
 

Grundbausteine des Haiku 

 

dargestellt an ausgewählten, fremdsprachlichen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 

 

19. Fortsetzung 

 

Im Falle der „Fortsetzung“ handelt es sich wieder mehr um ein formales Strukturelement. In seiner 

scheinbaren Problematik hinsichtlich einer „Augenblickserfahrung“ rückt es in die Nähe der Ge-

sichtspunkte „Ursache und Wirkung“ (Grundbaustein 6) und „Zeitbehandlung“ (Grundbaustein 12). 

Dennoch hat sich diese Technik schon bei den klassischen bis hin zu den zeitgenössischen, japani-

schen Autoren großer Beliebtheit erfreut und ebenso Anklang in der westlichen Welt gefunden. 

 

Zwar liegt hier letztlich ein Nacheinander zeitlicher Abläufe vor, doch fasst die subjektive Zeit-

wahrnehmung die objektive Dauer des Vorgangs bewusstseinsmäßig zu einer absoluten Momentauf-

nahme zusammen. In diesem Sinne richtet sich der Blick  eben nicht punktuell auf die einzelnen 

Aspekte der Aufzählung, sondern global auf ihre psychologische Gesamtbedeutung. Das Ergebnis 

ist das Erlebnis! 

 

Andererseits spiegelt sich in diesem Verfahren unmittelbar das ständige Bemühen eines jeden Haijin 

wider, der sich im stets fortschreitenden Wandel befindlichen Welt einen Zugriff abzugewinnen, 

welcher wenigstens aus poetischer Sicht die Illusion eines überdauernden Festhaltens eröffnet: 

mono no aware, mono die bewegende Augenblickserkenntnis, die nach Mitteilung drängt und aware, 

das Berührtsein vom Echo des Vergangenen. Ein Verständnis, ein Auftrag, wie ihn in unserer Zeit 

wohl auch der existentialistische Schriftsteller Albert Camus in seinem philosophischen Essay „Der 

Mythos des Sisyphos“ zum Ausdruck gebracht hat. 

 

Die Glocke hat den Tag 

Hinausgeläutet. Der Duft 

Der Blüten läutet nach. 

Matsuo Bashô (J) 

Schlafende Katze 

erwachen, gähnen, hinaus 

auf Liebestour 

Kobayashi Issa (J) 

 

A white camellia 

keeps perfect posture 

after its fall 

Mukai Chiyoko (J) 

Eine weiße Kamelie 

in perfekter Haltung 

auch nach ihrem Fall 

 

 

following the escapee … 

    the fall wind and 

        his footsteps 

Kôjin Sakamoto (J) 

sie folgen dem Entflohenen … 

     der Herbstwind und 

          seine Schritte 

 

 

After my sneeze 

all is quiet – 

summer mountains 

Yasui (J) 

Nach meinem Niesen 

ist alles still – 

Sommerberge 

 

 

Winter gust 

pushes me pushing 

mom's wheelchair 

Satoru Kanematsu (J) 

Winterwindbö 

schiebt mich voran  beim Schieben 

von Mamas Rollstuhl 

 



 

La neige 

a reculé au sommet – 

Fleur d'abricot 

Shiyôshi Kurosaka (J) 

Der Schnee 

hat sich zum Gipfel zurückgezogen – 

Aprikosenblüte 

 

 

child asleep 

daddy still reading 

Prince Caspian 

William Scott Galasso (USA) 

das Kind schläft schon 

Vati liest immer noch aus 

Prinz Caspian vor 

 

 

snow bent branches 

moonlight 

slides to the ground 

Natalia L. Rudychev (USA) 

schneegebeugte Zweige 

Mondlicht 

gleitet zu Boden 

 

 

heirloom crib 

three generations 

of tooth marks 

Naia (USA) 

vererbtes Gitterbettchen 

drei Generationen 

von Zahnspuren 

 

 

in my dream 

my father's belt 

hitting my child 

Betty Hartnett (USA) 

in meinem Traum 

der Gürtel meines Vaters 

wie er mein Kind schlägt 

 

 

The chimney smoke 

first drifts with the wind, 

then becomes it 

David E. LeCount (USA) 

Der Schornsteinrauch 

treibt erst ab mit dem Wind, 

wird dann selbst dazu 

 

 

grandparents' house 

a different generation 

of trees 

Gregory Hopkins (USA) 

das Haus der Großeltern 

eine andere Generation 

von Bäumen 

 

 

hospice room 

we leave Dad's poinsettia for 

the next patient 

John J. Dunphy (USA) 

Hospizzimmer 

wir lassen Vatis Weihnachtsstern für 

den nächsten Patienten  

 

 

day lilies 

another death date added 

to the family tree 

Caroline Hall (USA) 

Taglilien 

wieder ein Sterbedatum mehr 

im Stammbaum 

 

 

spent peony 

the next breath of wind 

its last 

Ann K. Schwader (USA) 

verblühte Pfingstrose 

der nächste Windhauch 

ihr letzter 

 

 

 



 

aftershock 

the empty swing 

swinging 

Alan S. Bridges (USA) 

Nachbeben 

die leere Schaukel 

schaukelt 

 

 

night wind 

the river becomes 

a smell of the river 

Zinovy Vayman (USA/RUS) 

Nachtwind 

der Fluss wird 

zum Geruch des Flusses 

 

 

still calling the cat 

by the name 

of its predecessor 

Nancy Prasad (CDN) 

ich rufe die Katze immer noch 

beim Namen 

ihres Vorgängers 

 

 

farm foreclosure 

bees continue to work 

the flower bed 

Harvey Jenkins (CDN) 

Zwangsvollstreckung der Farm 

Bienen arbeiten weiter  

im Blumenbeet 

 

 

finished 

with the January dumpster 

the tinselled cat 

Tim Sampson (CDN) 

durch 

mit der Januarmülltonne 

die lamettabehangene Katze 

 

 

moonless night ... 

the departing jet 

becomes a star 

Margaret Saunders (CDN) 

mondlose Nacht ... 

der abfliegende Jet 

wird zum Stern 

 

 

from reed to reed 

a blackbird follows 

           its song 

Grant Savage (CDN) 

von Ried zu Ried 

folgt eine Amsel 

         ihrem Lied 

 

 

proselytizers 

at the door – their shadows 

linger long after 

George Swede (CDN) 

Sektierer 

an der Tür – ihre Schatten 

mit Verweildauer 

 

 

maintenant plus âgée 

que mon frère ainé 

que mon père 

Hélène Boissé (CDN) 

jetzt älter 

als mein älterer Bruder 

als mein Vater 

 

 

salle obscure - 

sur grand écran le baiser 

dont je rêve encore 

Liliane Motet (CDN) 

dunkler Kinosaal - 

auf der Leinwand der Kuss, 

von dem ich immer noch träume 

 

 

 



 

balcon voisin 

la pelouse artificielle 

prolonge l'été 

Nathalie Dhénin (CDN) 

Nachbarbalkon 

der künstliche Rasen 

verlängert den Sommer 

 

 

mother's best china 

left to me – 

still unused 

Lyn Reeves (AUS) 

Mutters bestes Porzellan 

mir hinterlassen – 

noch unbenutzt 

 

 

following 

     the voice of the child – 

          grandmother's blind eyes 

Cyril Childs (NZ) 

sie folgen 

     der Stimme des Kindes – 

          Großmutters blinde Augen 

 

 

after sex 

leaving the room 

shutting the snore 

Kevin Goldstein-Jackson (GB) 

nach dem Verkehr 

den Raum verlassen 

das Schnarchen abschließen 

 

 

dull silence 

after the pealing bells … 

then birdsong 

Sue W Richards (GB) 

dumpfe Stille 

nach dem Glockengeläut … 

dann Vogelgesang 

 

 

her school dress 

on the evening line 

still dancing 

Margery Newlove (GB) 

ihr Schulkleid 

auf der Abendleine 

immer noch tanzend 

 

 

the dog's tongue 

out of the dog's head 

out of the car window 

Andrew Shimield (GB) 

die Zunge des Hundes 

aus dem Kopf des Hundes 

aus dem Fenster des Wagens 

 

 

evening class – 

as ever the divorcee  

sculpting embraces 

David Cobb (GB) 

Abendschule – 

nach wie vor meißelt der Geschiedene 

Umarmungen 

 

 

after becoming vegetarian 

tasting the cow 

in the cheese 

Beth McFarland (GB) 

Vegetarier geworden 

schmeckt er noch die Kuh 

im Käse 

 

 

empty room 

growing emptier 

as the sun rises 

Caroline Gourlay (GB) 

leerer Raum 

noch leerer werdend 

als die Sonne aufgeht 

 

 

 



 

power cut 

looking for candles 

with a flashlight 

Marleen Hulst (NL) 

Stromausfall 

auf der Suche nach Kerzen 

mit der Taschenlampe 

 

 

Het is bitterkoud - 

zelfs na haar dood blijft haar sjaal 

mij warmte geven. 

Frank de Beir (NL) 

Es ist bitterkalt - 

selbst nach ihrem Tod spendet ihr Schal 

mir noch Wärme. 

 

 

schelpen rapen 

het heimwee naar de zee 

bewaren 

Ria Giskes (NL) 

Muscheln aufraffen 

das Heimweh nach der See 

bewahren 

 

 

Nog elke avond 

loopt hij hetzelfde rondje, 

maar nu zonder hond 

Carla van Leijen (NL) 

Noch jeden Abend  

läuft er dieselbe Runde, 

nur jetzt ohne Hund 

 

 

In winterkou 

op de voorjaarsmarkt 

zomerstof kopen. 

Jola de Jager (NL) 

Bei Winterkälte 

auf dem Frühjahrsmarkt 

Sommerstoff kaufen 

 

 

andere handen 

zullen na de verhuizing 

mijn rozen plukken 

Angeline Jansen (NL) 

andere Hände 

werden nach dem Umzug 

meine Rosen pflücken 

 

 

de oude pater 

schuifelt de kapel binnen 

en komt er tot rust 

Rita De Voecht (NL) 

der alte Pater 

schlurft in die Kapelle 

und kommt dort zur Ruh 

 

 

winteravond 

langzaam neemt de sneeuw 

het gesprek over 

Bouwe Brouwer (NL) 

Winterabend 

langsam übernimmt der Schnee 

das Gespräch 

 

 

ondergesneeuwd 

door kerstkaarten 

de rouwkaart 

Ria Giskes-Pieters (NL) 

zugedeckt 

von Weihnachtskarten 

die Trauerkarte 

 

 

Bouw een kerktoren 

en hang er wat klokken in - 

kauwen krijg je erbij. 

Bart Mesotten (B) 

Bau einen Kirchturm 

und häng ein paar Glocken rein - 

Dohlen gibt's umsonst. 

 

 

 



 

na de regenbui 

in gedachten verzonken 

trapt zij op de maan. 

Fabienne Ferfers (B) 

nach dem Regenguss 

tritt sie gedankenverloren 

auf den Mond 

 

 

Elke scheerbeurt 

kijk ik in de ogen 

van mijn vader 

Ludo Haesaerts (B) 

Bei jedem Rasieren 

schau ich in die Augen 

von meinem Vater 

 

 

Nu moeder dood is 

draag ik haar erfjuwelen 

en haar gebaren. 

Clara Timmermans (B) 

Nun da Mutter tot ist, 

trag ich ihre Erbjuwelen 

und ihr Gebaren. 

 

 

L'araignée morte 

Sa toile continue 

D'attraper les insectes 

Thierry Cazals (F) 

Die Spinne ist tot 

Ihr Netz fängt weiter 

Die Insekten 

 

 

longtemps sur les cuisses 

la chaleur de mon chat 

après son départ 

Patrick Somprou (F) 

noch lange auf meinen Schenkeln 

die Wärme meiner Katze 

nach ihrem Abmarsch 

 

 

l'été s'achève 

derrière les hirondelles 

le vide 

Danièle Duteil (F) 

der Sommer geht zu Ende 

hinter den Schwalben 

die Leere 

 

 

mort de mon père 

sur le cintre son pullover 

pas tout à fait sec 

Michel Duflo (F) 

Tod meines Vaters 

sein Pullover auf dem Bügel 

noch nicht ganz trocken 

 

 

arrivé avant lui 

au coin du balcon 

l'ombre du chat 

Carole Melançon (F) 

schon vor ihr da 

an der Balkonecke 

der Schatten der Katze 

 

 

dîner familial 

dans les paroles de mon fils 

mes doutes d'ado 

Dominique Chipot (F) 

Abendessen in der Familie 

in den Worten meines Sohnes 

meine Zweifel als Jüngling 

 

 

Nuage 

Qui s'étire le soir 

Et se perd dans la nuit 

Marc Bonetto (F) 

Wolke 

Die sich am Abend streckt 

Und in der Nacht verliert 

 

 

 



 

el mundo 

un puro destello 

dejado por la lluvia 

Félix Arce (E) 

die Welt 

ein einziges Glitzern 

noch vom Regen 

 

 

Hace la lumbre 

con la última leña 

que cortó su padre 

Manuel Díaz Orzas (E) 

Er macht Feuer 

mit dem letzten Brennholz, 

das sein Vater schlug 

 

 

El mirlo muerto 

y su pico amarillo 

sigue amarillo 

Luis Corrales (E) 

Die tote Amsel 

und ihr gelber Schnabel 

immer noch gelb 

 

 

Pequeñas huellas, 

el olor del rebaño 

aún en el aire. 

Susana Benet (E) 

Kleine Spuren, 

der Geruch der Schafherde 

noch in der Luft. 

 

 

siguen allí 

tal como las dejamos 

las cuatro piedras 

Santiago Larreta (E) 

immer noch da 

so wie wir sie verließen 

die vier Steine 

 

 

La mariposa muerta. 

El viento aún 

mueve sus alas 

García Bidó (DOM) 

Der Schmetterling ist tot. 

Der Wind bewegt noch 

seine Flügel 

 

 

A mountain coming 

out of the fog. A pine-tree 

out of the mountain. 

Vladimir Devidé (HR) 

Ein Berg tritt 

aus dem Nebel. Eine Kiefer 

aus dem Berg. 

 

 

A signpost on the square - 

a man looking at it, 

a dog watching the man. 

Vjera Majstrovic (HR) 

Ein Schild auf dem Platz - 

ein Mann schaut es sich an, 

ein Hund beobachtet den Mann. 

 

 

The duck's tracks 

disappear from the mud 

in a clear lake. 

Zlatko Skotak (HR) 

Die Trittspuren einer Ente 

verschwinden aus dem Schlamm 

in einem klaren See. 

 

 

a spider weaving 

a new string on the guitar – 

silent music 

Željka Vucinic-Jambrešic (HR) 

eine Spinne webt 

eine neue Saite auf die Gitarre – 

stille Musik 

 

 

 



 

by the warm stove 

my granny telling the stories 

of her granny  

Dubravko Korbus (HR) 

am warmen Ofen 

erzählt meine Oma die Geschichten 

von ihrer Oma 

 

 

Butterfly vanished. 

I can still see it in 

The child's look. 

Zvonko Petrovic (HR) 

Der Schmetterling ist weg. 

Ich kann ihn noch sehen im 

Blick des Kindes. 

 

 

Autumn wind 

the last dry leaf took off 

after the bird 

Boris Vrga (HR) 

Herbstwind 

das letzte trockene Blatt hob ab 

nach dem Vogel 

 

 

Coming out of the museum 

I'm wearing 

an Ionian smile. 

Raïna Sotirova (BG) 

Beim Verlassen des Museums 

trage ich 

ein ionisches Lächeln 

 

 

gathering herbs … 

my footsteps follow 

a bee's flight 

Maya Lyubenova (BG) 

beim Kräutersammeln … 

meine Schritte folgen 

dem Flug einer Biene 

 

 

old trenches 

boys playing wars 

of their fathers 

Gérard Krebs (CH/FIN) 

alte Schützengräben 

Jungen spielen die Kriege 

ihrer Väter 

 

 

Överkörd av lastbilen 

följer min skugga med 

som op ingenting hänt 

Kaj Falkman (S) 

 

Vom Lastwagen überfahren 

folgt mir mein Schatten, als ob 

nichts gewesen wäre 

 


