3

Antike Poetik/Rhetorik

Dr. B. Helbig-Mischewski
Einführung in die Literaturwissenschaft
Grundkurs B

Referentinnen: Bialowicz, Gilfer, Kaminski, Slaunikova, Jankowska

Aristoteles, Poetik. [Auszug]
Platon: Politeia/Der Staat [Auszug].

Klausurfragen
Erläutern Sie die „Nachahmungsfehler“ nach Aristoteles.
Nennen Sie nach Aristoteles die Absicht und den Aufbau der Tragödie.
Benennen Sie die zwei Formen der Dichtung nach Platon und erläutern Sie diese. 
Erläutern Sie die Nachahmungskunst anhand eines Beispiels.
-     Nennen Sie die 3 Arten von Dichtungen und Erzählungen nach Platon

Allgemeine Begriffe

Epos: lange, erzählende Versdichtung, erzählendes Gedicht, Stoff einer Heldensage (z.B. Nibelungenlied); großer historischer Roman, gr.

Tragödie: Drama, dessen zentrales Thema ein Konflikt bildet, in dem die Hauptperson unterliegt, Trauerspiel, lat.

Komödie: Schauspiel, das von einer heiteren Handlung und oberflächlicher Thematik gekennzeichnet ist; Heuchelei, gr.


Unter Gattungen verstand die Poetik von der Antike bis zur Aufklärung Normen für bestimmte Formen der Dichtung, nach denen sich Dichter und Kritiker zu richten hatten.

1. Text von Aristoteles (384-322 v. Chr.)
1.1 Zeitgenosse des Aristoteles, Zoilos von Amphipolis, hatte sich durch Homerkritik einen Namen gemacht- im allgemeinen geht es darum Kriterien zu finden, nach denen sich vermeindliche Fehler Homers rechtfertigen lassen --- Aristoteles stellt im folgenen dar, wie sich Homerprobleme auf dreierlei Weise lösen lassen:

Lösung der Homerprobleme
durch die Prüfung der Darstellungsabsicht (Dichter kann die Dinge darstellen wie sie sind, wie sie zu sein scheinen oder aber wie sie sein sollen)
Für Aristoteles ist ein  Dichter gleich ein Nachahmer (ähnlich wie ein Maler oder anderer bildener Künstler)
       a) ein Nachahmer stellt die Dinge entweder dar, wie sie waren oder sind (z.B.  
           Euripides stellte die Menschen dar wie sie waren)
       b) oder wie man sagt, dass sie seien und wie sie zu sein scheinen
       c) so wie sie sein sollten (Sophokles stellte Menschen so dar wie sie sein sollten)

 
	durch den Rekurs (Einspruch, Berufung) auf rein sprachliche Gesichtspunkte

       Einige Probleme muß man im Hinblick auf die sprachliche Form lösen, etwa mit  
       Hilfe von Glossen (erklärungsbedürftiges Wort, erläuternde Anmerkung zu einem 
       Begriff; spöttisch-kritischer Kommentar, Randnotiz zu Ereignissen, gr.) –

      
dies entspricht der 2. Kategorie: man versucht den Dichter zu rechtfertigen, indem man  
       sich auf sprachliche Erscheinungen beruft ---- maches muß man mit Hilfe der 
       Betonung, einer Pause, einer Doppeldeutigkeit oder mit Hilfe des Sprachgebrauchs lösen

3.   durch eine Argumentation, die einen Fehler als in ästhetischer Hinsicht unerheblich erweist – in der Dichtkunst zwei Arten von Fehlern: 

Nachahmungsfehler
Fehler bezieht sich auf Dichtkunst an sich (der Fall, wenn sich ein Dichter 
      etwas richtig vorstellt, um es nachzuahmen, und es aus Unfähigkeit nicht 
      richtig nachahmt)
                  Beispiel: Anfertigung eines Gemäldes, das seinen Gegenstand schlecht
                                  nachahmt
                  ---- bei einem Vorwurf etwas nicht wirklichkeitsgetreu dargestellt zu                   
                  haben, kann man einwenden, es sei dargestellt, wie es sein sollte – (dieses 
                  entspricht der 1. Kategorie – hierbei wäre zu klären aus welcher
                  Darstellungsabsicht der Dichter sich hat leiten lassen)

Fehler, der die Dichtkunst nur zufällig berührt (der Fall, wenn sich ein 
      Dichter etwas nicht richtig vorstellt oder wenn er irgendwelche Dinge 
      darstellt, die unmöglich sind [aus medizinischer und biologischer Sicht
      nicht möglich])




1.2 Welche Art der Nachahmung ist die bessere, die epische oder die tragische? 
Diese Frage wird von Aristoteles aufgeworfen und er kommt zum Ergebnis, dass die tragische Art der Nachahmung die bessere sei
	Tragödie tut auch ohne bewegte Darstellung ihre Wirkung, wie die Epik

Tragödie enthält außerdem alles, was auch ein Epos enthält – sie kann dessen Versmaß verwenden; hat ferner das Merkmal der Eindringlichkeit, und zwar sowohl bei der Lektüre als auch bei der Aufführung; außerdem erreicht sie das Ziel der Nachahmung mit einer geringeren Ausdehnung – ist dem Epos überlegen, da sie ihre Wirkung besser erreicht als jenes                                                                                                                                                                                


Zur Tragödie
Tragödie ist eine Nachahmung von edlen Handlungen in gewählter Rede

Elemente der Tragödie: Tragödie besteht aus
       1. Szenischer Schmuck – Musik – Rede  =  Mittel der Nachahmung
 
2. Stoff: Mythos                                                                   Inhalt und Zweck
3. Charakter: Anlage der Figur                =                         der Nachahmung
4. Absicht: Katharsis


Struktur der Tragödie
Einführung/Knüpfung: Die Handlung setzt nicht plötzlich ein. Der Zuschauer wird in die Grundsituation eingeführt  (teils außerhalb der Handlung) , Umschlag aus Unwissenheit in Erkenntnis
Peripetie: Umschlag von Glück in Unglück, Umschlag der Handlung in ihr Gegenteil
Lösung: Pathos (leidenschaftlich bewegter Gefühlsausdruck, Überschwäglichkeit)
---- zum Untergang führende qualvolle Handlung
Zweck der Tragödie
Katharsis: Reinigung der Leidenschaften durch Furcht und Mitleid
 ---- seelische Reinigung, die nach Aristoteles der Zuschauer einer Tragödie     erfahren soll, indem er Mitleid und Furcht empfindet



2. Text von Platon (427–347 v. Chr.)
Heldendichtung:
- ideale Dichtung – Konzept für die Jugenderziehung
	Ehre der Götter und Eltern

Freundschaft mit Genossen 
Keine Todesfurcht
Auseinandersetzung mit der Unterwelt

Die Form der Dichtung:
- Erzählung mit der Nachahmung (sich jemanden annähern in Stimme oder in der Haltung, 
   heißt ihn nachahmen)
- Erzählung ohne die Nachahmung (der Dichter versteckt sich nicht hinter der Dichtung)

3 Arten von Gedichten und Erzählungen:
ganze Nachahmung (Tragödie und Komödie)
einfacher Bericht des Dichters (Dithyramben [ursprünglich kultische Chorlieder zu Ehren des Dionysos])
Mischform von ganzer Nachahmung und einfachem Bericht (Epos)
- Der Gegensatz für die Nachahmungskunst – ein einzelner kann nicht gut verschiedene Dinge
   nachahmen (z.B. Tragödiendichter nicht gleich Komödiendichter)

2 Arten von Ausdrucksweise und von dichterischer Darstellung:
Darstellung eines edlen Mannes (Nachahmung [weniger] und einfache Erzählung)
	geringe Abwechslung in Stil und Versmaß

passende Melodien und Rhytmen
	Darstellung eines Unwürdigen (Erzählung [wenig] und Nachahmung)

	Klang der Instrumente

Stimmen der Tiere und Vögel
Naturgeräusche

Zur Leitung des Staates:
weder solche Unerzogenen und mit der               - noch Leute, denen man erlaubt, sich
      Wahrheit nicht Vertrauten                                      bis zum Ende ihres Lebens ihrer 
      (Grund: Ziel ihres Lebens fehlt)                             Erziehung zu widmen
                                                                                      (Grund: sie wollen nicht handeln)
Nachahmende Dichtung und Schöpfung (Ausschließung der nachahm. Dichtkunst):
Dichtkunst ist gefährlich für diejenigen, dessen Verstand nicht im Besitz des Gegenmittels ist – nämlich der Erkenntnis der wirklichen Welt 

Schöpfung und Idee:
Die nachahmende Kunst steht der Wahrheit fern. Ihr Erschaffen der Dinge besteht darin, dass sie nur wenig von ihnen, nämlich nur ein Scheinbild hinmalt.

z.B.       Urheber des Stuhles ------- Handwerker ------- Nachamer der Erzeugnisse jener                   
          (ursprünglicher Bildner)       (Stuhlmacher)         Handwerker (Maler)
                Gott

