
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

44. Formsprache 
 
Zwar wurde bei den bisher behandelten Grundbausteinen darauf geachtet, dass sich mehr inhaltlich 
bzw. formal betonte Aspekte abwechselten, doch stand letztlich nie die Botschaft der sprachlichen Aus-
sage als solche in Frage. Hier nun handelt es sich um einen Sonderfall, was sich bereits aus der Tatsache 
ergibt, dass zusätzlich der optische Eindruck eine entscheidende Rolle spielt. So wird zur vollen Wert-
schätzung dieser Art von Texten nicht nur der Hörer, sondern auch der Leser gebraucht. Ansätze einer 
Entwicklung in dieser Richtung zeigten sich schon etwa bei den Versuchen bewusst eingesetzter Wie-

derholung 1 , bei der visuellen Nachahmung akustischer Gegebenheiten 2  bei parallel 3  oder in 

Spiegelung4 wiedergegebenen Inhalten sowie beim Einsatz des Zeilensprungs5. Im vorliegenden Fall 
gehen die Autoren jedoch noch einen entscheidenden Schritt weiter, gelegentlich sogar bis hin zur 
Anwendung sogenannter konkreter Poesie. 
 
Dabei muss eingeräumt werden, dass sich – global betrachtet – ein deutlich unterschiedliches Bild dar-
stellt. In Japan selbst tritt diese besondere Gestaltungsweise kaum in Erscheinung. Auch sonst begegnet 
man ihr eher vereinzelt. Auffallend häufig kommt sie allerdings im nordamerikanischen Raum zum 
Einsatz. Die Gründe? Es ist anzunehmen, dass sich die japanische Sprache aufgrund ihrer speziellen 
ikonographischen Verschriftung wenig für solche Experimente eignet. Zusätzlich ist wohl die überaus 
starke Verankerung mit der literarischen Tradition ausschlaggebend. In den westlichen Sprachen steht 
demgegenüber ein viel größerer Spielraum zur Verfügung. Dennoch greift man auch hier nur ab und an 
auf die Nutzung der Formsprache zurück, am ehesten noch in Kanada und den Vereinigten Staaten, wo 
ein vergleichbares, Ehrfurcht vor der japanischen Tradition gebietendes Bewusstsein umso weniger 
vorhanden ist. Ausgeprägter dagegen der Drang, nach vorne zu schauen, Neues auszuprobieren, Aus-
druck divergierender Mentalitäten; hier Geduld und Gelassenheit, dort Ungeduld und Neugierde. 
Außerdem erfüllt gerade das Schriftbild der japanischen Sprache schon primär eine ästhetische Funk-
tion, was insbesondere bei der kalligraphischen Komponente des Haiga offenkundig wird, eine Funk-
tion, für die sich westliche Alphabete in ihrer schlichten Kargheit per se kaum eignen. Von daher er-
klärt sich dann wohl auch der ersatzweise Zug zum Spielerischen eben mit Hilfe des Raums im Sinne 
einer gewissen visuellen Erweiterung der inhaltlichen Kernaussage als Vertiefung der Erlebnisebene. 
 
Es versteht sich quasi von selbst, dass das bisher praktizierte Verfahren, Beispiele in der Abfolge von 
sechs verschiedenen Sprachbereichen anzubieten hier nicht länger angewendet werden kann. Es ließ 

sich schon einmal, nämlich beim literarischen Bezug6, nicht durchhalten. Statt dessen lassen sich nun 
einzelne Vorgehensweisen zusammenfassen: 
 
Insbesondere das imitative Aufzeigen sachlicher Beobachtungen, um der Aussage mehr Anschaulich-

keit und damit Nachdruck7 zu verleihen. Man wundert sich, wie variabel die dabei angestrebte Korres-
pondenz von Form und Inhalt in diesen Fällen gestaltet werden kann. Zunächst einige optisch räumli-
che Untermalungen durch formale Methoden: 

 

 
1 Vgl. Grundbaustein 4 
2 Vgl. Grundbaustein 10 
3 Vgl. Grundbaustein 28 
4 Vgl. Grundbaustein 36 
5 Vgl. Grundbaustein 40 
6 Vgl. Grundbaustein 41 
7 Vgl. Grundbaustein 31 



 
 

kakitsubata   nitari ya nitari   mizu no kage 
 

looking exactly like 
blue flag iris: blue flag iris 
inside the water‘s shadow 

Matsuo Bashô (JP) 

sieht genau aus wie 
eine blaue Schwertlilie: eine blaue Schwertlilie 
im Wasserschatten 

 
haru no umi   hinemosu notari   notari kana 

 

The spring sea 
all day long back and forth 

back and forth8 
Yosa Buson (JP) 

Die Frühjahrssee 
den ganzen Tag hin und her 
hin und her 

 

on a swing 
wider, narrower, wider, narrower 

the sky9 
Takashi Ikari (JP) 

auf einer Schaukel 
weiter, näher, weiter, näher 
dem Himmel 

 

Flypaper – one line 
poem inscribed upon it 

by all the trapped flies10 
Michio Nakahara (JP) 

Leimrute – darauf 
einzeilig das Gedicht 
aus gefangenen Fliegen 

 
Die senkrecht hängende Leimrute mit den gefangenen, toten Fliegen ähnelt einem niedergeschriebe-
nen Haiku, da man im Japanischen generell von oben nach unten schreibt und Haiku im Allgemeinen 
auch in nur einer Zeile festhält. 
 

Yuki no asa 
ni no ji ni no ji no  
geta no ato 

Den Sutejo (JP) 

Zwei und zwei und zwei … 
in den Morgenschnee geschrieben 

Holzsandalenspur11 

 
Typisch für die japanischen Holzsandalen (geta), die gerne zusammen mit traditioneller Kleidung, wie 
zum Beispiel dem Kimono, getragen werden, sind die hohen Sohlen, die in früherer Zeit dazu dienten, 
den Fuß auf Distanz zum Unrat der Straße zu halten. Ihr Abdruck entspricht nun genau dem japani-
schen Schriftzeichen für die Zahl zwei! 

 

Yamabuki ya 
ha ni hana ni ha ni 
hana ni ha ni 

Der Ranunkelstrauch 
Blüte an Blatt an Blüte 

an Blatt an Blüte12 

 
8 Übersetzung von Allan Persinger 
9 Übersetzung wahrscheinlich vom Autor selbst 
10 Übersetzung von James Kirkup und Makoto Tamaki 
11 Übersetzung von Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller 
12 Übersetzung von Ekkehard May 



Tan Taigi (JP) 

 
 

Stadtmauern 
diesseits und jenseits 
das Lied der Amsel 

Gabriele Hartmann (DE) 

weit 
     breitet er die Flügel 
          in der Volière 

Martina Heinisch (DE) 

 
Im rechten Beispiel wird das Ausbreiten der Flügel durch die Stufung des Schriftbilds kopiert. 
 

Ein Ikebana-Haiku 
Die Silben wollen nicht 
in die Form 

Hartmut Fillhardt (DE) 

Besonders im Herbst 
Vergesse ich, wie viele 
Silben ein Haiku 

Harry Rowohlt (DE) 

 
Hier mokieren sich die Autoren über die traditionellen, starren Grundkriterien des Haiku, das 
5-7-5-Silben-Schema, das Jahreszeitenwort und das Schneidewort, indem sie insbesondere die 
traditionelle Satzform im Deutschen einfach abbrechen lassen. 

 

Sonnenbad am Meer. 
Im Umschlag der Wellen das 
Lachen der Kinder. 

Jutta Kirwald (DE) 

Abgefallen hängt 
eine Kiefernnadel am 
seidenen Faden ... 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

 
In diesen Fällen wird bewusst das formale Instrument des Zeilensprungs eingesetzt, um der inhaltli-
chen Aussage mehr Nachdruck zu verleihen. Im zweiten Beispiel kommt diese Technik besonders 
feinsinnig zum Zuge: Die Pause nach der ersten Zeile sorgt einmal wegen ihrer gewissen Unlogik für 
Verwirrung und drängt nach Aufklärung. Die Pause am Ende der zweiten Zeile verstärkt umso mehr 
die Erwartung, macht neugierig. Die Antwort in der dritten Zeile schließlich überrascht doppelt: zu-
nächst mit dem Abrunden der wahrgenommenen Bildlichkeit, sodann mit der sich neu eröffnenden 
Symbolik. 
 

der Zweig, auf dem 
die Amsel saß, schwingt noch 
nach  ach   ch    h 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

ein Haubentaucher 
taucht ein       taucht auf 
Wasserspiralen 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

 

af en aan golfen 
wassen mijn voeten 
wassen mijn voeten 

Agatha Bosman-Goes (NL) 

aus und ein Wellen 
waschen meine Füße 
waschen meine Füße 

 

bij het openslaan 
van het familiealbum 
        foto‘s 
   komen 
                    los 

Willy Callens (BE) 

beim Aufschlagen 
des Familienalbums 
       Fotos 
   lösen sich 
                    ab 



 
 

Boom in en boom uit, 
tak op, tak af, heen en weer, 
de mus zoekt een nest. 

Karel Hellemans (BE) 

Baumein und baumaus, 
zweigauf, zweigab, hin und her, 
der Spatz sucht ein Nest. 

 

Onderste boven 
de meesjes, tak op, tak af, 
bovenste onder. 

Gilbert Seresia (BE) 

Unterseite nach oben 
die Meischen, zweigauf, zweigab 
Oberstes nach unten 

 

autumn storm 
gaps appearing 
in  decid ous  wo dl nd 

R. M. Atkinson (GB) 

Herbststurm 
Lücken zeigen sich 
im L ubw ld 

 

still lake … 
a trout‘s split 
second 

Brad Bennett (US) 

stiller See    
eine Forelle im Bruch- 
teil einer Sekunde 

 
Hier wird bei knappster Wortwahl in Verbindung mit Lautmalerei ein Augenblicksereignis in der Na-
tur eindrucksvoll formal veranschaulicht, nämlich das Durchbrechen der Wasseroberfläche durch eine 
hochschießende Forelle. 
 

the boatman 
explains everything twice 
everything twice 

David Bingham (GB) 

der Bootsmann 
erklärt alles zweimal 
alles zweimal 

 

the rain 
on this side of the fence 
or that 

Charlie Close (US) 

der Regen 
auf dieser Seite des Zauns 
oder jener 

 
Als Einzeiler niedergeschrieben würde dieses Haiku mit Sicherheit seinen Zweck verfehlen, ein Beleg 
für die Notwendigkeit der Gestaltung durch die Form! 
 

the misshapen apple – 
ending up cutting it 
into five quarters 

David Cobb (GB) 

der verformte Apfel – 
schließlich schneide ich ihn 
in fünf Viertel 

 
In diesem Fall geht der Autor vordergründig von einer abnormen, äußeren Form aus, um daraus so-
gleich entschlossen seine unlogisch-humoristische Folgerung zu ziehen. 
 



Im nächsten Beispiel kommt es zudem zu einem Spiel mit der Sprache. Da nämlich etliche nationale 
Herkunftsbezeichnungen im Englischen auf -ish enden, wie etwa English, Irish, Danish, Swedish, erfindet 
der Autor analog nun Goldfish als Hinweis für die Sprache der Goldfische. 
 

it's no use mouthing 
O after O at me – 
I don't speak Goldfish 

David Cobb (GB) 

es ist zwecklos, mir 
O um O vorzumachen – 
ich spreche kein Goldfisch 

 

To-con-vey one‘s mood 
In sev-en-teen syll-able-s 
Is ve-ry dif-fic 

John Cooper Clarke (GB) 

Stim-mung ü-ber-tra-gen 
In sieb-zehn Sil-ben 
Ist sehr schwier 

 
Dadurch, dass der Text leider nicht adäquat übertragen werden kann, geht viel zu viel von seinem 
satirischen Effekt verloren, der natürlich in erster Linie auf der genauen Einhaltung des 
5-7-5-Silbenschemas beruht. Entsprechend besser kommt ein äquivalentes, deutsches Original herüber 
(siehe weiter oben das Beispiel von Harry Rowohlt) 

 

tracks in the snow 
a cat‘s   a bird‘s 
a cat‘s 

Robert Davey (GB) 

Spuren im Schnee 
von einer Katze   einem Vogel 
einer Katze 

 

butterfly lands 
on a wall of graffiti 
and blends 

Andrew Detheridge (GB) 

ein Schmetterling landet 
auf einer Wand mit Graffiti 
und geht darin auf 

 
Leider kann in diesem Fall nicht die bedeutsame Funktion der zusätzlichen Identifizierung durch den 
Kreuzreim in der Übersetzung aufgefangen werden. 
 

(   ) 
my life 
without her 

Thomas Dougherty (US) 

(   ) 
mein Leben 
ohne sie 

 

my footprints on sand 
another wave 
     another wave 

Betty Drevniok (CA) 

meine Fußspuren im Sand 
noch eine Welle 
     noch eine Welle 

 

prone on the bridge 
our guide meaSures thE creek‘s dEpth 
with his walking stick 

Michael Dudley (CA) 

bäuchlings auf der Brücke 
unser Führer misst die Bachtiefe 
mit seinem Wanderstock 

 



Hier ergibt sich, durch die eingefügten Großbuchstaben herausgestellt, nach und nach das Wort see (= 
sehen), um die Bedeutsamkeit der Maßnahme in dieser besonderen Situation abzusichern. Auch hier 
kann dem die Übersetzung nicht gerecht werden! 
 

manoeuvring Mt. 
Fuji and ourselves into 
the same photograph 

Michael Fessler (US / JP) 

zurechtrücken den 
Fudschi und uns selbst ins 
selbe Foto 

 

waking blackbird 
on a brok 
              en bough 

LeRoy Gorman (CA) 

aufwachende Amsel 
auf einem gebroch 
                             enen Zweig 

 

blank marble slab 
IN LOVING MEMORY 
blank spaces     wait 

Arch Haslett (CA) 

blanke Marmorplatte 
IN LIEBENDER ERINNERUNG 
leere Stellen      warten 

 

Alzheimer‘s 
she asks if she repeated 
if she repeated 

John Hawkhead (GB) 

Alzheimer 
sie fragt, ob sie sich wiederholte 
ob sie sich wiederholte 

 

ripples 
the pond stars move 
away, away 

Jim Kacian (US) 

Wellungen 
die Sterne im Teich bewegen sich 
weiter     weg       weg 

 

rook   rook   rook 
all along the fence 
one peck apart 

David J. Kelly (GB) 

Krähe   Krähe   Krähe 
den ganzen Zaun entlang 
nur einen Picker weg 

 
Rook heißt genauer »Saatkrähe«. Mit dieser speziellen Wortwahl statt des allgemeineren crow wird über 
die präzise Aufreihung der Vögel hinaus einmal mehr lautmalerisch auf sie aufmerksam gemacht. 
 

starving children 
… 
switching channel 

Bill Kenney (US) 

verhungernde Kinder 
… 
den TV-Kanal wechseln 

 

the story 
in the embrace 
of the story 

Kim Peter Kovac (US) 

die Geschichte 
in der Umarmung 
der Geschichte 

 



 

after 
     his stroke 
   worlds 
         apart 

Patricia McKernon Runkle (US) 

nach 
     seinem Schlaganfall 
   Welten 
         getrennt 

 

high tide 
walking in someone‘s footsteps 
until they dis … 

Bob Moyer (US) 

Flut 
in jemandes Fußstapfen treten 
bis sie ver ... 

 

pines 
on the rocky shore 
i once had fa th 

Roland Packer (CA) 

Pinien 
an der Felsenküste 
einst hatte ich noch meinen Glauben 

 
Hier ist das i (= ich) dem faith (= Glauben, Gottvertrauen) buchstäblich verloren gegangen! 
 

a spark 
falls to the ground 
     darkens 

 
that‘s it 

Alan Pizzarelli (US) 

ein Funke 
fällt zu Boden 
     erlischt 

 
das war‘s 

 

sparks 
from the fire 
crack open     the dark 

Ann Rawson (US) 

Funken 
vom Feuer her 
öffnen knisternd      die Dunkelheit 

 

above the flood plain 
a double rainbow … 
promises … promises 

Ronald Rubin (GB) 

oberhalb des Überschwemmungsgebiets 
ein doppelter Regenbogen ... 
verspricht … verspricht 

 

as the leash snaps 
taut 
a man barks orders to his dog 

David Serjeant (GB) 

als die Leine einschnappt 
stramm 
bellt ein Mann seinem Hund Befehle zu 

 

stuck in the slab 
the          i 
of the frozen f sh 

David Steele (GB) 

stecken geblieben in der Fliese 
das          Auge 
des gefrorenen Fischs 

 
Ein ähnlicher Fall wie der obige von Roland Packer: i (= ich) wird genauso ausgesprochen wie eye (= 



Auge), und nur so ist dieses besondere Wortspiel13 über die Form möglich. 

the hills 
release the summer clouds 
one   by one   by one 

John Wills (US) 

die Hügel 
geben die Sommerwolken frei 
eine   nach   der   anderen 

 

 

Deux goélands mangent 
la même frite bien graaaasse 
– Frottement de becs 

Odile Bonneel (FR) 

Zwei Möwen fressen 
dieselbe sehr feeeettte Fritte 
– Dann das Abwischen der Schnäbel 

 

L'aile de la pie     accroche 
Accroche un rayon de soleil 
Fin de l'hiver 

Maurice Coyaud  (FR) 

Der Flügel der Elster     erfasst 
Erfasst einen Sonnenstrahl 
Winterende 

 

sur l‘horizon 
un paquebot glisse 
lon     gue     ment 

Danièle Duteil (FR) 

am Horizont 
gleitet ein Fahrgastschiff dahin 
ganz …..lang     sam 

 

à droite puis à gauche – 
puis au milieu de la route … 
            l'écureuil 

Jean Féron (FR) 

rechts dann links – 
dann inmitten der Straße … 
           das Eichhörnchen 

 

a swan 
swimming under 
a swan 

Mirko Vidovič (HR) 

ein Schwan 
schwimmt unter 
einem Schwan 

 
In akustischer Hinsicht ist die formsprachliche Annäherung, wenn sie nicht über die lautmalerische 

Schiene erfolgt14, faktisch natürlich weniger auffällig. 
 

Uguisu no   naku ya achimuki   kochiramuki 
 

Ah! le rossignol 
chantant de ce côté-là 

de ce côté-ci15 
Yosa Buson (JP) 

Ah! die Nachtigall 
mal singt sie drüben 
dann wieder hier 

 

nach dem Gong ong  ng   g 
die Rückkehr der Bronze 

drückende Schwüle 
das Stakkato des Spechts 

 
13 Vgl. Grundbaustein 33 
14 Vgl. Grundbaustein 10 
15 Übersetzung von Jean Titus-Carmel 



in den Guss der Stille 
Klaus-Dieter Wirth (DE) 

vereb.b..t... 
Klaus-Dieter Wirth (DE) 

 
 
 

... gagaga 
…….. gagaganzen 
...gagaga 

Guus van Osch (NL) 

… gagaga 
…….. gagagänse 
… gagaga 

 

after the echo 
     the echo‘s 
               echo 

Max Verhart (NL) 

nach dem Echo 
     des Echos 
               Echo 

 

the sound of water 
on rocks … the sound 
of water on rocks 

Allan Brown (CA) 

das Geräusch von Wasser 
auf Felsen … das Geräusch 
von Wasser auf Felsen 

 

bee buzz – 
the sound of the business 
of isness 

Claudia Coutu Radmore (CA) 

Bienengesummse – 
das Geräusch von Geschäftigkeit 
von -schäftigkeit 

 
Die essentiellen, lautmalerischen Komponenten, die hier im Grunde genommen alles ausmachen, las-
sen sich wiederum übersetzerisch oft nur sehr unvollkommen wiedergeben. 
 

sharp wind 
the metal gate bangs shut 
bangs shut 

Jim Kacian (US) 

scharfer Wind 
das Metalltor knallt zu 
knallt zu 

 

 

mosquito she too 
insisting insisting she 
is  is  is  is  is 

Peter Yovu (US) 

Stechmücke auch sie 
insistiert insistiert sie 
sis  sis  sis  sis  sis 

 
Wieder geht bei der Übersetzung Entscheidendes verloren. Zwar kann noch das andauernde, nervige 
Sirrgeräusch weitgehend angemessen nachgeahmt werden, nicht mehr jedoch die zusätzliche Tatsache, 
dass in der Verlaufsform (is) insisting (= beharren, nicht nachlassen) außerdem das Verb sting (= ste-
chen) enthalten ist! 
 

arrêt en gare 
deux minutes! deux minutes! deux minutes! 
annonce le mésange 

Michel Betting (FR) 

Halt am Bahnhof 
zwei Minuten! zwei Minuten! zwei Minuten! 
kündigt die Meise an 



 
 

ses premiers pas 
sur les doux gazons d'août 
dou - dou - dou - dou 

André Duhaime (CA) 

ihre ersten Schrittchen 
auf dem weichen Rasen im August 
duh - duh - duh - duh 

 
Auch bei diesem Beispiel greift die Übersetzung zwangsläufig zu kurz. da der zusätzliche, poetische 
Effekt, hervorgerufen durch die dreifache Klangmalerei mit der Polyphonie doux, d'août, dou, leider 
nicht vollständig übertragen werden kann. 
 

pourquoi ce moustique 
cherche-t-il ABzzzzzzzzzzzzOLUMENT 
à piquer 

Philippe Quinta (FR) 

warum versucht 
diese Mücke ABssssssssssssOLUT 
zu stechen 

 

between the echos 
of our voices 

 
our voices 

Helga Härle (DE / SE) 

zwischen den Echos 
unserer Stimmen 

 
unsere Stimmen 

 
Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Formsprache unterstreicht durch deutliche Verkürzung oder Ver-
längerung der Silbenzahl inhaltliche Besonderheiten. 
 

Bashô nowaki shite   tarai ni ame o   kiku yo kana 
 

plantain-shredding windstorm-- 
rain upon a washbasin board 

all night long!16 
Matsuo Bashô (JP) 

An der Bananenstaude rüttelt der Herbststurm 
drinnen tropft's in den Zuber 

– zu hören die Nacht durch!17 

 
„Das Durchbrechen der Form im ersten Vers mit 8 Moren wird interpretiert als inneres Aufgewühlt-

sein des allein in seiner schwachen Hütte ausharrenden Dichters."18 Andererseits wäre der erste Vers 
leicht wieder auf 5 Moren zurückzuführen gewesen, wenn der Autor nur einfach das Eingangswort 
weggelassen hätte. Eigenwerbung? 
 

kareeda ni   karasu no tomarikeri   aki no kure 
 

on a bare branch 
a crow settled down 

autumn evening19 
Matsuo Bashô (JP) 

auf einem kahlen Ast 
ließ sich eine Krähe nieder 
Herbstabend 

 
16 Übersetzung von Adam L. Kern 
17 Übersetzung und Kommentar von Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller 
18 Haiku - Gedichte aus fünf Jahrhunderten, hrsg. v. E. Klopfenstein und M. Ono-Feller, Stuttgart (Reclam) S. 33, ISBN 

978-3-15-011116-1. 
19 Übersetzung von Jane Reichhold 



 
Auch hier hat Bashô die Überlänge (jiamari) sicherlich bewusst eingesetzt, denn in einer früheren Ver-
sion, in Azuma nikki (Östliches Tagebuch 1681) benutzt er sogar einen Mittelvers mit 10 Moren  
(karasu no tomaritaru ya). Es kam ihm offensichtlich darauf an, durch die ungewöhnliche Form auf eine 
spezifische Situation aufmerksam zu machen – eine einsame Krähe, auf kahlem Ast, an einem Spät-
herbstabend –, eine Situation, die nämlich auf anrührende Weise letztlich das absolute Alleinsein aller 
Lebewesen symbolisiert. Außerdem wird dadurch die Krähe als solche umso mehr in den Vorder-
grund gerückt, hatte sie doch bislang im klassischen Waka überhaupt keine Rolle gespielt, Beleg für 
den neuen, »richtigen Stil«, wie ihn Bashô in die Wege leitete. Im Übrigen hätte auch hier der Mittel-
vers ohne echten Bedeutungsverlust leicht durch Weglassen des abschließenden keri auf sein Normal-

maß von 7 Moren gekürzt werden können.20 
 

seki ni kurushimu   yonaga no tomoshi   mame no gotoshi 
 

Pain from coughing 
the long night's lamp flame 

small as a pea21 
Masaoka Shiki (JP) 

Hustenschmerz 
die Lampenflamme einer langen Nacht 
erbsenklein 

 
Hier symbolisieren die Überlängen von 7-7-6 Moren, noch betont durch den in japanischer Poesie 
ganz seltenen Reim, die sich für den bettlägrigen, lungenkranken Dichter nur quälend hinziehende 
Nacht. 
 

ein Siebenpunkt quert 
eilig 
die Todesanzeige 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

über 
Tausenden von Sonnen 
bleich nur ein Mond 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

 

Het laatste licht 
donkert 
in een witte bloem. 

Marcel Smets (BE) 

Das letzte Licht 
verdunkelt 
in einer weißen Blume. 

 
Schließlich kommt die Formsprache – allerdings fast ausschließlich in der westlichen Haikuwelt – noch 
durch Annäherung an die konkrete Poesie zur Anwendung. Dabei wird die übliche, schriftbildliche An-
ordnung der Wörter aufgegeben und rein optisch neu gestaltet, um so der inhaltlichen Aussage zusätz-
lich Plastizität zu verleihen. Manches mutet eher spielerisch an, anderes führt zu weiterem Nachdenken. 
 

Tschüß?! 
Tochter: 
― 

Ralf Bröker (DE) 

EIS*** 
B***** 
LUMEN 

Mario Fitterer (DE) 

 

Was spricht der Sand 
        – – – – – – – 
ins Schweigen der Wüste? 

Überseereise 
zurück bleibt der Schall 

meiner Vergangenheit 

 
20 Kern, Adam L.: The Penguin Book of Haiku, Penguin Random House UK 2018, S. 330 f., ISBN 978-0-140-42476-8 
21 Übersetzung von Janine Beichmann 



Bernhard Haupeltshofer (DE) Dietmar Tauchner(AT) 

 
Im letzteren Beispiel will der Autor durch die Rechtsbündigkeit wohl das Zurücklassen verdeutlichen. 
 

a 
lark 
fades 
into 
insect 
hum 
summer 
grasses 

John Barlow (GB) 

eine 
Lerche 
versinkt 
in 
Insekten- 
gesumm 
Sommer- 
gräser 

 
Augenscheinlich eine Imitation des typischen, senkrechten Sinkflugs dieses Vogels. 
 

Seniors menu – 
smaller portions, 
 

bigger print 
Patricia Benedict (CA) 

Seniorenteller – 
kleinere Portionen 
 

größerer Druck 

 

 

        dry well 
the dropped stone's 
             | 
          thud 

Lee Giesecke (US) 

        trockener Brunnen 
des fallenen Steins 
                 | 
          Aufschlag      

 

lights we see the world with 
                  ― 
              fireflies 

Gary Hotham (US) 

Lichter womit wir die Welt sehen 
                      ― 
             Glühwürmchen 

 
Gary Hotham setzt besonders gerne den Gedankenstrich ein, sozusagen richtungsweisend dafür, dass 
manchmal das beste Wort letztlich eben gar kein Wort ist. 
 

on this cold 
         spring  1 
     2  night  3  4 
        kittens 
         wet 

Marlene Mountain (US) 

in dieser kalten 
            Frühlings-  1 
           2  nacht  3  4 
            Kätzchen 
                nass 

 

her sweet suggestion 
      over a dry 
         mar 
            t 
            i 
            n 

ihr lieblicher Vorschlag 
  bei einem trockenen 
              Mar- 
                  t 
                  i 
                  n 



            i 
Marsh Muirhead (US) 

                  i 

 
Hier wird die Form eines Martini-Glases nachgezeichnet. 
 
 

following the harrow 
dark birds rising 
                            settling 

Joseph Robello  (US) 

der Egge folgend 
fliegen dunkle Vögel auf 
                    gehn wieder nieder 

 

        ants ants ants ants ants 
ants ants ants ants ants ants ants 
        ants ants ants ants ants 

Gabriel Rosenstock (IE) 

           Ameisen Ameisen Ameisen 
Ameisen Ameisen Ameisen Ameisen Ameisen 
           Ameisen Ameisen Ameisen 

 

staring 
ahead 
 O O 
  w 
  l 

Helen J. Sherry (US) 

nach vorn 
 starrende 
     E  U 
        l 
        e 

 

 
Für die deutsche Übertragung lässt sich leider nicht der geringste Pfiff retten, da sich nur aus dem o 
des englischen Wortes owl (= Eule) die erforderlichen Augensymbole basteln lassen. 
 

left shuddering on the long branch 
                                          l 
                                        ast 
                                      pear 

Guy Simser (CA) 

fröstelnd am langen Ast hängen geblieben 
                                l 
                             etzte 
                            Birne 

 

                                                   sky 
                                              cloudless 
                                           into 
                                       diving 
                                   rising 
                                swan 
                             black 

Alan J. Summers  (GB) 

                                                 
Himmel 
                                              
wolkenlos 
                                            in den 
                                          taucht 
ein 
                                        steigt auf 
                                      Schwan 
                                    schwarz 

 

old 
  house 
    each 
     stair 
      its 

altes 
  Haus 
    jede 
     Stufe 
      ihr 



       own 
        creak 

Nicholas Woodward (GB) 

       eignes 
        Knarren 

 
 
 

at 
the 
deep 
end 
of 
the 
sky 
prairie 

Chad Lee Robinson (US) 

an 
dem 
unteren 
Ende 
von 
dem 
Himmel 
Prärie 

late night 
faucet 
drips it 
drips it 
drips 
it 
self 
to ... 

Peter Yovu (US) 

spät in der Nacht 
Wasserhahn 
tropft sich 
tropft sich 
tropft 
sich 
selbst 
zu ... 

 

– – – – – 
– – rien – – – – 
– – – – – 

Patrick Blanche (FR) 

– – – – – 
– – nichts – – – – 
– – – – – 

 

             ploc 
             ploc 
             ploc 
             ploc 
             ploc 
Du robinet de l'évier 
La fuite des heures 

Michel Duflo (FR) 

            plock 
            plock 
            plock 
            plock 
            plock 
Vom Wasserhahn der Spüle 
Die Flucht der Stunden 

 

le chaton a vu la souris 
=====+++++++4111111111111 
sur l‘écran 

Vincent Hoarau (FR) 

das Kätzchen hat die Maus gesehen 
=====+++++++4111111111111 
auf dem Monitor 

  

nb899.lcd54ra 
le chat traverse 
le clavier 

Hélène Leclerc (CA) 

nb899.lcd54ra 
die Katze überquert 
die Tastatur 

 
Diese Art von visuellen Haiku, im Englischen auch eye-ku (Augen-Haiku) genannt, ist der konkreten 
Poesie zuzuordnen, einer „Strömung der modernen Literatur, die bestrebt ist, aus Buchstaben, Silben 
und Wörtern, also »konkretem«, sprachlichen Material, von traditionellen Zusammenhängen losgelöste 
Aussagen zu formulieren. Vorformen finden sich schon im italienischen Futurismus und im Dadais-
mus. Die eigentliche konkrete Poesie entstand um 1950 und wurde von der Wiener Gruppe zum Pro-

gramm erhoben."22 Erste Haiku-Beispiele waren schon in der ersten ,Canadian Haiku Anthology‘ 1979, 

 
22 Die Zeit - das Lexikon mit dem Besten aus der Zeit in 20 Bänden, Hamburg 2005, S. 172, ISBN Band 8: 3-411-17560-5. 



herausgegeben von George Swede, enthalten. 2013 gab er unter dem Titel embryo sogar eine Sammlung 

nur mit eye poems heraus.23 Daraus die folgende Kostprobe: 
 

M ss ng 
Thiiief 

 
Wörtlich: „Fehlend – Dieb". Im Deutschen nicht nachkonstruierbar, denn die beiden fehlenden - i - 
von Missing hat sich der Thief buchstäblich einverleibt!  
 
Erwähnt werden sollte noch die Sonderform des cirku, des kreisförmig angeordneten Haiku. Man liest 
es im Uhrzeigersinn, normalerweise beginnend bei der 1 Uhr-Zeigerstellung. Dennoch kann jede Lücke 
zum Anfang gemacht werden, was die Komposition eines solchen Haiku erheblich erschwert. 
 

off razor wire 
onto human skin 
raindrops bouncing 

David Cobb (GB) 

vom Stacheldraht 
auf menschliche Haut 
hüpfende Regentropfen 
 

 
Leider kann der Text hier nicht, wie es sein sollte, entsprechend ringförmig eingerichtet werden! 
 
„Puristen der konkreten Poesie bestehen darauf, dass ein konkretes Gedicht schon alles ist von dem, 
was da ist, das Ding selbst und sonst nichts. Sie bestehen jedoch ebenfalls darauf, dass konkrete Poesie 
niemals stellvertretend sein darf oder irgendeine inhaltliche Bedeutung enthält – es ist die Antithese von 

Dichtung als solcher, das wahre Antigedicht."24 
 
Generell ist festzuhalten, je mehr man sich in solchen typographischen Experimenten auslebt, je mehr 
geht von dem Potential verloren, das ein wahres Haiku letztlich ausmacht, nämlich gedankliche Tiefe 
durch Assoziationsvielfalt. Jedenfalls ist die Gefahr groß, dass es formal bei bloßen Spielereien und in-

haltlich bei bloßen Feststellungen25 bleibt. 

 
23 George Swede: embryo, Inspress, Box 309, Station P, Toronto, On M5S 2S8 <inspress-netwebs.com>, 2013, 60 S., ISBN 

978-0-981179-2-1. 
24 Nick Avis in: Haiku Canada Review, Bd. 8, Februar 2014, Nr. 1, S. 42 
25 Vgl. Grundbaustein 11 


