
LUST AUF LYRIK
RHETORISCHE  FIGUREN  ZUM  ANZIEHEN



Vorwort

Auseinandersetzung machen und 
sinnliche Zugänge schaffen, wo 
es sonst nur Buchstaben und Pa-
pier und Auswendiglernen gibt. 

So landeten die rhetorischen 
Figuren schließlich auf Kleider-
puppen und formierten sich zu 
Ausstellungskonzepten. Die 
Ergebnisse dieser spannenden 
Auseinandersetzung mit Litera-
tur und Mode können noch bis 
Juli in der Stadtbücherei und im 
Foyer der Modeschule Hallein  
besichtigt werden.

Wenn es in der Modeschule 
fächerübergreifend wird, gibt 
es Textiles zu Texten und Klei-
dung aus literarischem Stoff. 
Die Stadtbibliothek Hallein war 
Kooperationspartner bei diesem 
Unterrichtsprojekt der Schüler/
innen der 3 B, die rhetorische 
Stilmittel in Mode verwandelten. 
Ein ungeliebtes, weil sehr trocke-
nes und abstraktes Kapitel aus 
dem Deutschunterricht wurde in 
den Visual Merchandising Unter-
richt und die Werkstätten verlegt. 
„Lust auf Lyrik“ sollte diese 



Das Paradoxon 

Die Entscheidung für meine 
rhetorische Figur ging durch den 
Magen. Ich hatte Hunger, als wir 
uns aus der langen Liste der Stil-
mittel eines auswählen sollten, 
und da blieben meine Gedanken 
am „Paradoxon“ hängen und 
ich dachte an das gleichnamige 
Restaurant in Salzburg. Ich weiß 
nicht, welche Firmenphilosophie 
der Unternehmer mit diesem 
Begriff verbindet, aber in der 
Rhetorik versteht man darunter 
eine scheinbar unsinnige, falsche 
Behauptung, die bei genauerer 
Analyse auf eine höhere Wahr-
heit verweist. 

Beispielsweise: „Umsonst ist der 
Tod und der kostet das Leben.“ –  

Oder: „Das einzig Beständige ist 
die Veränderung.“ – Und: „Wenn 
man sich klar ausdrücken will, 
muss man sich manchmal wider-
sprechen.“

Das Paradoxon „Weniger ist 
mehr“ habe ich zur Inspirations-
grundlage für mein Kleid ge-
wählt. Ich wollte mit einfachen 
Schnitten und Elementen etwas 
Besonderes kreieren. Deshalb 
habe ich mich für durchsichtigen 
Stoff entschieden. Im Brustbe-
reich habe ich mit dieser Trans-
parenz gespielt, die wenigen 
aufgenähten Perlen verweisen 
auf die Bedeutung, die als unter-
schwelliger Inhalt durchschim-
mert. 

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ (Sokrates)

„Keine Regel ohne Ausnahme.“

„Das einzig Beständige ist die Veränderung.“

Franziska Strolz



Der Chiasmus

Der griechische Buchstabe „Chi“ 
sieht aus wie ein „X“ in unserer 
Sprache. Das sind zwei Linien, 
die sich überkreuzen. 

Unter „Chiasmus“ versteht man 
eine Kreuzstellung. Hierbei 
werden gleichwertige Wörter, 
Teilsätze oder Sätze in unmittel-
barer Abfolge kreuzweise und 
entgegengesetzt angeordnet. 

Ein Beispiel dafür ist der Spruch: 
„Love what you do and do what 
you love.“

Oder nach Karl Marx: „Die Waf-
fe der Kritik kann allerdings die 
Kritik der Waffen nicht ersetzen.“

Ich habe mein Kleid aus Samt 
und Seide gefertigt. Um das 
Kreuzungsprinzip des Chiasmus 
darzustellen, habe ich zwei dun-
kelblaue Samtbänder angefertigt, 
welche sich auf der Vorder- und 
Rückseite des Kleides kreuzen.

„Die Welt ist groß, klein ist der Verstand.“   (Johann Wolfgang von Goethe)

„Ach Gott! Die Kunst ist lang, / Und kurz ist unser Leben.“  (Johann Wolfgang von Goethe)

„Der Einsatz war groß, klein war der Gewinn.“ (Friedrich Schiller) 

„Eng ist die Welt und das Gehirn ist weit.“ (Friedrich Schiller)

Jennifer Bertignol



Die Akkumulation

An der Börse versteht man unter 
„Akkumulation“ eine Aufsto-
ckung, eine Form des Depotma-
nagements. In den Geowissen-
schaften ist die Akkumulation 
ein Mechanismus der Material-
ansammlung.

In der Rhetorik liegt eine Akku-
mulation vor, wenn Worthäufun-
gen auftreten – so wie in Goethes 
„Faust“: „Nenn’s Glück! Herz! 
Liebe! Gott!“ – und in dem 
Kinderlied, das wir alle kennen: 
„Laterne, Laterne, Sonne, Mond 
und Sterne …“

Um stärkere Bildhaftigkeit zu 
erreichen, werden anstelle des 
Oberbegriffs oft mehrere Unter-
begriffe aufgezählt. 

Zur Umsetzung dieses Stilmit-
tels in meinem Kleid habe ich 
verschieden große Blumen aus 
Tüll gefertigt, sie rosa besprüht 
und im Schulterbereich befes-
tigt. Die Anhäufung der Blumen 
symbolisiert also die Häufung 
von Begriffen, die in Texten die 
Eindringlichkeit der Aussage 
unterstreichen soll.

„Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder.“ (Paul Gerhardt)

„Ist was, das nicht durch Krieg, Schwert, Flamm und Spieß zerstört?“ (Andreas Gryphius)

„Quadratisch, Praktisch, Gut“ (Werbeslogan)

Viktoria Unterberger



Der Parallelismus

Mein Kleid bildet quasi die 
Antithese zu Jennys Entwurf 
zum Chiasmus. Ich habe den 
„Parallelismus“ dargestellt – ein 
Stilmittel, das Klarheit und Ver-
ständlichkeit schafft, weil paral-
lele Strukturen im Satzbau hin-
tereinander wiederholt werden. 
„Die Nacht ist dunkel, der Tag ist 
hell“ – Oder auch: „Heiß ist die 
Liebe, kalt ist der Schnee.“

Mein Kleid ist aus einem Jeans-
stoff gefertigt. Um das rhetori-
sche Stilmittel des Parallelismus 

in meinem Kleid abzubilden, 
habe ich rote Samtbänder auf 
beide Ärmel genäht. Die Knöpfe 
auf den Schulternähten stellen 
die parallel aufeinanderfolgen-
den syntaktischen Elemente dar. 
Auch im Haar finden sich paral-
lele Strukturen.

„Denn Reden bringt Ehre, aber Reden bringt auch Schande.“ (Bibel)

„Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“  (Bibel)

„Sie hören weit, sie sehen fern.“ (Erich Kästner)

„Ich bin schön, du bist hässlich.“ (Erich Kästner)

„Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht.“ (Heinrich Heine)

Maria Kraft



Das Anakoluth 

Das „Anakoluth“ ist ein legaler 
Grammatikfehler. Wenn der An-
fang eines Satzes mit dem Ende 
grammatikalisch nicht überein-
stimmt, dann ist man mit dem 
Anakoluth fein aus dem Schnei-
der. Die Abweichung von der 
Norm wird zum Stilmittel. Da ich 
zu jenen Schülerinnen gehöre, 
die in der Unterstufe regelrecht 
grammatikalisch gedrillt wurde, 
fand ich diese Figur besonders 
reizvoll.

Inspiriert durch das „Anakoluth“ 
begann ich, Kleider zu dekonst-

ruieren und verschiedene Teile 
wieder miteinander zu verbin-
den. Dabei entstand eine rechte 
Hälfte aus rotem Satin mit einem 
Ärmel und einem tieferen Rund-
ausschnitt und eine aus grauem 
Samt bestehende linke Seite, 
welche keinen Ärmel, einen 
zweigeteilten Träger (um die Ver-
bindung wieder zu schaffen) und 
einen hochgeschlossenen Rund-
ausschnitt hat. Auch in meinen 
Haaren und Schuhen spiegeln 
sich diese Brüche wider.

„Korf erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, 

ist man satt.“ (Christian Morgenstern)

„Sie schlägt, die Rüstung ihm vom Leibe reißend, den Zahn schlägt sie in 

seine weiße Brust.“ (Heinrich von Kleist)

Anna Hafner



Die Synästhesie

„Synästhesie“ ist eine komplexe 
Angelegenheit, weil hier auf der 
Wortebene verschiedene Sinne 
verschmelzen, die normaler-
weise nicht gekoppelt sind. Ver-
schiedene Sinnesebenen werden 
miteinander vermischt. Darunter 
fallen Farben, Temperatur, Töne 
und Räumlichkeiten. „Warmes 
Grün“ ist so eine Synästhesie 
oder „schrilles Gelb“.

In meinem Kleid manifestiert sich 
die Synästhesie in den goldenen 
Glocken auf dem Cape. Es gibt 
Samtstreifen in Blau und Gelb 
sowie Bonbons in Zellophan ver-
packt, der Oberstoff ist aus rotem 
Satin. Wenn Ihnen jetzt das Was-
ser im Mund zusammenläuft und 
Sie dabei Glocken läuten hören, 
dann sind Sie synästhetisch ver-
anlagt. Aber auch die anderen 
dürfen sich später ein Bonbon 
aus meiner Tasche nehmen.

Hör, es klagt die Flöte wieder,

Und die kühlen Brunnen rauschen,

Golden weh’n die Töne nieder –

Stille, stille, laß uns lauschen!

Holdes Bitten, mild Verlangen,

Wie es süß zum Herzen spricht!

Durch die Nacht, die mich umfangen,

Blickt zu mir der Töne Licht.

                                 (Clemens Brentano)

Hamide Töngel



Die Klimax

Wir alle kennen die grimmsche 
Märchenszene, in der sich Rum-
pelstilzchen ins Fäustchen lacht 
und verkündet: „Heute back‘ 
ich, morgen brau‘ ich, übermor-
gen hol‘ ich mir der Königin ihr 
Kind!“ Oder Caesars Ausspruch 
in seinem Brief an Gaius Matius 
„Veni, vidi, vici!“ – „Ich kam, 
sah und siegte!“ ist auch allen ein 
Begriff.

Wir haben es hier mit Wortrei-
hungen zu tun, mit einer Intensi-
vierung durch Steigerung. Meine 
rhetorische Figur ist die Klimax, 
der Begriff kommt aus dem Grie-

chischen und bedeutet so viel wie 
„Treppe“ oder „Leiter“.

Die Literaturbeflissenen unter Ih-
nen kennen vielleicht die Klimax 
aus Schillers „Räuber“ „Er sei 
mein Freund, mein Engel, mein 
Gott!“

In meinem Kleid erkennen Sie 
die Klimax in den Blumen, die 
sich am rechten Ärmel von unten 
nach oben in ihrer Blütengröße 
steigern.

„Er sei mein Freund, mein Engel, mein Gott!“ (Friedrich von Schiller)

„Er weint, er ist bezwungen, er ist unser!“  (Friedrich von Schiller)

„Das ist schlecht; die Welt wird schlecht, sehr schlecht!“ (Georg Büchner)

„Tak bylo, tak jest i tak budet wsegda!“ — „Das war so, das ist so und das wird 

immer so sein.“ (Letzter Vers der 3. Strophe der russischen Nationalhymne)

Anna Hopfgartner



Die Antithese

In unserer Gesellschaft treffen 
bei fast allen Themen verschie-
dene Meinungen aufeinander. 
Überall gibt es pro und contra, 
Gegner und Befürworter. Das 
Leben besteht aus Antithesen: 
hell und dunkel, Yin und Yang, 
hart und weich. Oft kämpfen die 
verschiedenen Pole auch in uns 
selbst. Es fällt uns schwer, eine 
Entscheidung zu treffen, wir 
wollen das eine und das andere.

In meinem Entwurf habe ich 
mit so einer Antithese gespielt. 
Männlichkeit und Weiblichkeit 
realisieren sich in einem ein-

zigen Kleidungsstück und zwar 
streng getrennt und quasi unver-
einbar nebeneinander. Hier wird 
nicht mit einzelnen Elementen 
gespielt, die sich vermischen, die 
Antithese bleibt unaufgelöst, hier 
stehen zwei Pole kompromisslos 
nebeneinander.

Die Weiblichkeit kommt im 
blauen Satinkleid mit elegantem 
Schnitt zum Ausdruck, den Kon-
trast bildet der schicke Blazer mit 
neu konzipiertem Fassondesign. 
Gürtel und Schuhe greifen diese 
Antithese aus Männlichkeit und 
Weiblichkeit zusätzlich auf.

„Klein ist der Strauch, groß ist der Baum.“ 

„Heute sind wir noch am Leben. Morgen werden wir sterben.“ 

„Der Einsatz war groß, klein war der Gewinn.“ 

„Ich schlafe am Tag, in der Nacht wache ich.“ 

Anna Gangl



Das Hendiadyoin 

Der Begriff „Hendiadyoin“ hat 
mich schon immer fasziniert. Er 
zergeht auf der Zunge. „Hendia-
dyoin“. Das ist Geheimsprache, 
ein Wort für Insider. Dabei ver-
steht man darunter etwas ganz 
Banales: „kreuz und quer“, 
„angst und bange“ – das sind 
Paarformeln, bei denen inhaltlich 
ähnliche Wörter mit „und“ ver-
bunden werden. Sie verstärken 
die Eindringlichkeit, betonen 
das, was man ausdrücken will.

In meinem Cocktailkleid mit 
Blusentouch sehen Sie die beiden 
Elemente des Hendiadyoins in 
den gelben Baumwollstoffstrei-
fen. Der weiße Seidenstoff in der 
Mitte steht für das „Und“.

„nie und nimmer“

„Haus und Hof“

„Feuer und Flamme“

Ary Klima



Die Paronomasie

Kinder spielen im Sand oder mit 
Bauklötzen. Im Spiel liegt etwas 
Unbeschwertes. Auch in der 
Mode wird gespielt: mit Farben, 
Formen und Traditionen. 

In der Sprache gibt es auch die-
se spielerische Dimension. Das 
Wortspiel als rhetorische Figur 
nennt man Paronomasie. Sie ba-
siert auf einer zufälligen Klang-
ähnlichkeit wie in: „Wer rastet, 
der rostet.“ – Oder „Eile mit 
Weile!“ Von Karl Kraus stammt 
die Paronomasie: „Zwischen 
Verlegenheit und Verlogenheit.“

Ich habe versucht, in meinem 
Entwurf dieses Verspielte umzu-
setzen, natürlich nicht auf einer 
klanglichen Ebene, sondern mit 
Farben und Formen, den be-
deutungstragenden Zeichen der 
Modesprache. Sie finden in mei-
nem Kleid ähnliche Elemente, 
mit denen ich mein variierendes 
Spiel getrieben habe. 

„Mehr gunst- als kunstbeflissen“ (Karl Kraus)

„Vom Volk der Dichter und Denker zu dem der Richter und Henker“ (Karl Kraus)

„Ein Knabe fährt im Kahne“ (Heinrich Heine)

„Eile mit Weile“

„Lieber arm dran als Arm ab“

„Quod licet Iovi non licet bovi“ (lat. für „Was Jupiter darf, darf nicht [auch] das Rindvieh“)

Selma Danzer



Die Ironie

Wenn ein hochgeschlossenes 
Kleid im viktorianischen Stil aus 
einem transparenten Stoff ge-
fertigt ist, kann das nur ironisch 
gemeint sein. 

Und diese Ironie ist meine 
rhetorische Figur. Sie ist nicht 
immer so schnell erkennbar wie 
in meinem Entwurf, manchmal 
braucht man Zeit, um ironisch 
Gemeintes zu begreifen. Ironie 
kann Ausgangspunkt für Miss-
verständnisse sein. Oft steckt ein 
kleiner Stachel in ihr. Wir setzen 
sie ein, um uns gegenseitig auf 

den Arm zu nehmen. Sie ist im-
mer augenzwinkernd unterwegs 
und deshalb mag ich sie so gern. 
Mein Kleid ist eine Art Liebes-
erklärung für das Stilmittel der 
Ironie.

„Prima machst du das!“ – für einen missglückten Versuch

„Wir haben’s ja!“ – für eine überflüssige Ausgabe

„Eine tolle Leistung!“ – für eine schlechte Leistung

Marlene Rieser



Die Hyperbel 
Was wären unsere Erzählungen 
ohne diese herrlichen Übertrei-
bungen, die uns in megagalakti-
sche Sphären führen und an die 
Grenzen der Glaubwürdigkeit 
treiben. Aber viele Übertreibun-
gen fallen uns auch gar nicht mehr 
auf, weil sie sich längst in unsere 
Sprachroutine eingeschlichen 
haben: das Schneckentempo, ein 
Meer von Tränen, wie Sand am 
Meer oder todmüde – das alles 
sind Beispiele für die rhetorische 
Figur der „Hyperbel“.

Heinrich Heine beschreibt in 
seiner „Harzreise“ einen Schnei-
dergesellen als so dünn, dass die 
Sterne durch ihn durchschim-
mern konnten. Bei Hans Chris-
tian Andersen gibt es einen Hund 

mit Augen, so groß wie Mühl-
räder und in der Bibel (schließ-
lich ist unser Klassenvorstand 
eine Theologin) geht eher ein 
Kamel durchs Nadelöhr, als dass 
ein Reicher in das Himmelreich 
kommt.

Die Idee hinter meinem Modell 
ist aus dem Reiz entstanden, 
extravagantes und auffallendes 
Design mit zeitloser Klassik 
zu verbinden. So habe ich ein 
schlichtes Etuikleid in der Farbe 
Grau gewählt und einen auf-
sehenerregenden Tüllkragen, 
bestehend aus mehreren Lagen 
gefertigt. Ich hoffe, dass er den 
Ansprüchen der Übertreibung 
gerecht wird.

„Ein Bauführer zu seinen Leuten: „Nehmt euch ein Beispiel an der Konkur-
renz. Da wird nicht krankgefeiert. Wenn einer zum Beispiel Schüttelfrost 
hat, meldet er sich zum Sandsieben.“

„Chuck Norris isst keinen Honig. Er kaut Bienen.“

„Ich weinte ein Meer aus Tränen.“

„Schneckentempo“ und „Blitzschnell“ Hannah Dorfmeister



Die Katachrese 

Diese Wendungen beruhen alle 
auf Bildbrüchen, weil zwei in-
haltliche Bereiche verbunden 
werden, die eigentlich nichts 
miteinander zu tun haben. 

Wie schmerzlich so ein Bild-  
oder Stilbruch sein kann, musste 
ich im Fertigungsprozess am 
eigenen Leib erfahren. Ich kon-
zipierte mein ursprüngliches 
Modell als Bruch mit dem Esta-
blishment. Das war für mich der 
Stilbruch. 

Dass ich den Stilbruch aber di-
rekt im Kleid einarbeiten musste, 
um eine Katachrese zu erreichen, 

konnte ich nur schwer akzeptie-
ren. Wenn ich die gelbe Schleife 
nach der Ausstellung wieder ab-
montiere, tauche ich wieder auf 
und erteile der Katachrese eine 
Absage. Denn es hat keinen Sinn, 
den Brunnen zuzuschütten, wenn 
das Kind verbrannt ist, meint 
Heinz Erhardt. Und das war jetzt 
richtig katachretisch!

„Wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf!“

„Wir ziehen alle am selben Boot“

„Das ist der Funke, der das Fass zum Überlaufen bringt!“

Florian Steiner


