
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

35. Indirekte Aussageweise 
 
 
Bei dieser Darstellungsart handelt es sich nicht um eine uneigentliche Ausdrucksform wie bei der Ironie 
(vgl. Grundbaustein 25), sondern um eine stellvertretende Wiedergabe mit unmittelbarem Hinweis-
charakter. Es ist also auch keine ablenkende Bildlichkeit, wie etwa bei der absoluten Metapher (vgl. 
Grundbaustein 45), im Spiel, die erst entschlüsselt und weiter zugeordnet werden muss. Vielmehr bleibt 
der Bezug nahe am beobachteten Phänomen, so wie ein Schatten an seinem Objekt. Dennoch ist die 
indirekte Aussageweise ein interessantes, technisches Verfahren, indem sie nämlich eine gewisse Prise 
an Geheimnisvollem (yugen) hinzufügt, damit auch vom Eröffnen eines, wenn auch kleineren Raums 
zum Nachdenken (ma) lebt und durch die dezente Abstandnahme des Autors (vgl. Grundbaustein 13) 
den Gegenstand der Betrachtung umso mehr in den Blickpunkt der Analyse rückt. 
 
 

Sur la pelouse d‘hiver 
Un objet 
Que la lumière a oublié 

Niji Fuyuno (JP) 
(Übers. v. der Autorin selbst) 

 

Auf dem winterlichen Rasen 
Ein Gegenstand 
Den das Licht vergessen hat 

Même derrière les barreaux 
on peut souffler 
des bulles de savon 

Seitô Hirahata (JP) 
(Übers. v. Corinne Atlan / Zéno Bianu) 

 

Selbst hinter Gittern 
kann man noch Seifenblasen 
blasen 

removing the snow 
that nobody has stepped on … 
waiting for patients 

Makoto Nishida (JP) 
(Übers. v. Kôko Katô / David Burleigh) 

 

den Schnee entfernen 
den niemand betreten hat … 
warten auf Patienten 

Avec calme 
mon ombre bouge 
et verse du thé à son invité 

Hôsai Ozaki (JP) 
(Übers. von Cheng Wing fun / Hervé Collet) 

 

Ganz ruhig 
bewegt sich mein Schatten 
und gießt seinem Gast Tee ein 

pluie nocturne 
le bruit sur un parapluie 
s‘arrête chez le voisin 

Matsukura Ranran (JP) 
(Übers. von Cheng Wing fun / Hervé Collet) 

 
 

Regen bei Nacht 
das Geräusch auf einem Schirm 
hält beim Nachbarn 



 

La mitrailleuse – 
éclosion d‘une fleur rouge 
au milieu du front 

Sanki Saitô (JP) 
(Übers. v. Corinne Atlan / Zéno Bianu) 

 

Das Maschinengewehr – 
Erblühen einer roten Blume 
mitten auf der Stirn 

Tee zu zweit 
mit dem Löffel die Sonne 
verrühren 

Christa Beau (DE) 
 

Führungswechsel … 
der neue Wind trägt 
Maiglöckchenduft 

Heike Gericke (DE 
 

Weihnachtskarten. 
Die Liste der Adressen 
immer kürzer. 

Hans-Jürgen  Göhrung (DE) 
 

Winterende – 
Auf dem Rasen liegt noch 
Die Mohrrübe 

Jürgen Hoberg (DE) 
 

Trampelpfad 
zum neuen Nachbarn hin 
grünt er wieder 

Marianne Kunz (DE) 
 

aus deinem Mund 
der fremde Klang 
meines Namens 

Eva Limbach (DE) 
 

de peuter ontdekt 
in de schaduw op het gras 
de duif op het dak 

Bouwe Brouwer (NL) 
 

der Steppke entdeckt 
im Schatten auf dem Gras 
die Taube auf dem Dach 

twee kleine handjes 
rusten op de vijverrand – 
deze springt nog niet! 

Lia de Ceuninck van Capelle (BE) 
 

zwei kleine Händchen 
stützen sich auf den Teichrand – 
dieser springt noch nicht! 

De zon schilderde 
een wit onderlijfje 
op mijn rode huid. 

Willy Cuvelier (BE) 
 

Die Sonne malte 
ein weißes Unterhemdchen 
auf meine rote Haut. 

die plek in de berm 
weer verse bloemen 
en nieuwe knuffeltjes 

Ria Giskes (NL) 
 

die Stelle am Straßenrand 
wieder frische Blumen 
und neue Kuscheltiere 

klassenreünie – 
de tussenliggende tijd 
in de gezichten 

Ida Gorter (NL) 
 
 
 

Klassentreffen – 
die dazwischenliegende Zeit 
auf den Gesichtern 



zomeravond 
zijn voetstappen in de tuin 
– in mijn hoofd 

Carla Mostert (NL) 
 

Sommerabend 
seine Schritte im Garten 
– in meinem Kopf 

dogwood blossoms … 
learning to walk 
without the dog 

Julie Bloss Kelsey (US) 
 

Hartriegelblüten … 
spazierengehen lernen 
ohne den Hund 

first lesson 
the sound of my guitar 
on my teacher‘s face 

Carlos Colón (US) 
 

erste Unterrichtsstunde 
der Klang meiner Gitarre 
auf dem Gesicht meines Lehrers 

morning commute – 
before I finish the sports 
he turns the page 

Barry George (US) 
 

Pendeln am Morgen – 
bevor ich mit dem Sport durch bin 
wendet er die Seite 

bird shadow 
   from tree shadow 
      to fence shadow 

Christopher Herold (US) 
 

Vogelschatten 
   vom Baumschatten 
      zum Zaunschatten 

summer eve 
the sound of moths 
as I drive 

Jeff Hoagland (US) 
 

Sommerabend 
das Geräusch von Motten 
während meiner Fahrt 

nursing home 
an old woman calls 
for her mother 

Carole MacRury (US) 
 

Pflegeheim 
eine alte Frau ruft 
nach ihrer Mutter 

more guests … 
thickness of the soup 
changes 

Ajaya Mahala (IN) 
 

mehr Gäste … 
die Dicke der Suppe 
ändert sich 

across the river 
our friend‘s last gift 
a rainbow 

Colin Oliver (GB) 
 

über dem Fluss 
das letzte Geschenk unseres Freundes 
ein Regenbogen 

winter night – 
the phone won‘t stop 
not ringing 

Mike Spikes (US) 

Winternacht – 
das Telefon hört nicht auf 
nicht zu klingeln 



 
 
 

in my wardrobe 
all the people 
I am 

Rachel Sutcliffe (GB) 
 

in meinem Kleiderschrank 
all die Leute 
die ich bin 

Paris pond 
a frog Picassos 
my face 

George Swede (CA) 
 

Teich in Paris 
ein Frosch picassot 
mein Gesicht 

one year on 
no tan lines 
on my ring finger 

Alison Williams (GB) 
 

ein Jahr später 
keine Bräunungslinien 
auf meinem Ringfinger 

rue de l‘école 
le silence de l‘été 
derrière la grille 

Marie Derley (BE) 
 

Schulstraße 
die Stille des Sommers 
hinter dem Gitterzaun 

griffes refermées 
l‘aigle emporte au ciel 
un peu de mer 

Huguette Ducharme (CA) 
 

geschlossene Klauen 
der Adler trägt in den Himmel 
ein wenig Meer 

jour d‘après 
sa maman 
pour lui seul 

Isabelle Freihuber-Ypsilantis (FR) 
 

am Tag danach 
seine Mama 
für ihn allein 

assise au soleil 
une dame caresse 
son chien d‘aveugle 

Monique Junchat (FR) 
 

in der Sonne sitzend 
streichelt eine Dame 
ihren Blindenführhund 

un an déjà … 
l‘odeur froide 
de ses habits 

Éléonore Nickolay (DE / FR) 
 

ein Jahr schon … 
der kalte Duft 
seiner Kleider 

à l‘orée du bois 
l‘envol d‘un harfang 
neige rouge 

Claude Rodrigue (CA) 
 
 

am Waldrand 
der Aufflug einer Eule 
roter Schnee 



 

poacher trap – 
another song 
lost forever 

Marina Bellini (IT) 
(Übersetzung von der Autorin ) 

 

Wildererfalle – 
ein weiterer Gesang 
für immer verloren 

lagoa do pântano 
os dois sapos brigando 
agitam o céu 

Rosa Clement (BR) 
 

sumpfige Lagune 
zwei kämpfende Kröten 
bewegen den Himmel 

grandmother – 
she recognizes us 
by touch 

Andrzej Dembończyk (PL) 
(Übersetzung vom Autor?) 

 

Großmutter – 
sie erkennt uns 
beim Berühren 

a thousand hands 
stored the summer sun 
in a cup of tea 

Stjepan Rožić (HR) 
(Übersetzung von Đurđa Vukelić-Rožić) 

 

tausend Hände 
speicherten die Sommersonne 
in einer Tasse Tee 

Viejo poeta. 
Quizás último volver 
de golondrinas. 

E. M. Tanit (ES) 
 

Alter Dichter. 
Vielleicht die letzte Rückkehr 
der Schwalben. 

open window 
my neighbor undresses 
her shadow 

Petar Tchouhov (BG) 
(Übersetzung vom Autor?) 

 

geöffnetes Fenster 
meines Nachbarin entkleidet 
ihren Schatten 

 


