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Reim/Alliteration und prosodische Phrasierung     
 

Was müssen Silben tun, damit sie reimen?  
  

Sie müssen in ihrer segmentalen Füllung merkmalsmäßige Übereinstimmungen 
aufweisen, im Ansatz (bei Alliteration) oder im Reimσ (bei Endreim).1   
 

Ausserdem müssen sie noch prosodisch prominent sein:  unbetonte Silben an 
und für sich reimen nicht.  
  

Allerdings werden unbetonte Silben mit der letzten betonten Silbe zusammengefasst 
und sie müssen alle übereinstimmen, damit Zeilen – oder Halbzeilen, oder bestimmte 
Wörter innerhalb von Zeilen oder in folgenden Zeilen, oder was immer – endreimen.  
So wie LIED auf SCHMIED endreimt (männlich), aber nicht auf FIED.ler (oder FIE.dler) 
oder LIEB, so reimt LIE.der auf MIE.der (weiblich), aber genauso wenig auf FE.der wie 

                                                
1 Mit “Reimσ”, im Unterschied zu “Reim”, ist ein Silbenbestandteil gemeint, bestehend aus Nukleus und Koda. 
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auf MIE.ders, und so reimt LIE.der.li.che.ren auf WI.der.li.che.ren (gleitend), aber nicht 
z.B. auf WI.der.li.chen, WI.der.lich, WIE.der oder ZÖ.ger.li.che.ren.  
  

Insofern sind es also größere Einheiten als nur Silben, die von Bedeutung für den 
Reim sind:  Silbenfolgen mit prosodisch prominenter Silbe am Anfang.   
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Die Frage ist dann:   
 

Sind solche reim-relevanten Silbenfolgen zufällige Teile von Äusserungen – das, 
was sich eben gerade um eine betonte Silbe geschart findet, d.h. auf sie folgt?   
Oder sind das solche Teile der Äusserungsgliederung, die auch rhythmisch motiviert 
sind, nämlich als Füße – Trochäen, Daktylen usw., wenn die prominente Silbe am 
Anfang der Folge steht?   
In letzterem Fall sprächen Reime dann oft für prosodische Phrasierungen, die 
morphologische und syntaktische Gliederung missachten – wie etwa hier 
(Goethe, Feiger Gedanken): 
 

 (FEI ger ge) (DAN ken) 
 (BÄNG li ches) (SCHWAN ken) 
 ... 
 (AL len ge) (WAL ten) 
 zum (TRUTZ sich er) (HAL ten)            
 ... 
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Natürlich ist der Lyrik auch das Enjambement nicht fremd:  die Aufteilung des 
Textes in Zeilen oder auch Verse/Strophen muss nicht mit der syntaktischen 
Gliederung konform gehen.  Aber Zeilen- und Verssprünge sind die Ausnahme und 
nicht die Regel in metrisch gebundenen Formen.  Solche Nicht-Übereinstimmungen 
wie im Feigen Gedanken sind demgegenüber viel zu gewöhnlich, als dass man sie als 
lyrische Regelverletzungen wahrnehmen würde:  was darauf hindeutet, dass solche 
der (präfixalen) Morphologie und Syntax nicht konformen prosodischen 
Phrasierungen die verbindlichen Gliederungsvorgaben sind, wenn Dichter reim-
relevante Silbenfolgen suchen.  
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Beim Schüttelreim, einer im Deutschen seit alters beliebten Sprachspielerei, gilt es 
gleich zwei am Zeilenende aufeinanderfolgende übereinstimmende reim-relevante 
Silbenfolgen zu finden, wobei zudem noch die Ansätze der beiden betonten Silben 
zu vertauschen sind – so wie hier: 

 

(DU) (BIST) 
(BU) (DDHIST)  

 

Oder ein wenig komplexer hier, wobei sich dann die Frage stellt, wie prosodisch 
phrasieren – jambisch und syntax-konformer (wenn auch oft die Wortintegrität 
missachtend) oder trochäisch und ungeachtet der Syntax: 
 

 (re GIE) (re DU) (den WEL) (ten GEIST) 
 (der DU) (als NARR) (zu GEL) (ten WEISST) 
 

 re (GIE re) (DU den) (WEL ten) (GEIST • ) 
 der (DU als) (NARR  zu) (GEL ten) (WEISST • ) 
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Es ist die trochäische Phrasierung, die denjenigen Silben, die ihre Ansätze tauschen, 
eine prominente Anfangsposition in ihren jeweiligen Füßen geben, während es bei 
jambischer Phrasierung die Silben am Fuß-Ende sind, die ihre Silben-Anfänge 
tauschen.  Mir scheint, die nicht unbeträchtliche kognitive Leistung des 
Schüttelreimens wird erleichtert, wenn deren Verfertiger, die sich zwecks Segment-
Tauschens auf Silben-Anfänge und zwecks Doppel-Reimens auf Silben-Enden 
(Reimeσ) konzentrieren müssen, immerhin beides in übersichtlicher Position tun 
können – nämlich jeweils am Anfang der beiden letzten Füße einer Zeile.2   

                                                
2 Eine abstraktere trochäische Repräsentation des einfachen Schüttelreims oben wäre dementsprechend: 
 

 (DU • ) (BIST • ) 
(BU • ) (DDHIST • )  
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Die Durchsicht der schüttelreimenden Literatur legt nahe (Aus dem Ärmel geschüttelt: 
Schüttelreime, gesammelt und herausgegeben von Wendelin Überzwerch, Stuttgart: J. 
Engelhorns Nachfolger, 1935;  http://de.wikiquote.org/wiki/Schüttelreime; 
http://www.schuettelreime.at/), dass trochäische Phrasierung für diese lyrische 
Form wenn nicht notwendig, dann jedenfalls sehr förderlich ist.  
  

Einer ihrer Glanzpunkte ist Der trunkene Philosoph in Schüttelreimen von Wilhelm 
Weischedel (aus Auch eine Philosophiegeschichte, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1975;  http://www.brix.de/philosophie/phil_gesch_anhang.html), 
und ein paar Kostproben daraus zeigen, was ich meine: 
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wer (NIE sein) (BROT mit) (PHI lo) (SO phen) (ASS • ), 

wer (NIE ge) (DAN ken) (VOLL am) (O fen) (SASS • ), 

wer (NIE mals) (SCHWAN ger) (VON i) (DE en), (WACH te), 

wer (NIE mals) (IN des) (GEI stes) (WE hen) (DACH te), 

... 

des (WIS sen) (MAG zwar) (DURCH das) (MEI ste) (GEI stern), 

er (WIRD doch) (NIE das) (ALL im) (GEI ste) (MEI stern). 
 

man (SPOT tet) (OFT ob) (SOL chen) (WUN der) (GREI sen): 

sie (WOL len) (AL ler) (DIN ge) (GRUND er) (WEI sen).3 

 

 
                                                
3 Oder besser so silbifiziert:  (GRUN der) (WEI sen). 
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... 

denn (WAS ein) (DEN ker) (AUCH im) (GU ten) (LEI ste), 

er (DANKT’S zu) (LETZT dem) (AB so) (LU ten) (GEI ste). 
 

... 

oft (DROHT dich) (DUNK le) (NACHT des) (NICHTS zu) (LÄH men) 

und (DIR den) (LETZ ten) (STRAHL des) (LICHTS zu) (NEH men), 

(UND es pas) (SIERT dir), (DASS du) (A)) ge (LANGST • ) 

(IN der ge) (WORF nen) (DA seins) (LA ge) (ANGST • ), 

und (B), er) (WEIST du) (IN der) (NOT dich) (TÜCH tig), 

so (MACHT am) (EN de) (DOCH der) (TOD dich) (NICH tig). 
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... 

man (KANN nicht) (STETS im) (UN er) (REICH ten) (LE ben), 

drum (BRAUCHT man) (AUCH den) (SAFT der) (LEICH ten) (RE ben), 

... 
 

der (DEN ker) (SICH vom) (WEIN be) (FEUCH ten) (LAS se), 

da (MIT er) (RECHT des) (GEI stes) (LEUCH ten) (FAS se); 

denn (MAN cher) (ERST in der be) (FEUCH tung) (LAND • ) 

den (GEIST der) (TIE fe ren er) (LEUCH tung) (FAND • ). 

(ES hat das) (WAH re) (WORT vom) (SEIN ge) (wagt • ), 

(WER es, er) (FÜLLT von) (DUNK lem) (WEIN, ge) (SAGT • ). 
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... 

(GREIFT man da) (BEI auch) (MAL die) (TÖ ne) (SCHIEF • ): 

(NUR durch den) (WAHN sinn) (WIRD das) (SCHÖ ne) (TIEF • ). 
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Übrigens, um vom End- zum Anfangsreim zurückzukommen, genaus so wie im 
Bach’schen Weihnachtsoratorium finden sich in der germanischen Stabreimdichtung 
die starktonigen Silben, die innerhalb der ersten Halbzeile und mit der zweiten 
Halbzeile der Langzeile alliterieren, oft nur dann in der wünschenswert prominenten 
Randposition, wenn prosodisch anders phrasiert wird, als es Morphologie und Syntax 
gern hätten.   
 
Dafür ein paar beliebig vermehrbare Beispiele aus dem althochdeutschen 
Hildebrandslied (http://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/ 
08Jh/Hildebrand/ hil_lied.html), wobei in den möglichst wörtlichen Übersetzungen 
morphosyntaktische Gliederungen markiert sind, wie sie prosodisch typischerweise 
nicht respektiert sind:  
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(HIL ti brant en ti) (HA ðu brand)  |  un tar (HE ri un) (TU em)   (Hild. 3) 

Hildebrand [und Hadubrand]  |  [zwischen [Heeren zweien]] 

(GA ru tun sê iro) (GUÐ ha mun)  |  (GUR tun sih i ro) (SUERT a na) 

(HE li dos, u bar) (HRIN ga)  |  do sie to de ro (HIL ti u) (RI tun)    (Hild. 5-6) 

strafften sie [ihre Kampfgewänder]  |  [gürteten sich] [ihre Schwerter] um,  

die Helden, [über die Rüstung]  |  als sie [zu [diesem Kampf]] ritten 

(CHIND in) (CHU ninc ri che)  |  (CHUD ist mi al) (IR min deot)    (Hild. 13) 

 Angehörigen [im Königreich]  |  bekannt ist mir [das ganze Volk] 

her fur (LAET in) (LAN te)  |  (LUT ti la) (SIT ten)       (Hild. 20) 

er [zurückließ] [im Land]  |  arm sitzen 
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Was immer man an Andreas Heuslers Verslehre aussetzen will (oder an ihm selber), 
dass die altgermanische Metrik trochäisch-daktylische Gruppierung bevorzugt hat, 
kann man ihm kaum bestreiten.  (KLIPP und) KLAR, dabei scheint es, nach bestem 
(WISsen und Ge) WISsen, im Wesentlichen auch geblieben zu sein.  (WOge du) 
(WELle), (WALle zur) (WIEge)!  Au weia. 4

 

 

 

 

                                                
4 Anders als Richard Wagner hat ein Moderner wie Alex Dreppec das alliterative Grundprinzip nicht recht kapiert:  BIST 
BEStenfalls beDENkenlos |  beDECkender beKLEIdung bloß usw.  (aus Die DOPpelmoral des deVOten desPOten: Stabreimgedichte von 
A–Z. Düsseldorf: Eremiten-Presse, 2003).  Die Anfangsbuchstaben von Wörtern tun es nicht. 


