
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

40. Enjambement 
 
Die Bezeichnung Enjambement stammt aus dem Französischen und wird im Deutschen mit „Zeilen-
sprung" wiedergegeben, im Japanischen mit „kumatagari" und im Englischen mit „line-break", „line 
straddling" oder „run-on line". Gemeint ist „das Übergreifen des Satz- und Sinnzusammenhangs ohne em-
phatische Pause von einer Verszeile ... auf  die folgende, so daß Satz- und Versende nicht zusammenfal-

len, der Satzschluß meist innerhalb einer Verszeile steht und deren metrische Einheit aufteilt."1 Das 
Enjambement war schon in der antiken Literatur bekannt und wurde danach auch in der mittelhoch-
deutschen Lyrik verwendet. In Frankreich blieb es dagegen infolge des strengen Regeldiktats, aufgestellt 
im 16./17. Jh von den Wegbereitern der Klassik François de Malherbe und Nicolas Boileau -Des-
préaux, bis zur beginnenden Romantik unter André Chénier verpönt. In der deutschen und englischen 
Poesie indes war der Zeilensprung seit der Renaissance ein gängiges Stilmittel zur Variation der Sprach-
führung geblieben. 
 
Mit Bezug auf  das Haiku sind interessanterweise unterschiedliche Beliebtheiten festzustellen, historisch 
gesehen wie auch heutzutage. Grundsätzlich ist das Enjambement in der japanischen Dichtung nur sehr 
selten anzutreffen; in der westlichen hingegen ziemlich häufig. Allerdings fällt auf, dass gerade das fran-
zösische und niederländische Haiku wohl eine Ausnahme bilden, war es doch schwer, hier überhaupt 
geeignete Beispiele zu finden. Noch eine Nachwirkung der klassischen Metrik? Dazu existiert offen-
sichtlich im Niederländischen nicht einmal eine Bezeichnung für das Enjambement. 
 
Zur Anwendung dieser Technik ist zunächst mit Nachdruck darauf  hinzuweisen, dass sie auf  keinen 
Fall missverstanden werden sollte, um so allein der bewussten Silbenschablone 5-7-5 des Haiku gerecht 
zu werden. Diese Gefahr besteht vor allem bei den ersten Berührungen mit diesem neuen, fremd-
ländischen Genre, weil man allzu bereitwillig seine festgefügt erscheinende Form als alleinigen Maßstab, 
quasi als Absicherungsgarantie ansehen möchte. In sich zerhackte Satzteile, wie etwa die Trennung ei-
nes Artikels von seinem Substantiv, sind der Tod jedes dichterischen Anspruchs. „Nicht eine willkürli-
che Verteilung von Silben, sondern eine sinnvolle, rhythmische Struktur verleiht erst dem Haiku seine 

poetischen Qualitäten."2 Hierzu ein beredtes, letztlich jedoch noch moderates Beispiel einer solchen,  
fehlgeleiteten Formtreue, höchstwahrscheinlich interessanterweise gerade in dieser seiner englischen 
Version vom japanischen Autor selbst verfasst: 
 

Hydrangeas bloom in 
the morning and evening – 

the temple of  Kai3 

Kazuo Sato4 (JP) 
 

Hortensien blühen am 
Morgen und am Abend – 
der Tempel von Kai 

 
1 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart (Kröner) 71989, S. 236 f., ISBN 3-520-23107-7 
2 de Beir, Diederik: Haikoe in Vlaanderen in: Waakvlam (Zündflamme) – 25 jaar Haikoe-centrum Vlaanderen 

(1976-2001), Hs. Ferre Denis, Clara Haesaert, Karel Hellemans, Drukkerij Sintjoris NV 2001, S. 165, ISBN 
75714-15-7 

3 Der Kai-Tempel, eigentlich Kai-Zenkô-ji, aus dem 16. Jh. befindet sich in Kôfu, einer Großstadt etwa 
zwischen Tokio und Nagoya gelegen. 

4 Kasuo Sato war unter anderem der ehemalige Direktor der internationalen Abteilung des Museums für 
Haiku-Literatur in Tokio. 



Allen derart in das Silbenkorsett gepressten Texten geht per se die so wichtige Leichtigkeit (karumi) des 

ungespreizten, natürlichen Ausdrucks5 ab.  
 
Die Grundfunktion des Enjambements beim Haiku ist die Rhythmisierung in seine drei formalen Ein-
heiten. Diese wiederum steht im Dienste des Grundkonzepts der Asymmetrie und wirkt einem bloß 

prosamäßigen Herunterlesen des Textes entgegen.6 In diesem Grundbaustein geht es allerdings prinzi-
piell um mehr, nämlich um spezielle Effekte, die durch den vordergründigen Formbruch gerade die in-
haltliche Aussage unterstützen. Dies mögen zunächst die folgenden, nur selten anzutreffenden japani-
schen Beispiele veranschaulichen: 
 

Maku majiki 
sumai o ne-mono- 
gatari kana 

Yosa Buson (JP) 
 

»... Hätt' nicht verlieren dürfen!« 
klagt der Sumô-Ringer beim Bett- 
geflüster ... 

 

Dazu gleich der Kommentar der Übersetzer Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller: „Das lan-
ge Wort ne-monogatari (wörtlich: Schlaf-Erzählung) und das zusätzliche Gestaltungselement, dass das 
Wort über die Versgrenze hinweg gebrochen erscheint, weist ironisch auf  das langfädige, unreife Kla-

gen des Schwerenöters hin."7 
 

kogarashi no 
fuki-yuku ushiro- 
sugata kana 

Hattori Ransetsu (JP) 
 

Der kalte Sturmwind 
bläst dahin, hinter der ent- 
schwindenden Gestalt! 

Übersetzung von Ekkehard May 

Hier liefert uns eine genauere Worterläuterung seitens des Übersetzers den entscheidenden Interpreta-
tionshinweis: „Ungewöhnlich ist vor allem die Verteilung des Wortes ushiro-sugata („Rückansicht") auf  

die 2. und 3. Zeile."8 Durch diese besonders inszenierte Blickrichtung bekommt die betreffende Ge-
stalt sozusagen einen umso größeren Rückstoßschub. 
 

Sazanka ya 
ikusa ni yabure- 
taru kuni no 

Hino Sôjô (JP) 
 

Sazanka-Blüten … 
eines im Krieg geschla- 
genen Landes 

In diesem Fall sehen die Übersetzer Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller einen unmittelba-
ren, inhaltlichen Bezug zur Gegenwart, in der das Haiku entstand: „Am 11. November 1945 trat Hino 
Sôĵô erstmals wieder bei einem Haiku-Treffen mit Freunden auf, nachdem er während des Kriegs un-
ter politischem Druck jahrelang geschwiegen hatte. Spontan verfasste er dieses Haiku, als er beim Spa-
ziergang im Garten die blühende Sazanka-Kamelie erblickte. Kamelien blühen im Winter, sie geben 
der kalten Jahreszeit Farbe und Leben. Vers 1 zitiert formelhaft eine lange Haiku-Tradition. Die Verse 
2 und 3 setzen die Gegenwart im Kontrast dazu, wobei die ungewöhnliche Brechung der Verbform 

 
5 Vgl. Haiku-Grundbaustein 39: „Poetisierung" 
6 Vgl. Haiku-Grundbaustein 37: „Satzform" 
7 Klopfenstein, Eduard / Ono-Feller, Masami: Haiku – Gedichte aus fünf  Jahrhunderten, Ditzingen (Reclam) 2016, 

S. 135, ISBN 978-3-15-011116-1 
8 May, Ekkehard: Shômon I – Das Tor der Klause zur Bananenstaude – Haiku von Bashôs Meisterschülern Kikaku, 

Kyorai, Ransetsu, Mainz (Dieterich‘sche Verlagsbuchhandlung)2005, S.158, ISBN 3-87162-050-5 



yabure-taru wohl bewusst den Zustand des Landes sinnfällig machen will. Dennoch, die Blüte im 

Winter verspricht einen Neuanfang."9 
 
Und noch ein etwas anders gelagertes Beispiel von Seishi Yamaguchi (JP): 
 

Yûyakete   nishi no jûman   -okudo suku 
 

In the afterglow, 
ten trillion miles of  heaven 

penetrating through.10 
 

In der Abendröte 
zehn Trillionen Himmelsmeilen, die hin- 
durchdringen 

Wiederum hilft die nähere Erklärung der Übersetzung ein wenig weiter: „jûman-okudo (wörtlich: „Land, 
das zehn Trillionen Meilen weit weg liegt") ist ein anderer Name für das „Reine Land / Paradies" im 
Amida-Buddhismus, traditionell, wie man sagt, im Westen (nishi) gelegen." Durch die ungewöhnliche 
Lücke wird somit ein Leerraum geschaffen, der die quasi unermessliche Entfernung, die Abgehoben-
heit der anderen Welt des Weiteren optisch herausstellt. Hinzu kommt, dass das letzte Wort suku 
(„transparent sein") als solches weggelassen bzw. eben letztlich recht frei ausgelegt wird. Wäre nicht 

die wortgetreuere Übersetzung „ ... / ... Himmelsmeilen trans- / parent" angemessener? 11Die kultur-
historische Erläuterung von jûman okudo bleibt natürlich so oder so unabdingbar. 
 
Welche Effekte können nun mit Hilfe der Technik des Enjambements – und das ist der entscheidende 
Punkt – im Einzelnen hervorgerufen werden? Zunächst erzeugt hier jedes bewusst eingeleitete Anhal-
ten eine gewisse Spannung, führt zu einer Erwartungshaltung, denn man fragt sich sogleich: Was 
kommt jetzt? Auf  diese Weise wird umso mehr auf  Dinge aufmerksam gemacht, die ansonsten in ih-
rer Eigenbedeutung bzw. Tragweite nicht gleichwertig zur Geltung kämen. Hierzu einige eigene Bei-
spiele: 

abgefallen hängt 
eine Kiefernnadel am 

seidenen Faden 
 

Die Pause nach der ersten Zeile sorgt einmal wegen ihrer gewissen Unlogik für Verwirrung und drängt 
zum anderen nach einer Aufklärung. Die Pause am Ende der zweiten Zeile verstärkt umso mehr eine 
Erwartung, schafft unmittelbar Neugierde. Die Antwort in der Abschlusszeile überrascht sodann auf  
doppelte Weise: zunächst mit dem Abrunden, der Auflösung der wahrgenommenen Bildlichkeit, doch 
auch mit einer sich neu eröffnenden Symbolik. 
 
Genauso gut kann die Erwartung ebenso fehlgeleitet werden: 
 

der erste Sommertag 
im März – die Eisdiele 

zu 
 

Der März passt mit einem Mal nicht in den Sommertag, und die überraschende Antwort am Schluss, 
pointiert durch die Einsilbigkeit, ist eine wahrhaft böse Überraschung. 
 
Ganz anders sieht es im folgenden Beispiel aus: 
 

 
9 op. cit., S. 251 
10 Übersetzung von Takashi Kodaira und Alfred H. Marks. 
11 Seishi, Yamaguchi: The Essence of  Modern Haiku, Atlanta, Georgia (Mangajin, Inc.) 1993, S. 94, ISBN 

0-9634335-0-4 



zwei Grünfinken auf- 
gesogen vom Rosa 

der Blüten des Kanzans 

Hier wird das völlige Aufgesogenwerden der sogar deutlich andersfarbigen Vögel durch die überwälti-
gende Blütenpracht der japanischen Nelkenkirsche sozusagen formal nachvollzogen. 

 
Noch konkreter stellt sich die formal nachahmende Unterstützung der Situation im nächsten Beispiel 
dar: 

an langer Leine 
hechelnd bringt ein Hund sein Herr- 

chen um die Ecke 
 

Und noch ein Beispiel mit völlig anderer Nutzung des Enjambements: 
 

bedächtig der Flug 
eines Reihers in meine  

Erinnerungen 
 

Hier wird dieses technische Mittel nicht als vorantreibendes Element eingesetzt, sondern ganz im Ge-
genteil in retardierender Funktion. Schon das erste Wort gibt quasi das immanente Tempo einer stillen 
Beobachtung vor. Danach wird einerseits mit Hilfe der Assonanz eine innigere Verbindung der Wörter 
"Reiher" und "meine" geschaffen, andererseits das letztlich wiederum überraschende, gänzlich in-
tegrierende Aufgehen des Vogels in der anderen, der eigenen Welt des Betrachters vorbereitet. 
 

Das Gras wogt 
im Wind 
Vogelgezwitscher 

Hartmut Fillhardt (DE) 

Herbstmatsch. 
Des toten Hundes offenes 
Maul. 

Volker Friebel (DE) 
 

Nach dem Urlaub 
das Nest der Amsel 
verlassen 

Renate Küppers (DE) 
 

wieder zuhause – 
ich erzähle dem Goldfisch 
vom Meer 

Eva Limbach (DE) 
 

Weidende Rehe. 
Der Nachhall 
des Schusses 

Claudia Melchior (DE) 

Auf  der Autobahn 
ein Schmetterling überholt 
mich von rechts 

Brigitte ten Brinck (DE) 
 

Zijn dronkemansroes 
uitgeslapen, kijkt hij rond 
en vraagt een whisky. 

Paul Berkenman (BE) 
 

Seinen Rausch 
ausgeschlafen, blickt er sich um 
und fragt nach einem Whisky. 

Hoe vindt de pier op 
het verdek van beton zijn 
weg naar de multe grond? 

Freek Dumarais (NL) 
 

Wie nur findet der Regenwurm auf 
dem Betondeck seinen 
Weg in die lockere Erde? 

Een duif  knikt ons toe Eine Taube nickt uns zu 



alsof  hij ons kent, om dan 
snel te verdwijnen 

Martin Kersten (NL) 
 

als ob sie uns kennte, um dann 
schnell zu verschwinden 

Koude bushalte, 
plotseling verwarmt door vier 
verliefde ogen. 

Annelies Krudde-Derijks (NL) 
 

Kalte Bushaltestelle, 
plötzlich erwärmt durch vier 
verliebte Augen. 

Vroege wandelaar – 
zijn adem vloeit over in 
de mist van het veld. 

Stef  Leumens (NL) 
 

Früher Wanderer – 
sein Atem fließt über in 
den Nebel vom Feld. 

Winterochtend. Maar 
de natte lucht ruikt naar herfst 
en rottend lover. 

Bart Mesotten (BE) 
 

Wintermorgen. Doch 
die feuchte Luft riecht nach Herbst 
und verrottendem Laub. 

the brown retriever 
abandoning dog smells for 
the smell of  sea 

David Cobb (GB) 
 

der braune Retriever 
gibt Hundegerüche auf  für 
den Geruch vom Meer 

a scatter of  green 
as parrots screech through 
loquat trees 

Angelee Deodhar (IN) 
 

ein verstreutes Grün 
als Papageiengekreisch durch 
Mispelbäume 

last out the gate 
the horse 
fly 

LeRoy Gorman (CA) 
 

als Letzter aus dem Tor 
die Pferde- 
bremse 

Garden chairs put away 
for the year. Two squares 
of  yellowed grass. 

Graham High (GB) 
 

Gartenstühle weggestellt 
übers Jahr. Zwei Quadrate 
aus vergilbtem Gras. 

leaping into 
summer, boys from 
the bridge 

Dana J. Hoffman (US) 
 

springen in den 
Sommer, Jungen von 
der Brücke 

maple on the edge 
of  the garden at the bare- 
est edge of  turning 

Patricia J. Machmiller (US) 

 

Ahorn am Rande 
des Gartens an der knapps- 
ten Kante der Kehre 



loneliness … 
the warmth of  the 
dying sun 

Madhuri Pillai (AU) 

Einsamkeit … 
die Wärme der 
sterbenden Sonne 

garage sale – 
the flowered couch on which 
I became a woman 

Carol Raisfeld (US) 
 

privater Flohmarkt – 
die geblümte Couch auf  der 
ich zur Frau wurde 

prehistoric megaliths 
an iguana leaps from one 
to another 

Bruce Ross (CA) 
 

prähistorische Megalithen 
ein Leguan springt von einem 
zum andern 

reservoir sailing club 
a day out on their 
drinking water 

Dennis Stukenbrocker (GB) 
 

Stauseesegelklub 
ein Tag draußen auf  ihrem 
Trinkwasser 

cabin for rent 
all the dead flies by 
the window with a view 

George Swede (CA) 
 

Blockhütte zu vermieten 
all die toten Fliegen am 
Fenster mit der Aussicht 

falling apple – 
the branch swings into 
a new balance 

Max Verhart (NL) 
 

fallender Apfel 
der Zweig schwingt in 
ein neues Gleichgewicht 

Vaisselle lavée, il 
s'incline devant la machine,  
cheveux gris et blancs. 

Jean Antonini (FR) 
 

Geschirr gespült, er 
verneigt sich vor der Maschine, 
Haare grau und weiß. 

Un chat crevé qui 
dépasse d'un sac à ordures 
soir de canicule 

Patrick Blanche (FR) 
 

Krepierte Katze die 
aus einem Müllsack ragt 
heißer Sommerabend 

Sur le sol gelé 
une poule hésite à 
poser l'autre patte 

Bruno Hulin (FR) 
 

Auf  dem gefrorenen Boden 
zögert eine Henne den anderen 
Fuß zu setzen 

sans voir leurs rides ils 
s'embrassent les vieux amants 
devenus presbytes 

Martine Morillon-Carreau (FR) 
 

ohne seine Falten zu sehen um- 
armt sich das alte Liebespaar 
weitsichtig geworden 



photo de jeunesse 
tout ce qu'il ne sait pas 
d'elle 

Jacques Quach (FR) 

Jugendfoto 
alles was er nicht weiß 
von ihr 

son si beau jardin 
prendre des photos tant 
qu'elle le fait encore 

Germain Rehlinger (FR) 
 

ihr so schöner Garten 
Fotos machen solange 
sie ihn noch macht 

snow disappearing 
in the sea disappearing 

in the snow12 
Helga Härle (DE / SE) 

 

Schnee der verschwindet 
in der See die verschwindet 
im Schnee 

Lying 
on the grass. An unmown 

sky.13 
Dubravko Ivančan (HR) 

 

Liegend 
auf  dem Gras. Ein ungemähter 
Himmel. 

crowded beach 
no names on 

the man's plaster14 
Jörgen Johansson (SE) 

 

überfüllter Strand 
keine Namen auf 
des Mannes Gips 

Passing by 
a lady – around the corner 

a zone of  fragrance15 
Josip Jakov Planinić (HR) 

 

Beim Vorbeigehen an 
einer Dame – um die Ecke 
eine Duftzone 

sunset – 
a dog tries to lick 

its shot off  ear16 
Panagiotis Kentikelenis (GR) 

 

Sonnenuntergang – 
ein Hund versucht sein abge- 
schossenes Ohr zu lecken 

sea waves 
restless with 

a gull's cry17 
Boris Nazansky (HR) 

 

Meereswellen – 
ruhelos mit 
dem Schrei einer Möwe 

 

 
12 Übersetzung von der Autorin 
13 Übersetzung von Đurđa Vukelić Rožić 
14 Übersetzung vom Autor 
15 Übersetzung von Đurđa Vukelić Rožić 
16 Übersetzer unbekannt 
17 Übersetzung vom Autor 


