
Satire 

 ist eine Spottdichtung, die mangelhafte Tugend oder gesellschaftliche Missstände anklagt. 

Historische Bezeichnungen sind im Deutschen auch Spottschrift, Stachelschrift und Pasquill 

(gegen Personen gerichtete satirische Schmähschrift). 

Das Wort Satire entstammt dem lat. satira, das wiederum aus satura lanx hervorgeht und ‚mit 

Früchten gefüllte Schale‘ bedeutet. Im übertragenen Sinn lässt es sich mit ‚bunt gemischtes 

Allerlei‘ übersetzen. In früherer Zeit wurde Satire fälschlicherweise auf Satyr zurückgeführt, 

daher die ältere Schreibweise Satyra. 

 

Satirische Schreibweise  

Es gibt annähernd so viele Bestimmungen der satirischen Schreibweise, wie es Satiriker gibt, 

und keine Bestimmung trifft auf die Gesamtheit der Satiren zu. Ihre Gegenstände, Mittel und 

Funktionen wandeln sich im Laufe der Geschichte. Es ist daher unmöglich, sie scharf von der 

Komik, der Parodie und der Polemik zu trennen. 

Satire kann folgende Funktionen haben (nicht alle müssen im Einzelfall gleichermaßen gege-

ben sein): 

 Kritik: Nach Schiller stellt die Satire die mangelbehaftete Wirklichkeit einem Ideal 

gegenüber.  

 Polemik: Einseitigkeit, Parteilichkeit, Agitation bis hin zur Aggression.  

 Didaktik: direkte oder indirekte Absicht zu belehren und zu bessern.  

 Unterhaltung: Nähe zu Formen der Komik und zur Parodie, von denen sie sich durch 

die kritische Haltung unterscheidet  

Die Satire bedient sich häufig der Übertreibung (Hyperbel), kontrastiert Widersprüche und 

Wertvorstellungen in übertriebener Weise, verzerrt Sachverhalte, vergleicht sie spöttisch mit 

einem Idealzustand und gibt ihren Gegenstand der Lächerlichkeit preis. Zu ihren Stilmitteln 

gehören Parodie, Travestie und Persiflage, zu ihren Tonfällen Ironie, Spott und Sarkasmus. 

Insofern sich die Satire auf eine Idealvorstellung beruft, kann sie sich auch des Pathos bedie-

nen. 

Eine wichtige Form der Satire ist der satirische Roman, in der die Satire als fiktionales Narra-

tiv auftritt. Sehr häufig ist hier die Form des Reiseberichts in der ersten Person oder einer Rei-

sebeschreibung in der dritten Person, wobei die Hauptfigur oft sehr naiv erscheint (siehe Er-

zählperspektive). Es können entweder die naiven Erwartungen der Hauptfigur an die Welt mit 

der Wirklichkeit, die sie erlebt, kontrastiert werden, oder die von ihr bereiste Welt kann sati-

risch mit anderen Formen literarischer oder philosophischer Weltdarstellung kontrastieren. 

Satire tritt häufig als Mittel der Polemik auf. In öffentlichen Debatten und im gelehrten Disput 

kann sie ein Mittel sein, einen Gegner bloßzustellen. Dabei greift sie nicht direkt mit Sachar-
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gumenten an, sondern geht den indirekten Weg der Kontrastierung, bei dem einem Zuhörer 

oder Leser der Kontrast zwischen Wirklichkeit und Ideal augenfällig wird. In dieser Funktion 

ist sie Teil der Streitkunst.  

 

Schelmenroman 

Der Schelmenroman oder pikarischer/pikaresker Roman (aus dem Spanischen: pícaro = 

Schelm) schildert aus der Perspektive seines Helden, wie sich dieser in einer Reihe von Aben-

teuern durchs Leben schlägt. Der Schelm stammt aus den unteren gesellschaftlichen Schich-

ten, ist deshalb ungebildet, aber „bauernschlau“. Er durchläuft alle gesellschaftlichen Schich-

ten und wird zu deren Spiegel. Der Held hat keinen Einfluss auf die Geschehnisse um ihn 

herum, schafft es aber immer wieder, sich aus allen brenzligen Situationen zu retten. 

Traditionell ist der Schelmenroman eine (fingierte) Autobiographie. Sie beginnt oft mit einer 

Desillusionierung des Helden, der die Schlechtigkeit der Welt erst hier erkennt. Er begibt 

sich, sei es freiwillig, sei es unfreiwillig, auf Reisen. Die dabei erlebten Abenteuer sind episo-

denhaft, d. h. sie hängen nicht voneinander ab und können beliebig erweitert werden, was bei 

Übersetzungen oft der Fall war. Das Ende ist meist eine „Bekehrung“ des Schelms, nach der 

er zu einem geregelten Leben findet. Es besteht auch die Möglichkeit einer Flucht aus der 

Welt, also aus der Realität. 
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