
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

33. Wortspiel 
 
 
Das Spiel ist seit eh und je nicht nur Bestandteil der menschlichen Kultur gewesen. Der niederländische 
Philosoph Johan Huizinga sieht in ihm sogar ihren Ursprung verankert. „Dies ist nicht so zu verstehen, 
daß Spiel in Kultur umschlägt, vielmehr daß der Kultur in ihren ursprünglichen Phasen etwas 

Spielerisches eigen ist.“1 Und Friedrich Schiller stellte sogar generell fest: „Der Mensch ist nur dann 

Mensch, wenn er spielt.“2 
 
Selbstverständlich ist nun auch die Sprache als besonders ausgebildetes Gut unter den Fähigkeiten des 
Menschen immer schon ein möglicher Gegenstand seines Spiels gewesen, bei dem in der Regel witzige 
Effekte ins Auge gefasst werden. Sie lassen sich einmal über die Lautung durch gleichen oder ähnlichen 
Klang erzielen, zum anderen über den Inhalt durch die Doppeldeutigkeit eines einzelnen Wortes oder 

auch einer umfassenderen Aussage.3 Dies ist die ergiebigste Quelle für ein Wortspiel und man greift in 

diesem Falle auf  den Einsatz der Ambiguität4 zurück. Bei ihr ist der gemeinte Sinn im Satzzusammen-

hang immer eindeutig, gestattet jedoch bei isolierter Betrachtung der Homonyme5 die gewünschte offe-
ne Auslegung. Viel seltener kann sich auch ein Doppelsinn bei der Beziehung von Wörtern trotz ihrer 
klaren Einzelbedeutungen innerhalb einer ganzen Satzkonstruktion ergeben. Dann spricht man von ei-

ner Amphibolie6 Diese entsteht durch verschiedene Möglichkeiten im Hinblick auf  die Betonung, Be-
deutung oder Beziehung der Wörter zueinander. So können selbst abgegriffene Schlagwörter mehrdeu-
tig werden. Eine weitere Randtechnik zur Erzeugung von Wortspielen ist die sogenannte Paronomasie, 
bei der Wörter miteinander verbunden werden, die von ihrer Bedeutung oder Herkunft her letztlich 
nicht zusammengehören, sich jedoch im Klang ähneln, wie etwa der von dem österreichischen Publizis-
ten Karl Kraus geprägte Ausdruck „mehr gunst- als kunstbeflissen“. Von solch geschickten Abände-
rungen ist dann der Schritt nicht mehr weit zu regelrechten Wortneuschöpfungen. So heißt es bei 

Friedrich Schiller in Wallensteins Lager an einer Stelle: „die Bistümer sind verwandelt in Wüsttümer“.7 
 
Spätestens an dieser Stelle dürfte deutlich geworden sein, dass gerade die geistvolle Ausnutzung sprach-
licher Vieldeutigkeit im wortspielerischen Sinne „wegen ihrer engen Bindung an die sprachlichen Gege-

benheiten und Vorstellungsinhalte“8 generell nur äußerst selten eine unmittelbare Übersetzung zulässt. 
Entweder muss die Mehrschichtigkeit der Bedeutungen zurückgenommen werden oder man ist ge-
zwungen, ergänzende Erläuterungen hinzuzufügen. 
 

 
1 Huizinga, Johan: Homo ludens (der spielende Mensch). Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Reinbek (Rowohlt) 

2009, S. 57 
2 Friedrich Schiller im 15. Brief seiner Abhandlung „Über die ästhetische Erziehung des Menschen.“(1795) 
3 Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe – Definitionen und Beispiele, Frankfurt am Main (Fischer), 

21973, S. 314, ISBN 3 436 01486 9 
4 Zweideutigkeit aus lateinisch ambiguitas, von ambigere = nach zwei Seiten treiben 
5 Aus griechisch homonymía = Gleichnamigkeit von Wörtern unterschiedlicher Herkunft und damit Bedeutung, z. B. 

kosten = schmecken und kosten = wert sein; bei gleicher Lautung, aber anderer Schreibung spricht man von 

Homophonen, z. B. mehr und Meer; bei gleicher Schreibung, aber anderer Betonung von Homographen, z. B. 

modern = aktuell und modern = verrotten. 
6 Aus griechisch amphibolía = Zweifel. Vgl. von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart (Kröner)  

71989, S. 24 
7 Aus griechisch paronomasía = Wortumbildung zur Erreichung eines Nebensinns. Vgl. von Wilpert, Gero, s.o., S. 

663 
8 Vgl. von Wilpert, Gero, s.o. S. 1037 



Natürlich ist das hier in Frage kommende, literarisch anspruchsvolle Wortspiel andererseits scharf  zu 
trennen von der flachen, faulen Witzigkeit eines Kalauers, gekennzeichnet durch seine zum Teil gewalt-
sam gesuchten Ähnlichkeiten, so wie es etwa das folgende Beispiel einer Eigendefinition verdeutlicht: 
„Warum ist das J so gefährlich?“ - „Weil dahinter das K lauert.“ 
 
Auch ist ein Wortspiel als solches natürlich nicht automatisch schon als ein Haiku anzusehen. Beson-
ders nordamerikanische Autoren tun sich hier gerne experimentell hervor. 
 

clover 
  lover 
   over 

Anne Elise Burgevin (US) 

(Glücks-)Klee 
  Liebhaber 
   vorbei 

 

o((ult 
Roland Packer (CA) 

verborgen 

 
Was nun die japanische Sprache anbetrifft, so zeigt sich ihr Wortschatz insbesondere von einer überaus 
starken Homonymie geprägt und damit prädestiniert für den Einsatz des Wortspiels zur Erweiterung 
der Deutungsmöglichkeiten auf  kleinstem Raum. So kann etwa das kleine Wörtchen ne unter anderem 
Ratte, Maus; Ton, Laut, Geräusch; Wurzel; Grund, Ursprung; Natur, Charakter; Preis, Kosten und 

Schlaf  bedeuten. Diese außergewöhnliche Polysemie 9  hält in der Folge Tür und Tor offen für 

mannigfache Assoziationen10 und Interpretationen, wofür in den westlichen Sprachen nicht annähernd 
die Voraussetzungen gegeben sind. So verbleibt manche inhaltliche Anspielung – in diesem 
Zusammenhang allerdings durchaus im positiven Sinne – im Vagen, muss indes im 
Entscheidungsprozess bei einer Übertragung zwangsläufig vereindeutigt werden. 
 

Aus rein formaler Sicht besteht auch eine Verbindung zur Technik des Scharnierworts (kakekotoba)11, 
wo meistens ein doppeldeutiges Verb die Mittlerfunktion zwischen den beiden Vershälften übernimmt. 
 
Hierzu ein Beispiel von Hayano Hajin (1677-1742): 
 

shirafuji ya 
kaze ni fuka-ruru 
Amanogawa 

Weiße Wistarien 
und – vom Winde bewegt ist 
die Milchstraße 

 
Fuka-ruru heißt wörtlich „vom Winde angeweht werden“, in diesem Falle also bezogen sowohl auf  die 
großen, hängenden Traubenblüten der selteneren weißen Glyzinien als scheinbar auch auf  den „Fluss 

des Himmelsgefildes“.12 
 
Ein anderes Wortspiel lieferte Nakagawa Otsuyû (1675-1739): 
 

neta ie wo 
niramu yô nari 
yô no tsuki 

Grimmig scheint er auf 
schlafende Häuser zu starren; 
der Vollmond heut‘ Nacht 

 

 
9 Aus griechisch polys = viel und sema = Zeichen, also = Mehrdeutigkeit 
10 Japanisch engo 
11 Vgl. Grundbaustein 26: Scharniervers 
12 Übersetzung und Erläuterung nach May, Ekkehard: Chûkô: Die Neue Blüte, Mainz (Diederich‘sche 

Verlagsbuchhandlung) 2006, S. 60 f. 



„Hier ist der Mond personifiziert … (und es scheint) doch tatsächlich Häuser zu geben, deren Bewoh-
ner dieses Ereignis nicht gebührend würdigen, nicht wachend verfolgen! … Das Verb miramu, nicht nur 
„starren auf“, sondern durchaus auch „böse blicken“ meinend, ist hier mit den chinesischen Schriftzei-
chen hakugan, „das Weiße im Auge“ wiedergegeben, das man zu sehen bekommt, wenn jemand zornig 

ist. Der weiß leuchtende Mondball ist für ein derartiges „Wort“-Spiel natürlich bestens geeignet.“13 
 
Chiyô-ni (1703-1775) wiederum greift auf  die grammatischen Gegebenheiten der japanischen Sprache 
zurück, die keinen Unterschied zwischen Ein- und Mehrzahl macht, um mit dem Sinn der Aussage zu 
spielen und das erlebte Bild zu veranschaulichen. 
 

chôchô ya onago no michi no ato ya saki 

 

Ein Schmetterling umtanzt –  
die Frau auf  ihrem Wege, 
vor ihr, hinter ihr 

Ein Mädchen auf  dem Weg – 
vor ihr fliegt ein Schmetterling, 
ein andrer hinter ihr 

 
„Zweifellos ist die Vorstellung von einem Schmetterling, der (das Mädchen) anhänglich umflattert, reiz-
voller“, doch brächten gleich mehrere auch mehr Wirbel in die Szene. Man sollte, „wie so oft beim Hai-

ku, die Uneindeutigkeit als poetisches Plus, als Chance für eine changierende Imagination begreifen.“14 
 
Yosa Buson (1715-1783) nun benutzt eine ganz andere Form des Wortspiels: 
 

nagaki yo ya tsuya no renga no kobore-zuki 

 

An all-night gathering 
writing linked verses 
they have the moon in the wrong place 

Eine Nachtsitzung, 
um Kettenverse zu schreiben, 
doch mit dem Mond am falschen Platz. 

 
Nach den strengen Regeln für Kettendichtung – etwa im hyakuin, einer Sequenz von 100 Versen – 

musste nämlich der Mond immer im siebten Vers zum Gegenstand gemacht werden!15 
 
Im folgenden Beispiel spielt Takakuwa Rankô (1726-1798) wieder mit der Polysemie beim zentralen 
Verb. Naku „wird zunächst für alle Arten von Tierlauten verwendet, … bedeutet aber auch „weinen“, 
daher ist der Ausdruck sakura ni naku in der zweiten Ebene sehr passend zum Frühlingsabschied, „über 

die (abgefallenen) Kirschblüten weinen“!16 
 

Chiri-hatashi 
sakura ni naku ya 
yama-garasu 

Abgefallen alle 
Blüten; auf  dem Kirschbaum krächzt 
eine Bergkrähe 

 
Auch David G. Lanoue, amerikanischer Haikudichter, Dozent, Übersetzer und Experte von Kobayashi 
Issa (1763-1828) sieht keinen anderen Ausweg, als konsequenterweise zwei Versionen für das folgende 
Haiku von Issa anzubieten: 

 
13 Übersetzung und Erläuterung von May, Ekkehard: Chûkô: Die Neue Blüte, Mainz (Diederich‘sche 

Verlagsbuchhandlung) 2006, S. 42 f. 
14 Übersetzung und Erläuterung von May, Ekkehard: Chûkô: Die Neue Blüte, Mainz (Diederich‘sche 

Verlagsbuchhandlung) 2006, S. 102 f. 
15 Übersetzung und Kommentar von Merwin, W. S. & Lento, Takako: Collected Haiku of Yosa Buson, Port Townsend 

WA (Copper Canyon Press) 2013, S. 174 
16 Übersetzung und Erläuterung von May, Ekkehard: Chûkô: Die Neue Blüte, Mainz (Diederich‘sche 

Verlagsbuchhandlung) 2006, S. 386 f. 



 

naka-naka ni hito to umarete aki no kure 

 

quite remarkable 
being born human … 
autumn dusk 
 

recht bemerkenswert 
als Mensch geboren zu werden 
Abenddämmerung im Herbst 

just so-so 
being born human 
autumn dusk 
 

na ja, so, so 
als Mensch geboren zu werden 
Abenddämmerung im Herbst 

Denn nur so glaubt er die besondere Vorstellung Issas vom Menschen im Allgemeinen einigermaßen 
adäquat wiedergeben zu können, einmal als bewunderungs- oder bemitleidenswertes Wesen, zum ande-

ren zugleich als Gegenstand der Satire, wenn nicht des Hohns.17 
 
Selbst wenn in den westlichen Sprachen vergleichsweise nur in funktionell eingeschränkter Form auf  
das Wortspiel zurückgegriffen werden kann, gibt es auch hier hinreichend Möglichkeiten für eine er-
folgversprechende Anwendung. Allerdings sind nicht minder gute Sprachkenntnisse eine notwendige 
Voraussetzung, zunächst um es als solches überhaupt zu erkennen und mehr noch um dann dafür eine 
zufriedenstellende Übertragung zu finden. Meistens gelingt dies eben nicht ohne Kompromisse oder 
erforderliche Zusatzerklärungen. 
 
Und nun die internationale Haiku-Auswahl: 
 

Wollschal 
ich verstricke 
meine Gedanken 

Christa Beau (DE) 

Reiseschach 
Der Verlust meiner Dame 
mit dem letzten Zug 

Hans-Jürgen Görung (DE) 
 

Biergarten – 
der Himmel 
immer blauer 

Claudia Melchior (DE) 

Urlaubslektüre – 
Zwischen einem Brötchen 
Schillers Locke* 

Georg C. Sindermann (DE) 
 

*Anspielungen an eine „Schillerlocke“, eine Fischdelikatesse 
aus den geräucherten Bauchlappen des Dornhais und an 
Georg Friedrich Schillers berühmtes Gedicht „Die 
Glocke“ 

 

das fahle Gras 
auf  dem Ahnenanger 
ich ahne das Grün 

Dietmar Tauchner (AT) 
 

nach dem Regen 
wie aus dem Ei gepellt 
der Ostermorgen 

Brigitte ten Brink (DE) 

Onopvallend wil 
ze slechts voor hem opvallen – 
hem valt het niet op. 

Ferre Denis (BE) 
 

Unauffällig will 
sie nur ihm auffallen – 
ihm fällt es nicht auf. 

 
17 Lanoue, David G.: Issa and Being Human, 2017 (Haiku-Guy.com), ISBN: 0991284054 



op een pad 
een pad 
op een pad 

Ettina J. Hansen (NL) 
 

auf  einem Pfad 
eine Kröte 
auf  einer Kröte 

Duiven zonder tal. –  
Het erf  bekoerd en bepoept. 
Duiven zonder til. 

Bart Mesotten (BE) 
 

Zahllose Tauben. –  
Der Hof  voller Gurren und Kot. 
Tauben ohne Schlag. 

Ik leg de tuin aan 
en dan legt de tuin mij uit 
wat een wonder is. 

Carla Pols (BE) 
 

Ich lege den Garten an 
und dann legt mir der Garten aus 
was ein Wunder ist. 

leuterig leutert 
het lekke kraantje zijn fuga 
geen Bach – tóch wel mooi 

J. C. van Schagen (NL) 
 

blubbernd blubbert 
das lecke Kränchen seine Fuge* 
kein Bach – doch sehr schön 
 
* Hier wird das Wissen von dem Kompositionszyklus „Die 
Kunst der Fuge“ von Johann Sebastian Bach vorausgesetzt. 
 

hij is stomdronken 
grijpt een beeld bij de borsten 
en schreeuwt Pramsterdam 

Geert Verbeke (BE) 

er ist stockbesoffen 
greift einem Bild an die Brüste 
und schreit Pramsterdam* 
 
*Hier wird „pram“ als ein derberes Synonym für die weibli-
che Brust mit der Lokalität „Amsterdam“ amalgamiert. 
 

tennis match … 
the only time he mentions 
love 

Cynthia Cechota (US) 

Tennismatch 
nur da spricht er mal von 
Love* 
 
* 1. im Tennis = zu Null, 2. Liebe 
 

Overtaken 
by weeds 
the road not taken 

Carlos Colón (US) 

Übernommen* 
vom Unkraut 
die nicht eingeschlagene Straße 
 
*kann auch „überholt“ heißen 
 

retirement home 
laundry sign – „No dying 
in these tubs“ 

Helen E. Dalton (US) 

Seniorenheim 
Wäschehinweis – „Kein Sterben* 
in diesen Wannen“ 
 
*Hier greift die Autorin auf  einen bitter ironischen Schreib-
fehler zurück! Richtig wäre „dyeing“ (= Färben) gewesen. 
 

tree frogs 
at the tennis club 
court  love  and  match 

Marcyn Del Clements (US) 

Baumfrösche 
im Tennisklub 
Platz  zu Null  und  Sieg* 
 



* Die Zweitbedeutungen sind: Umwerben – Liebe – 
Ehelichung 
 
 

Cocksure 
of  alternative facts 
year of  the rooster 

Del Todey Turner (US) 

Überzeugt*1 
von alternativen Fakten 
Jahr des Hahns*2 
 
*1 Wörtlich: hahnensicher = todsicher 
*2 das 10. Tierzeichen im chin. Zwölfjahreskalender 
 

chilly again – 
chili 
again 

Rees Evans (US) 
 

wieder frostig 
Chili 
wieder 

estate agent‘s grin 
lurking in the hall, ready 
to take people in 

Hamish Ironside (GB) 
 

grinsender Makler 
auf  der Lauer im Flur, bereit 
die Leute hereinzuführen* 
 
*Zweitbedeutung: „hereinzulegen“ 
 

Still playing with words – 
an old couple linked 
by a lifetime of  scrabble 

Noragh Jones (GB) 
 

Spielt weiter mit Wörtern – 
ein altes Paar lebenslang 
durch Scrabble verbunden 

poetry convention … 
a fresh coat of  rime 
on a window ledge 

Elinor Pihl Huggett (CA) 

Dichtkunsttagung … 
eine Raureifschicht* 
auf  dem Fensterbrett 
 
*rime homophon mit rhyme = Vers, Reim 
 

Gardenia 
filling the house 
with garden 

Zhanna Rader (RU / US) 
 

Gardenie 
füllt das Haus 
mit Garten 

overgrown garden 
bioperversity 
at its best 

Dennis Stukenbroeker (GB) 
 

überwucherter Garten 
Bioperversität 
vom  Besten 

after the verdict 
the arsonist 
lights up 

Michael Dylan Welch (US) 

nach dem Urteil 
leuchtet das Gesicht 
des Brandstifters auf 

 
Da insbesondere die französische Sprache auffallend viele Homonyme aufweist, steht ihr auch ein um-
so größeres Potential für Wortspiele zur Verfügung: 
 



nuit de jazz 
la distinction subtile 
entre saxo et sexe 

Adjei Agyei-Baah (GH) 
 

Jazz-Nacht 
der feine Unterschied 
zwischen Saxo(phon) und Sex 

une autre nuit blanche – 
elle regarde par la fenêtre 
tomber la neige 

Yves Brillon (CA) 

noch eine schlaflose Nacht* – 
sie schaut aus dem Fenster zu 
wie der Schnee fällt 
 
*Wörtlich: weiße Nacht – eine Redewendung! 
 

Il prend la commande: 
«Quatre bières et deux cercueils!» 
C‘est bon d‘être en vie … 

Daniel Charmeux (BE) 

Er übernimmt die Bestellung: 
„Vier Bier* und zwei Särge!“ 
Gut noch am Leben zu sein … 
 
*Bière hat noch die Zweitbedeutung Sarg! 
 

Dans la salle d‘attente 
de l‘ophtalmologiste: 
un Miro! 

Henri Chevignard (FR) 

Im Wartezimmer 
des Augenarztes: 
Ein Miro* 
 
* Direkt ist der katalanische Maler Joan Miró gemeint, 
entscheidend ist aber das Wortspiel mit miraud, (familiär) 
miro = Kurzsichtiger 
 

Cosmos 
Un trou noir c‘est troublant 
Jeu de mots 

Jean Derenzier (CA) 

Kosmos 
in schwarzes Loch, das ist beunruhigend* 
Wortspiel 
 
*homophon mit trou blanc = weißes Loch 
 

Soirée cinéma 
à la maison de retraite 
festival de cannes 

Patrick Druart (FR) 

Kinoabend 
im Seniorenheim 
Festival der Stöcke* 
 
*Ein Wortspiel mit Cannes, dem Ort der internationalen 
Filmfestspiele an der französischen Riviera 
 

la tourterelle turque 
roucoule en français 
j‘y perds mon latein 

Jean Féron (FR) 
 

die Türkentaube 
gurrt auf  Französisch 
ich bin mit meinem Latein am Ende 
 

dans son rétroviseur 
retouche de rouge à lèvres – 
le temps d‘un feu, rouge 

Damien Gabriels (FR) 

in ihrem Rückspiegel 
Nachziehen des Lippenstifts* – 
für die Dauer des Ampelrots 
 
* Wörtlich: Lippenrot 
 



les zigzags des mouches – 
sur le vieux mur lézardé 
un lézard musarde 

Jean Michel Guillaumond (FR) 

Fliegen im Zickzackflug – 
auf  der alten Mauer voller Risse* 
vertrödelt* eine Eidechse* die Zeit 
 
*Drei im Gleichklang konkurrierende Wörter 
 
 

Jardin japonais 
Un col blanc fixe un colvert 
avec des yeux ronds 

Christophe Rohu (FR) 

Japanischer Garten 
Ein Angestellter*1 fixiert eine Stockente*2 
mit großen Augen 
 
*1 Wörtlich: „weißer Kragen“ 
*2 Getrennt (col vert) wörtlich: „grüner Kragen“ 
 

un trueno cerca … 
las ventanas del Windows 
desaparecen 

Antonio Casado da Rocha (MX) 
 

naher Donner … 
die Fenster von Windows 
verschwinden 

es madrugada 
y en la sartén, 
ya todos fritos 

Elías Rovira Gil (ES) 

noch früher Morgen, 
doch in der Pfanne* 
schon alle gebraten 
 
*sartén heißt zunächst die „Bratpfanne“, ist aber auch die 
Bezeichnung für den Festplatz von Albacete, Heimatort des 
Autors,, so genannt, weil er in einer Talmulde liegt 

 


