Schlag noch einmal die Bogen, 
Um mich, du grünes Zelt 



II. Die Bausteine der Lyrik 

 

Jean Racine, Phèdre, I,1: 

Le dessein en est pris : je pars, cher Théramène, 
Et quitte le séjour de l’aimable Trézène. 
Dans le doute mortel dont je suis agité, 
Je commence à rougir de mon oisiveté. 
Depuis plus de six mois éloigné de mon père, 
J’ignore le destin d’une tête si chère ; 
J’ignore jusqu’aux lieux qui le peuvent cacher. 

Der Plan ist gefaßt: ich breche auf, teurer Théramène, 
und beende meinen Aufenthalt im liebenswerten Troi-
zen. Angesichts des tödlichen Zweifels, der mich um-
treibt, beginne ich, ob meiner Unbekümmertheit zu er-
röten. Mehr als sechs Monate von meinem Vater ent-
fernt, weiß ich nichts über das Schicksal eines so teu-
ren Hauptes, ja ich kenne noch nicht einmal die Orte, 
an denen es sich verbergen mag. 

 
Petrarca, Canzoniere, I,1-2: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  
Di quei sospiri ond’io nudriva il cuore. 

Ihr, die ihr verstreuten Versen den Klang jener Seufzer 
hört, mit denen ich mein Herz ernährte. 

 
ibid., LXXI, 37-39: 

O poggi, o valli, o fiumi, o selve, o campi, 
o testimon' de la mia grave vita, 
quante volte m'udiste chiamar morte! 

Oh ihr Hügel, oh Täler, oh Flüsse, oh Wälder, oh ihr 
Zeugen meines schweren Lebens, wie oft habt ihr 
mich den Tod herbeirufen gehört! 

 
 
Schiller, Ode an die Freude: 

Seid umschlungen Millionen! 
Diesen Kuß der ganzen Welt! 
Brüder – überm Sternenzelt 
muß ein lieber Vater wohnen. 

 

 
 

III. Wirklichkeitsverhältnis und Lautmuster als Konstituenten poetischer Rede – Prole-

gomena zu einer Systematik literarischer Gattungen 

 

IV. Wilhelm von Aquitanien – Ab la dolchor del temps novel 

 
Ab la dolchor del temps novel  
Foillo li bosc, e li aucel  
Chanton chascus en lor lati  
Segon lo vers del novel chan 
Adonc esta ben c’om s’aisi  
D’acho don hom a plus talan. 

Bei der Süße des Frühlings treiben die Blätter in den 
Wäldern, und jeder Vogel singt in seiner Sprache nach 
dem Vers seines neuen Liedes. Da ist es gut, daß man 
sich dessen bemächtigt, wozu der Mensch am meisten 
Neigung besitzt.  

 

De lai don plus m’es bon e bel  
Non vei mesager ni sagel,  
Per que mos cors non dorm ni ri,  
Ni o m’aus traire adenan,  
Tro qe sacha ben de la fi  
S’el’ es aissi coin eu deman. 

Von dort, wo es am besten und schönsten für mich ist, 
sehe ich weder einen Boten noch einen versiegelten 
Brief. Deshalb schläft mein Herz nicht, noch lacht es, 
noch wage ich es fortzugehen, bis ich nicht zuverläs-
sig weiß, daß sie so ist, wie ich es mir wünsche. 

 

La nostr’  amor vai enaissi  
Com la branca de l’albespi  
Qu’esta sobre l’arbre en treman,  
La nuoit, a la ploja ez al gel,  

Mit unserer Liebe steht es wie mit dem Ast des Weiß-
dorns, der nachts am Baum zittert, im Regen und im 
Frost, bis zum anderen Morgen, wenn die Sonne sich 
durch die grünen Blätter an dem Zweig ausbreitet. 



Tro l’endeman, que.l sols s’espan  
Pel las fueillas verz e.l ramel.  

 
Enquer me membra d’un mati  
Que nos fezem de guerra fi,  
E que.m donet un don tan gran, 
Sa drudari’  e son anel :  
Enquer me lais Dieus viure tan  
C’aja mas manz soz so mantel!  

Ich erinnere mich noch an einen Morgen, als wir un-
serem Krieg ein Ende setzten und sie mir ein so großes 
Geschenk gab, ihre Gunst und ihren Ring. Lasse Gott 
mich noch so lange leben, bis ich meine Hände unter 
ihrem Mantel halte!  

 

Qu’eu non ai soing d’estraing lati  
Que.m parta de mon Bon Vezi,  
Qu’eu sai de paraulas com van  
Ab un breu sermon que s’espel,   
Que tal se van d’amor gaban,  
Nos n’avem la pessa e.l coutel. 

Denn ich habe keine Sorge vor merkwürdigen Rede-
reien, die mich von meinem guten Nachbarn trennten. 
Denn ich weiß, wie es um Worte bei einer kurzen 
Rede steht, die sich verbreitet. Mögen sie sich ihrer 
Liebe rühmen, wir haben das Stück und das Messer.  

 

 


