Ein Überblick über die rhetorischen Figuren und Tropen
in der persischen und deutschen Sprache und Literatur
Habib Kamali Rousta1

Einleitung
Rhetorische Figuren und Tropen sind zu den Universalien zu zählen, die in
der Sprache und Literatur aller Völker begegnen. Um einen guten, schönen
und effektiven Ausdruck zu haben, haben alle Völker auf eigene Art und
Weise Wege gesucht und gefunden. Daher bemüht man sich vergeblich,
wenn man nach einem Volk oder einer Person als Begründer oder Erfinder
der rhetorischen Figuren und Tropen sucht. Die Griechen sollen aber die
ersten gewesen sein, die sich mit der Untersuchung dieser Figuren und
Tropen befasst und somit die Rhetorik als Lehre von den Redetechniken und
die Poetik als Lehre von den Dichtungstechniken begründet haben. Man
berichtet auch über ähnliche Untersuchungen bei anderen Völkern. Man
spricht z. B. von einem Buch namens Kārvand in Persien in vorislamischer
Zeit, das die so genannte persische Rhetorik zum Gegenstand hatte.2 Die
rhetorischen Figuren und Tropen werden in der persischen Sprache und
Literatur mit den Namen wie ṣanāāt-e adabi, ṣanāye-e adabi, ārāye-hā-ye
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soḫan und mağāz-hā usw. bezeichnet. Rhetorische Figuren und Tropen
werden, wie bereits erwähnt, in der Rhetorik, Poetik und Stilistik behandelt.3
Nach Geschichtsschreibern hat die persische Rhetorik wie die deutsche
Rhetorik ihren Ursprung in der antiken griechischen Rhetorik. Im 3.
Jahrhundert nach der islamischen Zeitrechnung wurden Aristoteles'
Rhetorik und Poetik ins Arabische übersetzt, womit der Grundstein für die
arabische Rhetorik4 und somit der für die persische Rhetorik gelegt wurde.
Die Rhetorik erreichte in der islamischen Welt eine hohe Blüte, zumal man
auf die Idee kam, auch anhand der Rhetorik zu begründen, dass der Koran,
das heilige Buch des Islam, ein Wunder ist.5 Man versuchte auch mit Hilfe
der Rhetorik den verborgenen Sinn des Korans zu entdecken und ihn
auszulegen.6 Rhetorische Figuren und Tropen wurden auch später das
Kriterium für die Bewertung literarischer Texte. Die Werke Rhetorik und
Poetik von Aristoteles, auf denen die Rhetorik aller Völker beruht,7
gelangten am Ende des Mittelalters über den Nahen Osten wieder nach
Europa, das eine Wiederbelebung der Antike vor sich hatte. Im Folgenden
werden rhetorische Figuren und Tropen in der deutschen und persischen
Sprache und Literatur in aller Kürze vorgestellt, klassifiziert und einander
gegenübergestellt, um einen Überblick zu vermitteln.
Rhetorische Figuren und Tropen
Rhetorische Figuren und Tropen, die u. a. zur Veranschaulichung,
Hervorhebung, Vielfältigkeit und Ausschmückung einer sprachlichen
Aussage dienen, werden in zwei große Gruppen eingeteilt: Figuren und
Tropen. Während die Figuren auf den Kategorien wie Wiederholung,
Häufung, Umstellung, Auslassung usw. beruhen, liegt bei den Tropen
eine Sinnänderung vor.8 Nach den neuen Theoretikern sind die Tropen
mehr Ausdrucksmittel als Schmuckfiguren, sie werden daher – zusammen
3Vgl.
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mit dem Vergleich – unter dem Begriff "[sprachliche, dichterische bzw.
poetische] Bilder" getrennt behandelt. Als Tropen werden also diejenigen
Ausdrucksformen bezeichnet, bei denen ein Ausdruck nicht in seiner
wörtlichen bzw. eigentlichen Bedeutung, sondern in der übertragenen
bzw. figürlichen Bedeutung gebraucht wird. "Unter [...] Bildern seien hier
solche verstanden, die [...] mit Hilfe des Bildes einen anderen Sinn
ausdrücken, der durch das gewählte Bild ganz oder teilweise assoziiert
oder symbolisiert wird."9
Tropen in der deutschen Sprache und Literatur
In der deutschen Sprache und Literatur unterscheidet man bis 910 oder 10
Tropen:11
1- Metapher ( )اﺳﺘﻌﺎره: Ersetzung eines Wortes durch ein anderes mit diesem
in einer Ähnlichkeitsbeziehung stehendes Wort.: ein Kuss auf die Rubine (=
Lippen)
2- Metonymie ( )ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ ﮐﯿﻔﻲ: Ersetzung eines Wortes durch ein anderes mit
diesem in einer qualitativen Beziehung stehendes Wort: Sie hat kein Herz (=
kein Gefühl).
3- Metalepse ( )ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻠّﯽ: Ersetzung eines Wortes durch ein anderes mit
diesem in einer kausalen Beziehung stehendes Wort: Die Wolken träufeln
Segen (= Regen).
4- Synekdoche (ﮐﻤﯽ
ّ  )ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ: Ersetzung eines Wortes durch ein anderes mit
diesem in einer quantitativen Beziehung stehendes Wort: Er sah am Horizont
ein Segel (= Boot).
5- Periphrase ( ﮐﻨﺎﯾﻪ/ )دﮔﺮﮔﻮﯾﯽ: Bezeichnung einer Sache durch Umschreibung
deren Merkmale: Wo kann ich mir die Hände waschen? (= WC)
6- Antonomasie ()دﮔﺮﮔﻮﯾﯽ ﺧﺎص و ﻋﺎم: Umschreibung eines Eigen- und
Gattungsnamens: Wallenstein-Dichter (= Schiller)
7- Ironie ( )واروﻧﻪﮔﻮﯾﯽ:Bezeichnung durch das Gegenteil:
Das ist ja eine schöne (= böse) Überraschung!

Sowiniski, B. Stilistik, 2. Aufl., Stuttgart: Verlag J. B. Metzler 1999, S. 127.
Vgl. Göttert, K.-H./ Jungen, D. Einführung in die Stilistik, München: Wilhelm Fink
Verlag, 2004, S. 145.
11 Vgl. Lausberg, H. Handbuch der literarischen Rhetorik, 3. Aufl., Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, 1990, S. 283- 307.
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8-Hyperbel ()ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ: Übertreibung ins Unglaubwürdige:
Das habe ich dir tausendmal (= viele Male) gesagt.
9- Litotes ()ﮐﻮﭼﮏﻧﻤﺎﯾﯽ: Bezeichnung durch Verneinung des Gegenteils:
Er redet nicht schlecht (= sehr gut).
10- Emphase ([)ﺗﺄﮐﯿﺪ ]روی ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ: Merkmalkennzeichnung durch einen
umfassenden Begriff: Sei ein Mann (= stark)!
Innerhalb der Tropen unterscheidet man in der deutschen Sprache und
Literatur
auch
zwei
Untergruppen:
die
Sprungund
die
Grenzverschiebungstropen. Als Sprungtropen werden diejenigen Tropen
bezeichnet, bei denen der tropisch verwendete Ausdruck und der gemeinte
Begriff nicht aus demselben Inhaltsbereich sind. Zu den Sprungtropen
gehören: Metapher und Ironie. Als Grenzverschiebungstropen werden
diejenigen Tropen bezeichnet, bei denen der tropisch verwendete Ausdruck
und der gemeinte Begriff aus demselben Inhaltsbereich sind. Zu den
Grenzverschiebungstropen gehören: Metonymie, Metalepse, Synekdoche,
Periphrase, Antonomasie, Hyperbel, Litotes, Emphase.12
Im Gegensatz zur Metapher, bei der das Gesagte und das Gemeinte nur in
einem Ähnlichkeitsverhältnis zueinander stehen, gibt es bei der Metonymie
verschiedene Beziehungen: "a) Der Autor für das Werk - Ich lese Schiller; b)
Die Wirkung für die Ursache - Er fügte ihm die Schmerzen zu; c) Das Material
für den Gegenstand - Er stieß ihm das Eisen in die Brust [...]; d) Die Person für
die Sache -[...] Der Nachbar ist abgebrannt; e) Der Raum für die Person – ganz
Berlin; f) Der Rahmen für den Inhalt - Der Kreml berichtet, [....];"13 Es ist zu
erwähnen, dass Metalepse, Synekdoche und Antonomasie in der deutschen
Sprache und Literatur von manchen als Sonderformen der Metonymie
bezeichnet werden. 14 Als Sonderformen der Metaphern sind auch zu
betrachten: Personifikation als Übertragung menschlicher Eigenschaften auf
Tiere, Gegenstände usw.: Die Sonne lacht; Animisation als Übertragung
tierischer und pflanzlicher Merkmale auf Lebewesen und Nichtlebewesen: die
bellenden Stimmen der Offiziere; Allegorie als eine gestalthafte Verbildlichung
abstrakter Vorstellungen: der Tod als Sensenmann; Synästhesie als Verbindung
von zwei verschiedenen Sinnesempfindungen, wobei die eine übertragene
Vgl. Sowinski, B. Stilistik: Stiltheorien und Stilanalysen, 2. Aufl., Stuttgart: Metzler 1999,
S. 128.
13 Shchipitsina, L. Yu. Stilistik der deutschen Sprache, Teil 1. Theorie, 2009, S. 102.
14 Vgl. Braak, I. Poetik in Stichworten, 5. durchgesehene Aufl., Kiel: Hirt-Verlag, 1974, S. 33.
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Bedeutung annimmt: schreiendes Rot; Symbol als Besonderes, das in seinem
Eigenwert einen allgemeineren Sinn hat: die Rose (Symbol der Liebe).15

Tropen in der persischen Sprache und Literatur
In der persischen Sprache und Literatur spricht man von 2 bis 4 Tropen:
Vergleich, Metapher, Metonymie und Periphrase. Die einen halten den
Vergleich16 und die Periphrase17 auch für Tropen, während die anderen dies
nicht tun.
1. ( ﺗﺸﺒﯿﻪVergleich): Ähnlich-Empfinden zweier Dinge in einem Punkt:
( اﺳﺘﺎدهام ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﻣﺘﺮﺳﺎن ز آﺗﺸﻢ )ﺣﺎﻓﻆ/ در ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ز ﺳﺎز و ﺳﻮز
2. ( اﺳﺘﻌﺎرهMetapher): Ersetzung eines Wortes durch ein anderes, mit diesem in
einer Ähnlichkeitsbeziehung stehendes Wort:
( ﻓﺮو ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآﻣﺪ ﯾﮏ ﮔﻞ زرد )= ﺧﻮرﺷﯿﺪ( )ﻧﻈﺎﻣﯽ/ ﻫﺰاران ﻧﺮﮔﺲ )= ﺳﺘﺎره( از ﭼﺮخ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد
3. ( ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞMetonymie): Ersetzung eines Wortes durch ein anderes, mit
diesem in einer anderen Beziehung stehendes Wort:
- ( ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻇﺮف و ﻣﻈﺮوفGefäß-Inhalt-Beziehung):
( ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﭙﺮس )ﺣﺎﻓﻆ/ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد از دﻫﺎﻧﺶ )= زﺑﺎﻧﺶ( دوش
- ( ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺣﺎل و ﻣﺤﻞOrts-Person-Beziehung):
( ﮐﺰ ﺟﻬﺎن )= ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن( ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ آﻫﻨﮓ داﺷﺖ )ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ/ ﻣﻦ ﭼﻪ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ رﻧﮓ داﺷﺖ
- ( ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮلUrsache-Wirkungs-Beziehung):
( وز دور ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ رخ ﻣﻬﺘﺎب )= ﻣﺎه( ﻣﯽزدم )ﺣﺎﻓﻆ/ روی ﻧﮕﺎر در ﻧﻈﺮم ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮد
- ( ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺰء و ﮐﻞTeil-Ganzes-Beziehung):
( ﭼﻮ آﺗﺶ ﺗﯿﺸﻪ ﻣﯽزد ﮐﻮه ﻣﯽﺳﻔﺖ ) ﻧﻈﺎﻣﯽ/ ﺑﻪ ﯾﺎد روی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺖ )= ﺷﻌﺮ( ﻣﯽﮔﻔﺖ
- ( ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎص و ﻋﺎمGattungs- und Eigennamen-Beziehung):
 ﺧﻮاﺟﮥ روزﮔﺎر ﻗﻨﺒﺮ )= ﺑﻨﺪه( او/ ﮐﺪﺧﺪای زﻣﺎﻧﻪ ﭼﺎﮐﺮ او
Vgl. Shchipitsina, L. Yu. Stilistik der deutschen Sprache, Teil 1. Theorie, 2009, S. 103.
Vgl. Shamisa, S. Bayān (Tropik), 9. Aufl., Teheran: Ferdos-Verlag, 1381/2002, S. 154.
17 Vgl. Shafiei Kadkani, M. Ṣovar-e ḫiyāl dar še՚r-e fārsi (Poetische Bilder in der persischen
Poesie) 4. Aufl., Teheran: Āgāh-Verlag, 1370/1991, S. 143.
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- ( ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎﮐﺎن و ﻣﺎﯾﮑﻮنzeitliche Beziehung):
( ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻏﻢ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﮔﻞ ﺑﺮآﯾﺪ )اﺳﻌﺪی ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ/ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﭼﻮن ﮔﻞ )= ﭘﯿﺎز ﮔﻞ( ﺑﮑﺎرد
- ( ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻀﺎدGegensatz-Beziehung):
( ﮔﻔﺘﻢ ای ﺧﻮاﺟﮥ ﻋﺎﻗﻞ )= ﻧﺎدان( ﻫﻨﺮی ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ )ﺣﺎﻓﻆ/ ﻧﺎﺻﺤﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻏﻢ ﭼﻪ ﻫﻨﺮ دارد ﻋﺸﻖ
- ( و ﻏﯿﺮهusw.)
4. ( ﮐﻨﺎﯾﻪPeriphrase): Umschreibung einer Bezeichnung durch eines ihrer
charakteristischen Merkmale:
- ( اﯾﻤﺎءgeringzwischengliedrige Periphrase):
( رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪم و ﺗﺎ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮوم )ﺣﺎﻓﻆ/ دﻟﻢ از وﺣﺸﺖ زﻧﺪان ﺳﮑﻨﺪر ﺑﮕﺮﻓﺖ
- ( ﺗﻠﻮﯾﺢvielzwischengliedrige Periphrase):
( ﺑﻪ دوغ دﯾﻮ دراﻓﺘﯽ درﯾﻎ آن ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻮﻟﻮی/ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﮕﺮی و ﻣﮕﻮ درﯾﻎ درﯾﻎ
- ( رﻣﺰverschlüsselte Periphrase):
( ﺑﺪﯾﻦ آرزو ﮐﺎم دﺷﻤﻦ ﻣﺨﺎر )ﻓﺮدوﺳﯽ/ ﭘﺪر ﭼﻮن ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﺎرزار
-  ﺗﻌﺮﯾﺾ/( ﮔﻮﺷﻪزﻧﯽnegative rednerische Anspielung):
( ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻋﯿﺐ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ دﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد )ﺳﻌﺪی/ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ دﮔﺮان ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آورد و ﺷﻤﺮد
Die Tropen werden in der persischen Sprache und Literatur auch in zwei
Gruppen eingeteilt:18die auf Ähnlichkeit beruhende Trope und die nicht auf
Ähnlichkeit beruhende Trope. Die Trope, bei der der tropisch verwendete
Ausdruck und der gemeinte Begriff in einem Ähnlichkeitsverhältnis
zueinander stehen, wird als Metapher bezeichnet; und die Trope, bei der
der tropisch verwendete Ausdruck und der gemeinte Begriff nicht in einem
Ähnlichkeitsverhältnis, sondern in einer anderen Beziehung zueinander
stehen, wird als Metonymie bezeichnet. So werden in der persischen
Sprache und Literatur alle Tropen außer der auf Ähnlichkeit beruhenden
Metapher als Metonymien bezeichnet. Die Unterbegriffe wie Metalepse und
Synekdoche kennt die persische Sprache und Literatur nicht, sie werden alle
unter dem Oberbegriff Metonymie zusammengefasst. Die Periphrase bzw.
Umschreibung wird in der persischen Sprache und Literatur als eine
Vgl. Servatian, B. Fann-e bayān dar āfarineš-e ḫiyal (Tropik in der Schaffung der Phantasie),
Teheran: Amir-Kabir-Verlag, 1383/2004, S. 166- 171.
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besondere Trope betrachtet, die sich von den anderen Tropen dadurch
unterscheidet, dass sie im Gegensatz zu ihnen ihre eigentliche Bedeutung
beibehält. Die Periphrase hat daher im Unterschied zu anderen Tropen zwei
Bedeutungen: eine eigentliche oder nahe liegende und eine uneigentliche
oder fern liegende Bedeutung.19
Rhetorische Figuren in der deutschen Sprache und Literatur
Die rhetorischen Figuren werden wie Tropen in der deutschen Sprache und
Literatur in zwei große Gruppen eingeteilt: die Wortfiguren und die
Sinnfiguren.20
1. Die Wortfiguren
Als Wortfiguren werden in der deutschen Sprache und Literatur diejenigen
Figuren bezeichnet, die durch Abweichung vom normalen Wortgebrauch,
d. h. durch Wiederholung, Häufung, Auslassung, Umstellung usw. zu
Stande kommen.21 Nach den oben erwähnten Kategorien unterscheidet man
folgende Untergruppen:
a) Die Wiederholungsfiguren () آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار
- Gemination ()ﺗﮑﺮار ﭘﯿﺎﭘﯽ: Wiederholung eines Wortes im Kontakt:
Geh, geh, tu, was er sagt! (Schiller)
- Redditio/Kyklos ( رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺪر/ )رد اﻟﺼﺪر اﻟﯽ اﻟﻌﺠﺰ: Wiederholung des ersten
Wortes eines Satzes als letztes Wort desselben Satzes:
solltest du, sollst entbehren (Goethe)

Entbehren

- Anadiplose/Reduplicatio/Epanastrophe ( رد اﻟﺼﺪر ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺠﺰ/)رد اﻟﻌﺠﺰ اﻟﯽ اﻟﺼﺪر:
Wiederholung des letzten Wortes eines Satzes als erstes Wort im nächsten
Satz: Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn // Verstand ist stets bei
wen’gen nur gewesen. (Schiller)
- Epanalepse/Epanalepsis ()ﺗﮑﺮار ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ: Wiederholung eines Wortes nach
Zwischenschaltung eines anderen Wortes: Hilf, Gott, hilf! (Bürger)
Vgl. Kazzazi, M. Zibā-šenāsi-e soḫan-e pārsi 1, bayān (Ästhetik der persischen Sprache 1,
Tropik), 5. Aufl., Teheran: Markaz-Verlag, 1375/1996, S. 158.
20 Vgl. Göttert, K.-H. Einführung in die Rhetorik, 3. Aufl., München: W. Fink Verlag, 1998, S. 44.
21 Vgl. Best, O. F. Handbuch literarischer Fachbegriffe, Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch
Verlag, 1996, S. 456f.
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- Anapher/Anaphora ( ﻫﻢآﻏﺎزی/)رداﻟﺼﺪر: Wiederholung eines Wortes am
jeweiligen Satzanfang: Heute kommst du nicht lieb Liebchen // Heute nicht, doch
harr’ ich deiner. (Brentano)
- Epipher/Epiphora ( ﻫﻢﭘﺎﯾﺎﻧﯽ/)رداﻟﻌﺠﺰ: Wiederholung eines Wortes am
jeweiligen Satzende:
Doch alle Lust will Ewigkeit // will tiefe, tiefe Ewigkeit! (Nietzsche)
- Symploke/Complexio ()ﺗﺮﮐﯿﺐ آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮار: Verbindung zweier bzw. mehrerer
Wiederholungsfiguren: Was ist der Toren höchstes Gut? Geld! // Was verlockt
selbst die Weisen? Geld! (Meyer)
- Diaphora/Distinktion ()ﺗﮑﺮار ﻣﺆﮐﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد: Wiederholung des eigenen Wortes
mit Emphase: Das Glück des anderen ist mein Glück.
- Anaklasis/Antanaklasis/Reflexio ()ﺗﮑﺮار ﻣﺆﮐﺪ ﮐﻼم دﯾﮕﺮی: Wiederholung des
Wortes einer anderen Person mit Emphase: '' -Ihr seid verloren, wenn Ihr
säumt.'' // - ''Ich bin verloren, wenn ich übereile.'' (Schiller)
- Metagogie ()ﺗﮑﺮار ﭘﺮاﮐﻨﺪه: Wiederholung eines Wortes an beliebig anderer
Stelle: Aus einem Kreise kannst du nie ein Viereck machen...
Doch wohl im Kreise kannst du dir ein Viereck denken (Rückert)
- Äquivozität/Traduktion ()ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ: Wortspiel mit homonymen
Wörtern: Im Schloss ist manches Schloss zu finden.
- Antistasis ()ﺟﻨﺎس ﺗﺎم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎ: Wortspiel mit polysemen Wörtern:
Man muss nicht groß sein, um groß zu sein.
- Paronomasie/Annomination ()ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻗﺺ: Wortspiel mit ähnlich lautenden
Wörtern: Kümmert sich mehr um den Krug als den Krieg. (Schiller)
- Parechese ()ﺟﻨﺎس ﻏﯿﺮاﺷﺘﻘﺎﻗﯽ: Wortspiel mit ähnlich lautenden Wörtern
unterschiedlichen Stammes: Den Geistlichen wird man verehren, // In dem sich
regt der freie Geist, (Uhland)
- Etymologiefigur/Figura etymologica ()ﺟﻨﺎس اﺷﺘﻘﺎق: Wortspiel mit ähnlich
lautenden Wörtern gleichen Stammes: Ich lebe mein Leben in wachsenden
Ringen. (Rilke)
- Polyptoton ()ﺟﻨﺎس ﺻﺮﻓﯽ: Wiederholung eines Wortes mit grammatischer
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Änderung: König der Könige
- Paragramm ()ﭘﺎراﮔﺮام: Verunstaltung eines Wortes:
die Bluse des Böhmen (Verunstaltung von ''die Blumen des Bösen'')
- Anagramm ()ﺟﻨﺎس ﻗﻠﺐ: Umstellung der Buchstaben eins Wortes usw.:
H. Clauren (= Carl Heun)
- usw.
b) Die Häufungsfiguren ()آراﯾﻪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ
– Kongeries/Akkumulation ()ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ:Aneinanderreihung von
thematisch zusammengehörigen Wörtern:
Ist was, das nicht durch Krieg, Schwert, Flamm und Spieβ zerstört. (Gryphius)
-

Enumeration

(ﭘﯿﺎﭘﯽ

ﻧﻈﯿﺮ

)ﻣﺮاﻋﺎت:

Anhäufung

von

thematisch

zusammengehörigen Wörtern im Kontakt:
Nun ruhen alle Wälder // Vieh, Mensch, Städt’ und Felder (Gerhardt)
-Distribution

(ﭘﺮاﮐﻨﺪه

ﻧﻈﯿﺮ

)ﻣﺮاﻋﺎت:

Anhäufung

von

thematisch

zusammengehörigen Wörtern auf Abstand:
Nun ruhen alle Wälder … Vieh … Mensch … Städt’ … und Felder
- Epiphrase ()ﭘﯽاﻓﺰود: Anfügung eins Nachtrages an einen Satz:
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut (Goethe)
- Synonymie ()ﺗﺮادف: Häufung von sinngleichen oder -ähnlichen Wörtern:
Er warte, zögere, säume (Schiller)
-Amplifikation ()ﺑﺴﻂ ﮐﻼم: Erweiterung einer Aussage in abgewandelter Form:
Vergebens suchte Dostojewski als Künstler objektiv zu schaffen,
offen zu bleiben, bloß zu erzählen, Epiker zu sein. (Stefan Zweig)
- Pleonasmus ()زاﺋﺪ: überflüssige Erweiterung:
Täglich kommt die gelbe Sonne über den Hügel (Trakl)
- Tautologie ()ﻫﻤﺎنﮔﻮﯾﻲ: Wiedergabe eines Begriffs durch zwei Synonyme:
Auf diese Art und Weise
- usw.
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c) Die Auslassungsfiguren ()آراﯾﻪﻫﺎي ﺣﺬف
- Ellipse ([)ﺣﺬف ]اﺟﺰاي ﻏﯿﺮﻣﻬﻢ: Weglassung unwichtiger Satzteile:
Wozu die große Mühe? (= Wozu ist die große Mühe erforderlich?)
- Aposiopese/Satzabbruch ([)ﺣﺬف]اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ: Weglassung wichtiger Satzteile:
Dass dich der …! (= Dass dich der Teufel hole!)
-Zeugma()اﺳﺘﺨﺪام: Weglassung bei semantisch nichtgleichartigen Wörtern:
Ich habe Hunger und dich lieb. (= Ich habe Hunger und habe dich lieb.)
-Syllepse ()ﺣﺬف ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن: Worteinsparung bei grammatisch nicht
gleichartigen Wörtern: Ich gehe meinen Weg und ihr den euren. (=Ich gehe
meinen Weg und ihr geht den euren.)
- Apokoino ()واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ:Doppelbezug eines Satzteils:
Du bist alt bist du (Enzensberger) (= Du bist alt, alt bist du.)
-Anakoluth/Satzbruch ()ﺣﺬف اداﻣﮥ ﮐﻼم:Nichtfortsetzung eines begonnenen
Satzes: Sie schlägt, die Rüstung ihm vom Leibe reißend, // Den Zahn schlägt sie in
seine weiße Brust. (Kleist)
- Elision ()ﺣﺬف ﺣﺮف و ﻫﺠﺎء: Auslassung eines Lautes bzw. einer Silbe:
's kommt, wie 's kommen soll, // 's Röslein auf der Heide (Goethe)
- usw.

d) Die Umstellungsfiguren ()آراﯾﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه
-( )ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎد و ﮔﺰارهUmstellung der Subjekt-Prädikats-Folge im Satz:
Unendlich ist die jugendliche Trauer (Novalis) Inversion
- Anastrophe ()ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮل دو ﮐﻠﻤﻪ: Umstellung der normalen Abfolge
zweier aufeinander folgender Wörter: Hänschen klein // ging allein // in die
Welt hinein (Volkslied)
Hypallage ()ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﺻﻔﺖ و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ: Vertauschung eines Genitivattributs
mit einem Adjektivattribut:
Das fürstliche Schloss (= das Schloss des Fürsten) mit seinen Teilen,
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Hauptgebäuden Flügeln, Kuppeln und Türmen erschien
gar stattlich. (Goethe)
-Enallage ()ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺻﻔﺖ:Verbindung eines Adjektivs mit einem
falschen Substantiv:
Das rote Lächeln ihres Mundes (statt: das Lächeln ihres roten Mundes)
- Hyperbaton/ Trangressio ()ﺟﺪاﺳﺎزی اﺟﺰاء: Trennung einer syntaktisch
zusammengehörigen Wortgruppe:
Jeden freut die seltene der zierlichen Bilder Verknüpfung (Goethe)
- Tmesis ()ﺟﺪاﺳﺎزی ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺮﮐﺐ: Trennung eines zusammengesetzten Wortes:
da fort ich muss// bleibst du hienieden. Wohlan mit Gruß!// Es muss geschieden sein; //
- Hysterologie / Hysteron-Proteron ()ﭘﺲ و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ: Umkehrung der
zeitlichen oder logischen Abfolge zweier Vorgänge usw.: Ihr Mann ist tot
und lässt grüßen. (Goethe)
- usw.
Innerhalb der Wortfiguren unterscheidet man in der deutschen Sprache und
Literatur auch weitere Gruppen, wie grammatische Figuren, die durch
Abweichung von grammatischen Regeln gewonnen werden, und
Satzfragen, die sich auf die Stellung der Wörter im Satz beziehen.
2. Die Sinn- bzw. Gedankenfiguren
Als Sinn- bzw. Gedankenfiguren werden in der deutschen Sprache und
Literatur diejenigen Figuren bezeichnet, die zur Verdeutlichung oder
Erweiterung der Bedeutung dienen:22
- Vergleich ()ﺗﺸﺒﯿﻪ: Ähnlich-Empfinden zweier Gegenstände in einem Punkt:
Der Knabe springt wie ein wundes Reh. (Droste)
-Parenthese ()اﻋﺮاض: Einschub eines selbstständigen Satzes in einen
anderen Satz:
Eduard - so nennen wir einen reichen Baron in bestem Mannesalter - Eduard
hatte … (Goethe)
Vgl. Best, O. F. Handbuch literarischer Fachbegriffe, Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch
Verlag, 1996, S. 456f.

22
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- Antithese ()ﺗﻀﺎد و ﻃﺒﺎق: Gegenüberstellung gegensätzlicher Aussageinhalte:
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. (Schiller)
- Apostrophe ()اﻟﺘﻔﺎت: Abwendung vom Publikum und Hinwendung
zu einem anderen Adressaten:
Geh, Tod, und steh still, Zeit! (Bachmann)
- Interjektion ()ﻧﺪا: Ausruf innerhalb von Satzzusammenhang:
Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr (Schiller)
- Dubitatio ()ﻣﺴﺘﺄﺻﻞﻧﻤﺎﯾﯽ: Frage hinsichtlich der Fortführung der Darstellung:
Wie soll ich mit der Darstellung beginnen?
- Rhetorische Frage ()ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻼﻏﯽ: Frage ohne Erwartung einer Antwort:
Machen wir nicht alle Fehler?
Rhetorische Figuren in der persischen Sprache und Literatur
Die rhetorischen Figuren werden auch in der persischen Sprache und
Literatur in zwei große Gruppen eingeteilt: die formbezogenen Figuren
(ārāye-hā-ye lafẓi) und die inhaltsbezogen Figuren (ārāye-hā-ye ma᾽navi).23
1. Die formbezogenen Figuren (ārāye-hā-ye lafẓi)
Als formbezogene Figuren werden in der persischen Sprache und Literatur
diejenigen Figuren bezeichnet, deren Wirkung vom Wortkörper und nicht
vom Wortinhalt der Figur abhängt:24
- ( ﺳﺠﻊProsareim): lautliche Übereinstimmung der Zeilenschlüsse in der Prosa:
( )ﺳﻌﺪی.دوﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮی ﻓﺮا ﭼﻨﮓ آرﻧﺪ ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪم ﺑﯿﺎزارﻧﺪ
- ﻣﻮازﻧﻪ/( ﻫﻤﺴﻨﮕﯽParallelismus):Nebeneinanderstellung gleichartiger Teilsätze:
( )ﺳﻌﺪی.  دارای ﻋﺰﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﯿﻦ و ﻃﺒﻌﯽ ﮐﺮﯾﻢ،ﻓﻼن را ﮐﺮم ﺑﯽﺷﻤﺎر اﺳﺖ و ﻫﻨﺮ ﺑﯽﺣﺴﺎب
-  ﺗﺮﺻﯿﻊ/ ( ﻫﻤﺴﺎﻧﯽgereimter Parallelismus): Nebeneinanderstellung
gleichartiger Teilsätze mit in dem Endbuchstaben gleichen Wörtern:
Vgl. Homaei, J. Fonun-e balāġat va ṣanāāt-e adabi (Rhetorische Figuren und Tropen), 23.
Aufl., Homā-Verlag, 1384/2005, S. 37.
24 Vgl. ebd.
23
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ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮش ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ و در ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻏﯿﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻢ) .ﺳﻌﺪی(
 (Äquivozität/ Antistasis): Wortspiel mit Homonymie undﻫﻤﮕﻮﻧﯽ  /ﺟﻨﺎس ﺗﺎم -
Polysemie:
ﺑﺮادر ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮادر ،ﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ) .ﺳﻌﺪی(
 (Paronomasie): Wortspiel mit ähnlich lautenden Wörtern:ﺟﻨﺎس ﻧﺎﻗﺺ -
ﺻﺒﺤﺪم ﻧﺎﻟﺔ ُﻗﻤﺮی ﺷﻨﻮ از ﻃﺮف ﭼﻤﻦ  /ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ ﻓﺘﻨﮥ دور ﻗَﻤَﺮی )ﻇﻬﯿﺮ ﻓﺎرﯾﺎﺑﯽ(
 (Etymologiefigur): Wortspiel mit ähnlich lautenden Wörternﻫﻤﺮﯾﺸﮕﻲ  /اﺷﺘﻘﺎق -
gleichen Stammes:
دﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ و ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ /ز ﻋﺸﻖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﻮری ﻫﺰار ﻓﺮﺳﻨﮓ اﺳﺖ )ﺳﻌﺪی(
 (Anagramm): Umstellung der Buchstaben eines Wortes:ﺑﺎﺷﮕﻮﻧﮕﻲ  /ﻗﻠﺐ -
ﺷﻌﺮ و ﻋﺮش و ﺷﺮع از ﻫﻢ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ  /ﺗﺎ دو ﻋﺎﻟﻢ زﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﺮف آراﺳﺘﻨﺪ )ﻋﻄﺎر(
 (Redditio): Wiederholung des ersten Wortes einesﺑُﻨﺴَﺮی  /رد اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺪر -
Satzes als letztes Wort desselben Satzes
ﻧﺎن از ﺑﺮای ﮐﻨﺞ ﻋﺒﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  /ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﻧﻪ ﮐﻨﺞ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮای ﻧﺎن

:

ﺳﺮﺑﻨﻲ  /رد اﻟﺼﺪر ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺠﺰ -
ُ (Anadiplose): Wiederholung des letzten Wortes eines
Satzes als erstes Wort im nächsten Satz:
آدﻣﯽ ﭼﻮن ﺗﻮ در آﻓﺎق ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮان داد  /ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻨﺖ ﻓﺮدوس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮ ﺗﻮ ﺣﻮر
ﺣﻮر ﻓﺮدا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﯿﻨﺪ  /ﮔﺮش اﻧﺼﺎف ﺑﻮد ﻣﻌﺘﺮف آﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﻮر )ﺳﻌﺪی(
 (Anapher): Wiederholung eines Wortes am jeweiligen Satzanfang:ﻫﻢآﻏﺎزی  /رد اﻟﺼﺪر-
ﺷﺮح ﺗﻨﻬﺎﯾﻲ ﻣﻦ ﻣﻲﭘﺮﺳﻲ  /ﺷﺮح ﺗﻨﻬﺎﯾﻲ ﻣﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺰوي(
 (Epipher): Wiederholung eines Wortes am jeweiligenﻫﻢﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  /ردﯾﻒ  /رد اﻟﻌﺠﺰ -
Satzende:
ﺧﻠﻮتﮔﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ  /ﭼﻮن ﮐﻮي دوﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ )ﺣﺎﻓﻆ(
 (Anfangshalbvers-Wiederholung): Wiederholung desﺑﺎزآورد آﻏﺎزﯾﻨﻪ  /رد اﻟﻤﻄﻠﻊ -
ersten Halbverses am Ende desselben Gedichts:
ای ﺻﺒﺎ ﻧﮑﻬﺘﯽ از ﮐﻮی ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ آر  /زار و ﺑﯿﻤﺎر ﻏﻤﻢ راﺣﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ آر ...
دﻟﻢ از ﭘﺮده ﺑﺸﺪ دوش ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻔﺖ  /ای ﺻﺒﺎ ﻧﮑﻬﺘﯽ از ﮐﻮی ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ آر
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 (Reimwort-Wiederholung): Wiederholung des Reimwortesﺑﺎزآورد ﻗﺎﻓﯿﻪ  /رد اﻟﻘﺎﻓﯿﻪ -
des ersten Halbverses in dem vierten Halbvers:
ای دﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺲ زود ﺑﺮﻓﺘﯽ  /آﺗﺶ زدی اﻧﺪر ﻣﻦ و ﭼﻮن دود ﺑﺮﻓﺘﯽ
ﭼﻮن آرزوی ﺗﻨﮕﺪﻻن دﯾﺮ رﺳﯿﺪی  /ﭼﻮن دوﺳﺘﯽ ﺳﻨﮕﺪﻻن زود ﺑﺮﻓﺘﯽ
 (Antimetabole): Wiederholung zweier Wörter oderواروﻧﮕﯽ  /ﻃﺮد و ﻋﮑﺲ -
Satzteile in umgekehrter Reihenfolge:
از ﺑﻨﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﻪ آزاد  /ﻏﻢ ﺷﺎد ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻢ ﺷﺎد )ﻧﻈﺎﻣﯽ(
 (Zwang): Wiederholung eins Wortes in jedem Vers bzw. Halbvers:اﻟﺘﺰام  /اﻋﻨﺎت -
ﻣﺎﻧﺪم ﻋﺠﺐ ز ﺻﻮرت ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺗﻮ  /ﮐﺎﻧﺪر دﻟﯽ ﭼﻮ ذره ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮر اﺳﺖ
در ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﺑﯽﺷﻤﺎر  /ﻣﺎﻧﻨﺪ ذره از دل ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺖ )ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه ﻏﻮری(
 (Vermeidungszwang): Vermeidung eines Buchstaben in einemﺣﺬف  /ﺗﺠﺮﯾﺪ -
Gedicht:
زﻟﻔﯿﻦ ﺑﺮﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻗﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮی  /زﯾﺮ دو زﻟﻒ ﺟﻌﺪش دو ﺧﻂ ﻋﻨﺒﺮی
دو ﻟﺐ ﻋﻘﯿﻖ و زﯾﺮ ﻋﻘﯿﻘﺶ دو رﺳﺘﻪ در  /ﻧﺮﮔﺲ دو ﭼﺸﻢ و زﯾﺮ دو ﻧﺮﮔﺲ ﮔﻞ ﻃﺮی )اﯾﻼﻗﯽ(
 (Doppelreim): Reimbindung aus zwei Reimwörtern:ﻗﺎﻓﯿﮥ دوﮔﺎﻧﻪ  /ذوﻗﺎﻓﯿﺘﯿﻦ -
ای ﺷﺎه زﻣﯿﻦ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن داری ﺗﺨﺖ  /ﺳﺴﺖ اﺳﺖ ﻋﺪو ﺗﺎ ﺗﻮ ﮐﻤﺎن داری ﺳﺨﺖ
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺒﮏ آری و ﮔﺮان داری رﺧﺖ  /ﭘﯿﺮی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺟﻮان داری ﺑﺨﺖ )اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺰی(
 ( auf einen Reim zu reduzierender Doppelreim):ﺗﺸﺮﯾﻊ -
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ وﻗﺖ ﺑﺴﺘﺎن  /ﺟﺎم ﻣﯽ ده ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ داری ﺗﻌﻠﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﺘﺎن )ﻓﺮﺻﺖ ﺷﯿﺮازی(
 (doppeltes Metrum): doppelt rhythmische Gliederung:وزن دوﮔﺎﻧﻪ  /ذوﺑﺤﺮﯾﻦ -
ﻧﺮﮔﺲ ﺟﺎدوی ﺗﻮ آﻫﻮی ﭼﯿﻦ  /ﻧﺎﻓﮥ آﻫﻮی ﺗﻮ ﺧﺎل ﺟﺒﯿﻦ )ﻣﺤﻤﻮد واﺻﻔﻲ(
aus

Satzes

bzw.

Wortes

eines

Bildung

(Akrostichon):

ﺗﻮﺷﯿﺢ

-

Anfangsbuchstaben der Verse eines Gedichts:
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ دﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ اﻧﺪوه ﺑﺨﺴﺖ  /ﺣﯿﺮان ﺷﺪم و ﮐﺴﻢ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد دﺳﺖ
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺗﻦ ﻣﻦ ز ﭘﺎی ﻣﺤﻨﺖ ﺷﺪ ﭘﺴﺖ  /دﺳﺖ ﻏﻢ دوﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺧﺮد ﺷﮑﺴﺖ )رﺷﯿﺪ وﻃﻮاط(
) (usw.و ﻏﯿﺮه -
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2. Die inhaltsbezogenen Figuren (ārāye-hā-ye ma᾽navi)
Als inhaltsbezogene Figuren werden in der persischen Sprache und
Literatur diejenigen Figuren bezeichnet, deren Wirkung vom Wortinhalt
und nicht vom Wortkörper der Figur abhängt:25
-  ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻈﯿﺮ/  ﺗﻨﺎﺳﺐ/ ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽKongeries): Anhäufung von thematisch
zusammengehörigen Wörtern:
( آب ﭼﺸﻤﻢ از ﺑﺮون و آﺗﺶ دل از درون )اﺑﻦ ﯾﻤﯿﻦ/ ﺧﺎك ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺮا دادﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ
-  ﺣﺴﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ/ ( ﺑﻬﺎﻧﮕﻲ ﻧﯿﮏgute Begründung): Angabe eines guten Grundes für
eine Sache:
 ﻫﻤﯽﺑﺨﻨﺪد ﺑﺮ اﺑﺮ ﻻﻟﻪ و ﮔﻠﺰار/ ز ﺑﻬﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﯽﮔﺮﯾﺪ اﺑﺮ ﺑﯽﺳﺒﺒﯽ
- ( ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و اﻏﺮاق و ﻏﻠﻮHyperbel): Übertreibung mit der Darstellung von Dingen
und Geschehnissen:
( اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﻧﺎم اﻓﺮاﺳﯿﺎب )ﻓﺮدوﺳﯽ/ ﺷﻮد ﮐﻮه آﻫﻦ ﭼﻮ درﯾﺎی آب
-  اﯾﻬﺎم/ ( اﺑﻬﺎمAmbiguität / Amphibolie): Zwei- bzw. Mehrdeutigkeit eines
Wortes oder Satzteils in einem Satz:
( ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻨﺪ )ﺣﺎﻓﻆ/ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺎﯾﺪ
-  ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ/ ﺗﻀﺎد و ﻃﺒﺎق/ ( ﻧﺎﺳﺎزیAntithese): Gegenüberstellung gegensätzlicher
Begriffe:
( ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﺳﯿﻪ ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ )ﺳﻌﺪی/ در ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﺴﯽ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
- ( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪantithetischer Parallelismus): Nebeneinanderstellung gleichartiger
Teilsätze mit entgegengesetzten Begriffen:
(ﮔﺪای ﻧﯿﮏاﻧﺠﺎم ﺑﻪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪﻓﺮﺟﺎم )ﺳﻌﺪي
- ( اﺳﺘﺨﺪامZeugma): Worteinsparung bei semantisch nicht gleichartigen Wörtern:
 ﭼﻮ ﭼﻨﮓ اﻧﺪر آن ﺑﺰم ﺧﻠﻘﯽ ﻧﻮاﺧﺖ/ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ
-  ارﺻﺎد/ ( ﻫﻤﺒﻬﺮیMitbeteiligung): Zu erratende Fortsetzung einer Aussage:
( ﮔﻞ ﻃﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ )ﻋﻤﺎد ﺷﻬﺮﯾﺎری/ اﻧﺪرﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻋﯿﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ
Vgl. Homaei, J. Fonun-e balāġat va ṣanāāt-e adabi (Rhetorische Figuren und Tropen), 23.
Aufl., Homā-Verlag, 1384/2005, S. 38.
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-  ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ/ ( ﭘﯿﭽﺶ و ﮔﺴﺘﺮشFalten und Entfalten): Aufzählung zweier bzw.
mehrerer Nomen und anschließend die der darauf bezogenen Verben bzw.
Adjektive:
 اﻓﺮوﺧﺘﻦ و ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺟﺎﻣﻪدرﯾﺪن/  ﮔﻞ ز ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ، ﺷﻤﻊ ز ﻣﻦ،ﭘﺮواﻧﻪ ز ﻣﻦ
-  ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻌﺎرف/ ( ﻧﺎدانﻧﻤﺎﯾﯽRhetorische Frage/Rogation): Frage ohne Erwartung
einer Antwort:
( ﺑﺎز اﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻮﺣﻪ و ﭼﻪ ﻋﺰا و ﭼﻪ ﻣﺎﺗﻢ اﺳﺖ )ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ/ ﺑﺎز اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻮرش اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
- ( اﻓﺘﻨﺎنThematik-Antithese): Gegenüberstellung entgegengesetzter Themen:
( آﻣﺪ )ﺷﻔﺮوه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ- ﮐﻪ ﻋﻤﺮش دراز ﺑﺎد- ﮔﻞ/  ﺑﺮﻓﺖ- ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎد-دی
-  اﻋﺪاد/ ( ﻧﺎمﺷﻤﺎرNomenaufzählug): Aufzählung mehrerer auf dasselbe Verb
bezogener Substantive:
( ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ آری و ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺨﻮری )ﺳﻌﺪی/ اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻓﻠﮏ درﮐﺎرﻧﺪ
-  ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺼﻔﺎت/ ( ﺻﻔﺖﺷﻤﺎرAdjektivaufzählung): Aufzählung mehrerer Adjektive:
( ﻻﻟﻪروی و ﺳﯿﻤﯿﻦﺑﺮ )ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﺟﺒﻠﯽ، ﻧﺮﮔﺲﭼﺸﻢ، ﺑﻨﻔﺸﻪزﻟﻒ/ ﮐﻪ دارد ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻧﮕﺎر و ﭼﺎﺑﮏ و دﻟﺒﺮ
-  اﻟﺘﻔﺎت/ ( واﻧﮕﺮیApostrophe): Abwendung vom Publikum und Hinwendung
zu einem anderen Adressaten:
( ﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺴﺖ ای ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻋﺪل ﮔﺮای )ﺳﻌﺪی/ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺘﻨﺪ ﻣﻠﻮک اﻧﺪر اﯾﻦ ﺳﭙﻨﺞﺳﺮای
-  ﺗﺠﺮﯾﺪ/ ( ﺧﻄﺎب اﻟﻨﻔﺲSelbstanrede): Wendung des Dichters an sich selbst oft am
Ende des Gedichts:
( زاﻏﻨﺪ و زاغ را روش ﮐﺒﮏ آرزوﺳﺖ )ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ/ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ آن ﮐﺴﺎن ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ ﻣﻲروﻧﺪ
- ( ارﺳﺎلاﻟﻤﺜﻞSprichwortgebrauch): Gebrauch eines Sprichworts in dem
Gedicht:
( ﻫﺮ ﮐﺴﯽ آن دِرَوَد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﮐﻪ ﮐﺸﺖ )ﺣﺎﻓﻆ/ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﮑﻢ اﮔﺮ ﺑﺪ ﺗﻮ ﺑﺮو ﺧﻮد را ﺑﺎش
- ( ﻣﺸﺎﮐﻠﺖGleichartigkeit): Gebrauch eines Ausdrucks für zwei nicht
gleichartige Begriffe:
 ﻋﺒﺚ ﺑﻪ ﺧﺮﻗﮥ ﺧﻮد ﺑﺨﯿﻪ ﻣﯽزﻧﺪ دروﯾﺶ/ ﻟﺐ ﺳﻮال ﺳﺰاوار ﺑﺨﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
-  ﺑﺮاﻋﺖ اﺳﺘﻬﻼل/ ( ﺷﮕﺮفآﻏﺎزیEinleitungsübereinstimmung): Übereinstimmung der
Einleitung mit dem Hauptgedanken:
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ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﮑﻪ در ﮐﺎﺷﺎﻧﮥ دل  /ﻣﺤﺒﺖ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﻣﻨﺰل  /ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪ ﻣﺎ در ارﺣﺎم  /ﮐﻪ در آﻏﺎز داﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم /
ﻧﮕﺎرﯾﻨﻲ ﮐﻪ ز آب و ﮔﻞ ﺑﺮآرد  /ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﺮ دل ﻧﮕﺎرد
 (das dem Tadel ähnliche Lob): Loben trotz desﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﻮﻫﺶ  /ﻣﺪح ﺷﺒﯿﻪ ذم -
aus dem Kontext heraus zu erwartenden Tadels:
ﻫﯿﭻ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮاق ﺗﻮ ﻧﺎﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ  /آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺧﻮش
 (Richtigstellung): Wandlung des Tadels in Lob:اﺳﺘﺪراک -
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺟﺎﻧﺎ  /ﻣﮕﺮ ﺷﺎد و ﺗﻦآزاد و دلآﺑﺎدان
 (der dem Lob ähnliche Tadel): Tadeln trotzﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ  /ذم ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺪح -
des aus dem Kontext heraus zu erwartenden Lobes:
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺛﺒﺎﺗﯿﺖ ﻧﺒﻮد  /ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮر دواﻣﻲ داری )ﺣﺎﻓﻆ(
 (überzeugender Beweis): alle von der Richtigkeit einer Aussageﻣﺬﻫﺐ ﮐﻼﻣﯽ -
überzeugender Beweis:
ﭼﻮن ﻓﻨﺎ را ﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ  /ﭘﺲ ﮐﺪاﻣﯿﻦ راه را ﺑﻨﺪﯾﻢ ﻣﺎ )ﻣﻮﻟﻮی(
 (Frage-und-Antwort-Gedicht): Gedicht inﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ  /ﺳﻮال و ﺟﻮاب -
Dialogform:
ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ دارم ﮔﻔﺘﺎ ﻏﻤﺖ ﺳﺮآﯾﺪ  /ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻣﻦ ﺷﻮ ﮔﻔﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﺮآﯾﺪ )ﺣﺎﻓﻆ(
 (Figurenkombination): Verbindung mehrerer rhetorischer Figuren inاﺑﺪاع -
einem Vers:
ﻧﺪاﻧﻢ از ﺳﺮ و ﭘﺎﯾﺖ ﮐﺪام ﺧﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ  /ﭼﻪ ﺟﺎی ﻓﺮق ﮐﻪ زﯾﺒﺎ ز ﻓﺮق ﺗﺎ ﻗﺪﻣﯽ )ﺳﻌﺪی(
 (gut formulierte Forderung): gute Formulierung einerﺧﻮاﻫﺶ ﻧﯿﮏ  /ﺣﺴﻦ ﻃﻠﺐ -
Forderung in einem Gedicht:
ادب ﻣﮕﯿﺮ و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻣﮕﯿﺮ و ﺷﻌﺮ ﻣﮕﯿﺮ  /ﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﻢ و ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻏﺮﯾﺐﻧﻮاز )اﺑﻮﺷﮑﻮر ﺑﻠﺨﻲ(
 (gut formulierte Einleitung): gute Formulierung derﻧﯿﮏآﻏﺎزی  /ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻠﻊ -
Einleitung eines Gedichts:
اﮔﺮ رﻓﯿﻖ ﺷﻔﯿﻘﯽ درﺳﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎش  /ﺣﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎش )ﺣﺎﻓﻆ(
 (gut formulierter Schluss): gute Formulierung desﻧﯿﮏاﻧﺠﺎﻣﯽ  /ﺣﺴﻦ ﻣﻘﻄﻊ -
Schlusses eines Gedichts:
ﭼﻮ ﻓﺮﻫﺎد از ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽرود ﺳﻌﺪی  /وﻟﯿﮑﻦ ﺷﻮر ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﻌﺪی(
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-  ﺣﺴﻦ ﺗﺨﻠﺺ/ ( ﮔﺮﯾﺰ ﻧﯿﮏgutes Übergehen): gutes Übergehen vom
Ausgangsgedanken zum Hauptgedanken:
( ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮک ﺧﺎﻣﮥ دﺳﺘﻮر ﮐﺸﻮرم )ﮐﻤﺎﻟﯽ/  ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر و ﻣﺸﮑﺒﺎر، ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه،رخﺗﯿﺮه
- ( اﺳﺘﺘﺒﺎعAufeinanderfolge): Aneinanderreihung zweier Lobe bzw. Tadel in
einem Vers:
( ﭼﻮن اﺑﺮوﯾﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﻲﮔﻨﺎه رﯾﺨﺖ )ﻫﻤﺎﯾﻲ/ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﻏﻤﺰه ﺧﻮن ﺑﻪ دل ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﻤﻮد
-  ﺗﻮﺟﯿﻪ/ ( دوروﯾﻪdas gegensätzlich zu Deutende): sowohl als Lob als auch als
Tadel zu deutende Aussage:
( ﺑﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﺗﻮ ﺳﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﺗﻢ )رﺷﯿﺪ وﻃﻮاط/ ای ﺧﻮاﺟﻪ ﺿﯿﺎ ﺷﻮد ز روی ﺗﻮ ُﻇ َﻠﻢ
-  ﺗﻠﻤﯿﺢ/ ( ﭼﺸﻤﺰدAllusion / Anspielung): versteckter Hinweis auf eine Person
oder Sache aus der Sage oder Geschichte:
( ﺷﻮر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺘﺪ ﮐﻮﻫﮑﻦ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎی ﺷﯿﺮازی/ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﻨﺪن ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺷﮕﻔﺖ
- ( ﺣﺸﻮRedundanz): überflüssige Erweiterung einer Aussage über das zum
Verständnis Nötige hinaus:
ﺻﺪاع ﺳﺮم اﺳﺖ
ُ  زﯾﺮا َر َﻣﺪ ﭼﺸﻢ و/ ﮔﺮ ﻣﯽﻧﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻣﻌﺬورم
-  ُﻟﻐَﺰ/ ( ﭼﯿﺴﺘﺎنRategedicht): ein Rätsel enthaltendes Gedicht:
 در زﻣﺎن ﻫﺮ دو/  ﭼﻮن زدی در دو ﭼﺸﻢ او اﻧﮕﺸﺖ/  رﯾﺰ رﯾﺰ ﮐﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺘﺎد/ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪر دﻫﺎن ﺑﯽدﻧﺪاﻧﺶ
ﮔﻮش ﺗﯿﺰ ﮐﻨﺪ
- ( ﻣﻌﻤﺎRätselgedicht): ein nicht leicht zu lösendes Rätsel enthaltendes
Gedicht:
( ﻧﺎم آن ﻣﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ )ﺧﻮاﺟﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ/ آه ﻣﻐﻠﻮب در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺐ
- ( و ﻏﯿﺮهusw.)
Der Ort von den rhetorischen Figuren und Tropen waren bis zum 18.
Jahrhundert die Rhetorik, in deren Rahmen sie ausgebaut und
systematisiert wurden, und die Poetik. Das Alter dieser beiden
Wissenschaften, die sehr eng miteinander verwandt sind, reicht bis in die
Antike. In der Rhetorik als Lehre von der Redekunst wurden alle Probleme
der Rede wie Redegattungen, Stilebenen usw. behandelt. Man unterschied
in der antiken Rhetorik fünf Phasen der Rede: 1. Die Erfindung der Rede 2.
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Die Gliederung der Rede 3. Die Ausgestaltung der Rede 4. Das Memorieren
der Rede 5. Der Vortrag der Rede. In der ersten Phase (inventio) wurde
Stoff für die Rede gesammelt, in der zweiten Phase (dispositio) wurde die
Rede gegliedert, in der dritten Phase (elocutio) wurde die Rede auf deren
Sprachrichtigkeit, Klarheit und Angemessenheit des sprachlichen
Ausdrucks hin überprüft und mit Figuren und Tropen ausgeschmückt, in
der vierten Phase (memoria) wurde die Rede auswendig gelernt und in der
fünften Phase (actio) wurde die Rede vorgetragen. 26 Die Figuren und
Tropen, mit denen die Rede in der dritten Phase ausgeschmückt wurde,
sollten für Schönheit, Veranschaulichung und Abwechselung sorgen, die
Rede reizvoller und wirkungsvoller machen und die Aufmerksamkeit auf
die Aussage lenken.27
Während die Rhetorik 28 die Rede und später auch literarische Texte
behandelte, die in Prosa verfasst wurden, hatte die Nachbardisziplin Poetik
als Lehre der Dichtkunst die Poesie zum Gegenstand, die damals nur in
Versen - in traditioneller Auffassung: in gebundener Rede - verfasst wurde,
woran sich aber die Dichtung schon lange nicht mehr gehalten hat. In der
Poetik des Aristoteles beispielsweise werden die Probleme des dichterischen
Schaffens wie Gattungen, Tropen, Drei-Einheiten-Lehre, Mimesis bzw.
Nachahmungsprinzip, Ständeklausel, Katharsis usw. behandelt.29
Die Rhetorik und die Poetik waren, wie schon erwähnt, miteinander
verschmolzen, zumal sie beide den Sprachgebrauch zum Gegenstand
hatten. Im Mittelalter, wo die Rhetorik als eine der sieben freien Künste
(Septem Artes liberales: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik,
Geometrie, Astronomie, Musik), galt,30 die für jeden Gebildeten verbindlich
waren, wurde die Poetik der Rhetorik untergeordnet, was später eine
umgekehrte Entwicklung nahm. Die Rhetorik und Poetik hatten bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts einen normativen bzw. präskriptiven Charakter.
Sie setzen Regeln und Gesetze, an die sich die Redner und die Dichter
26 Vgl. Göttert, K. H. Einführung in die Rhetorik, 3. Aufl., München: Wilhelm Fink Verlag,
1998, S. 25-74.
27 Vgl. Sowinski, B. Deutsche Stilistik, Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1972, S. 13.
28 Vgl. Aristoteles, Rhetorik, übersetzt von Franz G. Sieveke, München: Wilhelm Fink
Verlag, 1995.
29 Vgl. Flashar, H. (Hrsg.). Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung, Bd. 5, Poetik, Berlin:
Akademie-Verlag, 2008.
30 Vgl. Arend, S. Einführung in die Rhetorik und Poetik, Darmstadt: WBG Academic, 2012, S. 27.
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halten sollten; aber um 18. Jahrhundert lehnte man die regelsetzende
Rhetorik und die normative Poetik unter Berufung auf Begriffe wie Genie,
natürlichen Stil, individuellen Stil usw. ab. Man war nicht mehr bereit, die
von der Rhetorik und Poetik vorgeschriebenen Normen zu befolgen. Man
versuchte nun eine neue individuelle Wirklichkeit zu schaffen und selbst
die angemessene Form zu erfinden. Von dieser Zeit an hörten die Rhetorik
und Poetik auf, Normen vorzuschreiben, sie bekamen nun einen
beschreibenden bzw. deskriptiven Charakter.
Mit der neuen Auffassung von der Aufgabe der Rhetorik und Poetik
wurde die Rhetorik durch die neue Disziplin Stilistik abgelöst oder
zumindest verdrängt. Die Bereiche der Elocutio (Sprachrichtigkeit, Klarheit,
Schmuck, Angemessenheit), Stilgattung und Stilhöhen der Rhetorik
bildeten die Grundlagen der Stilistik. Die rhetorischen Figuren und Tropen
wurden in die neue Disziplin mit ihren alten Bezeichnungen als Teil der
Stilmittel übergeführt. Die Stilistik ist zur Zeit sowohl als Unterdisziplin der
Sprachwissenschaft als auch als Unterdisziplin der Literaturwissenschaft zu
betrachten, die Figuren und Tropen sind daher der Gegenstand der beiden
Wissenschaften. Die Poetik, die nun als Theorie der Dichtkunst oder
theoretische Auseinandersetzung mit dem Wesen der Dichtung, den
Formen, Gattungen der Dichtung und Ausdrucksmitteln usw. verstanden
wurde, wurde zunächst ein Teildisziplin der Ästhetik, die das Schöne in der
Dichtung untersuchte und dann in die Literaturtheorie als theoretischer Teil
der Literaturwissenschaft übergeführt. Die heutige Literaturwissenschaft ist
als Nachfolgerin der alten Poetik anzusehen.
Rhetorische Figuren und Tropen werden im Persischen in drei
Wissenschaften untersucht: 31 bayān (die Tropik/Ausdruckswissenschaft),
badi՚ (der Ornatus/Originalitätswissenschaft) und maāni (das Aptum
/Sinngehaltswissenschaft). Diese Wissenschaftszweige bilden zusammen
mit der Metrik die persische Rhetorik, die als ein wichtiger Teil der
persischen Literaturwissenschaft gilt.32 In der Ausdruckswissenschaft wird
die unterschiedliche Ausdrucksweise desselben Inhalts untersucht, in
diesem Bereich der persischen Rhetorik werden der Vergleich, die
Metapher, die Metonymie und die Periphrase und deren verschiedene
Kazzazi, M. Zibā-šenāsi-e soḫan-e pārsi 1, bayān (Ästhetik der persischen Sprache 1, Tropik),
5. Aufl., Teheran: Markaz-Verlag, 1375/1996, S. 14 ff.
32 Vgl. Shamisa, S. Negāh-i tāze be badi᾽ (Ein neuer Blick auf den Ornatus), Teheran: MitrāVerlag, 1383/2004, S. 21.
31

64

SPEKTRUM IRAN  32. Jg.  Nr. 2–2019

Ein Überblick über die rhetorischen Figuren und Tropen

...

Arten ausführlich behandelt. Diese Wissenschaft soll dazu dienen, die
Tropen zu entschlüsseln, um literarische Texte verstehen zu können. In der
Originalitätswissenschaft wird die Schönheit des Ausdrucks untersucht, in
diesem Bereich der persischen Rhetorik werden alle Figuren, die zur
Ausschmückung der Aussage dienen, behandelt, also alle Figuren außer
den Tropen, die in der Ausdruckswissenschaft behandelt werden. In der
Sinngehaltswissenschaft wird die Angemessenheit des sprachlichen
Ausdrucks untersucht, in diesem Bereich der persischen Rhetorik werden
auch die Sprachrichtigkeit und Sprachklarheit sowie Satzfiguren behandelt.

Fazit
Für sieben von den zehn deutschen Tropen: Metapher, Metonymie,
Metalepse, Synekdoche, Periphrase, Antonomasie und Ironie, gibt es
Entsprechungen in der persischen Sprache und Literatur, die in der
Ausdruckswissenschaft (bayān) behandelt werden. Von den drei anderen
Tropen wird die Hyperbel nicht als Trope, sondern als Sinnfigur bezeichnet
und in der Originalitätswissenschaft (badi՚) untersucht. Die Litotes als eine
Trope, bei der ein positiver Begriff durch die Verneinung seines Gegenteils
umschrieben wird, und die Emphase als eine Trope, bei der ein Begriff in
dessen tieferem Sinn gebraucht wird, kennt die persische Sprache und
Literatur weder als Trope noch als Figur, obwohl im Persischen Sätze, in
denen diese Stilfiguren eingesetzt werden, verstanden und verwendet
werden. Die deutschen Wortfiguren sind mehr oder weniger mit den
persischen formbezogenen Figuren und die deutschen Sinn- bzw.
Gedankenfiguren sind mit den persischen inhaltsbezogenen Figuren zu
vergleichen. Fast alle wichtigen rhetorischen Figuren und Tropen, die in der
deutschen Sprache und Literatur vorkommen, sind, um das Ergebnis in
einem Satz zusammenzufassen, in der persischen Sprache und Literatur zu
finden und umgekehrt, nur dass manchmal nicht das für eine Figur oder
Trope gehalten wird, was in der anderen Sprache und Literatur als Figur oder
Trope betrachtet wird. Es gibt selbstverständlich auch einige Stilmittel, die in
der deutschen Sprache und Literatur als rhetorische Figuren betrachtet und
behandelt werden, während sie in der persischen Sprache und Literatur als
andere Ausdrucksmittel angesehen und in anderen Bereichen der Rhetorik,
Poetik bzw. Stilistik untersucht werden und umgekehrt.
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