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übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 

 
36. Doppelbezug 

 

Die pointierteste Form des Doppelbezugs ist der sogenannte Chiasmus1, „die symmetrische Über-
kreuzstellung von syntaktisch oder bedeutungsmäßig einander entsprechenden Satzgliedern, meist als 
spiegelbildliche Anordnung (Flügelstellung) von Subjekt und Prädikat oder Substantiv und Adjektiv in 
zwei gleich gebauten Sätzen in der Folge: a+b : b+a oder in zwei parallelen Stufen: a+b : a+b. Beispiel: 
,Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben.‘ (Goethes Faust 558f.). Der Chiasmus dient oft zur 

Verdeutlichung einer Antithese.“2 Eine verwandte rhetorische Figur der Worteinsparung ist das Zeug-

ma3, die „Verbindung eines Prädikats mit mehreren Objekten, von denen jedoch nur eines sinngemäß 

passt, z. B. ,Er nahm Abschied und seinen Hut‘.“4 
 
Auf  das Haiku angewendet ergibt sich hier das stets willkommene Mittel der Kürzung, indem nur ein 
Bezugspunkt gleich für zwei Phänomene gilt. Zugleich mag daraus gleichsam fächerförmig eine Öff-
nung erfolgen, die ja genauso erwünscht ist. Schließlich kann die Doppelung die Funktion eines Nach-

drucks5 einnehmen. Jedenfalls ist der Doppelbezug seit eh und je nicht nur im japanischen Mutterland, 
sondern auch in der übrigen Haikuwelt ein strukturelles Verfahren, auf  das man gerne zurückgreift. 
 

sweating to know 
the photo-finish result 
two horses and me 

Takashi Ikari6 (JP) 

 

schwitzend in Erwartung  
der Fotofinish-Ergebnisse 
zwei Pferde und ich 

Para el mosquito 
también la noche es larga, 

larga y sola7 
Kobayashi Issa (JP) 

 

Auch für die Mücke 
ist die Nacht lang, 
lang und einsam 

hototogisu 
naku ya hibari to 
jûmonji 

Mukai Kyorai (JP) 

 

Der Kuckuck ruft – 
mit der Lerche zusammen 

tönt es über Kreuz8 

endlessly stirring 
autumn ennui 
and coffee 

Michiko Murai9 (JP) 

 

endloses Umrühren 
der Herbstlangeweile 
und des Kaffees 

 
1 Aus griech. chiasmos = Gestalt eines Chi, das dem X des lateinischen Alphabets.entspricht 
2 von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart (Kröner Verlag) 71989, S. 146 
3 Griech. „Zusammengefügtes, Fessel, Joch“ 
4 Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe, Frankfurt a. M. (Fischer) 1973, S. 117 
5 Vgl. Haiku-Grundbaustein 31 
6 Mitglied des Meguro International Haiku Circle, eine englischsprachige Haiku-Gruppierung in Tokio 
7 Übersetzung von Juan Manuel Cuartas Restrepo 
8 Übersetzung von Ekkehard May 
9 Siehe Fußnote 6 



 

 

For me who go, 
for you who stay – 

two autumns10 
Masaoka Shiki (JP) 

 

Für mich, der ich gehe, 
für dich, der du bleibst – 
zwei Herbste 

in the blue sky 
on the blue lake 
snow-capped Mt. Fuji 

Hiromi Yoshida (JP/US) 

 

am blauen Himmel 
im blauen See 
schneebedeckt der Fudschi 

Gänse ziehen 
wir teilen unsere Träume 
mit dem Wind 

Simone K. Busch (DE) 
 

Vermintes Land – 
auch ihre Puppe 
hat nur ein Bein 

Andrea D‘Alessandro (DE) 

mit ihrem fächer 
hat sie wenig luft bewegt 
aber meinen blick 

Bernhard Haupeltshofer (DE) 
 

Museumsselfie 
Porträts zweier Mädchen 
mit Perlenohrring 

Birgit Lockheimer (DE) 

Schnee fällt 
beim Sprung des Eichhörnchens 
fällt Schnee 

Ruth Karoline Mieger (DE) 
 

im Bach 
ein Kinderdrachen 
treibt durch die Wolken 

Lydia Royen Damhave (DK) 

volle jachthaven 
meeuwen en toeristen 
lekkerbekjes 

Ineke d‘Achard van Enchut (NL) 
 

voller Yachthafen 
Möwen und Touristen 

lekkerbekjes11 

Zijn vingernagel 
beschadigde haar panty 
en haar goed humeur. 

Henri Decorte (BE) 
 

Sein Fingernagel 
beschädigte ihre Strumpfhose 
und ihre gute Laune. 

in de volle bus 
zoeken naar een zitplaats 
en hoffelijkheid 

Ferre Denis (BE) 
 

im vollen Bus 
suchen nach einem Sitzplatz 
und Zuvorkommenheit 

de man en zijn hond, 
beide niet meer goed ter been, 
laten elkaar uit 

Ida Gorter (NL) 

der Mann und sein Hund, 
beide nicht mehr gut zu Fuß, 
führen einander aus 

 
10 Übersetzung von Harold G. Henderson 
11 Gebackene Fischfilethäppchen 



 

gespannen buigend 
naar de waterspiegel 
hengel en visser  

Marc May (NL) 
 

sich gespannt vorbeugend 
zum Wasserspiegel 
Angel und Angler 

Het lavendelveld 
geeft zijn kleur aan de hemel 
zijn geur aan de wind 

Sjoukje van Zijll Langhout (NL) 
 

Das Lavendelfeld 
schenkt seine Farbe dem Himmel 
seinen Duft dem Wind 

Lifted on the breeze: 
the terns above in harbour, 
the cherry petals 

David Burley (GB/JP) 
 

Hochgewirbelt im Wind: 
die Seeschwalben über dem Hafen, 
die Kirschblütenblätter 

selling blood 
to feed his family 
and save another 

Namita Bose (IN) 
 

sein Blut verkaufen 
um die Familie zu ernähren 
und eine andere zu retten 

the birds 
sound the same 
poor side of  town 

Carlos Colón (US) 
 

die Vögel 
klingen gleich 
im Armenviertel 

spring wind 
lifting my spirits 
and my skirt 

Vera Constantineau (CA) 
 

Frühlingswind 
hebt mein Gemüt 
und meinen Rock 

sharing an umbrella 
your wet left shoulder 
my right one 

Angelee Deodhar (IN) 
 

einen Schirm teilen 
deine linke Schulter nass 
meine rechte 

his side of  it 
her side of  it. 
winter silence 

Lee Gurga (US) 
 

sein Verhalten 
ihr Verhalten. 
winterliches Schweigen 

our bare feet 
next to each other 
next to the ocean 

Gary Hotham (US) 
 

unsere nackten Füße 
nahe aneinander 
nahe am Ozean 

 
 
 

 
 
 



underneath 
the same moon 
the ant and I 

Lori A Minor (US) 
 

unter 
demselben Mond 
die Ameise und ich 

Ohio-Kentucky border 
the same cornfield 
on both sides 

Tiffany Shaw-Diaz (US) 
 

Ohio-Kentucky-Grenze 
dasselbe Maisfeld 
auf  beiden Seiten 

longest night … 
the taste of  sea breeze 
and her absence 

Paresh Tiwari (IN) 
 

längste Nacht … 
der Geschmack von Seewind 
und ihrer Abwesenheit 

Upstream 
     downstream 
          two water-thrush‘s songs 

vincent tripi (US) 
 

Flussaufwärts 
     flussabwärts 
          der Gesang zweier Drosselwaldsänger 

the gondolas 
tourists photograph tourists 
photographing them 

Charles Trumbull (US) 
 

Gondeln 
Touristen fotografieren Touristen 
die sie fotografieren 

au long du chemin 
le soleil mouillé de pluie 
aussi l‘escargot 

Brigitte Briatte (FR) 
 

entlang des Wegs 
die Sonne regennass 
wie auch die Schnecke 

d'une voix semblable 
elle invective son chien 
et son mari 

Dominique Champollion (FR) 
 

mit ähnlicher Stimme 
beschimpft sie ihren Hund 
und ihren Mann 

Dégel 
Badinage des gouttières 
et des mésanges 

Henri Chevignard (FR) 
 

Tauwetter 
Getändel der Dachrinnen 
und der Meisen 

jasmin refleuri 
sur son parfum mon regard 
et un papillon 

Hélène Duc (FR) 
 

Jasmin wieder erblüht 
auf  seinem Duft mein Blick 
und ein Schmetterling 

les amis partis 
je termine la bouteille de vin 
et les silences qui restent 

Carol Lebel (CA) 

nachdem die Freunde gegangen sind 
beende ich die Flasche Wein 
und alles verbliebene Schweigen 



 
 
 

La jeune vendeuse 
et ses derniers poissons 
tout est bien frais 

Yann Reder (FR) 
 

Die junge Verkäuferin 
und ihre letzten Fische 
alles ganz frisch 

Pottery artisan 
shapes the jar 

and the voidness12 
Abdelkader Jamoussi (MA) 

 

Töpfereikunsthandwerker 
formt den Krug 
und die Leere 

pub chairs and 
church pews 

the same tree13 
Zdravko Karakehayov (BG) 

 

Gasthausstühle und 
Kirchenbänke 
derselbe Baum 

Brisa de abril 
meciendo al mismo tiempo 
junco y libélula 

Maramín14 (ES) 
 

Brise im April 
sie wiegen sich gleichzeitig 
die Binse und Libelle 

two enemies 
under the same dandelions 

returning to nature15 
Živko Prodanović (HR) 

 

zwei Feinde 
unter denselben Pusteblumen 
zurück zur Natur 

a shell in my hand – 
keeping the sun‘s heat 

and the sound of  waves16 
Ljiljana Prošić (RS) 

 

eine Muschel in meiner Hand 
bewahrt die Sonnenhitze 
wie das Wellenrauschen 

Under the house eaves 
Sparrows and icicles 

Waiting for the sun17 
Milka Stefanović (RS) 

 

Unter der Dachtraufe 
Spatzen und Eiszapfen 
Warten auf  Sonne 

 

 
12 Übersetzer unbekannt 
13 Ibid. 
14   Pseudonym von Marcos Andrés Minguell 
15   Übersetzt von Đurđa Vukelić-Rožić 
16 Übersetzer unbekannt 
17 Ibid. 


