
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

37. Satzform 
 
Ein wesentliches Strukturmerkmal des Haiku ist bekanntlich kire, der Einschnitt, für dessen Markierung 
im Japanischen sogar die einmalige Wortart der kireji, Schneidewörter, zur Verfügung steht. Als Folge 

ergibt sich eine Zweiteilung, die oft zu einer Juxtaposition bzw. Kontrastierung 1  unterschiedlicher 
Inhalte führt. Daneben sind aber durchaus auch schon in der japanischen Haiku-Literatur Beispiele zu 
finden, die sich nur mit einem durchgehenden Thema (ikku isshôtai) befassen, letztlich mehr oder weniger 
in Form eines Satzes. 
 
Bei der eigenständigen Übernahme des Haiku in der westlichen Welt – namentlich in den 60er bis 80er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts – tauchte diese Form sogar vermehrt auf, ehe sie dann sozusagen ganz 
in Misskredit geriet und nur noch von einzelnen Befürwortern weiter angewendet oder gar propagiert 
wurde. Der typischste Vertreter dieser Entwicklung war wohl der US-Amerikaner James William 
Hackett, nach dem britischen „Haiku-Papst“ Reginald Horace Blith und dem Amerikaner Harold 
Gould Henderson einer der drei Haiku-Pioniere nach dem Zweiten Weltkrieg. So brach etwa auch 
Michael Mc Clintock, ein anderer bekannter amerikanischer Haiku-Autor ausdrücklich eine Lanze für 

James W. Hackett und das Haiku in der Form eines vollständigen Satzes2 
 
Natürlich läuft ein Haiku in Satzform in erster Linie Gefahr, als bloße Prosa angesehen zu werden, wo-
vor es allerdings ein Kireji gleichsam automatisch bewahrt. Und dennoch zeigen bereits japanische Bei-
spiele, dass ein solches Haiku – gut komponiert – durchaus die nötigen Pausen einlegt, um zu dem ge-

wissen, notwendigen Überraschungseffekt3 zu gelangen. Schon Matsuo Bashô soll laut seinem Meister-
schüler Takarai Kikaku gesagt haben, dass einige Verse „geschnitten“ erscheinen, wohingegen andere es 

nicht zu sein scheinen und es trotzdem sind4. 
 

Selbstverständlich lesen sich „ungeschnittene Haiku“5 naturgemäß flüssiger als solche, die sich an der 

gängigen Fragment and Phrase6-Vorgabe von Jane Reichhold7 orientieren. Nichtsdestoweniger können sie 
genauso wirkungsvoll und erfolgreich sein wie ihre „geteilten Geschwister“. Als Beispiel möge eins der 
bekanntesten Haiku des frühen amerikanischen Haiku-Pioniers Jack Kerouac dienen: 
 
In my medicine cabinet 
the winter fly 
has died of  old age 

In meiner Hausapotheke 
ist die Winterfliege an 
Altersschwäche gestorben 

 

Kein Einschnitt, eine einfache Feststellung8, verteilt auf  drei Zeilen. Dennoch funktioniert dieses Haiku 
für Lynne Rees auch heute noch: „… denn da ist eine hinreichende Gegenüberstellung von Bildlichkeit 
und Idee, die mich auf  mannigfache Weise intellektuell und gefühlsmäßig in ihren Bann zieht. Da ist die 
Ironie, dass etwas in einer Hausapotheke stirbt. Da ist der Augenblick, wo menschliche Erfahrung eine 

 
1 Vgl. Grundbaustein 2 
2 Mc Clintock, Michael: in Hermitage, Vol II, Constanţa, 2005, S. 186 
3 Vgl. Grundbaustein 1 
4 Pettit, Dick: in Blithe Spirit, Vol 24, N0 4, S. 62 
5 Rees, Lynne: ‘haiku un-cut‘ in Blithe Spirit, Vol 24, No 3, S. 56-60 
6 „Bruchstück plus satzähnliche Aussage“ 
7 Reichhold, Jane: Writing and Enjoying Haiku. A Hands-on Guide, Tokyo (Kodansha International) 2002 oder 

http://www.ahapoetry.com/Bare%20Bones/BBless5.html 
8 Vgl. Grundbaustein 11 



nicht minder bedeutsame Erfahrung in der Insektenwelt widerspiegelt. Da ist der Hinweis, dass der Tod 
zu uns allen kommt trotz aller Versuche, ihn auf  Distanz zu halten. Und da ist die Präzisierung „in mei-
ner Hausapotheke“, die das Augenblickserlebnis zu einem persönlichen macht, es dem „Winter“ gegen-
überstellt, der die universellen Erfahrungen des Alterns und Sterbens beinhaltet und symbolisiert. ... 
Das Fehlen jedweder Pause zwischen den Zeilen begünstigt zudem die Konzentrierung auf  die Ge-
fühlsregung, auf  die es ankommt.“ 
 
Das Haiku in Satzform erfordert auf  jeden Fall erhöhte Achtsamkeit im Hinblick auf  den Einsatz poe-
tischer Mittel. Neben überzeugendem Rhythmus, Klang und Geschick in der Wortwahl sind vor allem 
wohl eingerichtete Zeilensprünge von entscheidender Bedeutung. Formal fungieren sie unter Umstän-
den sogar als ein doppeltes Luftholen, jedenfalls als kürzeres Anhalten im Sinne eines, wenn auch klei-

neren Einschnitts; inhaltlich wecken Enjambements9 gewisse Erwartungen, bauen Spannung auf  und 
bereiten Überraschungen vor. 
 
Zum Typus der Satzform wird in unserem Fall auch ein elliptischer Satz gezählt, d. h. einer, bei dem das 
sozusagen mitverstandene Verb fehlt, ansonsten aber die grammatische Struktur ganz den gängigen Er-
wartungen entspricht. 
 
Noch eine Beobachtung am Rande: Im niederländischen Sprachraum ist der Typus des Haiku in Satz-
form auffallend häufig anzutreffen, und das mit durchaus überzeugenden Beispielen. 
 
 

Under the cherry blossom 
complete strangers 

don‘t exist10 
Kobayashi Issa (JP) 

 

Unter Kirschblüten 
gibt es einfach keine 
völligen Fremden 

Le combat de taureaux terminé 
le ciel paraît 

sec11 
Madoka Mayuzuni (JP) 

 

Nach der Beendigung des Stierkampfs 
erscheint der Himmel 
trocken 

gojû no to no 
shu wa akakarazu 
fuyubi otsu 

Abe Midorijo (JP) 
 

Das Rot der fünfstufigen Pagode 
verblasst in der 

sinkenden Wintersonne12 

others gone home 
now there‘s nothing between 

the moon and me13 
Enomoto Seifujo (JP) 

 
 
 

nachdem die anderen heim sind 
ist nun nichts mehr zwischen 
dem Mond und mir 

 
9 Vgl. Grundbaustein 40 
10 Übersetzer unbekannt. Das japanische Original lautet: hana no kage   aka no tanin wa   nakari keri. Als eins der 

bekanntesten Haiku des Autors wurde es entsprechend oft übersetzt. Von den 7 mir vorliegenden Versionen sind 6 in 
Satzform! 

11 Übersetzung von Corinne Atlan 
12 Übersetzer unbekannt 
13 Übersetzung von Adam L. Kern 



 
 

the bachelor 
feeling lonesome 

plays with his flute14 
Shun‘u (JP) 

 

der Junggeselle 
der sich einsam fühlt 
spielt mit seiner Flöte 

Laut, als sähe sie 
ihres Käfigs Stäbe nicht, 

singt die Nachtigall!15 
Sumi Taigi (JP) 

 

 

die antwort 
der löwenzahnwiese 
bevor ich fragte 

Bernadette Duncan (DE) 
 

Zwischen Farbkübeln 
das Weiß 
der Orchidee 

Ruth Franke (DE) 

Aus reifendem Reis 
erhebt sich der Fujisan 
in die Götterwelt. 

Richard W. Heinrich (DE) 
 

niemand liest mehr 
im garten gegenüber 
die äpfel auf 

Kerstin Hirsch (DE) 

Der Ton  
im Rascheln der Zweige 
gibt der Stille ihren Klang! 

Gerlinde Meier (DE) 
 

eine Schnecke quert 
auf  regennasser Fahrbahn 
eine Reifenspur 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

Ergens in de thee 
moet de glimlach nog zijn die 
de koopman meewog. 

Frank Berkelmans (NL) 
 

Irgendwo im Tee 
muss das Lächeln noch sein das 
der Kaufmann mitwog. 

Op de achterkant 
van de doodsbrief  tekende 
mijn kleinzoon een zon. 

Willy Cuvelier (BE) 
 

Auf  die Rückseite 
des Trauerbriefs zeichnete 
mein Enkel eine Sonne. 

Met najaarstinten 
vult de herstwind het mandje 
van de tuinkabouter. 

Maria De Bie-Meeus (BE) 
 

Mit Spätjahresfarben 
füllt der Herbstwind das Körbchen 
des Gartenzwergs. 

  

 
14 Übersetzung von Adam L. Kern. Im Übrigen gehört dieses Haiku letztlich zu der extravaganten Untergruppe der 

bareku, der „Unter-der-Gürtellinie“-Texte. Der Terminus wurde erst 1956 von Okada Hajime geprägt. Zuvor 
verwendete man die Bezeichnungen aiku (Liebesvers), iroku (Erotikvers) oder waraiku (Schmunzelvers).Vgl. The Penguin 
Book of  Haiku, ed. Adam L. Kern, Penguin Random House UK 2018, S. XXXVI, LVI und 399 f., ISBN 
978-0-140-42476-8 

15 Übersetzung von Gerolf  Coudenhove 



huilend komen ze 
uit de behandelkamer 
met een lege riem 

Ria Giskes-Pieters (NL) 
 

heulend kommen sie 
aus dem Behandlungsraum 
mit einer leeren Leine 

een zucht van de wind 
fluistert hoezeer daarginds 
de dennen geuren 

Lieve Mignon (NL) 
 

ein Seufzer des Winds 
flüstert wie sehr da drüben 
die Tannen duften 

Het teddybeertje 
daar in het andere bed 
kan ook niet slapen. 

Siem van den Nieuwendijk (NL) 
 

Der kleine Teddy 
da im anderen Bett 
kann auch nicht schlafen. 

In the quiet pond 
even the touch of  a moth 
shatters the full moon 

Eric Amann (CA) 
 

Im stillen Teich 
erschüttert sogar die Berührung 
einer Motte den vollen Mond 

inside of  me 
a silkworm 

spits out the night16 
Fay Aoyagi (US) 

 

in meinem Inneren 
spuckt eine Seidenraupe 
die Nacht aus 

on the misty pear 
all of  a sudden buds 
burst into sparrows 

David Cobb (GB) 
 

im vernebelten Birnbaum 
zerbersten urplötzlich 
Knospen zu Spatzen 

with global warming 
“seasonal“ haiku become 
less seasonal 

Royal T. Fruehling (US) 
 

mit der Erderwärmung 
werden Jahreszeitenhaiku 
weniger jahreszeitlich 

Half  of  the minnows 
within the sunlit shallow 
are mot really there. 

James W. Hackett (US) 
 

Die Hälfte der Elritzen17 
im sonnenbeschienenen Flachwasser 
sind in Wirklichkeit nicht da. 

These hills 
have nothing to say 
and go on saying it 

Ken Jones (GB) 
 

Diese Hügel 
haben eigentlich nichts zu sagen 
und fahren doch fort es zu sagen 

 
16 Sogar Gendai-Haijin (Vertreter der sog. Modernen Haikuausrichtung), zu der die Autorin allerdings nicht direkt gehört, 

benutzen gelegentlich die Satzform. 
17 Die Elritze (Phoxinus phoxinus), auch Bitterfisch, Maipiere oder Pfrille genannt, ist ein kleiner Schwarmfisch aus der 

Karpfenfamilie. 



 
slipping off  the branch 
the snow finally reaches 
its destination 

Priscilla Lignori (US) 
 

 
vom Ast abrutschend 
erreicht der Schnee schließlich 
seine Bestimmung 

cars race noisily 
into 
the gentleness of  drizzle 

Martin Lucas (GB) 
 

Autos rasen geräuschvoll 
in 
die Sachtheit des Sprühregens 

the stillness 
of  butterfly wings 
reaches my hammock 

Michael Morell (US) 
 

die Stille 
von Schmetterlingsflügeln 
erreicht meine Hängematte 

morning glory vines 
in through the windows 
of  the old prison 

Bonnie Steperoff  (US) 
 

eine Winde rankt 
hinein durch die Fenster 
des alten Gefängnisses 

For the circus clown 
summer is the long season 
of  his painted smile 

Adele Wirtz (US) 
 

Für den Zirkusclown 
ist der Sommer die lange Jahreszeit 
seines geschminkten Lächelns 

D‘une mare à l‘autre 
il passe incognito 
le crapaud des joncs 

Anne Brousmiche (FR) 
 

Von einem Tümpel zum anderen 
wechselt sie inkognito 
die Kreuzkröte 

Un moineau s‘envole 
d‘une poche du manteau 
de l‘épouvantail 

Robert Davezies (FR) 
 

Ein Sperling fliegt 
aus der Manteltasche 
der Vogelscheuche 

sur le parvis du temple 
le héron se pose 
avec la blancheur du ciel 

Geneviève Fillion (FR) 
 

auf  dem Tempelvorplatz 
lässt er sich nieder der Reiher 
mit dem Weiß des Himmels 

Au creux du vallon 
l‘éclair blanc d‘une faux 
tranche l‘air chaud 

Lucien Guignabel (FR) 
 

In der Talmulde 
schneidet der weiße Blitz einer Sense 
die warme Luft 



Le soir les nuages 
avaient peint un Constable 

le soleil un Turner.18 
Germain Rehlinger (FR) 

 
 

Am Abend haben die Wolken 
einen Constable gemalt 
die Sonne einen Turner 

Le cygne 
interroge du cou 
le mystère du lac 

Christophe Rohu (FR) 
 

Der Schwan 
untersucht mit dem Hals 
das Geheimnis des Sees 

Olas de espigas 
columpian en los campos 
el sol de julio 

Herme G. Donis (ES) 
 

Ährenwogen 
wiegen auf  den Feldern 
die Julisonne 

En la hoja seca 
que arrastra el río 
viaja una hormiga. 

Emilio Gavilanes (ES) 
 

Auf  dem trockenen Blatt 
das der Fluss mit sich fortführt 
reist eine Ameise. 

Morning peeps 
into the children‘s room 

still full of  dreams.19 
Zdravko Kurnik (HR) 

 

Der Morgen lugt 
in das Kinderzimmer 
noch voll von Träumen. 

Each snowflake 
flies its own way into 

the same whiteness20 
Darko Plažanin (HR) 

 

Jede Schneeflocke 
fliegt auf  ihre Art ins 
gleiche Weiß 

The power plant chimney 
filling the sky field 

with a herd of  clouds21 
Stjepan Rožić (HR) 

 

Der Kraftwerkschornstein 
füllt das Feld des Himmels 
mit einer Herde Wolken. 

El agua pasa, 
por debajo del puente, 
del sol a la sombra 

María Sánchez Royo (ES) 
 

Das Wasser fließt 
unter der Brücke hindurch 
von der Sonne zum Schatten 

 

 
18 John Constable (1776-1837) und Joseph Mallord William Turner (1775-1851) waren einflussreiche, britische 

Landschaftsmaler der romantischen Epoche. 
19 Übersetzer unbekannt 
20 Übersetzer unbekannt 
21 Übersetzt von Đurđa Vukelić Rožić 


