
 

 
Grundbausteine des Haiku 
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übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 

 
39. Poetisierung 

 

In Anbetracht der Schwierigkeit, zu einer verbindlichen Definition des Haiku zu gelangen1, kam Martin 

Lucas2 zu der bemerkenswerten Quintessenz, dass sich das Haiku letztlich gewissermaßen mit jedem 
neu geschriebenen Haiku selbst neu definiere. Und als Kernaussage fügte er bezeichnenderweise hinzu: 
"Haiku needs poetic spell, i.e. not too much of  thought." („Das Haiku braucht poetischen Zauber, d. h. nicht zu 
viel Gedankliches."). Der Flame Diederik De Beir spricht im gleichen Sinne von „poetischer Spann-

kraft"3. 
 
Andererseits wird bekanntlich immer wieder darauf  hingewiesen, dass Inhalt und Ausdruck möglichst 
schlicht und unprätentiös daherkommen sollten. Im Anschluss daran ist dann wohl auch die folgende 

Aussage zu interpretieren: "Lack of  poetic elegance is one of  the characteristics of  haiku." 4(„Mangel an poeti-
scher Erlesenheit ist eins der Hauptkennzeichen des Haiku."). 
 
Zusammengefasst bedeutet das: Die poetische Komponente ist auf  jeden Fall zu pflegen, insbesondere 
was den Rhythmus und Klang, den treffsicheren Ausdruck, die Ausgewogenheit im Gesamteindruck 
betrifft. Unbedingt zu vermeiden sind dagegen jegliche Effekthascherei und überzogene Poetizität. 
 
Vorrangig bleibt der „Geist des Haiku", wiederum ein schwer zu fassender Begriff. Er erschließt sich 
noch am besten über die Grundkriterien, die die Shômon-Schule Bashôs herausgearbeitet hat:  
 

wabi die Ästhetik des Einfachen, Alltäglichen 

sabi die Wertschätzung der Einsamkeit, inneren Heiterkeit 

aware das tiefe Berührtsein vom Vergänglichen, das auch zum Schreiben drängt 

karumi die Unbeschwertheit sowie Leichtigkeit des schlichten Ausdrucks bei 
tiefstmöglicher Einfühlung 

hosomi die subtile Aura, Feinsinnigkeit eines Haiku 

shiori die Übertragung eines Empfindens in die ein(zig)e ihm angemessene Form 

yûgen das Geheimnisvolle, die Tiefe, Leere, Stille, Andeutung, Undefinierbarkeit 

atarashimi das wahrhaft Neue als Gegenbegriff  zum Traditionellen 

zôka zuijun das Streben nach dem Ursprünglichen, Kreativen 

fueki ryûko das Beständige und Veränderliche in Kombination 

fûga no makoto die Wahrhaftigkeit der Dichtung 

 
1 Ergebnis eines Essays von Max Verhart:The Essence of  Haiku as Perceived by Western Haijin („Das Wesen des Haiku aus der 

Sicht westlicher Haijin"), erschienen in der US-amerikanischen Haikuzeitschrift Modern Haiku, Volume 38.2 im Sommer 

2007, wozu der Autor insgesamt 29 Haikudichter aus 19 Ländern angeschrieben hatte. 
2 Ehemaliger Präsident der Britischen Haiku-Gesellschaft (BHS), der als Erster in Großbritannien, mit einem 

Haiku-Thema („Das Haiku als kreative Schreibform") promovierte und von 1996 bis zu seinem frühzeitigen Tod 2014 
Herausgeber seiner Haiku-Zeitschrft Presence war. 

3 Haikoe in Vlaanderen, in Waakvlam (Sparflamme) – 25 jaar Haikoe-centrum Vlaanderen (1976-2001), hrsg. v. Ferre Denis, 
Clara Haesaert, Karel Hellemans, S. 165, ISBN 90-75714-15-7. 

4 Kôko Katô / David Burleigh: A Hidden Pond – Anthology of  Modern Haiku, Kadokawa Shoten, 1997, S. 227, ISBN 

4-04-883453-3 C0095. 



 
 
Wie dem auch sei, die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer Poetisierung ist allein schon dadurch gege-

ben, dass selbst so prosaisch anmutende, thematische Aspekte, wie eine „Feststellung"5 oder „Beschrei-

bung"6 als Grundbausteine des Haiku funktionieren konnten. Im japanischen Haiku kommen als poeti-

sche Mittel vor allem die Alliteration und Assonanz7 sowie die Klangmalerei8 zum Zuge. 
 
 

Midwinter cold 
spreading blue silk over 

the morning sky9 
Kazuko Arima (JP) 

 

Mittwinterkälte 
breitet blaue Seide über 
den Morgenhimmel aus 

Rays of  sunset light 
passing through  

to dye the buckwheat stems10 
Yosa Buson (JP) 

 

Die untergehende Sonne 
versinkt im Buchweizen 
färbt die Halme ein 

Fin des grands froids 
Les couleurs de la montagne 

Bougent11 
Aoki Getto (JP) 

 

Ende der strengen Kälte 
Die Farben des Berges 
Bewegen sich 

Every so often 
it mutters an archaic word: 

the toad12 
Shijûkara Iwashita (JP) 

 

Hin und wieder 
brummelt sie ein archaisches Wort: 
die Kröte 

The voice of  autumn – 
a lavender breeze moves 

through the koto strings13 
Koko Katô (JP) 

 

Stimme des Herbstes – 
ein Hauch von Lavendel zieht 
durch die Saiten der Koto 

Vent de fraîcheur 
Le ciel vide est plein 

De la clameur des pins14 
Uejima Onitsura (JP) 

 

Frischer Wind 
Der leere Himmel voll 
Vom Rauschen der Pinien 

 
 

 
5 Vgl. Grundbaustein 11 
6 Vgl. Grundbaustein 20 
7 Vgl. Grundbaustein 5 
8 Vgl. Grundbaustein 10 
9 Übersetzung von Kôko Katô und David Burleigh 
10 Übersetzung von William R. Nelson und Takafumi Saito 
11 Übersetzung von Alain Kervern 
12 Aus: Frogpond (Froschteich) 32.2, Hakuzeitschrift der HSA (Haiku Society of  America) 2009 
13 Eigene Ko-Übersetzung mit David Burleigh 
14 Übersetzung von Alain Kervern 



 
 
 

Rauh der Föhnwind greift 
in die Eiszapfenharfe – 
bis die Saiten reißen. 

Michael Groißmeier (DE) 
 

laue Luft 
eine Lerche verschwindet 
in ihrem Lied 

Gérard Krebs (CH / FI) 

 

jugendstilbad 
im blauen wasser 
verschwimmt die zeit 

René Possél (DE) 
 

der Sommer 
dehnt sich in die Dämmerung 
Duft von Levkojen 

Angelika Seithe (DE) 

Sattes Grün 
zwei Hunde modellieren 
eine Schafherde 

Friedrich Winzer (DE) 
 

irisches Tagebuch 
zwischen Wollgras und Binsen 
der weidende Wind 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

smeltwater 
winterlicht vastgevroren 
aan de rotswand 

Bouwe Brouwer (NL) 
 

Schmelzwasser 
Winterlicht festgefroren 
an der Felswand 

Bloemblaadjes – 
langzaam regent ze leeg 
de magnolia 

Truus de Fonkert (NL) 
 

Blütenblätter – 
langsam regnet sie leer 
die Magnolie 

koeien in de mist 
hun logge lijven drijven 
boven de nevel 

Marianne Lookman (NL) 
 

Kühe im Dunst 
ihre plumpen Leiber treiben 
über dem Nebel 

In alle stilte 
kust ze de kleuren wakker, 
de rijzende zon. 

Leon Scevenels (BE) 
 

In aller Stille 
küsst sie die Farben wach, 
die aufgehende Sonne. 

In het regenwoud 
de schreeuw van een papagaai – 
een schreeuw vol kleuren. 

Herwig Verleyen (BE) 
 

Im Regenwald 
der Schrei von einem Papagei 
ein Schrei voller Farben 

Voor de witte bosrand 
grazen zwarte paarden 
de rijp uit de dag 

Gerrit Wassing (NL) 
 

Vor dem weißen Waldrand 
grasen schwarze Pferde 
den Reif  aus dem Tag 

 



 
 
 

without a breeze 
the sound 
of  leaves falling 

Tom Clausen (US) 
 

ohne eine Brise 
das Geräusch 
von fallenden Blättern 

winter weather 
the indoor language 
of  sighs 

Margarita Engle (CU /US) 
 

Winterwetter 
die Innenraumsprache 
von Seufzern 

applauding the river 
the swan 
takes flight 

Mark Gilfillan (GB) 
 

dem Fluss Beifall klatschend 
hebt der Schwan 
ab 

tap tap tap 
a thrush seeks the soul 
of  a snail 

Kevin Goldstein-Jackson (GB) 
 

tap tap tap 
eine Drossel sucht die Seele 
einer Schnecke 

daylight fading … 
a curlew's cry 
lengthens a hill 

Caroline Gourlay (GB) 
 

schwindendes Tageslicht … 
der Schrei eines Brachvogels 
längt einen Hügel 

colouring 
a leafless bough 
robinsong 

Brenden Kent (GB) 
 

koloriert 
einen blattlosen Zweig 
Rotkehlchengesang 

sunshine after rain 
the weight of  water 
on blue lobelia 

Claire Knight (GB) 
 

Sonnenschein nach Regen 
das Gewicht von Wasser 
auf  blauen Lobelien 

battered rain barrel – 
overflowing 
a full moon 

David E. LeCount (US) 
 

verbeultes Regenfass – 
überfließend 
ein voller Mond 

the rusty mill 
grinding water 
into twilight 

Michael McClintock (US) 
 

die rostige Mühle 
mahlt Wasser 
zu Zwielicht 

 



 
 
 

a wing 
in each world 
the stingray breaks the surface 

Paul Newton (US) 
 

eine Flügelflosse 
in jeder Welt 
auftauchender Stachelrochen  

river's song 
a wounded turtle 
slips into it 

Marian Olson (US) 
 

Gesang des Flusses 
eine verletzte Schildkröte 
schlüpft in ihn hinein 

bare branches 
a raven weighing 
moonlight 

Claire Vogel Camargo (GB) 
 

kahle Äste 
eine Rabe wiegt 
Mondlicht ab 

La lune a laissé 
parmi les roseaux fanés 
un peu de blancheur 

Patrick Blanche /FR) 
 

Der Mond hat 
im welken Röhricht ein wenig 
Weiß zurückgelassen 

ciel bavard 
deux corneilles m'empêchent 
de broyer du noir 

Hélène Boissé (CA) 
 

geschwätziger Himmel 
zwei Krähen hindern mich daran 
schwarz zu sehen 

heure du couchant 
le flamant qui s'envole 
emporte sa nuance 

Hélène Duc (FR) 
 

Sonnenuntergang 
abfliegend nimmt der Flamingo 
seinen Farbton mit 

touffeur du jour 
l'araignée d'eau patine 
sur le silence 

Gérard Dumon (FR) 
 

Bruthitze 
der Wasserläufer gleitet 
über die Stille 

brise matinale 
se promener dans le parc 
sur les traces d'un rêve 

Minh-Triêt Pham (VN / FR) 
 

Brise am Morgen 
im Park spazieren 
auf  den Spuren eines Traums 

balade nocturne 
le nacre des coquillages 
couleur de lune 

Denise Therriault Ruest (CA) 
 

nächtlicher Spaziergang 
das Perlmutt der Muscheln 
mondfarbig 

 



 
 
 

clouds flow 
in the teacup 

a sip of  sky15 
Dainius Dirgela (LT) 

 

Wolken ziehen 
in der Teetasse 
am Himmel nippen 

Luna de marzo: 
los sauces del arroyo 
tocan la luz. 

Carlos Durilén (AR) 
 

Märzmond: 
die Weiden am Bach 
berühren das Licht 

stagno ghiacciato – 
il canneto mórmora 
parole bianche 

Antonella Filippi (IT) 
 

gefrorener Teich – 
das Röhricht murmelt 
weiße Worte 

On the road 
fragrance of  mowed hay 

drawn by horses.16 
Erika Škalabrin (HR) 

 

Auf  der Landstraße 
Duft von gemähtem Heu 
von Pferden gezogen. 

flashes of  sunlight 
the chirp of  sparrows flutters 
from branch to branch 

Saša Važić (RS) 
 

Sonnenlichtblitze 
das Tschilpen von Spatzen flattert 
von Zweig zu Zweig 

a spider weaving 
a new string on the guitar – 

silent music17 
Željka Vučinić-Jambrešić (HR) 

 

eine Spinne webt 
eine neue Saite auf  die Gitarre – 
stille Musik 

 

 
15 Übersetzer unbekannt 
16 Übersetzung von Ðurđa Vukelić-Rožić 
17 Übersetzung von Ðurđa Vukelić-Rožić 


