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   Stilfiguren in der Literatur am Beispiel der Gedichte Hölderlins: 
                                              (Lösungsblatt) 

 

 

In der Kindheit Schlaf begraben   (Genitiv-Metapher) 

Lag ich, wie das Erz im Schacht  (Wie-Vergleich) 

 

 

 

Von der Mutter Tisch und Haus    (Synekdoche) 

 

 

Die Flamme deiner Kriege    (Genitiv-Metapher) 

 

Wähntest du, dein Kämpferwagen   (Metapher kombiniert mit einer  

Rolle mir umsonst ins Ohr                         (Personifikation) 

 

                                    (An Herkules) 
 
 
 
Attika, die Heldin ist gefallen    (Synekdoche)  

 
(Die Soldaten, die jungen Krieger des attischen Griechenlands, sind im Kampf tödlich 

verwundet.) 

 

 

 

Lächelnd kehrt der holde Frühling nieder (Personifikation) 

 

Lasst, o Parzen, lasst die Schere tönen (Evokation - Metapher)  
 
         (Griechenland) 

 
(„Schere“ der Schicksalsgöttin Klotho, die den „Faden“ des menschlichen Schicksals 

durchschneidet und damit das Leben des einzelnen beendet; Hölderlin akzentuiert 

zudem noch das Geräusch bzw. den Klang dieses Vorgangs und gibt sich nicht nur mit 

der Funktion des Schneidens zufrieden,  auch das ruft im  Hörer/Leser Emotion hervor: 

Musikalisches in Verbindung mit dem Vanitas-Motiv ; bei Trakl wird das dann ( zudem 

noch lautmalerisch hervorgehoben) heißen: „Und abends tönen die Wälder von tödlichen 

Waffen“ - eben nicht von Geräuschen des Waldes und seiner Bewohner). 
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Noch kehrt in mich der süße Frühling wieder, 

Noch altert nicht mein kindisch fröhlich Herz          (An Neuffer)  
 

 

(Wortfigur: Anapher; Metonymie: die neue Jahreszeit vertritt hier die 

Aufbruchstimmung des Sprechers und seine Gefühle;  Satzfigur: Parallelismus)   

 

Noch tröstet mich mit süßer Augenweide  

Der blaue Himmel und die grüne Flur          

 

Das Gefühl des Trostes, den der Sprecher aus dem Anblick der Wölkchen am Himmel 

bezieht, wohl der Wolken-Formation von „süßen“ Schafswölkchen, die friedlich auf der 

Weide grasen: neben diesem erholsamen Ruheplatz für die Augen tritt zur Bildlichkeit 

noch die Geschmacksempfindung „süß“, auch wenn sie uns vom heutigen Sprachgefühl aus 

als etwas banal erscheinen mag (Metapher und Synekdoche) 

Außerdem wird noch die optische Situation von oben und unten, von himmlischer Weite 

oben und irdischer Nähe unten in die gesamte Bildlichkeit der Situation einbezogen - 

dadurch wird der Eindruck universal - eben: handwerklich gekonnte,  im Leser evozierte 

reine Poesie. 

 

 

 

Wie Blüten sind ja silberne Wolken (Wie-Vergleich)  

 
       (Was ist der Menschen Leben? )  
 
 

Aber vorübergerauscht sind nun die Fluten des Himmels (Genitiv-Metapher) 

 Und geläutert, verjüngt 

Geht mit den seligen Kindern (= Wolken) hervor die Erd aus dem Bade  

 

(Metapher - Personifikation/ Vermenschlichung = Anthropomorphismus,d,h, in   

         Menschengestalt) 

 

 

Weiß, wie die Herde, die in den Strom der Schäfer geworfen (Wie-Vergleich)   

 

          (An Diotima) 
 

 

 

Dich zu finden, warf ich wieder,   (Repetitio) 

Warf ich den entschlafnen Kahn   
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(Metapher und literarische Anspielung auf Gryphius’ Abend:  Der Port naht mehr und 
mehr sich zu der Glieder Kahn; hier bekommt das Leben des Sprechers neuen 

„Auftrieb“.; der Heimathafen des Lebensendes rückt noch einmal in die Ferne und dem 

Lebensschiff hat noch einmal der „Ozean des Lebens“  Raum gegeben - durch die 

Geliebte)  

 

Von dem toten Porte nieder 

In den blauen Ozean 
                                                            (Diotima) 
 
 

Denn nicht der Seher allein, 

Es stehen unter einem Schicksal 

Die Dienenden auch                ( Enallage = Wortumstellung  

 

                                     (An die Madonna) 
 
 

Noch eh des Abends Licht zur Dämmerung sich neiget, 

Und Schimmer sanft den Klang des Tages mildern. 

 

         (Aussicht) 
 
 

(Synästhesie = Verschmelzung von Wahrnehmungen der verschiedenen Sinnesorgane, 

      hier Auge - Haut - Gehör) 

 

 

 

In jüngeren Tagen war ich des Morgens froh,    (Antithese) 

Des Abends weint ich (…) 

 

     (Ehemals und jetzt)  
 

Schönes Leben! Du liegst krank, und das Herz ist mir                                                                                

Müd vom Weinen und schon dämmert alle Furcht in mir 

 

                                                                                 (Der gute Glaube)  
 

     (Antithese _ Personifikation  -        

     Allegorie: das Leben als Kranker) 
 
 
          

       

       PDF  Lyrikschadchen  Stilfiguren Hölderlins

         


