
 

 

Grundbausteine des Haiku 

dargestellt an internationalen Beispielen, 
übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 

 

43. Menschlicher Bereich 

 

 

Dieser Gesichtspunkt entwickelte sich – rein inhaltlich gesehen – erst in jüngerer Zeit zu einem, 

dann allerdings gleich viel diskutierten Thema, da sich ja das Haiku stets per se als eine Gedicht-

form definierte, die wesentlich von einem Jahreszeitenwort (kigo), also von der Natur her bestimmt 

ist. Infolgedessen sind muki1-Beispiele vor allem in der traditionellen haikai2-Zeit nur sehr selten zu 

finden und bildeten eher Aufsehen erregende Ausnahmen. Nachfolgend zunächst ein Haiku von 

einem zeitgenössischen Autor: 

 

Mon visage déformé – 

je le puise 

dans la cuvette3 

Kenshin Sumitaku (JP) 

 

Mein deformiertes Gesicht – 

ich schöpfe es 

aus dem Waschbecken 

 

Der eigentliche Umbruch erfolgte mit dem Beginn der Meiji-Kaiserzeit (1868), dem Ende des noch 

mittelalterlich strukturierten Feudalsystems und der Öffnung des bis dahin in Selbstisolation 

sakoku) verharrenden Landes, mit dem nun rasch zunehmenden Einfluss westlicher Kultur, Technik 

und weltanschaulich anders gepolter Sichtweise sowie mit der – daraus folgend – einsetzenden In-

dustrialisierung, Urbanisierung und sozialen Evolution. Kurz, fortan rückte zwangsläufig mehr und 

mehr auch die unmittelbar menschliche Umwelt ins Blickfeld des Interesses. 

 

Zuvor war dieser Themenbereich nur bedingt existent und mehrheitlich separiert dem Parallelgenre 

des Haiku, nämlich dem Senryû 4 , zugewiesen worden, dazu in eingeschränkter Form als 

ironisch-spöttische Aufdeckung individueller Charakterschwächen bzw. auffälligen sozialen 

Fehlverhaltens angesehen. Außerdem spielte in diesem Zusammenhang der Gebrauch eines Kigo 

keine Rolle mehr. 

 

The official's child – 

How well he learns to open 

and close his fist!5 

Anonym (JP) 

 

Das Kind des Beamten – 

Wie gut es gelernt hat, sein Fäustchen 

zu öffnen und zu schließen! 

 

 

Noch ein kulturhistorisch interessantes, neueres  Beispiel6: 

 

joya no kane Silvesterglocke 

 
1 Ein Haiku ohne ausgewiesenes Jahreszeitenwort 
2 Erst Masaoka Shiki (1867-1902) prägte die Bezeichnung Haiku für die bis dahin geläufigen Begriffe Haikai oder 

auch Hokku, indem er die erste bzw. letzte Silbe der beiden Wörter zu einem neuen zusammenfügte. 
3 Übersetzung von Corinne Atlan und Zéno Bianu 
4 Pseudonym von Karai Hachiemon (1718-1790), dem Begründer des Genres, wobei senryû „Flussweide" bedeutet 
5 Version von Judi van Gorder 
6 Aus einem Sonderartikel von Mark Schreiber in der JAPAN TIMES vom 20. Oktober 2014 



zeikomi kakaku de 

hyaku hachi tsu 

mit Steueranteil in den 

hundertacht Schlägen7 

 

Das neue Jahr wird in den buddhistischen Klöstern Japans mit 108 Glockenschlägen eingeläutet, um 

die 108 „weltlichen Wünsche" (klesha, auch bonnô genannt) zu vertreiben. In diesem Fall wurde die 

volksläufig bekannte Gepflogenheit nun geschickt dazu benutzt, um die derzeitige Verbrauchssteuer 

von 8 % zu ironisieren. 

 

Zurück zum Haiku! Zwar tauchte zunehmend auch hier die Alltagswelt der Arbeit und Freizeit als 

Gegenstand der Betrachtung auf, doch bestimmten die naturorientierten Traditionalisten weiterhin 

seine hauptsächliche Ausrichtung. Aus westlicher Sicht besteht in diesem Zusammenhang insofern 

noch ein zusätzliches Problem, als manche Kigo nicht unmittelbar als solche zu erkennen sind, da 

sie etwa als Brauchtumsbegriffe Eingang in die entsprechenden Jahreszeitenwörter-Almanache (sai-

jiki) gefunden haben, wie es etwa das folgende Haiku bezeugt, da hakamairi (= Grabbesuch) als ein 

klarer Hinweis auf den Herbst angesehen wird: 

 

ie wa mina    tsue ni shiraga no    hakamairi 

 

the whole household 

walking staffs and gray hair 

visiting graves8 

Matsuo Bashô (JP) 

 

Die ganze Sippe 

tritt zum Grabbesuch an – auf Stöcke 

gestützt, mit schlohweißen Haaren9 

 

Noch verwunderlicher vielleicht, dass selbst Sushi als Kigo gilt, obwohl unverkennbar allein dem 

menschlichen Bereich zuzuordnen und im nachstehenden Fall sogar noch in die Nähe des Senryû zu 

rücken ist. 

nare sugita    sushi o aruji no    ikon kana 

 

The host keeps complaining 

that the sushi 

has been marinated too long10 

Yosa Buson (JP) 

 

Der Gastgeber beklagt 

dass das Sushi 

zu lange mariniert wurde 

 

Ohne jede mitschwingende, bissig kritische Einstellung kommt ein weiterer Text desselben Autors  

daher. Oft zitiert zeichnet auch er ein rein menschliches, zutiefst berührendes Bild: 

 

mi ni shimu ya    naki tsuma no kushi o    neya ni fumu 

 

The autumn chill becomes part of me 

in the bedroom I step on a comb 

that belonged to my dead wife11 

Yosa Buson (JP) 

 

Herbstliches Frösteln 

Im Schlafraum trete ich auf den Kamm 

meiner toten Frau12 

 
7 Eigene Übersetzung 
8 Übersetzung von Jane Reichhold 
9 Übersetzung von Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller 
10 Übersetzung von W. S. Mervin und Takako Lento 
11 Übersetzung von W. S. Mervin und Takako Lento 
12 Übersetzung von Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller 



 

Mi ni shimu ya bezeichnet eigentlich nur „die Empfindung herbstlicher Kälte", wird damit aber in-

direkt auch als Kigo gewertet und steht eben – weiter ausgedeutet – für das den Mann durchfahren-

de Gefühl plötzlicher Betroffenheit. 

 

Es dürfte deutlich geblieben sein, welch starke Stellung das Kigo grundsätzlich im japanischen Hai-

ku einnimmt. Daraus ergibt sich für die Rezeption der Gattung im Westen eine nicht wegzudiskutie-

rende Problematik: Prinzipiell lebt das Kigo von seinem hohen funktionalen Stellenwert, einmal be-

gründet auf der außerordentlichen Polysemie, die viele Begriffe der japanischen Sprache auszeich-

net, wodurch im Einzelfall jeweils auf mehrere verschiedene Bedeutungsinhalte zurückgegriffen 

werden kann, zum anderen auf dem besonders umfangreich gewachsenen, allgemein verfügbaren 

Volksgut, so wie es sich in den Saijiki niedergeschlagen hat. Demnach fällt hier die assoziative Aus-

sageskala selbst bei den bekanntesten Naturphänomenen generell höher aus als nach westlichen 

Vorstellungen vermutet werden kann. Unterschiedliche Grundvoraussetzungen, die kaum je auszu-

gleichen sind! 

 

Als Folge davon weitete man im Westen umso bereitwilliger den Themenbereich des Haiku ganz im 

Sinne der vertraut anthropozentrischen Weltsicht auf den Bereich des Menschen aus, obwohl diese 

Einstellung letztlich dem Geist des Haiku von seinem Ursprung her betrachtet widerspricht. Dies 

wiederum blieb nicht ohne Rückwirkung auf das zeitgenössische japanische Haiku. So sieht sich 

insbesondere die Avantgarde-Bewegung der Gendai-Haiku-Vertreter prinzipiell keinerlei Vorgaben 

weder inhaltlicher noch formaler Art gegenüber länger verpflichtet. Dennoch steht die überwiegen-

de Mehrheit, einschließlich liberalerer Autoren, nach wie vor grundsätzlich hinter den traditionellen 

Parametern. Bezeichnend immerhin, dass man sich bereits gezwungen sah, mit dem „Manifest von 

Matsuyama"13 eine gewisse Anpassung an den neueren, internationalen Umgang mit dem Thema 

vorzunehmen. Darin wurde angeregt, den Katalog der Jahreszeitenwörter durch sogenannte neutra-

lere Schlüsselwörter (mukigo) zu erweitern. Und Tôta Kaneko, einer der einflussreichsten, zeitge-

nössischen Autoren schlug vor, die sieben Saijiki-Kategorien 14  um eine achte, „menschliche 

Angelegenheiten", zu ergänzen.  

 

Im Westen hatte man es sich in dieser Hinsicht – wie bereits angedeutet – recht bald in mangelnder 

Sachkenntnis allzu leicht gemacht, indem man alles, was zum Bereich der Natur gehört, dem Haiku 

und alles, was mit dem Menschen zusammenhängt, dem Senryû zuordnete. Beides greift indes zu 

kurz! Es finden sich – wenn auch viel seltener – sowohl Haiku mit ausschließlichem Bezug auf den 

Menschen (s.o.) als auch Senryû, die Kigo aufweisen. Außerdem wird das Senryû primär bestimmt 

von der satirischen Einstellung seines Autors und erst sekundär von seinem thematischen Umfeld, 

dem Menschen als Mittelpunkt. 

 

Vereinfacht stellt sich die Unterscheidung zwischen dem zeitgenössischen Haiku und Senryû in Ja-

pan folgendermaßen dar: Beide basieren nach wie vor auf der festgefügten teikei-Form, bestehend 

aus 5-7-5 Moren, letztlich nur bedingt Silben entsprechend. Allerdings ist daneben auch die Exis-

tenz einer freieren Form (jiyuritsu) nicht mehr wegzudiskutieren, seltsamerweise eher noch beim 

Haiku als beim Senryû.  

 

Das Kigo wird grundsätzlich als charakteristisch für das Haiku angesehen. Mit der Erweiterung sei-

nes Begriffsumfangs im Sinne von Schlüsselwörtern kann es umso mehr weiter als ein wertvolles 

Basiselement zur Verkürzung der Aussage und vor allem als Garant einer nicht anthropozentrischen 

Ausrichtung in der Weltsicht fungieren. Für das Senryû bleibt das Kigo nach wie vor unbedeutsam. 

 

 
13 Verkündet am 10. September 1999 in Matsuyama, der Hauptstadt von Shikoku, der kleinsten der vier japanischen 

Hauptinseln und zugleich Geburtsort von Masaoka Shiki, dem Erneuerer des Haiku-Genres 
14 Jahreszeiten, Himmel, Erde, Menschlichkeit, Bräuche, Tiere, Pflanzen 



Das kire, der Einschnitt, der durch die Gegenüberstellung zweier Bilder einen Gedankensprung her-

ausfordert, also das Spektrum der Deutungsmöglichkeiten ums andere Mal entscheidend öffnet, ist 

wohl letztlich das definitiv ausschlaggebende Kriterium für das Haiku. Im Senryû spielt es wiede-

rum keine Rolle. 

 

In der westlichen Haikuwelt hat sich im Verlauf der Rezeption der beiden Genres seit ihrem ver-

blüffenden Siegeslauf um die Welt nach dem 2. Weltkrieg und insbesondere mit dem Aufkommen 

des Internets ziemlich schnell eine noch lockerere Handhabung ergeben. Zunächst war nach näherer 

Inaugenscheinnahme der Problematik das bislang angewandte, strenge 5-7-5-Silbenschema nicht 

länger aufrecht zu erhalten. Sodann konstruierte man – wie schon erwähnt – wohl aus Bequemlich-

keit die griffigen Gleichsetzungen „Haiku = Bereich der Natur" und „Senryû = menschlicher 

Bereich", bevor man auch sie als zu lästig empfand und beide überwiegend in einen Topf warf. 

Kigo bzw. Schlüsselwörter werden zwar im Auge behalten, doch zwangsläufig mit weniger fundier-

ter Bedeutsamkeit. Dafür schenkt man der Juxtaposition umso mehr Beachtung, wodurch diesem 

Hauptkonstruktionsmerkmal des Haiku sogar eine noch größere Bedeutung beigemessen wird, 

indem man durch die damit betonte, inhaltliche Zweiteilung bei der ansonsten formalen Dreiteilung 

die notwendige Asymmetrie bestärkt, die letztlich alle Formen der Kunst in Japan charakterisiert. 

Fazit: Überall ist Haikuwelt! 

 

Den Autoren der nachfolgenden, japanischen Beispiele wurden ausnahmsweise ihre Lebensdaten 

beigefügt um zu belegen, dass der menschliche Bereich im Laufe der Zeit nie ganz ausgespart blieb. 

 

„Tan Taigi (1709-1771) hat zwar auch eindringliche Naturbilder ins Haiku gebannt, seine große 

Stärke ist jedoch die Darstellung der sozialen Sphäre (jinji), die Vergegenwärtigung menschlicher 

Befindlichkeiten mit Tiefe, Humor und einer beeindruckenden sprachlichen und formalen Varia-

tionsbreite."15 

 

Desde lo alto, 

mientras se columpia, 

manda saludos.16 

Von der Schaukel her 

grüßt mich Liebreiz überfließend – 

aus großer Höhe17 

 

Yosa Buson (1716-1783) zeichnet eine eher zeitlose, banale Alltagsszene in lockerer, zukunftsorien-

tierter Frühlingsstimmung: 

 

Grafting trees 

they trade gossip 

over the fence18 

Über den Hag hinweg 

ausgiebiges Plaudern 

beim Pfropfen der Bäume19 

 

Takai Kitô (1741-1789) war wohl der getreuste und aktivste Schüler Busons, dazu einer der führen-

den Köpfe der Haikai-Renaissance (chûkô haikai): 

 

the paper-weights 

on the picture books in the shop – 

the spring wind20 

Auf die Bildheftchen 

im Laden legt man Gewichte – 

im Frühlingswind21 

 
15 May, Ekkehard: Shômon III –Chûkô – Die neue Blüte. Mainz (Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung) 2006, S. 176 
16 Übersetzung Vicente Haya 
17 Übersetzung von Ekkehard May 
18 Übersetzung von W. S. Mervin und Takako Lento 
19 Übersetzung von Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller 
20 Übersetzung von David Cobb 
21 Übersetzung von Ekkehard May 



 

Selbst Takahama Kyoshi (1874-1959) verfasste erstaunlicherweise ein für den menschlichen Be-

reich typisches Haiku, obwohl er als einer der traditionellsten Vertreter mit seinem ka-chô fûei-Kon-

zept (Blumen und Vögel) nachdrücklich die Forderung einer thematischen Konzentration nur auf 

Naturphänomene vertrat: 

 

walking out of a cinema 

I stopped seeing 

a poster of fire22 

aus dem Kino kommend 

verharrte ich und sah 

ein Poster mit Feuer 

 

Von Hino Sôjô (1901-1956) sagt man, dass er seine Dichtung aus dem Alltag schöpfte und sie auch 

für Leute des Alltags schrieb. Er sprach sich für eine moderne Form des Haiku ohne Jahreszeiten-

wörter aus und entzweite sich so mit dem konservativen Takahama Kyoshi. 

 

eyeglass polishing … 

even the lens on the side 

with the sightless eye23 

Brillenglasputzen ... 

sogar die Linse auf der Seite 

mit dem blinden Auge 

 

Seishi Yamaguchi (1901-1994) verwendete oft moderne Thema, zählte mit Awano Seiho, Mizuhara 

Shûôshi und Takano Sujû zu den "vier S", blieb aber bei der festen Form mit Jahreszeitenwörtern. 

 

The sound of the gun 

rebounding from the surface 

of hard pool water.24 

Der Hall des Schusses 

prallt ab – zu hart das Wasser 

des Pools. 

 

Tôta Kaneko (1919-2018) gilt als eine der Leitfiguren des zen'ei haiku (avangardistisches Haiku), 

das in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aufkam. Als der große alte Mann des moder-

nen Haiku in Japan, machte er sich bereits einen Namen als Antikriegsautor, sodann – sogar ge-

werkschaftlich engagiert – als Unterstützer eines sozial ausgerichteten Haiku, bevor er sich den Be-

fürwortern der Gendai-Bewegung (s.o.) anschloss, die den traditionellen Parametern fast ganz ab-

schworen, dafür frische Aufmerksamkeit auf sich zogen etwa durch ihre schwer rückholbaren, abso-

luten Metaphern im surrealistischen Stil. 

 

Wankyoku shi    kashô shi bakushin-    chi no marason 

 

Marathon sur l'épicentre de la Bombe – 

partout les corps courbés 

sous les brûlures25 

Marathon im Epizentrum der A-Bombe 

überall Körper gebeugt 

von den Verbrennungen 

 

Eine apokalyptische Vision des Autors bei einer Wanderung im hügeligen Umfeld des Atombom-

benabwurfzentrums von Nagasaki, mit aus den Fugen geratener Morenzählung (5-8-6 + Zeilen-

sprung durch Worttrennung!) und – fast möchte man sagen – natürlich ohne Jahreszeitenwort. 

 

On twenty televisions 

at the start line 

only blacks 

Auf zwanzig Bildschirmen 

an der Startlinie 

nur Schwarze 

 
22 Übersetzung von L. P. Lovee 
23 Übersetzung von Adam L. Kern 
24 Übersetzung von Takashi Kodaira und Alfred H. Marks 
25 Übersetzung von Corinne Atlan und Zéno Bianu 



 

 

Ein Text, der dem Senryû nahe zu stehen scheint. Doch wer um die japanische Bevölkerungssitua-

tion Bescheid weiß, mit einem Anteil der im Ausland geborenen Einwohner von nur 1,6 % , der 

kann das ureigene Erstaunen, das hier zum Ausdruck kommt, leicht nachempfinden, zumal Men-

schen schwarzer Hautfarbe sozusagen gar nicht darunter sind. 

 

After a heated argument 

I go out to the street 

and become a motorcycle26 

Nach heißem Wortgefecht 

geh ich auf die Straße 

und werde ein Motorrad 

 

Eins seiner Gendai-Haiku, das an ein anderes von Nenten Tsubouchi (*1944) erinnert: 

 

cherry blossoms fall – 

you too must become 

a hippo27 

fallende Kirschblüten – 

auch du musst 

ein Flusspferd werden 

 

Auf den zweiten Blick ist dieses Beispiel gar nicht so surrealistisch, da nach japanischen Glaubens-

vorstellungen der Körper eines Toten zu einem „schlafenden Flusspferd" wird28. 

 

Und nun wieder die übliche Auswahl westlicher Beispiele: 

 

Wohnungswechsel – 

ankommen im Licht 

neuer Räume 

Christa Beau (DE) 

 

Straßenfest – 

wie es lacht, das Kind 

mit der Glatze 

Gerd Börner (DE) 

Pflegeheim – 

sie stellt den Kaffee 

ins Schweigen 

Gisela Farenholtz (DE) 

 

Abschied – 

zwei Atemwolken 

zu einer 

Matthias Korn (DE) 

Allein im Gasthaus – 

wieder geht der Nachbarstuhl 

an eine Gruppe 

Gérard Krebs (CH / FI) 

 

ausverkauft 

aber sie schenkt mir 

ein Lächeln 

Udo Wenzel (DE) 

opa speel met mij 

jij krijgt die rode auto 

en ik de grote 

Ferre Denis (BE) 

 

Opa spiel mit mir 

du kriegst das rote Auto 

und ich das große 

soms zie ik je weer 

maar altujd op het perron 

aan de overkant 

Ria Giskes-Pieters (NL) 

manchmal seh ich dich noch 

doch stets auf dem Bahnsteig 

gegenüber 

 
26 Übersetzung von Makoto Ueda 
27 Übersetzung von Richard Gilbert 
28 Gabi Greve: http://wkdhaikutopics.blogspot.com>2007/03> kan... / [27.11.2019] 



 

 

 

 

 

Opa en kleinzoon – 

ze delen een appel 

en een binnenpretje. 

Marc Hendrickx (BE) 

 

Opa und Enkel – 

sie teilen einen Apfel 

und lachen in sich hinein. 

op een wals van Strauss 

danst in de tuin aan een draad 

ons wasgoed 

Lucien Hostie (BE) 

 

zu einem Walzer von Strauss 

tanzt an einer Leine im Garten 

unsere Wäsche 

In het sprookjesbos 

gooit ze vele kushandjes. 

Het blijven kikkers. 

Luk de Laat (NL) 

 

Im Märchenwald 

wirft sie viele Kusshändchen zu. 

Es bleiben Frösche. 

Thuisgekomen 

wist ik niet warom 

ik de bedelaar niets gaf. 

Luc Vanderhaeghen (BE) 

 

Heimgekehrt 

wusste ich nicht warum 

ich dem Bettler nichts gab. 

the nurse's perfume 

I still think 

I'm the exception 

David Boyer (US) 

 

das Parfüm der Krankenschwester 

ich denke immer noch 

ich sei die Ausnahme 

baby's hand 

the long tunnel through 

a pyjama sleeve 

William F. Cooper (US) 

 

Babys Händchen 

der lange Tunnel durch 

einen Schlafanzugärmel 

ICU waiting room 

the knitter 

drops a stitch 

John J. Dunphy (US) 

 

Warteraum der Intensivstation 

die Strickerin lässt  

eine Masche fallen 

barbecue: 

the pork chops 

shaped like Africa 

Marco Fraticelli (CA) 

 

Grillparty: 

die Schweinekoteletts 

geformt wie Afrika 

every route 

on the toddler route 

the scenic route 

jede Route 

auf der Kleinkindroute 

die reizvolle Route 



Alexander Halil (CA) 

 

 

 

 

working from home 

with my best business voice 

in my nightie 

Karen Hoy (GB) 

 

Arbeiten von Haus aus 

mit meiner besten Firmenstimme 

in meinem Nachthemd 

in the dark 

striking the wrong end 

of the match 

Martin Lucas (GB) 

 

im Dunkeln 

das falsche Ende angerissen 

vom Streichholz 

with each mile 

nearer home, my accent 

getting thicker 

Colin Maxwell-Charters (GB) 

 

mit jeder Meile 

näher an Zuhause, mein Akzent 

umso deutlicher  

midway through the lament 

opening my eyes 

to see hers closed 

Maeve O'Sullivan (IE) 

 

mitten im Wehklagen 

öffne ich meine Augen 

und sehe ihre geschlossen 

school for the blind 

every fingertip sees 

a different pink 

David Terelinck (AU) 

 

Blindenschule  

jede Fingerspitze sieht 

ein anderes Rosa 

the fridge freezer hums 

its old unknown tune – 

warming the silence 

David Urwin (GB) 

 

der Gefrierschrank summt 

seine alte unbekannte Melodie – 

erwärmt die Stille 

misted mirror 

my morning face 

full of dreams 

Ron Wollard (GB) 

 

beschlagener Spiegel 

mein morgendliches Gesicht 

voller Träume 

le cartable de la petite 

trop lourd 

pour le grand-père 

Marlène Alexa (EG) 

 

der Schulranzen der Kleinen 

zu schwer 

für den Großvater 

rupture amoureuse 

le silence du vinyle 

entre deux chansons 

zerbrochene Liebesbeziehung 

das Schweigen der Vinylschallplatte 

zwischen zwei Liedern 



isabel Asúnsolo (ES / FR) 

 

 

 

 

panne d'électricité 

sa voix sur le répondeur 

perdue 

Hélène Boissé (CA) 

 

Stromausfall 

seine Stimme auf dem AB 

weg 

La passerelle rouge 

risquer le torticolis 

pour un baiser 

Danyel Borner (FR) 

 

Rot für Fußgänger 

einen steifen Hals riskieren 

für einen Kuss 

magasin de jouets 

une jeune femme parle 

à son ventre rond 

Jimmy Poirier (CA) 

 

Spielwarengeschäft 

eine junge Frau spricht 

mit ihrem runden Bauch 

lueur de cierges 

l'ange de bois sourit 

depuis des siècles 

Geneviève Rey (CA) 

 

Kerzenlicht 

der Engel aus Holz lächelt 

seit Jahrhunderten 

sous la douche 

l'enlacer tendrement 

panne d'eau chaude 

Gilles Ruel (CA) 

 

unter der Dusche 

sie zärtlich umarmen 

Warmwasserausfall 

Todo el fin de semana 

una radio suena 

en una oficina vacía 

Mario Belaval (PR) 

 

Das ganze Wochenende 

plärrt ein Radio 

in einem leeren Büro 

date in the rain 

I turn the hole in the umbrella 

to my side29 

Artur Lewandowski (PL) 

 

Verabredung im Regen 

ich drehe das Loch im Schirm 

auf meine Seite 

vuélvese el viejo 

el paso cimbreante 

de dos muchachas 

Marcos Andrés Minguell (ES) 

 

er dreht sich um der Alte 

der schwingende Schritt 

zweier Mädchen 

seda pintada bemalte Seide 

 
29 Übersetzer unbekannt 



sólo por un instante 

se para el niño 

Elías Rovira.Gil (ES) 

 

 

 

nur für einen Augenblick 

bleibt das Kind stehen 

in bloody mud 

still together 

a soldier and his rifle 

Stjepan Rožić (HR) 

 

in blutigem Schlamm 

immer noch beisammen 

ein Soldat und sein Gewehr 

In the house's threshold 

my grandma talking 

with her shadow30 

Constantin Stroe (RO) 

 

Auf der Türschwelle 

spricht meine Großmutter 

mit ihrem Schatten 

 

 
30 Übersetzer unbekannt 


