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27. Übertreibung 
 
Bei der Übertreibung handelt es sich wiederum um ein traditionelles, rhetorisches Stilmittel, in der 
Sprach- und Literaturwissenschaft als Hyperbel (griech. hyperbole = Darüberhinauswerfen, Übermaß) 
bezeichnet. Hierbei wird bei der Charakterisierung eines Gegenstands oder einer Eigenschaft bewusst 
eine vergrößernde oder verkleinernde Ausdrucksweise gewählt. 
 

Zugrundeliegende Absichten können eine Intensivierung des Gemütsgehalts oder der Anschaulichkeit1 
sein bzw. die maximale Wiedergabe einer schwer messbaren Gefühlsintensität durch Verfremdung über 

die Glaubwürdigkeit hinaus2. Dabei kommt es in der Regel zu komischen, oft ironischen, aber auch 
ernst gemeinten Effekten. 
 
Auch in der Alltagssprache ist die Hyperbel beliebt, etwa um Nachdruck zu erzeugen (»Das habe ich dir 
doch schon tausendmal gesagt.«) oder um einer Aussage mehr Anschaulichkeit zu verleihen (»Ich bin so 
geschafft, dass ich im Stehen einschlafen könnte.«). Schließlich greift die Werbung ebenso gerne zu 
dieser besonderen Ausdrucksform, wobei es hier letztlich weniger um den Wahrheitsgehalt eines Slo-
gans geht als um die Funktion der optimal eingängigen Anpreisung eines Produkts (»das weißeste 
Weiß« oder »das beste …, das es je gab«). Zu häufig verwendet, verflachen solche formelhaften Ausdrü-
cke auch in der Umgangssprache gerne zu abgegriffenen, nichtssagenden Floskeln (»unendlich traurig«, 
»im Schneckentempo«) bis hin zu kuriosen, völlig überzogenen Wortschöpfungen (»optimalste Lösung«, 
»oberste Priorität«). In diesen Fällen geht natürlich insbesondere für das Haiku das so maßgebliche 
Überraschungsmoment (vgl. Grundbaustein 1) grundsätzlich verloren. 
 
Als Redefigur zeigt die Hyperbel überdies verwandte Züge mit dem Vergleich (vgl. Grundbaustein 17), 
als Beispiel etwa »wie Sand am Meer«) bzw. mit der Metapher (vgl. Grundbaustein 45), als Beispiel (»ein 
Ährenmeer«) und als Untertreibung (Fachausdruck Litotes, z. B. »ist nicht gerade hässlich«) mit der 
Ironie (»Du bist mir ein schöner Freund!« (vgl. Grundbaustein 25). 
 
Im Übrigen fiel bei der Auswahl der Haiku auf, dass niederländische Beispiele zu diesem Aspekt nur 
schwer zu finden sind. Vielleicht als zugrundeliegende Erklärung eine nüchternere, bodenständigere 
Volksmentalität? Als Ersatz konnte die Anzahl der Beispiele bei den sonstigen Ländern – wie immer 
am Schluss – umso müheloser aufgestockt werden. 
 

Le fil de la canne à pêche 
atteint 
la lune d‘été 

Chiyo-ni (JP) 

Die Angelschnur 
reicht 
bis zum Sommermond 
 
 

Pas un souffle 
si ce n‘est celui des vipères 
en hibernation 

Tôta Kaneko (JP) 

Nicht ein Hauch 
wenn nicht der von Vipern 
im Winterschlaf 
 
 
 

 
1 Von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart (Kröner) S. 397. 
2 Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe – Definitionen und Beispiele, Franktfurt/M (Fischer) S. 119. 



Cats in love 
from balcony to moonlit roof 
to heaven 

Takashi Nonin (JP) 

Verliebte Katzen 
vom Balkon bis zum mondhellen Dach 
bis zum Himmel 
 
 

Midi d‘automne – 
dans la ruche 
le bruit du pas des abeilles 

Gyomoku Usami (JP) 

Herbstmittag 
im Stock 
das Schrittgeräusch der Bienen 
 
 

Bientôt 
l‘homme posera une échelle 
contre la Voie lactée 

Tôshirô Yoshida (JP) 

Bald 
wird der Mensch eine Leiter 
an die Milchstraße anstellen 
 
 

The kingfisher rends 
the valley into two halves 
with its beam of light 

Noboyuki Yuasa (JP) 

Der Eisvogel spaltet 
das Tal in zwei Hälften 
mit seinem Lichtstrahl 
 
 

 

Dieses Haiku ist zugleich ein gutes Beispiel für hosomi, was soviel wie »Aufmerksamkeit für die kleins-
ten Dinge« bedeutet, eins der Prinzipien der Haiku-Schule Bashós (17. Jh.). Demzufolge kann nur ein 
erweckter Dichter in Osmose mit dem Lebendigen das innere Schweigen erreichen, das es ihm ermög-
licht, sein Ohr dem Schweigen des Schweigens zu leihen. Er befindet sich dann sozusagen in einem 
Zustand der besonderen Aufnahmefähigkeit für das Unhörbare in der fortwährenden Neuschöpfung 
der Welt. 
 

Stille Herbstschatten – 
Im Steingarten die Drehung 
der Erde spüren 

Wolfgang Beutke (DE) 

mehr himmel 
nun da sie sich beugt 
die sonnenblume 

Bernadette Duncan (DE) 
 

So still der Morgen, 
daß ich sie läuten höre, 
die Glockenblumen. 

Michael Groißmeier (DE) 

Im Dom – 
wir lauschem dem Choral 
der Steine. 

Ramona Linke (DE) 
 

See im Nebel 
bis zum Rand der Erdscheibe 
drei Ruderschläge 

Birgit Lockheimer (DE) 

Neues Hörgerät 
die Bäume rauschen wieder 
sogar die Sterne 

Lydia Royen Damhave (DE / DK) 
 

De paarden zijn stil. 
Het licht van de volle maan 
bevriest in de stal. 

Ad Beenackers (NL) 
 

Die Pferde sind still. 
Das Licht des Vollmonds 
gefriert im Stall. 
 
 
 



Met takken en wortels 
houdt hij hemel en aarde vast – 
oeroude eik. 

Herwig Verleyen (BE) 
 

Mit Ästen und Wurzeln 
hält sie Himmel und Erde fest – 
uralte Eiche. 

low winter moon 
just beyond the reach 
of my chopsticks 

Fay Aoyagi (US / JP) 
 

tiefer Wintermond 
gerade außer Reichweite 
meiner Essstäbchen 

a pitchfork 
bracing the cosmos 
autumn stars 

Francine Banwarth (US) 
 

eine Heugabel 
die den Kosmos abstützt 
Sterne im Herbst 

Storm clouds collect – 
my cup of tea contributing 
steam to the system 

David Samuel Bloch (US) 
 

Sturmwolken sammeln sich an – 
meine Tasse Tee trägt 
Dampf zum System bei 

toddler stumbles – 
the subtle curving of the earth 
too much for him 

Andrew Detheridge (GB) 
 

der kleine Kerl stolpert – 
die sanfte Erdkrümmung 
zu viel für ihn 

spring … 
the leaping boy 
grabs the sky 

Michael Fessler (US / JP) 
 

Frühling … 
der hochspringende Junge 
ergreift den Himmel 

dry air – 
the dog shaking off 
the ocean 

Gary Hotham (US) 
 

trockene Luft – 
der Hund schüttelt 
den Ozean ab 

 

I cut 
the lawn – I change 
the world 

Leo Lavery (GB) 
 

ich schneide 
den Rasen – ich verändere 
die Welt 

mountain road 
a wallaby hops 
into cloud 

Leanne Mumford (AU) 
 

Bergstraße 
ein Känguru hopst 
in eine Wolke 

chrysanthemums … 
my small garden holds 
the universe 

Origa (US) 

Chrysanthemen … 
mein kleiner Garten enthält 
das Universum 



blackbird 
holding the winter sun 
in its beak 

Ciarán Parkes (IE) 
 

Amsel 
mit der Wintersonne 
in ihrem Schnabel 

from my shoulders 
the child reaches up 
to touch the moon 

John Quinnett (US) 
 

von meinen Schultern 
reckt sich das Kind hoch 
um den Mond zu berühren 

limiting its search 
to just this planet 
white butterfly 

Barbara Snow (US) 
 

beschränkt seine Suche 
nur auf diesen Planeten 
weißer Schmetterling 

jachère de fleurs 
le coquelicot frôle 
le cosmos 

Danièle Duteil (FR) 
 

Blumenbrache 
Klatschmohn berührt ganz leicht 
den Kosmos 

champ de myosotis 
plus personne ne sait 
où se trouve le ciel 

Delphine Eissen (FR) 
 

Vergissmeinnichtfeld 
niemand weiß mehr 
wo der Himmel ist 

Un papillon blanc 
Ses ailes semblent applaudir 
La beauté du monde 

Patrick Gillet (FR) 
 

Ein weißer Schmetterling 
Seine Flügel scheinen der Schönheit 
Der Welt zu applaudieren 

 

Près de mon oreille 
un moustique supersonique 
passe le mur de son 

Pascal Goovaerts (BE) 
 

Ganz nah an meinem Ohr 
durchbricht eine Überschallmücke 
die Schallmauer 

Des cormorans drossés 
Sur les hauteurs 
Où les étoiles nidifient 

Alain Kervern (FR) 
 

Kormorane abgedriftet 
Auf die Höhen 
Wo die Sterne nisten 

Sur les sables 
les cerfs-volants 
soulèvent le ciel 

Monique Serres (FR) 
 

Auf den Sandstränden 
heben die Windvögel 
den Himmel hoch 

Tanto silencio 
que se oye sobre el lago 
a las libélulas 

Félix Alcántara (ES) 

So groß die Stille 
dass man über dem See 
die Libellen hört 



 

Under butterfly wings 
and stardust – 
first love 

Ludmila Balabanova (BG) 
 

Unter Schmetterlingsflügeln 
und Sternenstaub – 
erste Liebe 

camino acceso – 
più calda è la lana 
che nonna fila 

Antonella Filippi (IT) 
 

angezündeter Kamin – 
noch wärmer ist die Wolle 
die Oma spinnt 

maskrosboll 
expanderande 
universum 

Helga Härle (DE / SE) 
 

Pusteblume 
dehnt 
das Weltall aus 

a scent of iris 
from the empty vase – 
the room turns blue 

Jasenka Kovačevič (HR) 

 

Irisduft 
von der leeren Vase her – 
der Raum wird blau 

great cackling! 
eternal glory and praise! 
to this egg 

Dubravko Marijanović (HR) 

 

großes Gegacker! 
Ruhm und Preis in Ewigkeit! 
sei diesem Ei 

laughter from the swing 
for a moment tiny feet touch 
an airplane in the sky 

Boris Nazansky (HR) 
 

Lachen von der Schaukel her 
nur ganz kurz berühren Füßchen 
ein Flugzeug am Himmel 

barco de pesca 
en la bolsa nevera 
el océano 

Elías Rovira Gil (ES) 
 

Fischerboot 
in der Kühltasche 
der Ozean 

Musical evening 
even the empty chairs 
listen calmly. 

Mihael Štebih (HR) 

 

Musikabend 
sogar die leeren Stühle 
hören still zu. 

after her eyes – 
all the traffic lights 
are green 

Petar Tchouhov (BG) 
 

nach ihren Augen – 
stehn alle Ampeln 
auf grün 

 


