
Ungereimte Reden in Blankversen: Hamlets Monologe

    v    –    v   –   v    –   v   –  v    –    v
     «To      be      or     not    to       be   that   is   the    ques-tion»

In den romanischen Sprachen zählt man die Silben einer Verszeile (bis zum 
letzten Akzent), um einen Vers zu bestimmen. Die in der romanischen 
Dichtung am häufigsten vorkommenden Silbenzahlen werden deshalb auch 
zur Bezeichnung der entsprechenden Verse verwendet: Endecasillabo, Set-
tenario etc.

In den germanischen Sprachen wird ein Vers durch die Zahl der Akzente, 
sog. Hebungen und die Taktart (Metrum) bestimmt. Hamlet redet in seinem 
berühmten Monolog in fünfhebigen (bzw. fünffüssigen) Jamben. Fünfhebi-
ge Jamben, reimlos verwendet, nennt man Blankverse (engl. blank verse = 
reimloser Vers). Die grösste Verbreitung erreichte der Blankvers durch 
Shakespeare und seine Zeitgenossen. Als die Stücke der Engländer im 18. 
Jh. ins Deutsche übersetzt wurden, behielt man auch in der Übersetzung 
den damals in der deutschen Literatur noch nicht üblichen Vers bei und 
entdeckte dabei dessen starke Modulationsfähigkeit. 1779 verwendete Les-
sing den fünfhebigen Jambus in seinem dramatischen Gedicht «Nathan der 
Weise» und verhalf damit dem Blankvers in Deutschland endgültig zum 
Druchbruch. 

Wie liest man einen Vers?

Je gleichmässiger die Akzente über den Vers verteilt sind bzw. verteilt wer-
den, desto starrer wirkt ein Vers. Erst durch ungleiche Betonung gewinnt 
ein Vers an rhythmischer Gestalt. Beim Sprechen einer Silbe können Ton-
dauer und Tonstärke einer Silbe festgelegt und variiert werden. Es gibt He-
bungen, die beim Sprechen nicht markiert werden und fast zu Senkungen 
(=unbetonte Silben) werden. Von den fünf Hebungen des Blankverses wer-
den meist nur drei bis vier auch als solche gesprochen.
Notieren Sie über jede Zeile das Versmass ( – für Hebung / v für Senkung 
), markieren Sie jene Hebungen zusätzlich (  ́ ), die Sie beim Sprechen be-
tonen wollen. Versuchen Sie über Tonstärke und Rhythmus die emotionale 
Verfassung der Person hörbar zu machen. Machen Sie, wo es Ihnen sinn-
voll erscheint, beim Sprechen Zäsuren ( = Pausen).



BITTE UM TRENNUNG

Ich muss dir weh tun, bitte hilf mir, ich

Muss dir jetzt sagen, bitte, sag du selbst,

Was du längst weisst, dass ich es sagen muss:

Es läuft nichts mehr.

Ich, bitte hilf mir, tu mir doch nicht weh

Und sag doch selbst, was ich jetzt sagen muss,

Dass nichts mehr läuft, was du doch wissen musst:

Weil’s nicht mehr läuft.
	
 Robert Gernhardt, Weiche Ziele, 1994


