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          Die Rationalität des Rhythmus 
 

Der Rhythmusdiskurs der Moderne ist stark polarisiert. Einerseits ist der Rhythmus Mittel 

maximaler sensomotorischer und emotionaler Affizierung, Auslöser von Trance- und 

Ekstasezuständen. Andererseits ist er Bedingung einer gesteigerten Aufmerksamkeit für pattern 

formation, er steigert ein reflexives Formbewusstsein. Eine solche Spannung zwischen 

immersiven und reflexiven Effekten des Rhythmus genauer zu untersuchen, scheint mir 

hilfreich für ein tieferes theoretisches Verständnis jener Polarität, die avantgardistische 

Strategien ästhetischer Wirkung kennzeichnet: der Polarität zwischen Überwältigungsästhetik 

und Verfremdungsästhetik.  

   Die immersive Wirkung wird hervorgehoben von Theoretikern der psychischen Regression 

und Anthropologen des „primitiven“ Denkens. Rhythmische Dynamik wird in ihrem 

suggestiven Potential, ihrer sei es erregenden, sei es beruhigenden Wirkung, in der Form von 

Strömen und Wellen vorgestellt. Bei vitalistischen Denkern wie Ludwig Klages findet diese 

Verortung des Rhythmus als prä-kognitiver Elementarkraft ihre problematische Zuspitzung.  

   Die reflexive Wirkung befördert ein potenziertes Organisations- und Formbewusstsein. Nicht 

nur die formalistische Verfremdungsästhetik hebt diesen Effekt des Rhythmus hervor. Auch in 

den Debatten um die Kollektivwirkungen des Rhythmus wird man auf ihn aufmerksam. Ossip 

Mandelstam glaubt 1920 („Staat und Rhythmus“) an eine form- und bewusstseinsbildende 
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Kraft der rhythmischen Erziehung, die dank des „Geistes der Geometrie“ und eines „strengen 

Rationalismus“ aus der revolutionären „Masse“ ein „Kollektiv“ macht.1  

    Der Psychotechniker Fritz Giese untersucht die „ungeheure Wirkung des Rhythmischen“ in 

seiner Studie zur „Girlkultur“. Er betrachtet die in den amerikanischen Tanzrevuen sich 

vollziehende Assimilation an den „technisch-artifiziellen Rhythmus“ als rationales Gegengift 

gegen den Mythos des „biologisch-natürlichen Rhythmus“. Die Tiller-Girls sind 

„Tanzmaschinen“ ohne „militärischen Drill und Kadavergehorsam“. „Nicht der Zwang des 

Gehorchens, sondern die Idee des Technischen und des Kollektiven aller Technik war 

Leitgedanke“.2 Der Rhythmus ist eine „organisierende“ Kraft. Doch diese „Organisation“ hat 

nicht nur die Funktion der Disziplinierung und Konditionierung der Körper mittels 

rhythmischen Routinentrainings (Taylorismus, „Arbeitswissenschaft“ in der Sowjetunion). Sie 

hat zugleich den Effekt einer gesteigerten Selbstwahrnehmung des technisch begabten Subjekts 

-  eben vermittels dessen rhythmischer Befähigung zur Formwahrnehmung. Giese spricht von 

der „ichsteigernden Wirkung“ des Rhythmus.  

   Und selbst in Siegfried Kracauers Diktum vom „Ornament der Masse“ ist dieser Gedanke 

angelegt. Freilich heißt das vernichtende Diktum: „Das Ornament wird von den Massen, die es 

zustandebringen, nicht mitgedacht.“3 Doch es ist die schlechte, die leere Abstraktheit dieser 

kapitalistischen Rationalität, die zugleich ihre Transzendierung in sich trägt. Der Träger des 

Ornaments „wird transparent gegen den Menschen, den die Vernunft bestimmt“.4 Von daher 

Kracauers strikte Ablehnung eines Natürlichkeitskults in vitalistischer Körperkultur und 

„rhythmischer Gymnastik“: „Der Prozess führt durch das Ornament der Masse mitten hindurch, 

nicht von ihm aus zurück.“5  

 

 

    

																																																								
1 Mandelstam, Osip: Government and Rhythm. In: Mandelstam, Osip: The Collected Critical Prose and Letters. 
Edited by Jane Gary Harris, translated from the Russian by Jane Gary Harris and Constance Link. London 1991, 
109-111. 
2 Giese, Fritz: Girlkultur. Vergleiche zwischen amerikanischem und europäischem Rhythmus und Lebensgefühl. 
München 1925, S. 83. 
3 Kracauer, Siegfried:  Das Ornament der Masse. In: Das Ornament der Masse. Essays. Frankfurt a. M. 1977, S. 
50-63, hier S. 52. 
4 Ebd.,S. 59. 
5 Ebd. S. 63. 
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                                                                 „Nervous action is rhythmical“ 
 

Der Nexus zwischen Rhythmus und Organisation der Wahrnehmung ist wissensgeschichtlich 

verbunden mit einem paradigmatischen Bruch im 19. Jahrhundert, der die Wahrnehmung 

temporalisiert. Wahrnehmung wird zu etwas Prozessualem und Instabilem. Die Psychologie 

der Aufmerksamkeit ist der deutlichste Indikator und Promoter dieser Verzeitlichung des 

wahrnehmenden Bewusstseins. Was um 1900 mit dem Tachistoskop und anderen 

Messinstrumenten erfasst wird, ist die temporale Dimension des „Aufmerksamkeitsbereichs“. 

In den experimentellen Designs von Wundt, Helmholtz, Sterling, Dietze u.a. gibt es, egal, ob 

„Reaktionszeiten“, „mental spans“ oder „Bewusstseinsumfänge“ gemessen werden, immer die 

Grundprämisse der Frequenzen von Stimuli. Jonathan Crary spricht von einer „fragmentation 

of vision perhaps even more thorough than anything in early forms of cinema and high-speed 

photography“.6 In der Theorie der „summierten Stimuli“ wird die Frage verhandelt, inwiefern 

die Resistenz der Nervensubstanz gegenüber den sensorischen Reizen durch 

Frequenzverdichtungen der Stimuli geschwächt werden kann. Umgekehrt geht es in den 

Trance- und Hypnoseexperimenten darum, Stimulusketten zu erzeugen, die in der Stärke ihrer 

Einzelstimuli nur minimal über der Wahrnehmungsschwelle liegen und die langsam genug 

sind, um eine erregungssteigernden Summierung zu vermeiden.  

   Es geht im psychologischen Rhythmusdiskurs aber nicht nur darum, wie das menschliche 

Sensorium einwirkende externe Rhythmen verarbeitet, sondern darum, dass der zerebrale 

Prozess selbst als ein rhythmischer verstanden wird. William James spricht von den „pulses of 

change“ im „internal equilibrium“ des Hirns.7 Wilhelm Wundt bezeichnet die „successive 

Bewegung der Aufmerksamkeit“ als „periodischen Vorgang“, dessen „periodische 

																																																								
6 Crary, Jonathan: Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture.  Cambridge/Mass. – 
London 1999, S. 306. 
7 James, William: Principles of Psychology [1890], New York 1950. Bd. 1, S. 246. 
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Schwankungen“ von „Intervallen“ geprägt sind.8 Thaddeus Bolton deklariert: „[..] nervous 

action in general, and especially of the lower and vaso-motor centres, is rhythmical.“9 

 
 
 
 

                                                                                    „Pulses of attention“ 
 
 

Bevor ich nun die die besondere Signifikanz des Versrhythmus für die skizzierte Problematik 

einer Organisation der Wahrnehmung untersuche, mache ich einen Exkurs zu einem 

Psychologen, der so gut wie vollständig vergessen ist. Leider, muss man sagen, denn er stellte 

sensationelle Verbindungen her zwischen experimenteller Erforschung von 

Rhythmuswahrnehmung und Vers-Poetik. Es handelt sich um den amerikanischen Psychologen 

Thaddeus Bolton und seine 1894 erschienene Schrift „Rhythm“.  

    Die Nerventätigkeit als genuin rhythmische wird zum Scharnier zwischen natürlichen und 

kulturellen – und hier in erster Linie sprachlichen – Rhythmen. Bei Bolton wird auch besonders 

offensichtlich, dass empirisch-psychologische Rhythmustheorien der Zeit um 1900 in erster 

Linie eine Domäne der Aufmerksamkeitspsychologie waren. Im Kapitel „Attention and 

Periodicity“ behandelt er die „pulses of attention“. Für Bolton ist die menschliche Rede der 

signifikanteste Bereich einer genuinen Rhythmizität des menschlichen Körpers. Aus dieser 

genuinen Rhythmizität emergiert eine sekundäre Rhythmizität der poetischen Rede. Es sind die 

vier rhythmuskonstituierenden Aspekte sprachlicher Äußerungen – „regular succession of 

sounds, intensity [strong/accented and weak syllables], pitch and quality“ – die im poetischen 

Rhythmus eine Überstrukturierung erfahren und insofern zu „unifying elements“ der poetischen 

Rede werden. Die Frage, die Bolton stellt, ist die nach der spezifischen Leistung des Rhythmus 

																																																								
8 Wundt, Wilhelm: Grundriss der Psychologie. Leipzig (4. Aufl. 1909), S. 255. 
9 Bolton, Thaddeus Lincoln: Rhythm. In: The American Journal of Psychology, Vol. 6 No. 2, 1894, S. 145-238, 
hier S. 153.  
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für eine Ausdehnung der Aufmerksamkeitsspanne, die eine ganzheitliche Wahrnehmung eines 

Verses, einer Strophe und eines ganzen Gedichts ermöglicht.  

 

 

 

                                                                                                      Grouping 

 
Die Antwort findet er im grouping als basaler rhythmus-kognitiver Leistung. Das Grouping ist 

ein mehrstufiger Prozess der Koordination und Subordination von einzelnen Stimuli: 

 
„The answer is to be found in the fact that unities are formed out of the simplest elements of 
forms of speech by coordinating some with others in respect to their time relations; secondly, 
unities are formed of unities by subordinating them with respect to their intensities, and 
sometimes, their time values; thirdly, by coordinations and subordinations with respect to 
intensities and qualities, higher unities still are formed; and fourthly, by coordinations and 
subordinations with respect to theme and aesthetic forms, the greatest unities are 
accomplished.“10 
 

Es ist der Gedanke der rhythmischen Überdeterminierung, der hier avant la lettre formuliert 

wird. Je mehr solcher Übereinanderschichtungen von Gruppen in deren jeweils 

unterschiedlichen Umfängen geschehen, umso stärker „dehnt“ sich der „mental span“ aus – 

„over a very large number of simple impressions“.11  

   Der zweite Teil, seiner Studie ist der experimentellen Erforschung kognitiver grouping-

Leistungen gewidmet. Ein Untersuchungsdesign wurde entwickelt, das zeigen sollte, „what the 

mind did with a series of simple auditory impressions in which there was absolutely no change 

of intensity, pitch, quality or time-interval” (178). In einer ersten Experimentreihe hörten die 

Probanden unterschiedlich frequenzierte Serien von elektrischen Telefonklicks -  ohne jegliche 

Veränderung in Timing, Intensität, Tonhöhe oder Qualität. Mit introspektiver Methode wurde 

																																																								
10 Ebd., S, 156f.  
11 Vgl. über die Interdependenz von Periodisierung und Taktung auch Wundt, Wilhelm: Grundzüge der  
physiologischen Psychologie. Leipzig 1874, S. 516ff. 
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untersucht, wie die Probanden diese indifferenten Stimulus-Serien in periodische Einheiten aus 

akzentuierten und nichtakzentuierten Stimuli gliederten. Selbstverständlich sind solche 

Experimentserien über gruppierende Synthesen von Stimulusketten, visueller oder akustischer 

Natur, nichts Besonderes in der experimentellen Psychologie der Zeit. Zu erwähnen sind hier 

neben den Versuchen in Wundts Leipziger Labor vor allem die Studien aus der Frühphase der 

Gestaltpsychologie, namentlich Christian v. Ehrenfels’ Untersuchungen über „zeitliche 

Gestaltqualitäten“ (1890)12 und später Kurt Koffkas „Experimentaluntersuchungen zur Lehre 

vom Rhythmus“ (1908)13. Aber nie wurden solche Untersuchungen mit einem so engen und 

explizitem Bezug zur poetischen Rhythmuswahrnehmung durchgeführt wie bei Bolton. 

Vergleichsweise wäre hier nur die – eher referierende, aber darum nicht minder fundamentale 

– Studie Ernst Meumanns „Untersuchungen zur Psychologie und Ästhetik des Rhythmus“ 

(1894) zu nennen.14 Meumann bezieht sich auf  Boltons „Gruppierung“, und über die Rezeption 

Meumanns wird dieser Gedanke in die Verstheorie des russischen Formalismus Eingang finden 

– etwa in Jurij Tynjanovs These von der „Dichte der Verszeile“ („Probleme der Verssprache“, 

1924).15 

 

 

 

                   „Some railroad engineers believe their engines sing tunes“ 

 

Bolton bezog in seine Erhebungen ebenfalls die mit den Stimulusketten einhergehenden, 

teilweise den Gruppierungsprozess erst auslösenden unwillkürlichen und konnotativen 

Semantisierungen der Stimulus-Serien (Uhrticken, tropfendes Wasser, galoppierendes Pferd, 

																																																								
12 Ehrenfels, van, Chr.: Über Gestaltqualitäten. In: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie. Bd. 14, 
3 (1890), S. 249-292. 
13 Koffka, Kurt: Experimentaluntersuchungen zur Lehre vom Rhythmus. In: Zeitschrift für Psychologie, Bd, 52 
(1909), S. 1-109 
14 Meumann, A.: Untersuchungen zur Psychologie und Ästhetik des Rhythmus. In: Philosophische Studien, Bd. 
10 (1894), S. 249-322 und S. 393-430. 
15 Tynjanov, Jurij N.: Problema stichotvornogo jazyka. Leningrad 1924. [Das Problem der Verssprache. München 
1977|. 
 



	 7	

Lokomotiven, die „singen“) ein. Auch die von den Probanden wahrgenommenen  

Interdependenzen mit Puls- und Atemrhythmen, die begleitenden motorischen Reaktionen 

(Klopfen, Fußwippen) sowie rhythmische Prädispositionen der Probanden wurden 

berücksichtigt. Es konnte gezeigt werden,  dass Rhythmuswahrnehmung  das „imposing“ einer 

Gruppengliederung auf uniforme Stimulusserien ist. Diese Gruppenbildung wird als eine 

dreiteilige kognitive Operation beschrieben: 1) die regelmäßige stärkere Akzentuierung 

einzelner Töne einer Reihe, 2) die Bündelung starker und schwacher Töne zu Einheiten, 3) die 

Abtrennung dieser Einheiten voneinander durch “Intervalle, die größer zu sein scheinen als die 

Intervalle, die die Töne voneinander trennen” („separating these units one from another by 

intervals which are apparently longer than the interval which separates the individual clicks”).16 

   Die Aufmerksamkeitsökonomie, die dieses Grouping ermöglicht, unterliegt laut Bolton 

folgender Dynamik: Die Aufmerksamkeit wird zunächst voll auf einen starken (ersten) 

Stimulus gerichtet, und sie wird durch die folgenden Stimuli dort festgehalten, statt sie abdriften 

zu lassen auf andere Objekte. Zugleich aber ist die Aufmerksamkeit für die Folgestimuli mit 

weniger Aufwand verbunden, da die Folgestimuli zu einem Zeitpunkt eintreten, bevor die 

„Welle der Aufmerksamkeit“ (wave of attention) für den vorhergehenden Stimulus abgeflaut 

ist.17 Der Durchschnittswert einer Aufmerksamkeitswelle beträgt laut Bolton ca. 1 Sekunde 

(ermittelt nach den Frequenzgrößen für die unterschiedlichen Gruppenumfänge, also, stark 

vereinfacht: Vierergruppen werden vorrangig bei durchschnittlich 0,25 Sekundenfrequenzen 

gebildet usw.). Die Tempo-Schwelle für die bewusste Kontrolle einer Reizfolge betrage ca. 

1/10 Sekunde. 

   In einer zweiten Experimentserie hörten die Probanden unterschiedlich taktierte 

Stimulusserien (Zweier-, Dreier-, Vierer- oder Fünfergruppen mit jeweils unterschiedlichen 

Akzentstärken innerhalb einer Gruppe). Gefragt wurde nach der subjektiven Verteilung starker 

und schwacher Positionen in einer Gruppe.  

 

																																																								
16 Bolton, Rhythm, S. 204 
17 Ebd., S. 211) – Vgl. auch grundlegend: Wundt, Grundzüge, S. 512ff über die „Aufeinanderfolge der 
Eindrücke“ im Kapitel über die Gehörsvorstellungen (S. 512ff) und das Kapitel „Verlauf und Association der 
Vorstellungen“, S. 726-88, insb. S. 735-738 und 780-784. 
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Abb. 1: Die unterschiedlichen Intensitätsgrade der Stimuli sind mit A, B, C, D bezeichnet. Die obere Reihe 
repräsentiert die realen Stimulusgruppen, die unterschiedlichen Experimentserien zugrunde lagen (Dreier-, 
Vierer-, Fünfergruppen mit jeweils unterschiedlichen Akzentverteilungen). Die Reihen 1-28 zeigen – 
exemplarisch - die individuellen Gruppierungen der 28 Experimentteilnehmer. Die untere Reihe repräsentiert die 
aus diesen individuellen Gruppierungen ermittelte vorherrschende/allgemeine Tendenz einer subjektiven 
Gruppierung vorgegebener Stimulusserien. 
 
Die Ergebnisse (Abb. 1) zeigten signifikante Abweichungen der subjektiven Gruppierungen 

(untere Reihe) nur in den Fällen, wo die reale Stimulusfolge (obere Reihe) von einem offenbar 

präferierten oder prädisponierten Verteilungsprinzip abweicht: nämlich dem Prinzip, dass eine 

Gruppe entweder mit einem starken Akzent beginnen muss oder mit einem schwachen Glied 

enden muss. Wenn dies nicht gewährleistet ist, wenn also etwa die realen Stimulus-Takte  nicht  

mit dem schwächsten Akzent endeten,  tendierten die Probanden zur Umgruppierung: ACB 

wird zu BAC, und ADCB wird zu CBAD (zur Verdeutlichung habe ich diese Fälle gelb 

markiert). Weitere Beobachtungen betrafen die Tendenz zu einer subjektiven 

Überakzentuierung derjenigen aus mehreren gleichermaßen starken (A)-Stimuli, die 

unmittelbar vor schwächeren standen (AAAB)(vgl. gelbe Markierung in der mittleren Spalte), 

sowie die unterschiedlichen Intervallempfindungen (auf der Tabelle von Bolton markiert durch 

Bindestriche hinter den Buchstaben). 

   Eine weitere Experimentreihe arbeitete mit unterschiedlichen Tonlängen.  
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Abb. 2: Lange Töne sind mit großen, kurze mit kleinen Buchstaben bezeichnet. 

 

Die Ergebnisse (Abb. 2) zeigten, dass bei Zweier- oder Dreiergruppen mit einem langen Ton 

am Anfang (vgl. in der Tabelle 2 die Serie Nr. 3: „A a“, und die Serie Nr. 8: „A a a“, die jeweils 

subjektiv umgruppiert wurden zu „a A“ und „a a A“). Die Begründung sieht Bolton im 

subjektiven Einsetzen eines im Vergleich zu den anderen Intervallen längeren Intervalls nach 

langen Tönen und der damit verbundenen Präferenz für die Setzung der Gruppengrenze am 

längsten Intervall. Bolton betont versteht diese subjektiven Gruppierungstendenzen analog zu 

versrhythmischen Präferenzen. Die Präferenz jambischer und daktylischer Metren in der 

neueren englischen Poesie begründet er in eben dieser Tendenz, betonte Silben als längere 

Silben aufzufassen und diesen jeweils längere Pausen folgen zu lassen.  
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                                                                          Von der Macht des Verses 

 
Der verstheoretische Diskurs seit 1900 ist von der eingangs skizzierten Spannung zwischen 

immersiven und reflexiven Rhythmuskonzepten geprägt. In den poetologischen Schriften des 

russischen Symbolisten Andrej Belyj führt dies zu geradezu monströsen – und vielleicht gerade 

darum so erkenntnisstiftenden – Paradoxien. Man kann die ungeheure analytische und 

rhetorische Intensität der Debatte um den Versrhythmus in den ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts nur verstehen, wenn man sich klarmacht, welche prominente Rolle der 

Verssprache als einem Katalysator der „Organisation der Wahrnehmung“ in dieser Zeit zukam. 

Das hängt mit der heute kaum noch vorstellbaren Wirkungsmacht der Dichtung in der Epoche 

ihrer ‚zweiten Rhetorisierung’ zusammen. Nachdem sich die Poetik seit dem 18. Jahrhundert 

zunehmend von ihrem Mutterdiskurs, der Rhetorik, emanzipiert und autonomisiert hatte, kam 

es seit 1900 zu einem Aufschwung der Deklamationsforschung und zu einem engen Nexus 

zwischen rhetorischen und poetologischen Forschungen.  Im vor- und nachrevolutionären 

Russland geschah dies vor dem Hintergrund einer beanspruchten öffentlichen Wirkungsmacht 

der Dichtung. Hinzukam der exorbitante Status der rhythmischen Rede in einem 

anthropologischen Zeitgeist, der eine genetisch enge Verbindung zwischen Tanz, Geste und 

Poesie beschwor (in der Kunstwissenschaft, etwa bei August Schmarsow, ebenso wie in der 

Arbeitssoziologie bei Karl Bücher; in der Ostasienwissenschaft, bei Ernst Grosse, ebenso wie 

in der Völkerpsychologie Wilhelm Wundts). Der Mensch ist ein rhythmisches Wesen. Um nicht 

weniger ging es. Und dieses Wesen artikulierte sich im Vers. 
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                                                                                                    Aarons Stab 

 

 

Andrej Belyj ist vordergründig der Anwalt einer elementaren, jeglichem reflexiven 

Formbewusstsein vorgängigen rhythmischen Energie. Ein ganzes Metaphernfeuerwerk   

entzündet sich an diesem Gedanken in Bildern fluider und lodernder Materien (Lava, 

Gewitter/Blitz, Wirbel, tanzende Schleier aus Gas). In „Aarons Stab“ (1917) heißt es etwa: 

 

„Der Rhythmus ist die tiefste Schicht; er ist das unter der Erdschicht der Form zur Form 
Kommende (заформенное); er ist am weitesten entfernt vom Tagessinn (дневной смысл), vom 
abstrakten Sinn; er ist der untere Himmel der Poesie; oder wenn Sie wollen – er ist das Zentrum 
der Erde der Laute; und dieses Zentrum ist Glut: es kocht und brodelt; es ist wie das Herz eine 
pulsierende Flamme, die uns von innen die Formen schmilzt und uns die Laute in den Stößen 
ihrer Modulationen zuwirft; wenn die Gedanken der Poesie der Kopf sind, die Bilder die Nerven 
und die Vokale die Lungen; wenn die Fügung des Konsonanten uns an die Fügung des 
verbindenden Gewebes zu den festen Knochen des Skeletts erinnert, dann ist der Rhythmus das 
dunkle Blut, das den Organismus erhitzt; und es scheint so, als müsse die Modulation des 
Rhythmus uns am weitesten wegführen von der begriffenen Deutlichkeit im Erleben der 
Gedanken des Dichters; doch spiegelt sich  in ihrer Musik mit größter Deutlichkeit der 
Tagessinn wider.“18 
 

Belyj spricht von der „rhythmischen Geste“ und der „rhythmischen Intonation“, „die der 

Wahl von Worten und Zeilen vorhergeht“.19 Ähnlich formulieren es einige Theoretiker des 

russischen Formalismus: „Die rhythmische Bewegung ist vor dem Vers da.“20 Das in diesen 

Bildern scheinbar so eindeutig veranschaulichte Argument betrifft die Opposition von 

Rhythmus und Metrum: Einem ursprünglichem, dynamischem, fluiden und ‚lebendigen’ 

Rhythmus wird ein sekundäres, mechanisches, kristallisiertes und ‚totes’ Metrum 

																																																								
18  Belyj, Andrej: „Žezl Arona“.In: Skify. Bd. 1. Petrograd 1917), Reprint Oxford 1992, S. 155-212, hier S. 200. 
– Ich habe an anderer Stelle über Belyjs in dessen anthroposophisch beeinflusster Schrift „Glossolalija“ (Berlin 
1922) verwendete Metapher der „tanzenden Zunge“, die zu einem regelrechten Narrativ der Vergleiche der 
Artikulationsbewegungen der Zunge mit einer Tänzerin auswuchert, geschrieben. 
19 Belyj, Andrej: Ritm kak dialektika i „Mednyj vsadnik“. Moskau 1929. 
20 Brik, Osip: Ritm i sintaksis. Rhythmus und Syntax (russ./deutsch). In: Wolf-Dieter Stempel (Hg.): Texte der 
russischen Formalisten Bd. 2. München 1972, S. 162-221. 
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entgegengesetzt.21 Doch die poetologische Metaphorik Belyjs ist weit mehr als nur 

Veranschaulichung von Argumenten. Sie ist eine genuine Methode des poetologischen 

Denkens. Und diese Methode lässt schematische Dualismen und Hierarchien zwischen 

ursprünglichen sinnlichen Intensitäten und deren angeblichen Verkrustungen in der 

geronnenen künstlerischen Form kollabieren. Ein Beispiel ist die Metapher vom „Stab 

Aarons“. Es ist ein ganzer Metaphernprozess, eine emergierende Metapher (eine 

„heraklitische Metapher“, würde Osip Mandelstam sagen), die hier entfaltet wird: Die 

„Wurzel“ des Worts gleicht in ihrer Elastizität einer „Schlange“. Sie wird dann von „der 

hölzernen Rinde der Unbeweglichkeit“ umzogen und schließlich zum „trockenen Stab“ – 

letzte Stufe einer „Vergewaltigung des Worts“ (насилие над словом). Doch eben dieser Stab 

wird im selben Atemzug zum Aaron-Stab, der Blüten trägt und sich wieder zur Schlange 

zurückverwandelt. In der Metapher des Aaron-Stabs verdichtet sich eine Dialektik des 

poetischen Worts, die die erhärtete ‚Form’ vom Tod in den Ursprung des Lebens verkehrt.22 

 

 

  

																																																								
21 Vgl. in „Lyrik und Experiment“ über den Rhythmus als „Ausdruck der natürlichen gesanghaften Intonation 
(napevnost’) des Dichters“ und „Geist der Musik“ im Gegensatz zum Metrum als „kristallisierter, artifizieller 
Form“ (Belyj, Andrej: Lirika i eksperiment. In: Ders.: Simvolizm. Kniga statej. Moskau 1910, S. 231-285, hier 
S. 254). 
22 Belyj bezieht sich mit diesem wahrhaft 'kippenden' Bild auf Exodus, 7: „Then the Lord said to Moses and 
Aaron, “When Pharaoh says to you, ‘Prove yourselves by working a miracle,’ then you shall say to Aaron, ‘Take 
your staff and cast it down before Pharaoh, that it may become a serpent.’” So Moses and Aaron went to Pharaoh 
and did just as the Lord commanded. Aaron cast down his staff before Pharaoh and his servants, and it became a 
serpent. Then Pharaoh summoned the wise men and the sorcerers, and they, the magicians of Egypt, also did the 
same by their secret arts. For each man cast down his staff, and they became serpents. But Aaron's staff 
swallowed up their staffs.“  
    Vgl. auch Belyj, Andrej: (Plan lekciij) Žezl Aarona. In: Ičin, Kornelija / Spivak, Monika (Hg.): MIRY 
Andreja Belogo. Belgrad 2011, S. 67-83. - «Первоначально живое слово, народное слово весь смысл ко-
tорого лежал внутри корней слова, так что этот корень эластически принимал многообразие очертаний и 
жестов в приставках и окончаниях; напоминал нам змею, живущею своей внутренно-логической жизнью 
и не явленную абстракциям мысли; эти абстракции мысли покрыли позднее жизнь слова собственно 
деревянною корою недвижности; превращение стш<->змеи в сухой жезл есть насилье над словом; этот 
жезл, это слово в руках наших может опять превратиться в жалящую нас змею: восстанья в ней звука над 
смыслом; или же может оно произвести благоуханные лилией мысли, как Жезл Ааронов.”   
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                                                               „Figur“ – Rhythmus ist Geometrie 

 

Belyj bindet die rhythmische Dynamik, entgegen seiner wiederholten Invektiven gegen die 

metrische Erstarrung, unmittelbar und ausschließlich an die metrische Struktur. Der 

wissenschaftstheoretische Anspruch, den Belyj damit verbindet, muss hier aus Zeitgründen 

ausgeklammert bleiben. Es geht um nicht weniger als um die Entwicklung der Ästhetik zu einer 

exakten Wissenschaft.23 Es ist die „Form“, die für Belyj zum Katalysator einer eigenen 

Gegenstandsbestimmung der Poetik als exakter Wissenschaft wird, und es ist vor allem die 

metrische Form, die er dabei im Auge hat.24    

    Analyse des Versrhythmus heißt bei Belyj nichts anderes als das vergleichende Auszählen 

von metrischen Valenzen zwischen aufeinanderfolgenden Gedichtzeilen. Eben das ist der neue, 

der dynamische Ansatz: nicht mehr sich mit der statischen Klassifikation von metrischen 

Systemen und der fixen Zuschreibung solcher Systeme für ein Gedicht zu begnügen, sondern 

das Wechselspiel der metrischen Feinverteilungen zwischen den Versen zu bestimmen. Diese 

Feinverteilungen sind abhängig von den stellenweisen Nicht-Realisierungen metrisch 

vorgegebener Akzente: also den von Vers zu Vers wechselnden Positionen jener Versfüße, in 

denen etwa der jambische Akzent auf der zweiten Silbe nicht realisiert wird. Belyj spricht in 

diesem Zusammenhang verschiedentlich auch von „Beschleunigungen“ (nicht realisierten 

metrischen Akzenten) und „Verlangsamungen“ (Akzentstau durch Betonung metrisch 

unbetonter Silben).   

   Belyj hat zwei unterschiedliche Methoden der metrischen Analyse entwickelt. Die erste wird 

in „Lyrik und Experiment“ vorgestellt (1909, publiziert in „Symbolismus“ 1910).25 Mittels 

																																																								
23 Vgl. Belyj, Lirika i eksperiment, S. 235. 
24 Ebd. 
25 Belyj, Andrej: Lirika i eksperiment. In: Ders.: Simvolizm. Kniga statej. Moskau (Musaget) 1910, S. 231-285. 
Im „Symbolismus“-Band publizierte Belyj neben „Lyrik und Experiment“ noch drei weitere Aufsätze zur 
vergleichend-versanalytischen Poetik: „Versuch einer Charakteristik des russischen vierhebigen Jambus“, 
„Vergleichende Morphologie des Rhythmus russischer Lyriker im jambischen Dimeter“, „Puschkins ’Sing, du 
Schöne’ (Versuch einer Beschreibung)“. - Vgl. grundlegend zur methodologischen Entwicklung von Belyjs 
Verspoetik: Gasparov, M. L.: Belyj-stichoved i Belyj-stichotvorec. In:  Lesnevskij, St. / Michajlov, Al. (Hg.): 
Andrej Belyj. Problemy tvorčestva. Stat’i, vospominanija, publikacii. Moskau 1988, S. 444-460. – Außerdem: 
Feščenko, V. V.: Laboratorija golosa. Jazykovoj eksperiment v avangardnom tvorčestve. Moskau 2009 (Kapitel 
über Belyj S. 144-200). 
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dieser Methode werden die Verteilungsunterschiede der ausbleibenden Realisierungen 

metrischer Akzente in geometrische Figuren übersetzt (Abb. 3).  
 

 
Abb. 3: Am Beispiel von A. Fets Gedicht „Da, ja ne Pindar“ („Ich bin nicht Pindar“) erörtert Belyj sein 
Verfahren: Im Versmaß des vierhebigen Jambus sind die Versfüße mit den nicht realisierten metrischen 
Hebungen fett markiert. Rechts schließt sich die Transposition dieser Struktur in „Figuren“ an. 
 

 

Jede Versfußposition einer vierhebigen Gedichtzeile hat eine eigene Spalte. Für jede Verszeile 

wird nun ein Punkt in derjenigen Spalte (d. h. in derjenigen Position des Versfußes) gesetzt, wo 

ein nicht realisierter Akzent vorliegt Von diesem Punkt wird eine Linie gezogen zum 

entsprechenden Positionspunkt für die nächste Zeile. Es ist ausschließlich das Verhältnis 

zwischen zwei benachbarten Zeilen, das die Grundlage der auf solche Art und Wiese 

entstehenden Figuren bildet. Erkenntnisse, die mittels dieser Methode gewonnen werden, 

betreffen zum Beispiel die Identifizierung vorherrschender versrhythmischer Tendenzen 

innerhalb desselben Grundmetrums (etwa des vierhebigen Jambus) bei unterschiedlichen 

Dichtern. So etwas wie die rhythmischen Identity Cards von Autoren wird denkbar. Und es 
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lassen sich für bestimmte Epochen oder Genres oder Stile kennzeichnende „arme“ oder 

„reiche“ Rhythmen unterscheiden (Abb. 4). 
 

 

  
 
Abb. 4: Links Autorentabellen für „arme Rhythmen“ (A. Tolstoj, Kapnist, Benediktov, „Puschkin in seiner 
Lyzeumszeit“. Rechts „reiche Rhythmen“: der „erwachsene Puschkin“, Tjutschew, Baratynskij, Derschawin).    
 

Doch damit nicht genug: Belyj belässt es nicht bei solchen Serien von Figuren, die man in ihrer 

Reihung entlang der Versfolge noch als Verlaufskurven verstehen könnte (obwohl es keine 

sind). Er entwickelt ein von solchen Verläufen unabhängiges, allgemeines Inventar von 

„Figuren“ des Rhythmus. Es sind die Figuren, die diesen Vortrag seit Beginn begleitet haben. 

Im Entwurf für ein „künftiges Lehrbuch des Rhythmus“ (1911) versammelt er diese zu 

ornamentalen oder kristallinen Strukturen gereiften Figuren.26 Kurz zur Erklärung dieser 

Gebilde: Es sind Figuren, die alle jeweils möglichen Kombinationen bestimmter  geometrischer 

Grundfiguren für verschiedene Positionsverschiebungen der „beschleunigten“ Versfüße 

zwischen zwei Versen haben können. Parallelogramme etwa entstehen, wenn in zwei 

																																																								
26 Belyj, Andrej: K buduščemu učebniku ritma. In: Trudy po znakovym sistemam XII. Tartu 1981, S. 119-131. – 
Vgl. zu Plan und Entstehung dieses Lehrbuchs: Grečiškin, S. S. / Lavrov, A. V.: O stichovedčesko nasledii 
Andreja Belogo. In: Trudy po znakovym sistemam XII. Tartu 1981, S. 97-111. 
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aufeinanderfolgenden Zeilen jeweils zwei „Beschleunigungen“ vorliegen, diese aber an jeweils 

unterschiedlichen Positionen liegen (Abb. 5).  
 

 
 
Abb. 5: Rechts die in einem konkreten Fall dieser Verteilung entstehende Figur: Im ersten Vers – obere 
waagerechte Linie – liegen die beiden „beschleunigten“ Versfüße auf Position 1 und 3, im zweiten Vers – untere 
Linie – auf 2 und 4. Links sind die möglichen Kombinationen dieser Verteilung in eine Art von Suprafigur 
zusammengefasst (in diesem Fall: zwei mögliche Kombinationen). 
 

Ich habe diese Figur ins metrische Annotationsschema ‚ausbuchstabiert’ oder besser 

‚ausgezeichnet’, um zu verdeutlichen, wie sie sich aus der Verteilung der „beschleunigten“ 

Versfüße mit nichtrealisierten Hebungen auf unterschiedliche Positionen der Versfüße ergibt 

(Abb. 6): 

 

 
Abb. 6: Belyj entwickelt sein Figurensystem am Beispiel des fünfhebigen Jambus. Der fünfte Versfuß (rechte 
Spalte) ist für die Konstitution der „Rhythmusfiguren“ irrelevant, weil der letzte Versfuß eines Verses 
obligatorisch stark betont wird, hier also Verteilungsabweichungen gar nicht vorkommen können.  
 

 

Dasselbe gilt für „Dächer“ (Abb. 7 und 8), rechtwinklige Dreiecke (Abb. 9 und 10), 
spitzwinklige Dreiecke (Abb. 11 und 12) und andere Figuren. 
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Abb. 7 und 8: „Dächer“ – mit insgesamt 4 möglichen Typen dieser Verteilungskombination (eine Verszeile - 
eine „Beschleunigung“, die andere – zwei auf anderen Positionen). Die vertikale Achsensymmetrie ergibt sich, 
hier wie in den anderen Beispielen, daraus, dass die Typenvielfalt jeweils beide Varianten zulässt: entweder hat 
die erste der beiden Zeilen nur eine Beschleunigung und die Folgezeile zwei, oder umgekehrt. 
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Abb. 9 und 10: 12 mögliche Verteilungstypen beim rechtwinkligen Dreieck. 
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Abb. 11 und 12: Drei verschiedene Formen spitzwinkliger Dreiecke, im unteren Fall 8 mögliche Typen dieser 
Verteilung (erste Zeile - eine Beschleunigung, Folgezeile – zwei unmittelbar benachbarte Beschleunigungen in 
der jeweils anschließenden Position). 
 

Die Verräumlichung des Rhythmus, man könnte auch pathetisch sagen: die Apotheose des 

Rhythmus in der graphischen Figur, vielleicht sogar: die ‚Transsubstantiation’ des Rhythmus 

im apollinischen Auge, in der gesehenen Form, findet hier ihre radikalste Konsequenz.27 Der 

Rhythmus wird nicht einfach graphisch repräsentiert, er ist die geometrische Symmetrie.  

 

 

                                                                                                                       
 

 
 

																																																								
27	Eine Kontrastlektüre Belyjs und Nietzsches hinsichtlich apollinischer Rhythmusbestimmungen wäre 
lohnenswert, kann hier aber nicht geleistet werden. Zu Nietzsche (Rhythmus als „Individuationsprinzip“, 
Apollon als Gott des Rhythmus) vgl.: Günther, Friederike: Rhythmus beim frühen Nietzsche, Berlin – New York 
2008. Zu Nietzsches Kritik zeitgenössischer musikalischer Rhythmuskonzepte (bes. Hugo Riemann) – 
Phrasierung als „Verfallssymptom“ dafür, “dass das Leben sich aus dem Ganzen zurückgezogen hat und im 
Kleinsten luxuriert“, als „Entartungsformn des Rhythmischen“, „Niedergang der organisierenden Kraft“ und 
„Unfähigkeit, große Verhältnisse noch rhythmisch zu überspannen“ – vgl. Hinrichsen, Hans-Joachim: 
Musikalische Rhythmustheorien um 1900. In: Naumann, Barbara (Hg.): Rhythmus. Spuren eines Wechselspiels 
in Künsten und Wissenschaften. Würzburg 2005, S. 141-156. 
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            Kurve der Kurven 

 
 

In der zweiten Methode (die im Essay „Aaron-Stab“ von 1917 getestet wurde und dann in der 

großen Studie „Rhythmus als Dialektik“, 1929, kulminierte)28 sind die Parameter der 

metrischen Auszählung entscheidend verändert. Es geht nun nicht mehr um das 

Verteilungsverhältnis der Beschleunigungen zwischen zwei Zeilen und dessen geometrische 

Manifestation, sondern um eine komplexere, algebraische Operation. Mithilfe dieser Operation 

wird das sich wandelnde Verhältnis von Kontrasten und Ähnlichkeiten zwischen den 

metrischen Verteilungen sämtlicher Verse eines Gedichts berechnet. Jeder Zeile wird ein 

Dezimalwert zwischen 0 (Ähnlichkeit) und 1 (Kontrast) zugeschrieben, der sich berechnet aus 

dem Abstand zwischen kongruierenden Zeilen: Je näher kongruierende Zeilen beieinander 

liegen, gleichsam nachhallen, umso mehr wird die Kontrastrelation zwischen den Zeilen 

abgedämpft. Und umgekehrt: je weiter kongruente Zeilen auseinanderliegen, umso stärker wird 

der Kontrastwert. Aus der Summe der so berechneten Kontrastwerte für jede Zeile ergeben sich 

die Strophenwerte, die dann abermals miteinander verglichen werden (Abb. 13).  

 

 
Abb. 13: Rhythmuskurven für verschiedene Gedichte: jede Strophe erhält einen aus der Summe der Kontrastwerte 
ihrer Zeilen sich ergebenden Wert (vgl. etwa die Werte  2,2,  2,3  und 2,6 des dreistrophigen Gedichts „Čarodejkoju 
zimoju“).  
 

																																																								
28 Belyj, Andrej: Zezl Aarona. In: Skify. Bd. 1, Petrograd 1917, Reprint Oxford 1992. - Belyj, Andrej: Ritm kak 
dialektika i „Mednyj vsadnik“. Moskau 1929 (eine neue Ausgabe erschien Moskau 2014). 
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So kann schließlich auch die sich verändernde rhythmische Intensität über den Verlauf eines 

ganzen Poems nachvollzogen werden (Abb. 14). 
 

 
 
Abb. 14: Strophen von 55 Strophen des Poems „Mednyj vsadnik“ („Der eherne Reiter“) von Alexander Puschkin. 
Belyj schließt aus diesem Verlauf rhythmischer Großkurven auf Entsprechungen zwischen thematischen und 
rhythmischen Intensitäten – so sei etwa die Kurve für jene Strophen, die die Überflutung Petersburgs beschreiben,  
von weitaus größerem Amplituden gekennzeichnet als diejenige für Strophen mit den thematischen Komplex des 
Zaren Peter. 
 
 

Die graphische Transsubstantiation des Rhythmus manifestiert sich hier nicht mehr in 

„Figuren“, sondern in „Kurven“. Belyj spricht ausdrücklich davon, dass diese Kurven den 

Rhythmus nicht nur abstrakt repräsentieren, sondern dass sie ihn materialisieren, dass sie ihn 

„fühlbar“ und „tastbar“ machen. Man muss sich den Charakter dieser Kurven klarmachen, um 

die ganze Wildheit dieses Gedankens zu ermessen: Nicht etwa um die expressive Linie als 

graphische Ausdrucksbewegung geht es bei diesen Kurven, und auch nicht um die 

Aufzeichnungskurven, wie sie von den Kymographen und anderen Messinstrumenten der Zeit 

registriert wurden. (Gerade mit diesen Kurven war ja der Anspruch auf eine privilegierte 

epistemische Evidenz verbunden: die Materie zeichnete sich hier in ihrer Prozessualität 

gleichsam selbst auf.)29 Bei Belyj hingegen geht es um Berechnungskurven, um Graphen 

statistischer Verteilungen. Ausgerechnet dieser in höchstem Maße bedingte und arbiträre, 

ausschließlich von kontingenten und isolierten Parametern abhängige Typus der Kurve wird 

für Belyj zum Höhepunkt sinnlicher Selbstevidenz des Rhythmus. Ähnlich wie bei den 

																																																								
29	Vgl. Rieger, Stefan: Die Gestalt der Kurve. Sichtbarkeiten in Blech und Draht. In: Susanne Strätling, Georg 
Witte (Hg.): Die Sichtbarkeit der Schrift. München 2006, S.119-138. - Rieger, Stefan: Schall und Rauch. Eine 
Mediengeschichte der Kurve. Frankfurt a.M. 2009.	
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geometrischen Figuren geht es um weit mehr als eine diagrammatische Repräsentation von 

sinnlichen Intensitäten. Es geht um die Materialisierung dieser Intensitäten in der Kurve selbst. 

Die Kurve ist die „Geste“. Deren „Linie des Rhythmus“ selbst ist es, die „beredsam schreit“ 

(красноречиво кричит).30  

																																																								
30 Belyj, Ritm kak dialektika, S. 203. 


