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Die französische Ecke 
 

Für die 61. Ausgabe von GONG, der Zeitschrift der Frankofonen Haiku-Gesellschaft, bat die 

Redakteurin Delphine Eissen mehrsprachige Haiku-Autoren um ihre Erfahrungsberichte. Diese 

fasst sie in einem treffenden Bild zusammen: Jede Sprache ist wie eine Brille, durch die man 

immer nur einen Teil der Realität erblicken kann. Von dem Elsässer Jean-Paul Gallmann erfahren 

wir, dass der Elsässische Dialekt zum Beispiel kaum Vokabular besitzt, um über Liebe zu 

schreiben. Während die mehrsprachigen Autoren eher ungezwungen und intuitiv von einer 

Sprache in die andere wechseln, wenn es ihnen möglich ist, geraten Haiku-Übersetzer in so 

manche Zwickmühle. Danièle Duteil in ihrem Beitrag über die sprachlichen wie kulturellen 

Hürden der Übersetzungen aus dem Japanischen zitiert Alain Kerven: „Jede Übersetzung von 

Poesie steht auf wackeligen Beinen und scheint provisorisch.“ Klaus-Dieter Wirth demonstriert 

an zahlreichen Beispielen aus mehreren Sprachen die Fülle linguistischer Herausforderungen, 

denen ein Übersetzer sich stellen muss. Eine der Schwierigkeiten ergibt sich bei Homonymen, 

also Wörtern, die mehrere Bedeutungen haben, wie zum Beispiel das Wort „Satz“, für das Wirth 

gleich acht verschiedene Bedeutungen aufzählt. Dass Homonyme sogar bei Muttersprachlern 

Verwirrung stiften können, zeigte sich amüsanter Weise ausgerechnet in der Formulierung des 

Themas für die Haiku-Auswahl: „Glissement de langues“. Da gab es einige Nachfragen bei der 

Redaktion und etliche Kommentare in den französischen Haiku-Facebook-Gruppen. 

„Langue“ bedeutet nämlich Zunge und Sprache zugleich. Das Gleiten der Zungen hört sich 

demnach recht anzüglich an. Die meisten Autoren wählten dann auch die Bedeutung 

„Sprache“ in Anlehnung an das Thema des theoretischen Teils der Zeitschrift. 

Hier zwei Beispiele, in denen „Zungen“ thematisiert werden: 

 

calin du matin – 
la langue rapeuse  
du chat 
 Christiane Ranieri 

 

Schmusen am Morgen – 
die raue Zunge 
der Katze 

Tendues vers le ciel 
les petites langues roses 
des orchidées sauvages 
 Lucien Guignabel 

 

zum Himmel gestreckt 
die kleinen rosa Zungen 
der wilden Orchideen 

Hier Beispiele mit dem Thema „Sprache“: 

 

Cui cui cui...  
au soleil du matin mamy parle 
aux moineaux 
 Michèle Harmand  

 

Piep piep piep 
in der Morgensonne spricht Omi 
zu den Spatzen 

 
 

 
 



voisins allemands 
déjà le bébé pleure 
en français 
 Jean-Paul Gallmann 

 

deutsche Nachbarn 
das Baby weint schon 
auf Französisch  

Fuyant la guerre – 
sa langue natale 
pour seul bagage 
 Sandrine Waronski 

 

Auf der Flucht vor dem Krieg – 
seine Muttersprache 
als einziges Gepäck 

Zusätzlich zur regulären Ausgabe beschert der Oktober den Gong-Lesern wie gewohnt eine 
Sonderausgabe mit dem Ergebnis des im Juli ausgeschriebenen Wettbewerbs. Eingereicht werden 
sollten Haiku zum Thema „Berg, Gebirge“ und Haiku mit kigo (Jahreszeitenwort). Von 447 
Haiku wurden 103 ausgewählt. 
Hier zwei der preisgekrönten Haiku:  

 

funiculaire 
lentement la montagne 
se détache du ciel  
 Marie Derley 

 

Seilbahn 
langsam löst sich der Berg 
vom Himmel  

 

Musicien ambualnt 
une trouée de ciel bleu 
dans sa partition 
 Anne Brousmiche 

 

Fahrender Musikant 
ein Loch blauen Himmels 
in seiner Partition 
 

 


