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34. Exclamatio 

 
 
Der Ausruf  (lateinisch exclamatio) ist ein Stilmittel des Affekts, der echten Gemütserregung oder auch 

der rhetorischen Belebung.1 Seine Spannweite reicht von einer ganz kurzen Äußerung des Erstaunens, 
der Verwunderung, der Freude, jedoch auch des Schmerzes oder der Abweisung in nur einem einzigen 
Wort bis hin zu einer entsprechenden in einem vollständigen Satz. 
 

Eine Minimalform dieser Art bildet ansonsten sogar eine eigene Wortart, die Interjektion2, als solche 
grundsätzlich unveränderlich, also unflektierbar. Sogenannte primäre Interjektionen, z. B. oh, aha, nanu, 
pst, hurra; aua, pfui, igitt sind außerdem von keinem anderen Wort abgeleitet; sekundäre, wie etwa Mensch! 
Mist! Donnerwetter! schon. 
 

Längere Ausrufe in Satzform können selbst als rhetorische Frage auftreten3, auf  die ja auch keine Ant-
wort erwartet wird, die dafür aber gezielt Emotionen hervorrufen möchte. Ein klassisches Beispiel ist 
die Wendung, mit der Cicero im römischen Senat seine erste Rede gegen Catilina am 8. November 63 v. 
Chr. einleitete, um vor dessen Verschwörungsabsichten zu warnen: Quo usque tandem abutere, Catilina, 

patientia nostra? („Wie lange noch, Catilina, wirst du unsere Geduld missbrauchen?“)4  
 
Mit Blick auf  das Japanische stellt sich bei der Wiedergabe von Ausrufen allerdings eine ganz andere 
Sachlage dar. Zunächst werden im amtlichen, offiziellen Japanisch keine Ausrufe- und Fragezeichen 
verwendet, kantanfu und gimonfu erscheinen nur im informellen Gebrauch oder in Manga-Texten. In der 
Poesie kommen dafür die sogenannten Schneidewörter (kireji) kana und ka zum Zuge: kana zum Aus-
druck des Erstaunens oder auch zur Betonung, ka zur Markierung einer Frage, beide jeweils ans Ende 
der Aussage gesetzt. Weiter ist anzumerken, dass es zwar auch im Japanischen Interjektionen gibt, sie 
jedoch naturgemäß wiederum zur Umgangssprache gehören. 
 
Hinzu kommt, dass Japaner grundsätzlich sehr zurückhaltend beim Bekunden einer direkten Gefühls-
bewegung sind. Überraschung oder Bestürzung, Erstaunen, Bewunderung, Ärger, Widerwillen werden 
schon aus Motiven der Höflichkeit, des Respekts kaum offen zum Ausdruck gebracht. Umso erstaunli-
cher ist, dass hier das Haiku im Hinblick auf  die Exclamatio anscheinend geradezu die Funktion eines 
Ventils innehat, lassen sich doch entsprechende Beispiele ohne große Mühe finden, während sie in den 
westlichen Literaturen eher seltener zur Anwendung kommen.  Fazit: Das Stilmittel des Ausrufs spielt 
zwar in beiden Kulturbereichen durchaus eine Rolle, begegnet aber mit unterschiedlicher Gewichtung. 
Dementsprechend wurde auch ein Anteil des nachfolgenden, englischsprachigen Beispielkontingents 
dem japanischen zugesprochen. 
 

¿De qué árbol en flor? 
No sé 
¡Pero qué perfume! 

Matsuo Bashô (JP) 
(Übersetzung von Aquiles Julián) 

 

Welcher Baum da blüht? 
Ich weiß es nicht. 
Doch welch ein Duft! 

 
1 von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart (Kröner) 71989, S. 65 
2     von lat. interiectio (= das Dazwischenwerfen, der Einwurf), dt. als Ausrufe- oder Empfindungswort bezeichnet 
3 vgl. Haiku-Grundbaustein 22 
4 Lausberg, Heinrich: Elemente der literarischen Rhetorik, München (Hueber) 1963, S. 146 f. 



 

I wish I could guide 
this clear spring water 
to where I am living 

Yosa Buson (JP) 
(Übersetzung von W.S. Mervin & Takako Lento) 

 

ich wünschte, ich könnte 
dieses klare Frühlingswasser 
dorthin leiten, wo ich wohne 

wake up! wake up! my children – 
swallows. pigeons, 
sparrows 

Kobayashi Issa (JP) 
(Übersetzung von David G. Lanoue) 

 

wacht auf! wacht auf! meine Kinder – 
Schwalben, Tauben, 
Sperlinge 

How elegantly 
the ears of the pampas grass 
deploy their own weight 

Kóko Katô (JP) 
(Übersetzung von David Burleigh) 

 

Wie elegant 
die Blütenähren des Pampasgrases 
ihr Eigengewicht aufbieten 

To pluck it is a pity, 
To leave it is a pity, 
Ah! This violet! 

Naojo (JP) 
(Übersetzung von R. H. Blith) 

 

Es pflücken, wie schade, 
Es lassen, wie schade, 
Ach! Dieses Veilchen! 

Och, kijk, een mus sprong 
helemaal langs de veranda 
met natte voetjes. 

Masaoka Shiki (JP) 
Übersetzung von J. van Tooren) 

 

Ach, sieh nur, ein Spatz 
hüpfte die Veranda entlang 
mit nassen Füßchen. 

How quietly 
the gorgeous peony 
collapsed! 

Yasuhiko Shigemoto (JP) 
(Übersetzung von James Kirkup) 

 

Wie still 
die prachtvolle Päonie 
zusammenfiel! 

Que n‘ai-je un pinceau 
Qui puisse peindre les fleurs du prunier 
Avec leur parfum! 

Satomura Shôha (JP) 
(Übersetzung von Gaston Renondeau) 

 

Hätte ich doch nur einen Pinsel, 
der die Pflaumenblüten malen könnte 
mit ihrem Duft! 

O, dat is, dat is – 
geen woord meer; – de bloeiende 
Yoshinobergen. 

Yasuhara Teishitsu (JP) 
(Übersetzung von J. van Tooren) 

 
 

Oh, das ist, das ist – 
kein Wort mehr; – die blühenden 
Yoshinoberge. 



 

How refreshing! 
White parrots in the painting 
side by side 

Yoshiko Yoshino (JP) 
(Übersetzung von Jack Stamm) 

 

Wie belebend! 
Weiße Papageien im Bild 
Seite an Seite 

Blätter schweben 
im Abendlicht – wie schwer 
so leicht zu sein 

Ruth Franke (DE) 
 

Der Mond balanciert 
auf der Spitze des Berges 
… leise … nicht atmen 

Irene Friedrich-Preuß (DE) 

Schach! 
Die Dame zieht sorgfältig 
den Lippenstift nach 

Hans-Jürgen Göhrung (DE) 
 

die erste hummel! 
der nachbar macht 
sein mortorrad flott 

Gérard Krebs (CH/FI) 

In kühlerem Wind 
wie das Tageslicht verfällt 
auf leeren Feldern 

Horst Ludwig (DE/US) 
 

Sieh an! meine Eltern 
in einem alten Film 
doch jünger als ich 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

Ach, linnendrogers – 
aan de verlaten waslijn 
geen slipjesdans meer. 

Henri Decorte (BE) 
 

Ach, Wäschetrockner – 
an der verwaisten Wäscheleine 
kein Slipstanz mehr. 

Ach, kon hij maar 
wat ervaring inruilen 
voor wat jeugd van vroeger …! 

Hubert De Splenter (BE) 
 

Ach, könnte er nur 
etwas Erfahrung eintauschen 
gegen etwas Jugend von früher …! 

hoe doorzichtig 
zijn de dromen 
van een spin 

Ria Giskes (NL) 
 

wie durchsichtig 
sind doch die Träume 
einer Spinne 

kijk, die olifant 
langzaam wordt hij twee hondjes 
wolken in de wind 

Marianne Kiauta (NL) 
 

sieh nur, der Elefant 
wird langsam zu zwei Hündchen 
Wolken im Wind 

Kijk ’s de maan vliegt 
nee de wolken vliegen 
die domme oma 

Carla Mostert (NL) 
 
 
 

Guck mal der Mond fliegt 
nein die Wolken fliegen 
die dumme Oma 



Stap na stap omhoog 
door het mulle zand – daar 
de zee, kijk, de zee! 

Adri van den Berg (NL) 
 

Schritt für Schritt hinauf 
durch den lockeren Sand – da 
das Meer, sieh nur, das Meer! 

solitary swan – 
how the pond 
receives the shore 

Jennifer Burd (US) 
 

einsamer Schwan 
wie doch der Teich 
das Ufer aufnimmt 

Ay! 
lightning bugs 
bite the night 

David Caruso (US) 
 

Oh! 
Glühwürmchen, die 
in die Nacht beißen 

look, the first 
sasanqua camellia! 
the cat‘s pink yawn 

Lorin Ford (AU) 
 

sieh nur, die erste 
Herbst-Kamelie! 
der Katze rosa Gähnen  

not fair! 
next door‘s wildflowers 
wilder than mine 

Susan Lee Kerr (GB) 
 

nicht fair! 
die Wildblumen nebenan 
wilder als meine 

I straighten our bed 
if only everything else 
was so simple 

Naomi Madelin (GB) 
 

ich streiche das Bett glatt 
wenn doch alles sonst 
so einfach wäre 

first bumblebee 
how near the humming 
of a new spring 

marc may (GB) 
 

erste Hummel 
wie nah nur das Summen 
eines neuen Frühlings 

Lo, the circus dwarf 
once again contemplating 
his lengthy shadow ... 

Emily Romano (US) 
 

Sieh nur, wie der Zirkuszwerg  
wieder einmal seinen überlangen 
Schatten betrachtet ... 

rose that filled the vase 
fading after a day … 
how steady the scent 

Fred Schofield (GB) 
 

Rose, die die Vase füllte, 
schon nach einem Tag verwelkt … 
doch wie anhaltend ihr Duft 

comme ils s‘engueulent! 
vieux couple dans le parc 
allant main dans la main 

Maxianne Berger (CA) 

wie sie sich anbrüllen! 
altes Ehepaar im Park 
und gehn doch Hand in Hand 



 

Sans les oiseaux 
combien serait inachevée 
l‘aube dans le jardin 

Hélène Boissé (CA) 
 

Ohne die Vögel 
wie unvollendet wäre doch 
der Tagesanbruch im Garten 

l‘herbe flétrie 
ah, que la vie 
passe vite! 

Danièle Duteil (FR) 
 

verdorrtes Gras 
ah, wie schnell doch das Leben 
vergeht! 

Les coquelicots 
Quel joli mot en français 
Pour dire l‘été 

Raymond Guillao (ML) 
 

Klatschmohn 
Welch hübsches Wort im Französischen 
Um Sommer zu sagen 

ce matin 
trop beau pour travailler 
le nuage c‘est moi 

Patrick Palaquer (FR) 
 

dieser Morgen 
zu schön um zu arbeiten 
die Wolke, das bin ich 

En lisant les mots … 
comme ils sont restés jeunes, 
mes copains de guerre! 

Frans Terryn (BE) 
 

Beim Lesen der Worte … 
wie jung sie geblieben sind 
meine Kriegskameraden! 

En el camino 
¡cuántas veces nos desvió 
la mariposa! 

Salim Bellen (RL/CO) 
 

Unterwegs 
wie oft leitete er uns doch um 
der Schmetterling! 

cherry tree in bloom – 
if only I could stop 
the wind 

Lucas Garczewski (PL) 
( Übersetzung vom Autor?) 

 

Kirschbaum in Blüte – 
könnte ich doch nur den Wind 
anhalten 

Callar, solo callar 
ante ese trino 
sin nombre. 

Fernando López Rodríguez (CO) 
 

Schweigen, nur schweigen 
bei diesem Zwitschern 
ohne Namen. 

Tonight let‘s seesaw 
between heaven and earth 
on the crescent moon 

Riitta Rossilahti (FI) 
(Übersetzung von der Autorin?) 

 
 

Lasst uns heute Nacht 
zwischen Himmel und Erde schaukeln 
auf dem Sichelmond 



 

birdsong … 
if only I had 
the time 

Leo R. Vinay (IN) 
 

Vogelgesang … 
hätte ich nur 
die Zeit 

¡Qué soledad! 
En la quietud del lago 
ni una canoa. 

Georges René Weinstein (CO) 
 

Welche Einsamkeit! 
In der Ruhe des Sees 
nicht mal ein Kanu. 

 


