
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen  Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

38. Kompensation 
 
Kompensation im Sinne von Ersatz ist mehr als nur ein Sich-Entsprechen wie im Falle der Korrespon-

denz1. Hier findet vielmehr darüber hinaus ein definitiver Austausch der Phänomene aufgrund einer ge-

meinsamen Ausgangsbasis statt. Gelegentlich mag die Kompensation auch an den Vergleich2 heranrü-
cken sofern es inhaltlich zu einer konkretisierten Übersteigerung kommt. Jedenfalls eröffnet sich im 
Allgemeinen eher noch ein größerer und vielfältigerer Freiraum für Interpretationsmöglichkeiten, was 
wiederum die grundsätzlich erwünschte Einbeziehung des Lesers (yoin) in den Schaffensprozess unter-
stützt. 
 
 

winter sun 
frozen on horseback 

my shadow3 
Matsuo Bashô (JP) 

 

Kalter Wintertag – 
auf  dem Pferd gefriere ich 

zur Schattengestalt4 

the washbasin's 
drip-dripping gives way to 

crickets' chirping5 
Nozawa Bonchô (JP) 

 

das Getröpfel 
im Waschbecken weicht dem 
Gezirpe der Grillen 

A peony appears 
in my mind 

after its petals have fallen6 
Yosa Buson (JP) 

 

Eine Pfingstrose kommt 
mir in den Sinn 
nachdem ihre Blütenblätter gefallen sind 

Hiberner dans un trou 
Devenir une ourse 

C'est mon rêve7 
Takagi Haruko (JP) 

 

Überwintern in einem Hohlraum 
Eine Bärin werden 
Davon träume ich 

Grumbling complaint 
turns into a butterfly 

coming over a tree8 
Hekiteikan Isogai (JP) 

 
 

Nörgelnde Klage 
wird zu einem Schmetterling, 
der über einem Baum daherkommt 

 
1 Vgl. Grundbaustein 9 
2 Vgl. Grundbaustein 17 
3 Übersetzung von David Landis Barnhill 
4 Übersetzung von Eduard Klopfenstein und Masami Ono-Feller 
5 Übersetzung von Adam L. Kern 
6 Übersetzung von W. S. Mervin und Takako Lento 
7 Übersetzung von Alain Kervern 
8 Übersetzung von Kôko Katô und David Burleigh 



 
 

lazing in shadows 
conceding the drawing room 

to moonrays9 
Natsume Seibi (JP) 

 

faulenzen im Schatten 
den Salon den Strahlen 
des Monds überlassen 

Frost – ich flüchte 
in den Sommer 
des Fotoalbums 

Christa Beau (DE) 
 

am grab der mutter 
singe ich ein wiegenlied 
mit ihrer stimme 

Beate Fischer (DE) 

Auf  fernem Hügel 
blühende Schlehdornbüsche 
täuschen Neuschnee vor. 

Michael Groißmeier (DE) 
 

fernweh 
quer durch rumänien 
mit dem finger 

Sonja Raab (AT) 

Fremd in der Stadt 
mein Schatten 
übernimmt die Führung 

Dietmar Tauchner (AT) 
 

ein verstorbener Freund 
im Gespräch am See 
mit seinem Hund 

Klaus-Dieter Wirth (DE) 

oude weduwnaar 
de gekooide parkiet 
geeft nog wat aanspraak 

Rudolf  Brenninkmeijer (NL) 
 

alter Witwer 
der Wellensittich im Käfig 
noch so was wie ein Kontakt 

schelpen rapen 
het heimwee naar de zee 
bewaren 

Ria Giskes (NL) 
 

Muscheln auflesen 
das Heimweh nach dem Meer 
bewahren 

hoe vrij en vertrouwd 
met mijn kleinkind 
die andere oma 

Ida Gorter (NL) 
 

wie frei und vertraut 
mit meinem Enkelkind 
die andere Oma 

De patisserie van toen 
is nu een apotheek. 
Dezelfde klanten. 

Hilda Kiekemans (BE) 
 

Die Konditorei von damals 
ist nun eine Apotheke. 
Dieselben Kunden. 

Vaders wandelstok, 
jaren werkloos aan de kant, 
heeft een nieuwe baas. 

Paul Vyncke (BE) 
 

Vaters Wanderstock, 
jahrelang untätig beiseite, 
hat einen neuen Herrn. 

 
9 Übersetzung von Adam L. Kern 



 
 
 
 

Rond het kampvuur – 
langzaam nemen de krekels 
het gesprek over. 

Gré Wansdronk (NL) 
 

Am Lagerfeuer – 
langsam ziehen die Grillen 
das Gespräch an sich. 

general power cut – 
the countryside floodlit 
by a supermoon 

Amanda Bell (IE) 
 

allgemeiner Stromausfall 
das Land flutlichtbeleuchtet 
von einem Supermond 

new knitting circle 
the same stories 
with different voices 

Elizabeth Black (US) 
 

neuer Strickkreis 
dieselben Geschichten 
mit anderen Stimmen 

winter chill 
a widow seeks warmth 
in his worn sweater 

Eileen Benavente-Blas (GU) 
 

winterliches Frösteln 
eine Witwe sucht Wärme 
in seinem abgetragenen Pullover 

new dog 
calling him 
by the old one's name 

Irene Golas (CA) 
 

neuer Hund 
ich rufe ihn 
beim Namen des alten 

sardine catch 
the flicker of  moonlight 
on the sand 

Simon Hanson (AU) 
 

Sardinenfang 
das Flimmern von Mondlicht 
auf  dem Sand 

letters from home 
licking the flap 
where her tongue had been 

Frank Higgins (US) 
 

Briefe von daheim 
da die Klappe lecken 
wo ihre Zunge war 

silent night 
the singing hands 
of  the deaf  child 

Nancy Kilbride (US) 
 

stille Nacht 
die singenden Hände 
des tauben Kindes 

too tired 
I let the wind 
chant my prayer 

Andy McLellan (GB) 
 

zu müde 
ich lasse den Wind 
mein Gebet singen 



 
 
 
 

our parrot shrieks 
my father's name 
in my mother's voice 

Cole Mitchell (US) 
 

unser Papagei kreischt 
den Namen meines Vaters 
mit der Stimme meiner Mutter 

drought season 
only wind 
rushing downstream 

Nancy Nitrio (US) 
 

Trockenzeit 
nur Wind 
rauscht flussabwärts 

having outlived my friends 
I seek 
acquaintances 

Ruth Parker (US) 
 

meine Freunde überlebt 
suche ich 
Bekanntschaften 

Christmas alone 
the widow makes a man 
from snow 

Alexis Rotella (US) 
 

Weihnachten allein 
die Witwe baut sich einen Mann 
aus Schnee 

Album photos 
le son des vagues 
sur les genoux 

Evelyne Bélard (FR) 
 

Fotoalbum 
das Rauschen der Wellen 
auf  den Knien 

tags et graffitis – 
les murs prennent la parole 
quand la ville dort 

Brigitte Briatte (FR) 
 

Plaketten und Graffiti 
die Wände melden sich zu Wort 
wenn die Stadt schläft 

Clair-obscur 
Dans chaque vide entre les branches 
J'invente un oiseau 

Danielle Duteil (FR) 
 

Hell-Dunkel-Malerei 
In jedem Zwischenraum zwischen den Zweigen 
Erfinde ich einen Vogel 

Les araignées 
tirent les rideaux 
de la maison vide. 

Paul Fréard (FR) 
 

Die Spinnen 
schließen die Vorhänge 
des leeren Hauses. 

panorama 
la femme au fauteuil roulant 
promène son regard 

Éléonore Nickolay (DE /FR) 
 

Panorama 
die Frau im Rollstuhl 
lässt ihren Blick wandern 



 
 
 
 

grilles du zoo – 
dans le souffle du loup blanc 
l'immense Alasca 

Minh-Triêt Pham (VN / FR) 
 

Zoogitter – 
im Atem des weißen Wolfs 
das riesige Alaska 

Callado el maestro 
esta tarde el kusén 
del aguacero 

Salim Bellen (RL / CO) 
 

Der Meister blieb stumm 
heute Nachmittag die Zen-Unterweisung 
durch den Platzregen 

Sur le bord du puits, 
un seau 

la pluie le remplit10 
Sameh Derouich (MA) 

 

Auf  dem Brunnenrand 
ein Eimer 
der Regen füllt ihn 

En el cristal 
del farol apagado 
brilla la luna. 

Juan Carlos Durilén (AR) 
 

Im Glas 
der abgeschalteten Laterne 
leuchtet der Mond. 

away from home – 
our morning glory blooms 

on my laptop11 
Tomislav Maretić (HR) 

 

fern von daheim 
blüht unsere Prunkwinde 
auf  meinem Laptop 

Strong rainstorm. 
The vessels sailed 

into the painter's atelier.12 
Vera Primorac (BA / HR) 

 

Starker Regenschauer. 
Die Schiffe segelten 
ins Atelier des Malers. 

Palace-Museum 
leaving the history 
for the joy of  sunshine 

Đurđa Vukelić-Rožić (HR) 
 

Palast-Museum 
die Geschichte verlassen 
aus Freude am Sonnenschein 

 

 
10 Übersetzung aus dem Arabischen von Nasser-Edine Boucheqif 
11 Übersetzung von Đurđa Vukelić-Rožić 
12 Übersetzung von Đurđa Vukelić-Rožić 


