
 
 

Grundbausteine des Haiku 
dargestellt an internationalen Beispielen, 

übersetzt von Klaus-Dieter Wirth 
 

41. Emotionalität 
 

Ähnlich wie ein lyrisches Ich1 – wenn überhaupt – grundsätzlich nur indirekt im Haiku in Erscheinung 
tritt, so sollte auch jegliche Äußerung von Emotionalität stets diskret erfolgen. Dennoch ist sie als sol-
che von prinzipieller Bedeutung. Denn damit das zunächst objektiv Wahrgenommene nicht bloß in ei-

ner Beschreibung2 erstarrt, ist es wichtig zu spüren, dass der Dichter durchaus von seiner Beobachtung 

überrascht3, mehr noch angerührt wurde. So kommt letztlich kein gelungenes Haiku ohne durchschei-
nendes kokoro (Herz, Gemüt, Seele, Geist, Gefühl, Sinn, Bedeutung) aus. In diesem Sinne ist Emotiona-
lität mit Gefühlshaftigkeit, nicht jedoch mit Gefühlsbetontheit zu verstehen! Das aufgefallene Phäno-
men erweist sich bei aller Eigenwertigkeit immer auch als Auslöser emotionaler Betroffenheit und ist 
damit ein Grundmerkmal der Haikudichtung. Der amerikanische Issa-Spezialist David G. Lanoue geht 
im Hinblick auf  die Leser noch einen Schritt weiter, indem er feststellt: „Ein Haiku muss einem ans 

Herz wachsen, um sich zu offenbaren. Ein Haiku ist wie eine Geliebte."4 Und ein japanisches Sprich-
wort betont: „Beim Betrachten der Natur werden die Gefühle geboren." 
 
Als Musterbeispiel mag das wohl zweitberühmteste japanische Haiku nach Bashôs Froschgedicht die-
nen, komponiert von der Dichter-Nonne Kaga no Chiyo-ni: 
 

Asagao ni 
tsurube torarete 
morai mizu 

Die Trichterwinde 
umrankt mir morgens den Eimer – 

Dann halt Wasserholen beim Nachbarn ...5 

 
Verhaltene Empfindsamkeit: Typisch weiblich? Typisch japanisch! 
 

Ein weiteres Beispiel verdeutlicht, dass die Emotionalität auch gerne an atmosphärische Eindrücke6 an-
knüpft: 
 

Winter solitude – 
In a world of  one colour 

the sound of  the wind.7 
Matsuo Bashô (JP) 

Wintereinsamkeit – 
In einer einfarbigen Welt 
das Rauschen des Winds. 

 
Im Übrigen findet die persönliche Sichtweise des Dichters mit dessen eigenem Erfahrungshorizont 
vorrangig im Tanka, dem viel älteren, fünfzeiligen Verwandten des Haiku, ihren Ausdruck. Somit ist es 
primär emotional ausgerichtet, das Haiku dagegen sensoriell, von den Sinneswahrnehmungen her be-
stimmt. Folglich steht bei ihm auch das intuitive Bemühen um eine möglichst objektive Erkenntnis in 
Bezug auf  die Phänomene der Außenwelt im Vordergrund, nicht aber das Ausbreiten von Gefühlsre-
gungen, die das Erlebte bei seinem Rezipienten ausgelöst hat. Auch wird beim Tanka umgekehrt ver-
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sucht, etwas, das einen gedanklich bewegt, erst danach mittels konkret Vorstellbarem zu veranschauli-
chen. Hier drückt sich ein Individuum aus, dort macht eine Erscheinung der Umwelt auf  sich aufmerk-
sam. Durch diese divergierende Konstellation ist der Blick des Tanka-Dichters nicht unmittelbar gegen-

stands-, dazu zeitbezogen8, sondern viel unabhängiger, geweiteter. Zudem haftet dem Tanka schon auf-
grund seiner Wortbedeutung etwas Liedhaftes an, was für das Haiku grundsätzlich nicht zutrifft. Rein 
technisch gesehen sollte schließlich das Haiku auf  keinen Fall prinzipiell nur als Teil eines Tanka 
angesehen werden. Beide Formen sind definitiv in sich geschlossene, unabhängige, eigene  Gattungen! 
 
 

From a stagnant pool 
I scoop up 

voices of  fish9 
Toshio Kimura (JP) 

 

Aus stehendem Wasser 
schöpfe ich 
Stimmen von Fischen 

hot bath water 
cold on the breastless side 

spring thunder10 
Yoko Ogino (JP) 

 

heißes Badewasser 
kalt auf  der brustlosen Seite 
Donner im Frühling 

this full moon 
after the tenth memorial 

of  my husband11 
Etsu Sayayama (JP) 

 

dieser volle Mond 
nach dem zehnten Jahrestag 
meines Ehemanns 

Este deseo de ir 
en todas direcciones 

estando en verdes arrozales12 
Hashimoto Takako (JP) 

 
 

Dieser Wunsch in alle 
Richtungen zu gehen 
inmitten grüner Reisfelder 

allein unterwegs 
eine Handvoll Wärme 
vom Maronenmann 

Simone K. Busch (DE) 
 

zerdrücktes Veilchen 
in fester Kinderhand – ein 
Geschenk für Mama. 

Sabine Engertsberger (DE) 

Der halb gefüllte Erntewagen 
ein Bauer 
fährt Rest-Glück heim 

Ingrid Hassmann (DE) 
 

Perseidenschauer 
unser Wunsch nach Ewigkeit 
wächst 

Anke Holtz (DE) 

Treibholz 
wir halten uns 
an den Händen 

Eleonore Nickolay (DE / FR) 
 

Neujahr 
Vater bringt den Karpfen 
zurück in den Teich 

Elisabeth Weber-Strobel (DE) 
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Met trage vingers 
tokkelt zij op haar rolstoel – 
geluid van eenzaamheid 

Maria de Bie-Meeus (BE) 
 

Mit trägen Fingern 
klimpert sie auf  ihrem Rollstuhl – 
Hall von Einsamkeit 

 

na het maaien 
de kleinste madeliefjes 
ongeschonden 

Leidy de Boer (NL) 
 

nach dem Mähen 
die kleinsten Gänseblümchen 
unversehrt 

 

trouwdag 
haar gescheiden moeder 
moet huilen 

Bouwe Brouwer (NL) 
 

Hochzeitstag 
ihre geschiedene Mutter 
muss heulen 

Naar een vogel zien 
die z'n nest bouwt 
vergeet ik m'n ouderdom. 

Maria Dewicke (BE) 
 

Beim Zuschauen 
wie ein Vogel sein  Nest baut 
vergess ich mein Altsein 

De merel fluit 
nu ik je leer kennen 
een heel ander lied 

Leo Dumon (BE) 
 

Die Amsel singt 
nun, da ich dich kennen lerne 
ein ganz anderes Lied 

het goud van de zon 
op de letters van haar naam 
grijze grafsteen 

Luc Lambrecht (NL) 
 

das Gold der Sonne 
auf  den Buchstaben ihres Namens 
grauer Grabstein 

open casket 
the kiss 
that used to wake up 

Racquel D. Bailey (JM) 
 

offener Sarg 
der Kuss 
der aufzuwecken pflegte 

hospice 
his box of  memories 
forgotten 

Triska Blumenfeld (NZ) 
 

Hospiz 
seine Schachtel mit Erinnerungen 
vergessen 

the day after … 
walking 
without a leash 

Anne LB Davidson (US) 
 

am Tag danach … 
eine Runde drehen 
ohne Leine 

dead hamster 
my son invents 
a religion 

toter Hamster 
mein Sohn erfindet 
eine Religion 



George Dorsey (US) 

her empty room 
filled 
with absence 

John Gonzalez (GB) 
 

ihr leeres Zimmer 
gefüllt 
mit Abwesenheit 

cherry blossoms 
inching his walker 
along the path 

Patty Hardin (US) 
 

Kirschblüten 
ganz langsam mit seinem Rollator 
den Pfad entlang 

Christmas sale 
a little girl steals a kiss 
from a doll 

Bob Lucky (US) 
 

Weihnachtseinkäufe 
ein kleines Mädchen holt sich heimlich 
bei einer Puppe ein Küsschen 

in the wheelchair 
tilting her head back 
to feel the rain 

Carl Mayfield (US) 
 

im Rollstuhl 
mit zurückgebeugtem Kopf 
den Regen spüren 

anniversary 
his music 
still with us 

Margery Newlove (GB) 
 

Jahrestag 
seine Musik 
immer noch unter uns 

frosty morning – 
checking mousetraps 
hoping both ways 

Greg Paullus (US) 
 

frostiger Morgen – 
Mausefallen überprüfen 
hoffen in beiderlei Hinsicht  

night rain 
I snuggle deeper 
into the sound 

Jean Rasey (AU) 
 

Nachtregen 
ich kuschle mich tiefer 
in seinen Sound 

the sack of  kittens 
sinking in the icy creek, 
increases the cold 

Nick Virgilio (US) 
 

der Sack mit den Kätzchen 
der im eisigen Bach versinkt 
verstärkt die Kälte 

Déménagement – 
Plier le paysage en trois 
dans la mémoire 

Jean Antonini (FR) 
 

Umzug – 
Die Landschaft dreifach falten 
im Gedächtnis 

Escargot trop lent 
les bambins s'accroupissent 
pour l'encourager 

Schnecke zu langsam 
die Kleinen gehen in die Hocke 
um sie anzuspornen 



Micheline Aubé (CA) 
 

carnet d'adresses 
celles de mes amies mortes 
incapable de les effacer 

Hélène Boissé (CA) 
 

Adressbüchlein 
außerstande meine toten Freundinnen 
darin zu löschen 

Jour de printemps – 
elle promène les couleurs 
de son parapluie 

Dominique Borée (FR) 
 

Tag im Frühling – 
sie führt die Farben 
ihres Regenschirms aus 

Un muguet séché 
entre tes lettres d'amour – 
Mon printemps si loin 

Joëlle Ginoux-Duvivier (BE) 
 

Ein getrocknetes Maiglöckchen 
zwischen deinen Liebesbriefen – 
Mein Frühling so weit weg 

11h30 
juste avant le bistouri 
caresser mon sein 

Lise Robert (CA) 
 

11.30 Uhr 
eben noch vor dem Skalpell 
meine Brust streicheln 

La mariposa 
ha salvado al lirio 
de las tijeras 

Salim Bellen (LB / CO) 
 

Der Schmetterling 
hat die Lilie vor der 
Schere gerettet 

Caballo ciego. 
Engulle con la hierba 
su sombra fiel. 

Jorge Braulio Rodríguez (CU) 
 

Blindes Pferd. 
Verschlingt mit dem Gras 
seinen getreuen Schatten. 

cherry trees in bloom – 
if  only I could stop 

the wind13 
Lucas Garczewski (PL) 

 

Kirschbäume in Blüte – 
ach könnte ich doch nur  
den Wind aufhalten 

Sin monedas la niña 
su mejor sonrisa 
para el mendigo 

Victoria Eugenia Gómez Mina (CO) 
 

Ohne Münzen das Mädchen 
sein bestes Lächeln 
für den Bettler 

on a cold doorknob 
I feel loneliness 

behind the walls14 
Nina Kovačić (HR) 

am kalten Türknauf 
spüre ich die Verlassenheit 
hinter den Mauern 
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virile young men 
shooting their semen out 

in the trenches15 
Mirko Vidovič (HR) 

 

virile junge Männer 
schleudern ihr Sperma hinaus 
in den Schützengräben 
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