
 

 

 
Grundbausteine des Haiku 

dargestellt an internationalen  Beispielen 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

42. Kumulation -- Kulmination 
 
 
Kumulation bedeutet Anhäufung, eine Aussageform, bei der mehrere in Relation stehende Aspekte zu-
sammengeführt werden. Mit Bezug auf  das Haiku bleibt deren Anzahl logischerweise in der Regel auf  
zwei oder drei Phänomene beschränkt. Bei der Kulmination, die als Aufgipfelung zu verstehen ist, er-
gibt sich zusätzlich eine Zielgerichtetheit.  
 

Die Kumulation weist eine gewisse Nähe zur Wiederholung1 und zum Parallelismus2 auf, während die 

Kulmination verwandte Züge mit der Emphase3, der Zoomtechnik4 oder auch mit dem Vergleich im 

Falle einer Steigerung5 zeigt. Beiden gemeinsam ist der Aufzählungscharakter. 
 

ochiba ochi 
kasanarite ame 
ame wo utsu 

Katô Kyôtai (JP) 

Das Fallaub fällt und 
darüber der Regen schlägt 
wieder auf  Regen. 

 

Der Übersetzer Ekkehard May liefert dazu folgende Erläuterung6: „In diesem Haiku entsprechen sich 
Form und Inhalt auf  das Genaueste. Dass Laub auf  Laub fällt, sich anhäuft, dass Regen wiederum auf  
die nassen Blätter klatscht, findet sich in der Reihenfolge der Wörter genau nachgebildet. Das Verb in 

der Mittelzeile kann sich, wie so oft, als kakekotoba7 auf  beide Richtungen im Vers beziehen, auf  die fal-
lenden Blätter und auf  den Regen." 
 

cats in love 
from balcony to moonlit roof 

to heaven8 
Takashi Nonin (JP) 

 

verliebte Katzen 
vom Balkon zum Dach im Mondschein 
zum Himmel 

nobody talks – 
guests and host and 

a white chrysanthemum9 
Ryôta Ôshima (JP) 

 
 

niemand spricht – 
Gäste und Hausherr und 

eine weiße Chrysantheme10 

 
1 Vgl. Haiku-Grundbaustein 4 
2 Vgl. Haiku-Grundbaustein 28 
3 Vgl. Haiku-Grundbaustein 31 
4 Vgl. Haiku-Grundbaustein 24 
5 Vgl. Haiku-Grundbaustein 17 
6 May, Ekkehard: Shômon III –  Chûkô – Die neue Blüte. Mainz (Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung) 2006, 

ISBN 3-87162-063-7, S. 301 
7 Vgl. Haiku-Grundbaustein 26 
8 Original bzw. Übersetzung höchstwahrscheinlich vom Autor selbst 
9 Übersetzung von Gabi Greve 
10 Übersetzung von Gabi Greve 



Sudare morete 
tatami ni kôru 
fubuki kana 

Segawa (JP) 
 

Durchlässiger Bambusvorhang 
vereiste Tatami-Matten 

Was für ein Schneegestöber!11 

Un sanctuaire. 
Des oiseaux endormis sur l'eau 

Et les lumières, au loin, d'un jardin12 
Masaoka Shiki (JP) 

 

Ein Shintô-Schrein. 
Auf  dem Wasser Vögel im Schlaf 
Und in der Ferne Lichter eines Gartens 

Hier kommt es sozusagen zu einer dreifachen Anhäufung von sichtbarer Stille! 
 

Hyôketsu no     ue ue yuki no    furi tsumoru 
 

On congealing ice, 
snow is falling, piling up 

higher and higher13 
Seishi Yamaguchi (JP) 

 

Auf  erstarrendes Eis 
fällt Schnee, häuft sich an 
höher  und höher 

Die ungewöhnliche Verdoppelung ue ue (= obendrauf) im Original fungiert zudem als formale Unter-
stützung des Inhalts. 
 

Bergwanderung 
vor mir wächst 
der Himmel 

Marita Bagdahn (DE) 
 

Über die weite 
tiefverschneite Ebene 
weht auch der Wind weiß. 

Michael Groißmeier (DE) 

Stiller Tag am Meer 
Kiefernwind und Dünengras 
weiter Horizont 

Susanne Leiste-Bruhn (DE) 
 

Tauwetter 
alle Rinnsale 
auf  dem Weg zum Meer 

Petra Lueken (DE) 

lila das Hütchen 
orange der Minirock 
weiß der Blindenstock 

Ralph Günther Mohnnau (DE) 
 

Opas Platt 
Papas Hochdeutsch 
Mamas Radebrechen 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 
 

in de wegberm zit 
een haveloze swerver 
alleen met zichzelf 

Ferre Denis (BE) 
 

am Straßenrand sitzt 
ein zerlumpter Penner 
allein mit sich selbst 

al de affiches 
al honderdmaal gelezen 
in de wachtzaal 

Luk Gybels (BE) 

all die Plakate 
schon hundertmal gelesen 
im Wartesaal 

 
11 Übersetzung von Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller 
12 Übersetzer unbekannt 
13 Übersetzung von Takashi Kodaira und Alfred H. Marks 



 
 

bleek maanlicht – 
in nevelsluiers vaag 
een zilverberk 

Rita Kaagman (NL) 
 

bleiches Mondlicht – 
in Nebelschleiern blass 
eine Weißbirke 

een blauwe vlinder 
ontmoet het hemels azuur 
in de korenbloem 

Marianne Kiauta (NL) 
 

ein blauer Falter 
trifft auf  des Himmels Azur 
in der Kornblume 

een zomers zoemen 
verstilt in een glazen pot 
goudgele honing 

Hetty Kirchner-Simons (NL) 
 

eines Sommers Summen 
verstummt in einem Glas 
goldgelber Honig 

grijs op grijs 
alleen de einder 
een dun streepje grijs 

Chris Van de Rijck (BE) 
 

grau in grau 
nur der Horizont  
ein feiner Strich grau 

morning cobweb 
catching dewdrops 
catching sunlight 

Peter Brady (CA) 
 

Spinnennetz am Morgen 
fängt Tautropfen ein 
fängt Sonnenlicht ein 

empty bird's nest 
in an empty tree – 
year's end 

Meryl Duprey (CA) 
 

leeres Vogelnest 
in einem kahlen Baum – 
Jahresende 

your last email – 
eight years 
to click delete 

Marita Gargiulo (US) 
 

deine letzte E-Mail – 
acht Jahre 
die nun zu löschen sind 

leaf  blower shuts off 
now its just the window fan 
and the chickadees 

Chad Henry (US) 
 

der Laubbläser schaltet ab 
nun nur noch der Fensterventilator 
und die Meisen 

a poppy … 
a field of  poppies! 
the hills blowing with poppies! 

Michael McClintock (US) 

 

eine Mohnblume … 
ein ganzes Mohnfeld! 

die Hügel wogend mit Mohn!14 

 
14 Übersetzung von Ruth Franke 



 

 

 

bent cypress 
weight of  the seawind 
weight of  the world 

Renée Owen (US) 
 

gebeugte Zypresse 
die Last des Seewinds 
die Last der Welt 

chance encounter 
a stranger's face triggers 
a memory of  a memory 

Madhuri Pillai (AU) 
 

zufällige Begegnung 
das Gesicht eines Fremden weckt 
die Erinnerung an eine Erinnerung 

summer dawn … 
listening to one cuckoo, 
I hear many more 

Kala Ramesh (IN) 
 

Sommermorgendämmerung … 
einem Kuckuck lauschend 
höre ich noch viele mehr 

forsythia 
in the circle drive 
around and around and around 

Barbara Robinette (US) 
 

Forsythie 
im Kreisverkehr 
rund herum, herum, herum 

day by day 
clouds, sky 
sky, clouds 

Lidia Rozmus (PL / US) 
 

Tag für Tag 
Wolken, Himmel 
Himmel, Wolken 

snow falls into 
twilight into 
snow 

Ann K. Schwader (US) 
 

Schnee fällt in 
Dämmerung in 
Schnee 

autumn rain 
sound into sound 
into dawn 

John Zheng (US) 
 

Herbstregen 
Geräusch ins Geräusch 
in die Morgendämmerung 

voltigeant sans fin 
plus légère que les flocons 
l'ombre des flocons 

Michel Betting (FR) 
 

endloses Wirbeln  
leichter als die Flocken 
der Schatten der Flocken 

un nuage 
en forme de montagne 
sur la montagne 

Bikko15 (FR) 

eine Wolke 
in der Form eines Berges 
über dem Berg 

 
15 Pseudonym von Jean-Claude Nonnet 



 
 
 
 

Cerisiers en fleur. 
Pluie de pétales. Vent de pétales. 
Tapis de pétales. 

Brigitte Briatte (FR) 
 

Kirschbäume in Blüte. 
Blütenblattregen. Blütenblattwind. 
Blütenblattteppich. 

cerisiers en fleur 
le bruit de leur lumière 
sur le silence 

Hélène Duc (FR) 
 

Kirschbäume in Blüte 
der Lärm ihres Lichts 
über der Stille 

l'eau de mon corps 
l'eau qui coule dans le radiateur 
l'eau de la rivière 

Chantal Lucas (FR) 
 

das Wasser meines Körpers 
das Wasser, das im Heizkörper fließt 
das Wasser des Flusses 

la ville, son château 
son église, son cinéma 
et les yeux de Lise 

Alain Richard (FR) 
 

die Stadt, ihr Schloss 
ihre Kirche, ihr Kino 
und die Augen von Lise 

Con el mendigo 
van el cuenco, el bastón 
y el camino 

Salim Bellen (RL / CO) 

 

Mit dem Bettler 
wandern die Schale, der Stab 
und der Weg 

Autumn forest 
at sunset: amber, jade, 

emerald, bronze.16 
Vladimir Devidé (HR) 

 

Herbstwald 
bei Sonnenuntergang: Bernstein, Jade, 
Smaragd, Bronze. 

Noche invernal. 
La nieve se amontona 
sobre el silencio. 

Marcos Andrés Minguell (ES) 
 

Winternacht. 
Der Schnee häuft sich an 
auf  dem Schweigen. 

sa chevelure rousse 
ses taches de rousseur 

le reste mystère17 
Virginia Popescu (RO) 

 

ihr rotes Haar 
ihre Sommersprossen 
der Rest ein Rätsel 

higher and higher 
above the snowflakes 

höher und höher 
über den Schneeflocken 

 
16 Übersetzung wahrscheinlich vom Autor selbst 
17 Übersetzung wahrscheinlich von der Autorin selbst 



the sun ... and God18 
Zoe Savina (GR) 

 
 

die Sonne ... und Gott 

En el jardín 
babosas y lombrices, 
también la lluvia 

José Luis Vicent (ES) 

Im Garten 
Nacktschnecken und Regenwürmer, 
auch der Regen 

 

 
18 Übersetzung wahrscheinlich von der Autorin selbst 


