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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
am Rande des Finanzzentrums in Frankfurt,  
im Schatten der Bankentürme, von ihnen wie an den Rand gedrängt, 
erhebt sich ein stolzer Musentempel, die Alte Oper. In ihr neo-
klassizistisches Portal, hoch oben am Dachfries, sind weithin sichtbar 
die Worte in Stein gehauen: „Dem Wahren, Schoenen, Guten“. Wie schön. 
Wie ein mahnender Gegenentwurf vis á vis der Skyline platziert. Ich bin 
wohl hundert Mal und mehr an dem Haus vorbei gegangen und habe 
aufgeblickt, im doppelten Sinne des Wortes, zu dem Leitspruch. Bis mir 
in den Sinn kam: Gilt der große Spruch nicht auch für kleinste Formen 
von Lyrik?  

Das Wahre, wie es sich in einem Moment der Haiku-Eingebung of-
fenbaren kann, das Schöne einer gelungenen Haiku-Form und das Gu-
te, das einem glücklichen Zusammenspiel der beiden entspringt? Die 
Antwort ist wahr, gut und schön: Ja, das gilt. 

Die Mitarbeiter von SOMMERGRAS, Redaktion und Jury, haben 
wieder Hunderte Ihrer Haiku gelesen und studiert – und viel Gutes 
darin gefunden. Auch Wahres und Schönes. Vieles davon finden Sie in 
diesem Heft.  

Begleiten Sie uns auch 2014 mit Ihren Ideen und Meinungen. Wir 
freuen uns auf den Dialog. Das ist zwar nicht in Stein gehauen, aber 
auch wahr.  
 
 
 
 

 

Herzlich,   
Ihr Horst-Oliver Buchholz  
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DHG-Haiku-Wettbewerb 2014 
 
Aufruf der Deutschen Haiku-Gesellschaft  
 
Gesucht werden die besten deutschsprachigen Haiku. Jede/r kann sich 
mit zwei bisher noch nicht veröffentlichten Haiku beteiligen.  

Die Texte werden von einer Jury (der DHG-Vorstand) nach den 
Kriterien Ausdrucksstärke und sprachliche Qualität beurteilt.  
 
Zur Wahl stehen diesmal zwei Themen: 
 

− World Wide Web 
− Garten 

 
Teilnahmebedingungen:  
Es können zwei Haiku zu einem der Themen oder je ein Haiku zu bei-
den Themen eingereicht werden. Die Haiku müssen selbst verfasst und 
dürfen weder veröffentlicht noch zur Veröffentlichung (dazu zählen 
auch Diskussionen in Internet-Foren oder eigene Homepages) bzw. 
einem anderen Wettbewerb eingereicht worden sein. Ein Verstoß gegen 
diese Vorgaben führt automatisch zum Ausschluss des betreffenden 
Textes.  
 

Einsendungen für beide Kategorien bitte bis 
31.05.2014 

 
mit Vor- und Zunamen sowie der Kontaktadresse des Autors/ der Au-
torin  
 

per Briefpost an: 
Georges Hartmann, Ober der Jagdwiese 3, 57629 Höchstenbach 

 
oder per Kontakt-Formular auf unserer DHG-Website: 
http://deutschehaikugesellschaft.de/wettbewerb 
 

Die Teilnehmer stimmen zu, dass ihre Texte in der DHG-Zeitschrift 
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SOMMERGRAS und auf der DHG-Website  
www.deutschehaikugesellschaft.de veröffentlicht werden können. Dort 
finden sich auch viele Informationen rund um das Haiku.  

 

Wir freuen uns über Ihre Einsendungen! 
 

Der DHG-Vorstand 
 

Zum Haiku  
Haiku sind kurze Gedichte. Ihre Sprache ist einfach und klar. Auf Deu-
tungen, Überlegungen, Erklärungen, Belehrungen wird verzichtet. Man-
che stellen ein Jahreszeitenwort in den Mittelpunkt, etwa „Herbstwind“ 
oder „Asternblüte“, manche halten ein bestimmtes Silbenschema ein, 
meist 5 Silben in der ersten, 7 in der zweiten, wieder 5 in der dritten 
Zeile, andere verzichten auf beides. Dreizeiligkeit ist in den westlichen 
Ländern üblich, es gibt aber auch Abweichungen. Beschrieben wird die 
ganze mit den Sinnen erfahrbare Welt, seien es Gegebenheiten in der 
Natur, Ereignisse in der Stadt oder Situationen zwischen Menschen. 
Das Haiku ist immer auf die Gegenwart bezogen. Es ist wie ein 
Schnappschuss, der einen Augenblick der Welt festhält und durch das 
persönliche Erleben beim Leser weitergeführt wird. 
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Aufsätze und Essays 
 
Klaus-Dieter Wirth 
 
Grundbausteine des Haiku (XVII) 
dargestellt an ausgewählten fremdsprachlichen Beispielen 
 
Vergleich 
 
Der Vergleich ist ein Stilmittel, auf das in der Literatur seit eh und je 
gerne zurückgegriffen wurde. Aus technischer Sicht beruht er auf der 
Gemeinsamkeit einer Eigenschaft, eines sog. tertium comparationis, zwi-
schen mindestens zwei Dingen. Ziel der Gegenüberstellung ist das Ver-
deutlichen der Ausgangsbeobachtung. 

Das kommt zunächst noch weniger auffällig zum Ausdruck bei der 
vordergründigen, „grammatischen“ Graduierung, wo man zwischen der 
Grundstufe, dem Positiv1, der Steigerungsstufe, dem Komparativ2, und 
der Höchststufe, dem Superlativ3, unterscheidet. 

Wirkungsträchtiger ist natürlich die echte Redefigur, wo die Referen-
ten mit den gleichen Merkmalen verdeckter, verdichteter auftreten, wie 
etwa in folgenden Beispielen: „Er kämpfte wie ein Löwe.“ oder „Sie sah 
aus, als käme sie aus dem Grab.“ 

Kommt der Vergleich diskreter daher, nähert er sich der Stilfigur der 
Korrespondenz4. Dazu ein Beispiel vom Altmeister Matsuo Bashô5 
selbst: 
 

eye-brow brushes / come to mind: / safflower blossoms 
borstige Augenbrauen / kommen einem in den Sinn: / Färberdistel-
blüten 

 

                                                 
1 „Veilchen duften nicht so stark wie Maiglöckchen.“ 
2  „Die Pappel wächst schneller als die Eiche.“ 
3  „Euer Garten ist der schönste.“ 
4  Vgl. „Grundbausteine des Haiku (IX) 
5  Die japanischen Namen sind hier nach westlicher Gepflogenheit angegeben, also 
     zuerst mit dem Vornamen 
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Dies ist immer der Fall, wenn darauf verzichtet wird, die Vergleichspar-
tikel selbst anzuführen, wie in den letzten zehn nachfolgenden Beispie-
len. 

Eine weitere Komprimierung in der Bildlichkeit stellt die Metapher 
dar, die noch schwieriger rückholbar ist und in einem späteren 
„Grundbaustein des Haiku“ gesondert behandelt werden soll. 

Breiter angelegt führt der Vergleich zu den epischen Formen des 
Gleichnisses und der Parabel. Beim Gleichnis dient der erweiterte Ver-
gleich zur bildlichen Veranschaulichung eines Sachverhalts, Gedankens, 
einer Wahrheit oder Moral, eine literarische Darstellungsweise, die 
schon in der griechischen Epik, etwa bei Homer, ihre Anwendung fand. 
Sachsphäre und Bildsphäre erhellen wechselseitig die Bedeutung. Die 
sogenannten Gleichnisse des Neuen Testaments sind allerdings nach 
neuerer Forschung mehrheitlich Parabeln. 

Die andere Großform des Vergleichs, die Parabel, stellt sich nämlich 
ähnlich dar. Auch sie ist eine lehrhafte Erzählung, die durch Analogie-
schluss zur gewünschten Erkenntnis führen soll. Im Gegensatz zum 
Gleichnis6, wo die Bildhälfte Typisches aus der vertrauten Alltagswirk-
lichkeit vorbringt, beruht die Parabel7 auf Erdichtetem, stimmt nur in 
einem einzigen Vergleichspunkt mit dem angesprochenen Objekt über-
ein und lässt diese Verknüpfung zudem weniger direkt erkennen. Mittel 
zum Zweck ist jedoch auch hier die bildhafte Anschaulichkeit. 

Was nun die japanische Literatur anbetrifft, so sind auch dort die 
Formen des Vergleichs keineswegs unbekannt. Und dies gilt auch für 
das Haiku! Umso seltsamer mutet es an, dass hier schon in der ersten 
Phase der Rezeption im Westen eine Verunglimpfung des Vergleichs 
ähnlich wie bei der Personifizierung8 stattfand, die insbesondere im 
englischsprachigen Raum nach wie vor zu beobachten ist. Aus diesem 
Grunde sollen zunächst erst etliche japanische Beispiele, beginnend mit 
den vier Klassikern, dann sechs Autoren aus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts und danach weitere zeitgenössische angeführt werden, um 

                                                 
6  Zum Beispiel „Die Arbeiter im Weinberg“ (NT, Matthäus 20) 
7  Zum Beispiel Lessings Parabel von den drei Ringen in „Nathan, der Weise“ (III,7) 
8  Vgl. „Grundbausteine des Haiku“ (VIII) und (XIII): „Das diskrete Ich“ 
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diesen Vorbehalten ihre Berechtigung abzusprechen. Ob die Gegenar-
gumente eher in Unkenntnis der Sachlage oder vielmehr hausgemacht 
sind, lässt sich kaum ermitteln. So spricht man beispielsweise von einem 
egoistischen Dekor, das der Autor seiner reinen Wahrnehmung willkür-
lich auferlegt, wobei man vergisst, dass Vergleichsformen andererseits 
gerade auf die Grenzen der Ausdrucksfähigkeit unserer Sprache auf-
merksam machen können beziehungsweise Sprache von ihrer kreativs-
ten Seite zeigen. Ein schwedischer Kritiker bemängelte wiederum den 
sogenannten „Hubschraubereffekt“: Man fliege gewissermaßen von 
einem Schauplatz zu einem anderen, um dann wieder „angereichert“ 
zum Ausgangsort zurückzukehren. Das aber widerspreche der echten 
Haiku-Erfahrung im Hier und Jetzt. Nach einem anderen, insbesondere 
amerikanischen Argument wird dem Leser entscheidender Spielraum 
genommen, seinen eigenen Anteil an der Vollendung des Haiku wahr-
zunehmen, da der Text zu einer bloßen Feststellung9 verarmt sei, wel-
cher man nur noch zustimmen oder sie ablehnen könne. Ein weiterer 
Einwand beruft sich auf ein anderes Wesensmerkmal des Haiku, seine 
grundsätzliche Kürze, deren Postulat eben keinerlei Ausgestaltung mehr 
zulasse. 

Wollen wir dem Haiku jedoch zu mehr poetischer Geltung verhel-
fen, dann ist auch der Vergleich einer seiner unabdingbaren möglichen 
Bausteine! 

 
like a clam from its shell, 
etting off for Futami Bay: 

departingfall 
Matsuo Bashô 

 

wie eine Muschel aus der Schale 
auf dem Weg zur Futami-Bucht: 
scheidender Herbst 
 

Plus émouvantes encore 
à la lumière des lanternes 
les prières des nuits froides 
 

Yosa Buson 
 

 

Noch bewegender 
beim Licht der Laternen 
die Gebete der kalten Nächte 
 

                                                 
9 Vgl. „Grundbausteine des Haiku“ (XI) 
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The toad! It looks like 
it could belch 
a cloud. 
 

Kobayashi Issa 
 

Diese Kröte! Sieht aus, 
als könne sie eine Wolke 
ausspeien. 
 
 

Pain from coughing 
the long night’s lamp flame 
small as a pea10 
 

Masaoka Shiki 

Schmerz vom Husten 
das Lampenlicht einer langen Nacht 
klein wie eine Erbse 
 
 

Comme des oreilles 
les fleurs de canna 
se tournent vers la musique 
 

Hiryoshi Tagawa 

Wie Ohren 
drehen sich die Cannablüten 
hin zur Musik 
 
 

A hundred peonies 
moving 
like boiling water 
 

Sumio Mori 

Hundert Pfingstrosen 
in Bewegung 
wie kochendes Wasser 
 
 

Plus épaisse que du sang 
l’eau qui relie 
les rizières inondées 
 

Kiyoko Tsuda 

Dicker als Blut 
das Wasser, das sie verbindet 
die überschwemmten Reisfelder 
 
 

La danse des hommes 
pour apaiser le Dieu du Vent 
ressemble à la tempête 
 

Akito Arima 

Der Tanz der Männer, 
um den Windgott zu besänftigen, 
ähnelt dem Sturm 
 
 

Fresh green trees at night 
like walking between 
the lines of  a poem 
 

Shugyô Takaha 
 

Frische grüne Bäume des Nachts 
so als ob sie zwischen 
den Gedichtzeilen gingen 
 
 

                                                 
10 Das japanische Original seki ni kurushimu yonaga no tomoshi mame no gotoshi ist noch  
   insofern besonders interessant, als es 20 Moren (in etwa gleich Silben) und dazu 
   noch einen Reim enthält! 
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As a single drop 
of  moonlight 
I am walking 
 

Fujita Shôshi 

Wie ein einzelner Tropfen 
Mondlicht 
so gehe ich 
 
 

The sunset glow – 
Hiroshima 
as if  still burning 
 

Yasuhiko Shigemoto 
 

Glut des Sonnenuntergangs – 
Hiroshima 
als ob es noch brennte 
 
 

A black butterfly 
fluttering around 
like Carmen 
 

Takahashi Fuemi 

Ein schwarzer Schmetterling 
flattert herum 
wie Carmen 
 
 

winter drizzle 
light dripping from windows 
like sighs 
 

Maki Hatanaka 

Winternieselregen 
Licht tröpfelt von den Fenstern 
wie Seufzer 
 
 

A snowy night 
sleeping 
like a chrysalis 

 

Ryôsuke Sugi 

Eine Schneenacht 
schlafen 
wie eine Schmetterlingspuppe 
 
 

An iris garden 
the earth brighter 
than the sky 
 

Shigezô Sizuki 

Ein Irisgarten 
die Erde heller 
als der Himmel 
 
 

Floating 
softer than the waves 
a jellyfish – 
 

Michiko Watanabe 

Dahintreibend 
sanfter als die Wellen 
eine Qualle – 
 
 

Sunlight through trees 
like a cat’s cradle – 
early spring music 
 

Shizuka Yamamoto 
 

Sonnenlicht durch Bäume 
wie Fingerhakeln – 
frühe Frühlingsmusik 
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Nuts begin 
falling down one after another 
as if  calculating time 
 

Hideo Iwata 

Nüsse fangen an 
nacheinander zu fallen 
als ob sie die Zeit berechneten 
 
 

Trout fishing – 
more fishermen 
than trout 
 

Kenjin 

Forellenfischen – 
mehr Fischer 
als Forellen 
 
 

A dead leaf  alights 
as if  a secret message 
on the quiet pond 
 

Shinichi Nakaoka 

Ein totes Blatt senkt sich 
wie eine Geheimbotschaft nieder 
auf  den stillen Teich 
 
 

spring snow – 
as light as teenager’s 
first make-up 
 

Susumu Takiguchi 

Schnee im Frühling – 
so leicht wie das erste Make-up 
eines Teenagers 
 
 

like my dead friend putting 
a hand on my shoulder 
the autumn sun warms 
 

Kusatao Nakamura 

als ob mein toter Freund  
eine Hand auf  meine Schulter legte 
so wärmt die Herbstsonne 
 
 

Le camélia blanc 
Diffère de la blancheur 
Des cendres 
 

Ryu Yotsuya 

Die weiße Kamelie 
unterscheidet sich von dem Weiß 
der Asche 
 
 

Les hirondeaux 
Ouvrent leur bec aussi grand 
Que leur visage 
 

Sakuzo Takada 

Die Schwalbenjungen 
Öffnen ihren Schnabel so weit 
Wie ihr Gesichtchen 
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Internationale Beispiele 
  
carried to the hospital 
the lilies 
grow heavier 
 

Stephen Addiss (USA) 

auf  dem Weg zum Krankenhaus 
werden die Lilien 
immer schwerer 
 
 

among redwoods 
the day’s problems 
not quite as big 
 

Stephen A. Peters (USA) 

mitten unter Mammutbäumen 
die Probleme des Tages 
längst nicht mehr so groß 
 
 

the same gray flat sky 
a year after 
her death 
 

PMF Johnson (USA) 

derselbe graue, flache Himmel 
ein Jahr nach 
ihrem Tod 
 
 

walking 
like an old man 
my shadow 
 

Peter Brady (CDN) 

geht 
wie ein alter Mann  
mein Schatten 
 
 

hanami picnic – 
more blossoms 
than sky 
 

Pamela Cooper (CDN) 

Hanami11-Picknick – 
mehr Blüten 
als Himmel 
 
 

Silence – 
Then an owl’s call 
as clear as the stars 
 

John Hamley (CDN) 

Stille – 
Dann ein Eulenruf 
so klar wie die Sterne 
 
 

mirror-like water 
at last a frog 
shatters it 
 

Mark Lonergan (CDN) 

Wasser einem Spiegel gleich 
am Ende zertrümmert 
von einem Frosch 
 
 

                                                 
11  japanisch: Blumenschau, z. B. zur Kirschblütenzeit (sakura) 
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un oisillon aplati! 
comme s’il avait séché 
entre les pages d’un livre 
 

Hélène Boissé (CDN) 

ein plattgefahrenes Vögelchen! 
wie getrocknet 
zwischen den Seiten eines Buches 
 
 

les ans tombent 
comme feuilles d’automne 
sans bruit 
 

Suzette Lecomte (CDN) 

die Jahre fallen 
wie Blätter im Herbst 
ohne Geräusch 
 
 

anniversary day 
the gnarled wisteria 
as old as their marriage 
 

Vanessa Proctor (AUS) 

Jahrestag 
die knorrige Glyzine 
so alt wie ihre Ehe 
 
 

A fallen tree-trunk 
like an exclamation mark 
lies over the pond 
 

David Burleigh (GB/J) 

Ein gefällter Baumstamm 
liegt wie ein Ausrufezeichen 
über dem Teich 
 
 

morning frost 
distant wind chimes more resonant 
somehow 
 

Susan M. Wade (GB) 

Frost am Morgen 
entfernte Windspiele irgendwie 
nachhallender 
 
 

like fireflies 
spring light 
on the waterfall 
 

Humberto Gatica (GB) 

wie Glühwürmchen 
Frühlingslicht 
auf  dem Wasserfall 
 
 

after dark 
a familiar hill 
steeper 
 

Ion Iddon GB) 

nach Einbruch der Dunkelheit 
ein vertrauter Hügel 
steiler 
 
 

The sunset? 
it looks like a peony 
or something else. 
 

Allan Brown (GB) 

Der Sonnenuntergang? 
Er sieht aus wie eine Pfingstrose 
oder sonst was. 
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As calm as a hand 
of  cards, waiting to be played 
this bare winter tree. 
 

John Bate (GB) 

So ruhig wie ein Blatt 
Karten vor dem Ausspielen, 
dieser kahle Winterbaum. 
 
 

after the avalanche 
kisses 
like snowflakes 
 

Graham High (GB) 

nach der Lawine 
Küsse 
wie Schneeflocken 
 
 

Le cri d’une seule grue 
si présent certains matins 
comme une blessure 
 

Graziella Dupuy (F) 

Der Schrei eines einsamen Kranichs 
so gegenwärtig an gewissen Morgen 
wie eine Wunde 
 
 

La sérénité … 
fragile comme l’âme rouge 
du coquelicot 
 

Patrick Blanche (F) 

Die innere Ruhe … 
zerbrechlich wie die rote Seele 
des Klatschmohns 
 
 

à peine plus lourde 
ce matin de soleil 
mon année de plus 
 

Damien Gabriels (F) 

kaum schwerer 
an diesem sonnigen Morgen 
mein Jahr mehr 
 
 

pff    pfff    pffff  … 
ses joues aussi rondes 
que le ballon 
 

Philippe Quinta (F) 

pff    pfff    pffff  … 
seine Backen so rund 
wie der Ballon 
 
 

plus rapide 
que son clin d’œil 
le rouge-gorge 
 

Véronique Dutreix (F) 

schneller 
als sein Augenzwinkern 
das Rotkehlchen 
 
 

premier octobre – 
la canette roule moins vite 
que la feuille d’érable 
 

Isabel Asúnsolo (F/E) 

erster Oktober – 
die Dose rollt langsamer 
als das Ahornblatt 
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breve llovizn 
más temprano que nunca 
huele a jazmín 
 

Elías Rovira Gil (E) 

kurzer Sprühregen 
früher als je zuvor 
riecht es nach Jasmin 
 
 

De organist trapt 
op zijn voetklavier alsof  hij 
met tegenwind fietst 
 

Herwig Verleyen (B) 

Der Organist tritt 
auf  seine Pedale als ob er 
mit Gegenwind radelte. 
 
 

Zomerregen: 
de eerste dikke druppels 
als muntstukken in het stof. 
 

Bart Mesotten (B) 

Sommerregen: 
die ersten dicken Tropfen 
wie Münzen im Staub. 
 
 

Zóveel duurder 
dan mijn nieuwe wintertrui 
het hondejasje. 
 

Nadine Clopterop (B) 

Soviel teurer 
als mein neuer Winterpullover 
das Hundemäntelchen 
 
 

met zijn brushes 
strelend over de trom 
of  hij pap roert 
 

Max Verhart (NL) 

mit seinen Besen 
über die Trommel streichelnd 
als ob er Brei rührte 
 
 

zoals soms de regen 
overdrijft en nog niet valt, 
zo oud ben ik al. 
 

Willem J. van der Molen (NL) 

so wie manchmal Regen 
vorüberzieht und noch nicht fällt, 
so alt bin ich schon. 
 
 

Je speelt piano 
steeds kijk ik naar je handen 
alsof  ze nieuw zijn. 
 

Johanna Kruit (NL) 

Du spielst Klavier 
immer schau ich auf  deine Hände 
als ob sie neu wären. 
 
 

Als een vikingschip 
zeilt een wolk voorbij 
de storm neemt het mee 
 

Gerda van Grunningen (NL) 

Wie ein Wikingerboot 
segelt eine Wolke vorbei 
der Sturm nimmt es mit 
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fresh snow 
daughter’s footprints 
bigger than mine 
 

Alenka Zorman (SLO) 
 

frischer Schnee 
die Fußabdrücke meiner Tochter 
größer als meine 
 
 

Every summer 
morning graveyard paths 
are longer and longer 
 

Slavko J. Sedlar (SRB) 

Jeden Sommer sind 
morgendliche Friedhofswege 
länger und länger 
 
 

heeling mud 
we look as if  God 
just made us 
 

Petar Tchouhov (BG) 

heilender Schlamm 
wir sehen aus, als hätte Gott 
uns gerade geschaffen 
 
 

house for sale  
the apricot tree in bloom 
as never before 
 

Ion Codrescu (RO) 

Haus zu verkaufen 
die Aprikose in Blüte 
wie niemals zuvor 
 

  
  

Verdeckte Vergleiche 
  
A sentimental journey – 
my life before my eyes 
in the mist 
 

Kôryu Tanaka (J) 
 

Eine sentimentale Reise – 
mein Leben vor meinen Augen 
im Nebel 
 
 

wilted lilies 
the sweater 
she used to fill 
 

Bett Angel-Stawarz (AUS) 

verwelkte Lilien 
der Pullover 
den sie sonst ausfüllte 
 
 

the crow’s flight … 
a brushstroke on 
the falling dusk 
 

sanjukta asopa (IND) 
 
 

der Flug der Krähe … 
ein Pinselstrich auf 
der einfallenden Dunkelheit 
 
 



 17

my haiku about the moon – 
outdone 
by the moon 
 

Stanford M Forrester (USA) 

Mein Haiku über den Mond – 
übertroffen 
vom Mond 
 
 

wingless words 
what’s left when the cicada 
flies away 
 

Cindy Tebo (USA) 

flügellose Worte 
was bleibt, wenn die Zikade 
davonfliegt 
 
 

tender saplings 
in the breeze – 
first ballet recital 
 

Sylvia Santiago (CDN) 

zarte junge Bäumchen 
im leichten Wind – 
erster Ballettvortrag 
 
 

her eyes, blue sky … 
and now only these 
cornflowers 
 

A. Kudryavitsky (IRL/RUS) 
 

ihre Augen, blauer Himmel … 
und nun nur diese 
Kornblumen 
 
 

Solitude – 
le poids 
d’une feuille morte 
 

Lydia Padellec (F) 

Einsamkeit – 
das Gewicht 
eines toten Blattes 
 
 

flickering fire: 
a red dragonfly resting 
on a scarlet flower 
 

Vasile Moldovan (ROM) 

flackerndes Feuer: 
eine rote Libelle auf  einer 
scharlachroten Blume 
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Silvia Kempen 
 
Ein Porträt – Gerhard Stein 
 
Beim Verfassen des Berichts über „Die ‚vier T‘“ (SOMMERGRAS 100, 
Seite 60–67) kam mir der Gedanke, warum nicht deutschsprachige Hai-
ku-Schreiber der Gegenwart auf ähnliche Art vorstellen? 

Gerhard Stein wurde von einem DHG-Mitglied vorgeschlagen, und 
da er mir durch „Gesammelte Augenblicke“ (s. u.) noch in frischer Er-
innerung ist, beschloss ich, mit ihm anzufangen.  
 
Persönliche Daten 
Die gibt der Diplom-Psychologe Gerhard Stein grundsätzlich nur 
knapp dosiert heraus. Nach eigenen Angaben lebt er seit Jahrzehnten 
überwiegend in Schleswig-Holstein. Nach einer Lehre als Elektroniker 
studierte er zunächst Nachrichtentechnik, dann, nach Wahrnehmung 
verschiedener Aufgaben in der Industrie, Psychologie und im fortge-
schrittenen Alter privat Philosophie. Er arbeitete unter anderem als 
Fotograf, als Ingenieur (z. B. in der Erwachsenenbildung) und schließ-
lich als Psychologe (Psychotherapie, Coaching, Entspannungstraining 
und Supervision). 

Nebenbei hat er sich an der Kieler Universität „ein wenig“ mit ost-
asiatischer Kunst beschäftigt.  

Ein Kontakt zu Gerhard Stein ist über die Webseite  
http://www.coaching-nord.de/ oder die Telefonnummer 0431-713177 
möglich. 
 
Berührung mit Haiku 
Ende der Siebziger Jahre las Gerhard Stein erstmals ausführlich etwas 
über Zen und Haiku. Sein erstes Haiku-Buch war das von Dietrich 
Krusche: „Haiku. Japanische Gedichte“. Dazu sagt er: „Einige der Hai-
kus waren mir sehr fremd, andere gefielen mir auf Anhieb. Die vom Autor genann-
ten Regeln und auch den starken Satz, ohne Zen sei Haiku nicht denkbar, stellte 
ich zunächst nicht in Frage. Nachdem ich im Selbstverlag ein Bändchen mit meinen 
(z. T. nach zurückliegenden, aber noch sehr präsenten Erlebnissen geschaffenen) 
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Dreizeilern veröffentlicht hatte, kamen erste Rückmeldungen, die den Zusammen-
hang zwischen Zen und Haiku in Frage stellten. Unter den Kritikern war auch ein 
namhafter Japanologe, und es wurde deutlich: Die Fachleute sind sich – u. a. hier – 
nicht einig.“ 

Außerdem kamen Gerhard Stein seine früheren Tätigkeiten als VHS-
Zeichenlehrer und als Fotograf in Bezug auf das Haiku zugute. Denn 
auch hier schaut man genau hin, konzentriert sich auf Wesentliches. 
 
Haiku-Werdegang 
Seit 2005 bietet Gerhard Stein Haiku-Seminare an. Seine Intention dazu 
ist die Freude, Menschen zu begeistern und ihnen vielleicht eine Tür 
zum Haiku oder zumindest zum genaueren Hinschauen zu öffnen. 

Im norddeutschen Raum hat er in Verbindung mit Lesungen aus 
seinen Büchern eine Reihe von Vorträgen gehalten. 

Auch im SOMMERGRAS gab es Berichte von ihm, u. a. in SOM-
MERGRAS 88 „Das Haiku als Therapie?“ (S 20–24) und SOMMER-
GRAS 89 „Allgemeines zur Kalligrafie“ (S. 17–18). 

Seine Haiku sowie eine Anthologie veröffentlichte er in diversen Bü-
chern, von denen nachfolgend drei augeführt sind (auf der oben ange-
gebenen Webseite finden sich alle sieben Bücher). 
 
- 2008: Die Rosenblüte. Haiku-Sammlung mit einem Kapitel Das Hai-

ku als Therapie? 145 Seiten. Engelsdorfer Verlag,  
ISBN 978-3-86703-550-7 

- 2010: Die kleine Brücke. Haiku-Sammlung mit einem Essay „Haiku 
und Zen“ 109 Seiten. Werner Kristkeitz Verlag,  
ISBN: 978-3-932337-36-9 

- 2013: Herausgabe einer Anthologie: „Gesammelte Augenblicke. 
Deutschsprachige Haikus der Gegenwart“ 150 Seiten. Werner 
Kristkeitz Verlag, ISBN 978-932337-55-0 

 
In Vorbereitung ist „Welch eine Weite“, ein Taschenbuch mit einer 
zweisprachigen Haiku-Sammlung: Diesmal ist die zweite Sprache 
nicht (wie bei den ersten beiden Sammlungen) Japanisch, sondern 
Niederdeutsch. Warum das? Gerhard Stein sagt dazu: „Weil ich den 
Klang des Plattdeutschen liebe, weil ich diese Sprache für erhaltenswert halte, weil 
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ich hiermit einen Beitrag zum lebendigen Umgang damit liefern möchte und weil 
ich meine, das dem Plattdeutschen innewohnende Lakonische und Unaufgeregte 
steht dem Haiku ausgezeichnet. Ich freue mich, dass sich eine anerkannte Platt-
deutsch-Spezialistin spontan bereiterklärt hat, die Übertragung meiner Dreizei-
ler und der Einführung zu übernehmen.“ 

 
Haiku-Verständnis bzw. „Was mir wichtig ist“ 
Dazu möchte ich einen Umschlagtext, von einem der Bücher von Ger-
hard Stein wiedergeben, der m. E. sehr prägnant aufzeigt, was ihm als 
Haiku-Dichter wichtig ist:  

„Mein Anliegen ist es nicht, so zu tun, als sei ich ein Fast-Japaner. Meist 
schreibe ich, um meine Fähigkeit, dem jeweiligen Augenblick „achtsam“ zu begeg-
nen, zu steigern. Achtsamkeit meint etwa: den gegenwärtigen Moment wach und 
entspannt erleben, von Augenblick zu Augenblick aufmerksam sein, dabei Sorgen 
und Sehnsüchte ruhen lassen, den Gedankenstrom unterbrechen, störende Gedanken 
ziehen lassen, die Aufmerksamkeit schulen, nicht woandershin gelangen wollen, 
sondern da, wo man jetzt ist, zu SEIN.“ 

Ferner befürwortet Gerhard Stein das Plural-s des Wortes „Haiku“, 
mit der Begründung, dass dieser Begriff seit Jahrzehnten gut in unsere 
Sprache eingeführt ist. Er verwendet die 5-7-5-Form („um nicht in die 
Beliebigkeit zu rutschen; aber jeder soll für sich selbst herausfinden, ob er sich mit 
einer festen Form anfreunden kann oder nicht“) und bevorzugt eine sogenann-
te Kontextzeile, die dem jeweiligen Haiku angefügt wird. In dieser Zeile 
werden Datum, Ort und manchmal weitere Informationen zur Entste-
hung des jeweiligen Haiku angegeben. 
 
 
Haiku-Beispiele 
 

Am Morgen Neuschnee, 
ich denke an Tucholsky 
und gehe drauf los 

 
 

10. Februar, Suchsdorf 2010 / Bezug: Kurt Tucholsky: Es gibt keinen 
Neuschnee. 1931 
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Pferde ziehn vorbei  
und Bäume und Gebäude – 
Rumms! Ein Gegenzug 

 
 

17. März, im RE 21013 von Kiel nach Hamburg 2010 
 

Was für ein Glitzern 
dort hinter den Strandkörben 
fröhliches Kreischen 

 
 

28. Juni, Schönberger Strand 2006 
 

Bäume im Herbstwind – 
Die Wolkendecke reißt auf: 
Was für ein Vollmond! 

 
 

3. Oktober, Suchsdorf 2009 
 

Verlassener Strand – 
Eine Schrift aus Herzmuscheln: 
I  Monika 

 

29. August, Möltenort 2008 
 

Weihnachtsspaziergang  
Förde und Himmel sind grau – 
die Glocken läuten 

 
 

25. Dezember, Kiel, Hindenburgufer 2009 
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Berichte  
 
Peter Gooß  
 
Deutsch-Japanisches HAIKU-Treffen in München am 
28. September 
Versuch eines spontanen Berichtes 
 
Ich kam 10 Minuten zu spät und hatte anscheinend ganz Wichtiges 
verpasst. 

Das „Schneidewort“ (japanisch: kireji) – auch nach aufmerksamem 
Hinhören und Kombinieren konnte ich es nicht so ganz erfassen. Das 
Fragen danach hatte ich über die anderen interessanten Momente des 
Treffens schließlich vergessen. 

Getroffen hatten sich etwa 27 Mitglieder, vorwiegend aus den 
Deutsch-Japanischen HAIKU-Gesellschaften von München und Augs-
burg. Man kannte sich. Auf dem Podium saß Frau Yamada, eine feine 
Dame im traditionellen Kimono, direkt aus Japan. Neben ihr zwei 
Landsleute, sowie Dr. Peter Pörtner, Professor für Japanologie, Frau 
Yuko Murato als Dolmetscherin und Gesprächsleiterin und ein weiterer 
Koordinator.  

Das Eröffnungsreferat mit eben jenem „Schneidewort“ hielt der 
Koordinator, der auch Fragen beantwortete und die Aussprache leitete. 
Es ging dabei u. a. um die Rolle von Gedankenstrichen, Kommata und 
Punkten und darum, dass man sie eigentlich als Silben zählen müsste.  

Natürlich war Thema der ersten halben Stunde – nach der Einla-
dung für Anfänger – die Silbenzahl und andere geläufige Regeln bzw. 
Empfehlungen.  

Neu für mich war, dass es im Japanischen keine Betonung einzelner 
Wortteile gibt, also der Rhythmus eine geringere Rolle spielt als bei uns 
in der Lyrik. 

Frau Yamada beendete die Diskussion mit dem Hinweis, dass weni-
ger Formales und der Gehalt eine Rolle spielen, als was man sieht, er-
lebt und fühlt. Jahreszeitenwörter seien typisch. Auf ein spezielles Wör-
terbuch dafür, das ständig aktualisiert werde, wies sie hin und überhaupt 
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auf die Jahrhunderte alte Tradition und die wichtige Rolle, die Kurzge-
dichte in Japan spielen.  

Mehr als zwei Millionen HAIKU werden jährlich zu Wettbewerben 
eingesandt. 

Nach einer Pause – vorher hatten die Anwesenden aus 49 japani-
schen und 50 deutschen HAIKU in deutscher Übersetzung je zwei als 
Favoriten ausgewählt – wurden die Sieger verlesen und anschließend 
Preise verteilt. 

 
So viel Blütenstaub – sieh der Weg des Wasserflohs – ist heute sichtbar  
 
Mitten auf dem See – erst dort verrät das Mondlicht – einsame Schwimmer 

 

Nach der Würdigung aller „Sieger“ – die japanischen Teilnehmer hatten 
zu ihren HAIKU aus Japan Fotos bzw. einer eine Karikatur von sich 
geschickt – wurde über einzelne Texte teils recht ausführlich gespro-
chen. Frau Yamada meinte, qualitativ sei kein Unterschied zwischen 
den japanischen und „unseren“ HAIKU festzustellen.  

Ihre Wahl überlappe sich mit der Wahl der Gruppe. Sie kommen-
tierte und interpretierte verschiedene Texte und wiederholte die Emp-
fehlung, im Jetzt und Hier zu bleiben. Dolmetscherin und Cheforgani-
satorin war Frau Yuko Murato. 

Im weiteren Verlauf wurde das Wort „Kontrast-Harmonie“ statt ne-
gativer Begriffe wie Unregelmäßigkeit/Unvollkommenheit eingeführt. 
Der Reiz liege dann in der Doppeldeutigkeit, in der gleichwertigen 
Existenz von Widersprüchlichkeiten. 

Professor Pörtner „Weiß nach über 40 Jahren HAIKU-Kontakt 
immer weniger, was gute HAIKU sind“ und Frau Yamada hielten nach 
dem Abendessen längere Vorträge. Der in Japanisch gehaltene Vortrag 
wurde mit Power-Point in kurzen Sätzen projiziert. Man verzeihe mir, 
dass ich die Inhalte auch der Ausführlichkeit wegen nicht referiere, die 
versprochenen Manuskripte trafen bisher noch nicht ein.  

Unter Bezug auf einzelne der eingereichten HAIKU wurden die un-
terschiedlichen Bedingungen der beiden Sprachen erläutert und Über-
setzungsprobleme verdeutlicht. 
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Auf Nachfrage berichtete Frau Yamada über ihre Arbeit als Leiterin 
einer HAIKU-Schule. Sie betreut etwa 600 Dichter und Dichterinnen 
im ganzen Land. Diese arbeiten in Gruppen und beteiligen sich an den 
zahlreichen Wettbewerben in Japan. Sie schreiben monatlich fünf Texte 
und stellen eine Zeitschrift zusammen.  

Es gibt auch Schulen mit bis zu 1 000 Mitgliedern. Ein festes Ein-
kommen ist mit dieser Schultätigkeit nicht verbunden. Aber es gibt 
Spenden der Teilnehmer und bei Veranstaltungen, z. B. in Fabriken, 
eine Entlohnung. 

Fazit – Das Treffen war sehr informativ mit mäßiger Diskussion, 
aber trotzdem lockerer Atmosphäre. 

 
 
 

Georges Hartmann 
 
Die französische Ecke 
 
Ich stehe unter der Dusche, beobachte sekundenlang das an mir herab-
rinnende Wasser, wie es mitsamt dem Seifenschaum im Abfluss ver-
schwindet. Mit zusammengekniffenen Augen lasse ich den Blick über 
die nackte Haut gleiten, spüre, wie mich die Ernüchterung überrollt und 
ich mir Mut mache, dass wenigstens im tiefsten Inneren noch alles so 
sei, wie es immer war und mir die Verpackung doch schnuppe sein 
kann. Beim Abtrocknen begegne ich meinen Augen im Spiegel, was ich 
nur sekundenlang aushalte, weil mir alle Sinne zu verstehen geben, dass 
man sich nicht selbst belügen soll, zumal das innere Dilemma dem äu-
ßeren ja oftmals in nichts nachsteht.  

Das Älterwerden ist ganz offensichtlich ein Prozess, der in den ver-
schiedensten Lebensphasen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln 
betrachtet wird. Wenn ich an meine Kindheit oder die Zeit als Heran-
wachsender zurückdenke, war es doch fast immer so, dass man mög-
lichst schnell aus den Kinderschuhen herauswachsen wollte, weil das 
für die Abnabelung von den Eltern und die vielfältigen Möglichkeiten 
stand, die das Erwachsensein erstrebenswert machten. Das mit dem 
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Zeitpunkt des entstehenden Lebens auch gleichzeitig der nicht um-
kehrbare Prozess des biologischen Endes eingeläutet wird, ist ein Phä-
nomen, das einem mit zunehmendem Alter schon mal ein paar Stunden 
vermiesen kann, bis auch das im Gehirn wieder anderen Gedanken 
Platz macht, man aber nur selten den Wunsch hat, noch einmal alles 
von vorn durchlaufen zu wollen, worüber es ebenfalls wert wäre, nach-
zudenken. Das Älterwerden ist ein zentrales wie vielschichtiges und 
nicht zuletzt aber ein völlig persönliches Thema.  

Die Franzosen haben sich in der neuesten Ausgabe des GONG da-
mit beschäftigt und sich zunächst einmal über einen Umweg schlau 
gemacht … Ältere Menschen beharren manchmal auf irgendwelchen 
Standpunkten, was durchaus auch groteske Züge annehmen kann, oder 
tun Dinge, die einfach nur rührend sind … 
  

Le vieux chat 
il a même apprivoisé 
l‘aspirateur 
 

Danièle Duteil 
 

Der alte Kater  
er bändigte sogar 
den Staubsauger  
 
 

Il ronronne 
encore pour nous 
le vieux chat sourd. 
 

Germain Relhinger 
 

Er schnurrt  
immer noch für uns 
der alte, taube Kater. 
 
 

Das plötzliche Nachlassen der Kräfte und die Erkenntnis, vielen Din-
gen nicht mehr gewachsen zu sein, eines Tages als körperliches, seeli-
sches oder geistiges Wrack zum Pflegefall werden zu können, ist die 
eine Sorge. Den Angehörigen nur noch zur Last zu fallen, bis deren 
Energie und Mitleid aufgezehrt ist und man ins Pflege- oder Altersheim 
einquartiert wird, eine andere, zu der sicherlich noch eine Vielzahl wei-
terer Faktoren hinzukommen, mit denen man sich ebenfalls nicht so 
wirklich anfreunden möchte. 
 

Maison de retraite… 
maman m’appelle par un nom 
autre que le mien 
 

 Keith Simmonds

Altersheim … 
Mutter ruft mich mit einem anderen 
als meinem Namen 
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Aber …, werden Sie jetzt denken und aufzählen, dass wir Alten doch 
ständig in einem Reisebus anzutreffen sind, kein Fest auslassen, stets 
auf die Pauke hauen und dem Leben mehr denn je zugetan sind, auf 
den „über 50 Partys“ das wahre Alter geschickt tarnen und die Sau raus 
lassen, dass man sich plötzlich wie in einem falschen Film vorkommt.  
 

Rubrique „rencontres“ 
mon doigt effleure 
les septuagénaires 
 

 Monique Junchat 
 

Rubrik „Bekanntschaftsanzeigen” 
mein Finger huscht über die 
der Siebzigjährigen 
 
 

Doch …, wage ich einzuwerfen, gibt es aber auch die zunehmenden 
Momente, nicht mehr für voll genommen zu werden, die Altersarmut, 
die Vereinsamung, das Schicksal unheilbarer Krankheiten, die Verwirrt-
heit und am Schluss das Ende von allem, wie die einen sagen, während 
andere ganz fest an die unendliche Fortsetzung des Seins glauben und 
dabei hoffen, dass sich unsere atomare Struktur wieder zur jugendlichen 
Frische unserer „besten Jahre“ formiert und dann für ewig so erhalten 
bleibt. Ob es tatsächlich so ist und sich das „Ende“ dann tatsächlich als 
eine Wundertüte entpuppt oder über alles doch nur noch das Gras 
wächst, ist immerhin zu Lebzeiten ein stets spannend bleibendes Un-
terhaltungsprogramm des Seins… 
 

froid sec – 
dans la vieille station d’essence 
l‘herbe pousse… 
 

 Vincent Hoarau 
 

trockene Kälte – 
in der alten Tankstelle  
sprießt das Gras… 
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Haiku aus den USA 
 
Founded in 1968, the Haiku Society of America promotes the writing and appreci-
ation of haiku poetry in English. The majority of its over 700 members reside in the 
USA, but there are also members in other countries. Membership is open to all 
readers, writers, translators, and students of haiku. The HSA sponsors conferences, 
lectures, workshops, readings, and contests. The society’s journal, Frogpond, pre-
sents haiku by HSA members and others, as well as articles and book reviews. In 
an effort to reach out to our brother and sister poets in Germany, and with special 
congratulations on your twenty-fifth year anniversary, we (the HSA’s Executive 
Committee) offer these haiku. In friendly exchange, we will publish a sampling of 
haiku written by members of the German Haiku Association in Frogpond.  

David G. Lanoue, HSA President 
 
Seit der Gründung in 1968 fördert die Haiku Society of Amerika das 
Schreiben und die Wertschätzung der Haiku-Dichtung im Englischen. 
Die Mehrheit der über 700 Mitglieder lebt in den USA, aber es gibt 
auch einige Mitglieder in anderen Ländern. Die Mitgliedschaft ist offen 
für alle Leser, Autoren, Übersetzer und alle, die mehr über Haiku lernen 
wollen. Die HSA unterstützt und fördert Konferenzen, Vorträge, 
Workshops, Lesungen und Wettbewerbe. Die HSA-Zeitschrift Frogpond 
präsentiert Haiku von HSA-Mitgliedern und anderen Autoren ebenso 
wie Artikel und Buchrezensionen. In dem Bemühen, mit unseren Hai-
ku-Brüdern und -Schwestern in Deutschland in Kontakt zu treten und 
mit besonderen Glückwünschen zum fünfundzwanzigsten Jahrestag 
Ihrer Gesellschaft, möchten wir (Vorstand der HSA) folgende Haiku 
für eine Veröffentlichung vorlegen. Im Rahmen eines freundschaftli-
chen Austausches werden wir ebenso eine Haiku-Auswahl von Mitglie-
dern der DHG in Frogpond publizieren.  

David G. Lanoue, Präsident der HSA 
 
 
 



 28

miles to go . . . 
no tracks ahead of us 
in the snow 
 

Randy Brooks,  
Electronic Media Officer 

 

(Haiku Troubadours 2000) 
 

noch Meilen zu gehen … 
vor uns im Schnee 
keine Spuren 
 

a day like so many 
shadows 
on snow 
 

Angela Terry, Secretary 
 

(Modern Haiku, 44:2, Summer 2013) 
 

ein Tag wie so viele 
Schatten 
auf dem Schnee 
 

lipstick on my glass 
I think of my grandmother 
her shade was darker 
 

Sari Grandstaff,  
Second Vice President 

 

Lippenstift an meinem Glas 
ich denke an meine Großmutter 
ihr Farbton war dunkler 

the rains gone – 
puddles ripple 
with the wind 
 

Adrienne Christian,  
Ripples Newsletter Editor 

 

die Regenzeit vorüber – 
Pfützen kräuseln sich  
im Wind 
 

one life to write . . . 
pine needles 
on new-fallen snow 
 

Francine Banwarth,  
Frogpond Editor 

 

(Modern Haiku 44:2, Summer 2013) 
 

nur ein Leben um zu schreiben … 
Kiefernnadeln 
auf frischem Schnee 

out in slippers 
to move the garden hose 
the new widow 
 

Michael Dylan Welch,  
First Vice President 

 

raus in Pantoffeln 
den Gartenschlauch fortzuräumen 
die junge Witwe 
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snow clouds 
each of us seeing 
someone else 
 

paul m., Treasurer 
 

Schneewolken 
jeder von uns sieht 
jemand anderen 

we see the tiger 
the tiger sees 
his lunch 
 

David G. Lanoue, President 
 

(written in Ochtrup, June 2013) 
 

wir sehen den Tiger 
der Tiger sieht 
sein Mittagessen 
 
 
 
 

deutsch: David G. Lanoue 
 

Übersetzung ins Deutsche: Claudia Brefeld 

 
 

 
 

Haiga: Elisabeth Kleineheismann 
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Claudia Brefeld 
 
Eine farbenprächtige Prozession 
Haiku aus Japan (aus HI – Zeitschrift der Haiku International Association,  
Nr. 101–108) 
 
Japaner haben für europäische Verhältnisse sehr wenig Urlaub. Normal 
sind zehn Tage pro Jahr, die sogar zum Teil bei Krankheit angerechnet 
werden. Allerdings gibt es viele Feiertage und Volksfeste, die der japani-
schen Bevölkerung freie Arbeitstage bescheren. 

Denn bedingt durch die beiden Hauptreligionen Shinto und Bud-
dhismus in Japan, bietet der japanische Festkalender das ganze Jahr 
über reichlich Feiertage, Prozessionen und Festivitäten. So wird der 
Geburtstag Buddhas ebenso gefeiert wie das Mildestimmen der Shinto-
Götter bei verschiedenen Festen und Prozessionen, zum Beispiel beim 
größten Festival Tokios, das Kanda Matsuri (matsuri = Volksfest), wel-
ches alle zwei Jahre stattfindet. Umfragen zufolge bezeichnen sich na-
hezu 100 Prozent der Japaner als religiös, davon gehören die meisten 
dem Buddhismus und Shintoismus an. Dennoch würden sie sich nicht 
allein deshalb als gläubig bezeichnen, weil sie religiöse Rituale und Ze-
remonien durchführen. Vielmehr sind all diese unterschiedlichen Bräu-
che selbstverständlicher in den Alltag integriert. Im Gegensatz zur west-
lichen Welt gibt es keine klare Trennungslinie zwischen dem Sakralen 
und Profanen – im Alltag lassen sich das Leben in der Gemeinschaft 
und die Religion problemlos miteinander in Einklang bringen. 

Zudem besteht das japanische Jahr aus fünf Jahreszeiten: Frühling, 
Regenzeit, Sommer, Herbst und Winter, die trotz zunehmender globa-
ler Erwärmung klar zu unterscheiden sind und viele Volksfeste vorge-
ben.  

Aufgrund der stattlichen Anzahl offizieller Anlässe scheint eigentlich 
das ganze Jahr einer einzigen farbenprächtigen Prozession zu gleichen, 
gestaltet durch nationale Feiertage, historische Gedenktage und religiö-
se Riten – oder auch ausgelassene Feiern. So kommt man schnell auf 50 
Feiertage und mehr (wenn man die regionalen Feiertage mit hinzu 
zählt). 
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Es gibt 15 gesetzliche Feiertage in Japan, einige davon sind bewegli-
che Feiertage, die meisten jedoch sind auf ein Datum festgelegt. Fällt 
ein Nationalfeiertag auf einen Sonntag, gibt es dafür als Ausgleich für 
den nicht stattfindenden arbeitsfreien Tag den Ausgleichsfeiertag (furi-
kae kyūjitsu = verschobener Feiertag). Ein weiterer arbeitsfreier Tag ist 
der sogenannte Brückentag, ein Werktag der zwischen zwei Festtagen 
liegt (kokumin no kyūjitsu = Ruhetag der Bürger). 
 

the Bon festival 
the water koto of a cave 
is playing 
 

 Suzuki Sekka 
 

Bon-Festival 
das Wasser-Koto einer Höhle 
spielt dazu 
 

an amateur singing contest – 
the three bells for a winner 
waking me from my nap 
 

 Ono Ikuha 
 

ein Amateurgesangswettbewerb – 
die drei Glocken für den Gewinner 
wecken mich aus meinem Schläfchen 

a reserved seat 
at the hospital sickroom window 
the Edo fireworks 
 

 Takaoka Yumiko 
 

ein reservierter Platz 
am Krankenzimmerfenster im Hospital 
das Edo Feuerwerk 

elegant men 
gathering contributions 
for the festival 
 

 Kiuchi Choko 
 

elegante Männer 
sammeln Spenden 
für das Festival 

dusk – 
the festival’s flutes 
getting louder 
 

 Kuroe Chiyoko 
 

Abenddämmerung – 
die Flöten des Festivals 
werden lauter 

living alone 
the intravenous drip shaking 
the Bon Festival Moon 
 
 

 Kubato Etsuko

alleinstehend 
die Tropfinfusion schüttelt 
den Bon-Festival-Mond 
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hopping 
over the puddles 
a child at a festival 
 

 Ohno Shuka 
 

über die Pfützen 
hüpfend 
ein Kind bei einem Fest 

a stone mansion 
standing quietly facing the sky 
the Chrysanthemum Festival 
 

 Ojimi Soko 
 

eine Steinvilla 
friedlich stehend dem Himmel zugewandt 
das Chrysanthemen-Fest 

bullies 
and the ones they bully 
at the Bon Festival dance 
 

 Okuyama Toshiko 
 

Schläger 
und die, die sie schikanieren 
beim Bon-Festival-Tanz 

stroll along 
the banks supplying the water 
Culture Day 
 

 Miyoshi Kaoru 
 

dahinschlendern 
die Ufer liefern das Wasser 
Kultur-Tag 

the Hakushu Festival 
on the boat channel finished – 
winter begins 
 

 Tanikawa Fumiko 
 

auf dem Bootskanal  
das Hakushu-Festival beendet – 
der Winter setzt ein 

unmanageable 
long-sleeved kimonos 
the seven-five-three festival 
 

 Kawasaki Renko 
 

widerspenstig 
langärmelige Kimonos 
das sieben-fünf-drei-Festival 

a mother more dressed up 
than her child 
seven-five-three festival 
 

 Kusano Junko 
 

eine Mutter mehr herausgeputzt 
als ihr Kind 
sieben-fünf-drei-Festival 

Star Festival – 
no more sounds of weaving 
in my home town 
 

 Satoru 

Sternen-Fest – 
keine Weberei-Geräusche mehr 
in meinem Heimatort 
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my child’s room 
now a storeroom 
Children’s Day 
 

 Misaki Yukio 
 

das Zimmer meines Kindes 
nun ein Lagerraum 
Children’s Day 

Merry Christmas 
I waltz with 
my husband 
 

 Suzuki Sekka 
 

Frohe Weihnacht 
ich tanze Walzer 
mit meinem Ehemann 

large characters 
slightly blurred 
New Year calligraphy 
 

 Kawamura Yoko 
 

große Buchstaben 
leicht verschwommen 
Neujahr-Kalligrafie 

a child on my shoulders 
counting those before me 
first visit to the shrine 
 

 Hirukawa Akiyo 
 

das Kind auf meinen Schultern 
zählt die Leute vor mir 
erster Besuch des Schreins 

Okinawa Memorial Day 
regretting the loss of my brothers 
hidden crabs 
 Komata Einosuke 

Okinawa-Gedenktag 
Ich bedauere den Verlust meines Bruders  
Krabben, die ich versteckte 

 
ins Englische: übersetzt von Richard und Kinuko Jambor 
Übersetzung ins Deutsche: Claudia Brefeld 
 
http://www.embjapan.de/artikel/japanische-feste 
http://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_Japan 
http://www.infojapan.de/kultur/feier.htm 
http://www.unprivatehousing.com/topic/research/Rituale.htm 
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Simone K. Busch 
 
Heilige Haiku Orte und das internationale Haiku 
Bericht zum Festival des Meguro International Haiku Circle, Tôkyô 
 
Vom 8. bis 12 Oktober 2013, im heißesten Herbst Tokios seit 138 Jah-
ren, fand das Festival des Meguro International Haiku Circles (MIHC) 
mit internationaler Beteiligung statt. An drei Tagen konnte ich an dem 
umfangreichen Programm teilnehmen. Der Haiku Circle wurde 1995 
von Yasoumi KOGANEI gegründet. Er hat derzeit um die 30 Haiku 
schreibende weibliche und männliche japanische Mitglieder, die sich 
monatlich einmal samstags im Bürgerhaus des Tokioter Stadtteils Me-
guro treffen, um unter Moderation von Catherine URQUHART, einer 
Schottin, die schon lange in Japan lebt, an ihren englischen Haiku zu 
feilen.∗ 

Das Festival stand unter dem Motto „Pilgrimage to Haiku Holy Pla-
ces and International Haiku“ und hatte zum Ziel, durch Präsentationen 
und Besuche von Haiku-Erinnerungsstätten sowie durch Gespräche 
zwischen den Teilnehmern den kulturellen Austausch bezüglich des 
internationalen Haiku zu fördern. Neben dem Eröffnungsvortrag zum 
Motto des Festivals von Yasuomi KOGANEI fanden Präsentationen 
zu folgenden Themen statt: „Bashô‘s View of Life“ (Juichi MASUDA, 
Japan), „Poetics of Danish Haiku“ (Bo LILLE, Dänemark), „Seeking 
what old poets sought“ (Leanne MUMFORD, Australien), „Photo 
Haiku Artwork and Renku Linking Strategies“ (Simone K. BUSCH), 
„Season Words: Rain and Water“ (Takashi IKARI, Japan), „Haiku in 
West coast Poetics: What Kigo?” (Judy HALEBSKY, USA) sowie 
„Haiku in French Canada“ (Janick BELLEAU, Kanada).  

Das Programm der Pilgerreise begann in Tokio Fukagawa am klei-
nen Bashô Inari Schrein. Matsuo BASHô (1644 – 1694) zog im Alter 
von 38 Jahren an diesem Ort in eine Hütte. Nachdem einer seiner 
Schüler dort einen jungen Bananenbaum (bashô) anpflanzte, wurde die 

                                                 
∗Die Texte sind hier zu finden: http://www.geocities.jp/yix04102/ 
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Hütte als „Bananenhütte“ bekannt. Kurz danach begann der Dichter, 
unter dem Namen Bashô zu schreiben. Mit 43 Jahren soll er hier sein 
berühmtes Frosch-Haiku geschrieben haben. Tatsächlich wurde an die-
ser Stelle ein Frosch aus Stein gefunden, der heute im nahe gelegenen 
Bashô Museum, neben anderen, mit dem Dichter in Verbindung ste-
henden Ausstellungsstücken, zu besichtigen ist.  

In fußläufiger Entfernung des Museums befindet sich das Saito-an, 
das nächste Pilgerziel der Gruppe. Hierher zog Bashô 1689, als er 46 
Jahre alt war, und von hier aus begann er wenig später die Reise, die er 
in dem Buch „Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland“ literarisch ver-
arbeitete. Heute erinnert an diesem Ort eine sitzende Bashô Skulptur an 
den Dichter.  

Masaoka SHIKI (1867–1902), der neben Bashô, Yosa BUSON und 
Kobayashi ISSA als einer der bedeutendsten Haiku Dichter gilt, hat die 
letzten 10 Jahre seines kurzen Lebens in Tokio verbracht. Sein original-
getreu wiederaufgebautes Wohnhaus ist jetzt ein kleines Museum und 
wurde im Rahmen des Festivals ebenfalls besichtigt. Auf engstem Raum 
traf sich der Tuberkulosekranke hier mit den bekanntesten Dichtern 
seiner Zeit zum Kukai. Schwammkürbisse im Garten hinter dem Haus 
erinnern an seine Sterbegedichte. Mehr als 100 Jahre nach Shiki’s Tod 
veranstaltete der MIHC mit den anwesenden 15 Teilnehmern ebenfalls 
einen kleinen Kukai-Wettbewerb. Das Gewinnerhaiku lautete: 

 

autumn breeze 
our words at the pond 
meet and part 
 

Simone K. Busch, Kukai Gruppe im Shiki-an 

Neben „heiligen“ Haiku-Orten in Tokio wurden auch solche in Kama-
kura besucht. Kamakura, berühmt für den Großen Buddha und eine 
Vielzahl an Tempeln und Schreinen, kann mit der Bahn von Tokio aus 
bequem in ca. einer Stunde erreicht werden. Auf dem Friedhof des To-
kei-ji Tempels befindet sich die Grabstelle des Briten Reginald Horace 
BLYTH (1898–1964). Neben dessen Engagement in Sachen Haiku, mit 
dem er maßgeblich zur Verbreitung des Haiku in der westlichen Welt 
beitrug, hat Blyth zusammen mit Harold Gould HENDERSON (da-
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mals im Stab bei General MacArthur) die Deklaration zur Nicht-
Göttlichkeit des Tennô, die am 1. Januar 1946 durch den Kaiser ver-
kündet wurde, mit entworfen. Außerdem war Blyth Englischlehrer für 
den damaligen Kronprinzen, den jetzigen Kaiser AKIHITO. Unweit 
der Grabstelle ist auch sein Freund und Autor von Zen-Buddhistischen 
Schriften, Daisetsu SUZUKI (1870–1966), beigesetzt.  

Ebenfalls in Kamakura und zwar im hinteren Teil des Jufuku-ji 
Tempels ist Takahama KYOSHI (1874–1954) begraben, ein weiteres 
Pilgerziel des MIHC Festivals. Kyoshi war Schüler von Shiki, der ihm 
auch diesen Namen gab. Er vertrat das Haiku-Konzept des kachôfûei, die 
Darstellung der Schönheit der Natur, einschließlich der menschlichen, 
in der 5/7/5 Form mit kigo.  

Zum Abschluss des Festivals fand am Samstag ein Haiku Workshop 
statt. Hierbei wurde in Kleingruppen à fünf Personen und unter Unter-
stützung der Moderatorin Catherine URQUHART intensiv an eigenen 
Haiku gearbeitet, die anschließend vorgetragen werden konnten. Hier 
findet sich eine kleine subjektive Auswahl der Texte: 
 

after the typhoon 
Great Buddha cool 
in meditation 
 

 Yasuhiko SHIROTA 
 

nach dem Taifun 
der Große Buddha kühl 
in Meditation 
 
 

a striped cat 
in the Heian-like garden 
a wandering soul 
 

 Janick BELLEAU (Kanada) 
 

eine gestreifte Katze 
im Garten wie zur Heian-Zeit 
eine wandernde Seele 
 
 

late September rain 
my old neighbor’s fields 
lie waste 
 

 Sachiko KONDO 
 

später Septemberregen 
die Felder meines alten Nachbarn 
liegen brach 
 
 

chrysanthemum 
the only friend 
of a roadside tree 
 

 Osami KAWASAKI

Chrysantheme 
der einzige Freund 
eines Baums am Straßenrand 
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new-born paper cranes 
flying into your sky 
starry night 
 

 Yuzu SUGITA 
 

frisch geschlüpfte Papierkraniche 
fliegen in deinen Himmel 
sternenklare Nacht 
 
 

learning the names 
of seven autumn grasses – 
Tokei-ji 
 

 Leanne MUMFORD (Austr.) 
 

lerne die Namen 
von sieben Herbstgräsern – 
Tokei-ji 
 
 

sounds and scents 
as her walker wheels 
gather fallen leaves 
 

 Michiko MURAI 
 

Geräusche und Gerüche 
als ihre Gehilfen 
gefallene Blätter sammeln 
 
 

the moon in midafternoon 
a wisp of what could be 
– a cloud 
 

 Judy HALEBSKY (USA) 
 

der Mond mitten am Nachmittag 
ein Hauch dessen, was sein könnte 
– eine Wolke 
 
 

the moon on the pond 
eaten by a carp 
a single-parent girl 
 

 Yasuomi KOGANEI 
 
 

der Mond auf dem See 
gegessen von einem Karpfen 
Tochter eines Alleinerziehenden 
 

 
Foto mit freundlicher Genehmigung von Yasuhiko SHIROTA
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Gabriele Hartmann 
 
Zwei Haiku von Mario Fitterer 
 
Im September 2013 haben wir Angela Fitterer einen Besuch abgestattet. 
Sie hat sich gut eingerichtet. Lebhaft erzählt sie aus ihrem neuen Leben. 
Zwischendurch gleitet ihr Bericht in die Vergangenheit ab, ihre Augen 
leuchten. Mario ist präsent.  
 

vogelscheuche 
die katze erschrickt  
vor meinem schatten 

 
Mit diesem und dem folgenden Haiku hat der Orte Verlag, CH-9413 
Oberegg den am 13. Januar 2009 verstorbenen Mario Fitterer in der 
„Poesie Agenda 2013“ noch einmal zu Wort kommen lassen. 
 

keine sternschnuppe 
kein wort 
ein stein 
 der fällt 

 
(Nachruf auf Mario Fitterer siehe Sommergras Nummer 84) 
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Lesertexte 
 
Haiku- und Tanka-Auswahl 
 
Im Zeitraum August bis Oktober 2013 wurden insgesamt 319 Haiku 
und 20 Tanka von 78 Autorinnen und Autoren für diese Auswahl ein-
gereicht. Einsendeschluss war der 15. Oktober 2013. Jeder Teilnehmer 
konnte bis zu 5 Haiku oder Tanka einsenden. 

Diese Werke wurden vor Beginn der Auswahl von Claudia Brefeld, 
die auch die gesamte Koordination hatte, anonymisiert. Die Jury be-
stand aus Fried Schmidt, Brigitte ten Brink und Peter Wißmann. Die 
Mitglieder der Auswahlgruppe waren nicht teilnahmeberechtigt. 

Alle ausgewählten Werke (37 Haiku und 3 Tanka) sind nachfolgend 
alphabetisch nach Autorennamen aufgelistet – es wurden bis zu max. 
drei Texte pro Autor/in aufgenommen.  

„Ein Haiku/ein Tanka, das mich besonders anspricht“ – unter die-
sem Motto besteht für jedes Jurymitglied die Möglichkeit, einen Text 
auszusuchen (noch anonymisiert), hier vorzustellen und zu kommentie-
ren. 

 
Der nächste Einsendeschluss für die Haiku/Tanka-Auswahl 

ist der 15. Januar 2014. 

 
Es können nur bisher unveröffentlichte Texte eingereicht werden. Kei-
ne Simultaneinsendungen. 

Da die Jury sich aus wechselnden Teilnehmern zusammensetzen 
soll, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich alle interessierten DHG-
Mitglieder einladen, als Jurymitglied bei kommenden Auswahl-Runden 
mitzuwirken.  

      

Claudia Brefeld 
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Ein Haiku, das mich besonders anspricht 
 

Schreibblockade  
selbst in Delphi  
nur Zikaden 

 

Elisabeth Weber-Strobel 

 
Zugegeben: Es ist mir nicht leicht gefallen, gerade diese drei Zeilen als 
mein persönliches Best-of-Haiku der vorliegenden Auswahl vorzustel-
len. Als bekennender Vertreter der „reinen Lehre von den 17 Silben“ 
muss mich ein kürzerer Text schon mächtig beeindrucken, um die volle 
Punktzahl zu erhalten. Außerdem hatte die Jury wieder einmal die Qual 
der Wahl, aus der Fülle der Einsendungen, bei denen oft nur Nuancen 
den Ausschlag geben, den Primus inter Pares herauszufinden. 

Aber: Immer wieder haben wir das Glück, ein Haiku zu finden, dass 
uns auf den ersten Blick gefällt, so ganz gefühlsmäßig, unbewusst, aus 
dem Bauch heraus – und das dann, mit zunehmender Analyse, doch ein 
wenig verblasst, den Glanz des Einmaligen und Neuen verliert. In die-
sem Fall ist es anders: Der erste Eindruck hat nicht getäuscht, auch 
nach dem zehnten, zwölften Lesen wird das Haiku nicht schwächer. Im 
Gegenteil, es gewinnt zunehmend an Tiefe. Ein großartiges Bild in 6 
schlichten Wörtern. Keine Silbe zu viel. Was sollte man daran ändern? 

Schreibblockade 
Das Halloween aller Literaten. Nächtelanges Sitzen vor einem weißen 
Blatt, Rotwein und Zigaretten. Ruheloses Wandern zwischen Schreib-
tisch, Küche und Papierkorb. Wochen voller Zweifel, Hoffnung und 
Zweifel. Das Grauen hat viele Gesichter. 

selbst in Delphi 
Das selbst hat mich endgültig überzeugt. Die Flucht vor der Schreibblo-
ckade – ein spektakulärer Ortswechsel soll helfen. Delphi. Der klassi-
sche Ort für Eingebungen. Der Mittelpunkt der Welt am Parnass, Hei-
mat der Musen, speziell der Lyrik. Eine vertraute griechische Land-
schaft, angefüllt mit der Erinnerung an gelungene Texte. Wenn nicht 
hier, wo sonst kann der Bann gebrochen werden?  

nur Zikaden 
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Aber selbst hier, trotz des fantastischen Panoramas und der Reminiszen-
zen an bessere Zeiten, werden keine kreativen Gedanken mehr frei. Die 
Zikaden bleiben Zikaden und als banales Jahreszeitenwort für einen 
Sommerurlaub letztlich ein Symbol des Scheiterns. Bonjour, tristesse, 
wenn einem in und zu Delphi nicht mehr einfällt … Schreibblockade 
pur.  

Anschaulicher lässt sich das Thema wohl kaum umsetzen. Form und 
Inhalt entsprechen sich. Die Kürze und der Einsatz von Allerweltsbeg-
riffen spiegeln in diesem Haiku gekonnt die anhaltende sprachliche 
Verarmung des Dichters, sein literarisches Verstummen wider. Zikaden 
nur. 

Es geht also auch unter 17 Silben … 
 . 

Ausgesucht und kommentiert von Fried Schmidt 
 
 
da liegt die zeit 
rädchen und unruh 
aus dem gefüge 
 

Sylvia Bacher 
 
Ich lese dieses Haiku und mein erster Gedanke ist, wieso liegt da die 
Zeit? Und dann wird mir klar, der Begriff „Zeit“ wird in diesem Haiku 
auch als Synonym für „Uhr“ verwendet.  

Die Mechanik der Uhr, „rädchen und unruh“, ist „aus dem gefüge“ 
geraten, mit anderen Worten, die Uhr ist kaputt.  

Mein zweiter Gedanke ist, die Zeit existiert und umgibt mich doch 
weiterhin, auch wenn diese eine Uhr nicht mehr funktioniert.  

Die Worte klingen in mir nach. Ich lese noch einmal und sehe nicht 
nur die beschädigte Uhr vor mir, ich fühle mich mit dem Thema „Zeit“ 
konfrontiert, in seiner gesamten Komplexität, eben weil die erste Hai-
kuzeile nicht `die uhr ist kaputt´ lautet, was von der Silbenzahl auch ins 
Schema gepasst hätte, doch für ein gutes Haiku ohne Zweifel zu ein-
fallslos, oberflächlich und eindimensional gewesen wäre, sondern „da 
liegt die zeit“. Das ist viel spannender und geht weit über die Tatsache 
der kaputten Uhr hinaus.  
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Die Zeit verbindet den konkreten Augenblick und die Dinge, die 
sich in ihm befinden, mit der Vergangenheit, der Zukunft und der Welt, 
und auch der Uhr wird ein Platz in diesem Gefüge zugewiesen. Im 
Zeitalter der Digitalisierung ist diese Art, die Zeit anzuzeigen, fast 
schon altmodisch und so liegt die Zeit vor mir wie in einem Museum 
und wirkt auch ein wenig wie weggeworfen. „da liegt die zeit“, wie so 
vieles, was nicht mehr weiterverwendet wird, weil es repariert werden 
müsste oder weil die Technik, die Weiterentwicklung vorangeschritten 
ist und „bessere“ Produkte geschaffen hat. Welchen Wert hat die Zeit? 
Wie gehen wir mit der Zeit um? Nutzen wir sie? Lassen wir sie verstrei-
chen? Hinsichtlich des Klimawandels und der Entwicklung und Nutz-
barmachung erneuerbarer Energien eine wichtige Frage. Welchen Stel-
lenwert nimmt die Zeit in unseren Lebensläufen ein, welchen weisen 
wir ihr zu? Auf diese Fragen hat jeder Mensch seine ganz individuellen 
Antworten und in diesem Sinne ist „Zeit“ auch ein individuelles Phä-
nomen. Jeder Mensch hat sein spezielles Verhältnis zur Zeit und sein 
Verständnis von Zeit und nutzt sie entsprechend.  

Dies alles sind aber nur Teilaspekte. Wichtiger erscheint mir, dass die 
Zeit per se das Thema dieses Haiku ist. Dieser Gedanke verbirgt sich 
für mich hinter dem konkreten Bild der funktionsuntüchtigen Uhr. Die 
Uhr kann ihre Aufgabe, die Zeit anzuzeigen, nicht mehr erfüllen und 
damit gerät mehr als nur die Uhr aus dem Lot. Was ist, wenn die Zeit 
nicht mehr anschaubar ist, keine Orientierung mehr bietet, keinen 
Überblick mehr über vorher, nachher, hier und jetzt verschaffen kann? 
Was geschieht, wenn mit der Uhr die Zeit aus den Fugen gerät und 
vielleicht sogar aufhört zu existieren, als physikalische Einheit, als phi-
losophisches Phänomen und als psychologische Wahrnehmungsdimen-
sion? Herrscht dann Leere oder Chaos? In meiner Vorstellung zerflie-
ßen dann nicht nur die Dinge, wie die Uhren in Dalis Gemälde „Die 
zerrinnende Zeit“. Alles Sein verliert seine Struktur und seinen Sinn.  

Dieses Haiku verbindet verschiedene, spezifische Bedeutungen des 
Zeitbegriffes mit der allen Existenzen und Erscheinungen übergeordne-
ten Zeit. Die Zeit, die wir auf der einen Seite bestimmen können, uns 
anschaubar und zu Nutze machen können und der wir auf der anderen 
Seite ausgeliefert sind und die wir als vierte Dimension noch nicht so 
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recht begriffen haben.  
Der abstrakte Begriff der „Zeit“ wird den mechanischen, handwerk-

lich konkret fassbaren Bestandteilen der Uhr, den Rädchen und der 
Unruh, gegenübergestellt und so wird durch den Kontrast zwischen 
anschaulicher, greifbarer Wirklichkeit und nicht dinglicher Wirklichkeit 
gleichzeitig ihre Verwobenheit deutlich. 

Dieses Haiku ist eine in wenige Worte gefasste Momentaufnahme, 
die eine konkrete Begebenheit (kaputte Uhr) in einen größeren Zu-
sammenhang (Zeit) stellt und so einen Blick auf das Allumfassende 
zulässt.  

 

Ausgesucht und kommentiert von Brigitte ten Brink 
 
 

verlaten kruispunt 
stoplichten regelen  
de stilte 
 
verlassene Kreuzung 
Ampeln regeln 
die Stille 

 

Marian Poyck 
 
Ein starkes Bild, das in diesem Haiku mit knappen 13 Silben beschwo-
ren wird. Eine Kreuzung, ich denke sie mir an einer Landstraße, an 
einem Sonntagmorgen, vielleicht einem Herbstmorgen. Leichter Ne-
beldunst, der die Wiesen rechts und links sowie die entlaubten Bäume 
im Hintergrund in Unschärfe taucht. Es ist still. Die friedliche Szene 
kommt ganz ohne menschliches Personal aus, und dennoch ist der 
Mensch in ihr präsent. Ampeln, von Menschen geschaffen und dort 
platziert, stehen an der Kreuzung und geben unaufhörlich grün, gelb 
und rote Zeichen. Sie regeln einen Verkehr, den es gar nicht gibt, oder, 
wie es im Haiku heißt: Sie regeln die Stille. Natürlich braucht die Stille 
keine Ampeln und selbstverständlich muss und kann sie gar nicht gere-
gelt werden. Das Tun der Ampeln ist überflüssig und absurd. Es ver-
weist auf den Menschen, der in Gestalt seiner ‚Geschöpfe‘ – der Am-
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peln – nicht damit aufhört, dort etwas regeln zu wollen, wo es gar 
nichts zu regeln gibt. Es bedarf nur 7 Silben – ‚Ampeln regeln die Stille‘ 
– und einer kurzen Hinführung – ‚verlassene Kreuzung‘ – um dieses 
Bild und diese Assoziationen entstehen zu lassen. So sieht für mich ein 
gelungenes Haiku aus.  
 

Ausgesucht und kommentiert von Peter Wißmann 
 

Die Auswahl 
 

Krankenhausfenster, 
nachts um halb drei kommt leise 
der Mond zu Besuch. 
 

Johannes Ahne 
 

da liegt die zeit 
rädchen und unruh 
aus dem gefüge 
 

Sylvia Bacher 
 

im spinnennetz  
verfangen – aufatmen – 
nur eine feder 

 

Sylvia Bacher 
 

zum regen musik 
die scheibenwischer 
nicht im takt 
 

Sylvia Bacher 
 

Tango – 
zwischen den Wangen  
keine Lügen mehr 
 

Gerd Börner 
 

Bergpfad 
Ein Stein kollert 
hinab zu den Wolken 
 

Reiner Bonack 
 

kernspintermin 
im goldenen blatt besiegen 
sie wieder den krebs 
 

Ralf Bröker 
 

Der Tag bricht an – 
ich öffne die Tür 
gegen den Wind 
 

Horst-Oliver Buchholz 
 

Gutenachtlied – 
die Erde wiegt sich 
tiefer und tiefer ins Blau 
 

Frank Dietrich 
 

nach dem Feuerwerk 
das Feuerwerk 
der Sterne 
 

Frank Dietrich 

Wechseljahre – 
in leere Nester 
fällt Schnee 
 

Frank Dietrich 

Spätes Rendezvous – 
der Kater leckt sich 
Glanz ins Fell 
 

Gerda Förster 
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Wegfahrsperre 
zwischen Rad und Kotflügel 
ein Spinnennetz 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

Amselgesang 
frühmorgens auf dem Dachfirst – 
der schwarze Muezzin 
 

Erika Hannig 
 

Morgenregen – 
vom Bambus tropft 
die Sonntagsstille 
 

 Erika Hannig 
 

Erntedankfest 
er arbeitet weiter … 
der Sichelmann 
 

 Angelika Holweger 
 

kuhwarme Milch  
eine Kanne voll  
zerbeulter Geschichten 
 

 Ilse Jacobson 
 

Klammer Morgendunst. 
Nacktschnecken auf dem Weg zur 
Halle des Buddha 
 

 Markus Jansen 
 

alter Biergarten – 
über die Mauer weht 
Weißer Holunder 
 

 Silvia Kempen 
 

am Ende des Tages 
der Duft 
eines Limettenblattes 
 

 Eva Limbach 
 

 
Morgenstille 
nur einen Hahnenschrei     entfernt 
 

 Eva Limbach 
 

getrennt 
der sternenhimmel  
löst sich auf 
 

 Ramona Linke 
 

Viren-Schnelltest – 
die Wirklichkeit 
wechselt die Farbe 
 

 Ramona Linke 
 

Zwanzig Kilogramm  
pro Woche abnehmen  
Zwetschgenernte 
 

 Dietmar Näscher 
 

Herbst 
Das Jahr bekommt 
Altersflecken 
 

 Eleonore Nickolay 
 

verlaten kruispunt 
stoplichten regelen  
de stilte 
 

verlassene Kreuzung 
Ampeln regeln 
die Stille 
 

 Marian Poyck 
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Erste Schneeflocken  
zergehen auf den Zungen 
wie auf dem Asphalt. 
 

 Wolfgang Rödig 
 

Besuch im Heim. 
Sie erzählt den Kindern 
ein fremdes Leben 
 

 Boris Semrow 
 

Flohmarkt 
ausgebreitet vor mir 
meine Jugend 
 

 Boris Semrow 
 

Englischer Rasen 
Bienen suchen vergebens  
die Wiese von einst 
 

 Monika Smollich 
 

Herbstnachmittag 
in den Lücken des Windes 
Mutters Stimme 
 

 Dietmar Tauchner 
 

irgendwann nachts 
werden meine Gedanken  
zu Grillengesang 
 

 Dietmar Tauchner 
 

erster Herbststurm  
ich lege mein Fahrrad  
an die Kette  
 

 Elisabeth Weber-Strobel 
 

fremde Klänge  
aus dem Haus abseits  
das keiner kaufen wollte  
 

 Elisabeth Weber-Strobel 
 

Schreibblockade  
selbst in Delphi  
nur Zikaden 
 

 Elisabeth Weber-Strobel 
 

… führen nie 
durch Frühling oder Herbst 
U-Bahn-Schienen 
 

 Klaus-Dieter Wirth 
 

„Schicksalssymphonie“ 
vom Sitzplatz nebenan  
Mottenkugelduft 
 

 Klaus-Dieter Wirth 
 

 

  
Nach der Flut. 
Wieder Omas Häuschen 
renovieren. – 
Keiner von uns wird 
jemals hier leben. 
 

 Tony Böhle 
 
 
 

Um zwei mit dir 
im Café verabredet, 
stell‘ ich meine 
Uhr zehn Minuten zurück. – 
Ja, für mich bist du perfekt! 
 

 Tony Böhle 
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die Sonnenblumen 
begleiten den Nachtzug 
sich verbeugend 
mit offenen Augen 
treten wir in die Nacht ein 
 

 Dragan J. Ristić 
 

 

 
 
Ausgezeichnete Werke 
 
Immer wieder schaffen es deutschsprachige Autorinnen und Autoren 
bei großen und internationalen Haiku/Tanka-Wettbewerben vordere 
Plätze zu belegen. 

Wir möchten sie hier an dieser Stelle im SOMMERGRAS vorstellen, 
sofern die Autorinnen und Autoren dafür ihr Einverständnis geben. 
Zusendungen sind willkommen! 
 
Folgender deutschsprachiger Autor ist diesmal vertreten 
 
im 18. International Kusamakura Haiku-Competition 2013 
 
Taishou (Grand Prize): 
 
 

southbound birds the loop of identity  
 

Dietmar Tauchner 
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Ramona Linke 
 

nebelsterne … 
Haibun 
 
die atmosphäre am tresen der notaufnahme erinnert an szenen  
aus einer krankenhausserie, stimmengewirr, ein kind weint 
irgendwann schiebe ich den rollstuhl, in dem mein mann sitzt,  
den karg beleuchteten gang entlang zur fahrstuhltür 
im inneren des liftes empfängt uns schweißgeruch und ein hauch  
süßlichen parfums, ich habe durst, mir wird übel 
der röntgenassistent lächelt genervt, versucht einen scherz und beklagt  
des tages hitze, die selbst zu dieser frühen stunde nicht spürbar in kühle 
übergeht 
  

fenster zur nacht 
zwischen gaze und rahmen 
flattert ein falter 

 
 
 
Hans-Jürgen Göhrung 
 
Haibun 
 
Nach dem Tod seiner Frau hat sich der alte Mann ins Hinterland zu-
rückgezogen. Dort steht eine windschiefe Hütte, die schon seit alters 
her der Familie gehört. Dadurch und wegen der lauten Selbstgespräche, 
die er immer häufiger führt, ist auch der Kontakt zu seinen Kindern 
abgebrochen. Nur manchmal geht er noch ins nächste Dorf, um ein 
Lammkotelett zu kaufen, das seine Frau immer so gerne aß, wenn er es 
ihr überm offenen Feuer zubereitet hat. 
 

Verbrannte Landschaft … 
Am Rand die Bienenvölker 
kehren hungrig heim.  
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Horst Ludwig 
 und Dietmar Tauchner 
 
Tan-Renga 
 
Freiheitsstatue 
ich gähne 
in die Überwachungskamera 
 
Jemand summt die Melodie 
zu zwei alten Texten. 
 
DT: 1 / HL: 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
Heike Gewi  
und Walter Mathois 
 
Tan-Renga 
 
Wüstengesang ...  
zwei alte Kamele  
trotzen dem Wind  
 
das Schweigen des Mondes  
hinterlässt Spuren  
 
WM: 1 / HG: 2  
 

Tony Böhle und Horst Ludwig 
 
Zwei Tan-Renga 
 
Angepflocktes Schaf – 
am Industrieschornstein hängt 
eine Wolke fest 
 
Vom Westen aufzieh‘ndes Hoch 
bringt Grillwetter für Sonntag. 
 
TB: 1 / HL: 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Auf dem Schreibtisch noch  
das Briefpapier aus der Nacht, 
ohne jedes Wort. 
 
Wie weit entfernt sie scheinen, 
die Tage meiner Kindheit. 
 
HL: 1 / TB: 2 
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Rüdiger Jung und Conrad Miesen 
 
Tan-Renga 
 
Bleierne Kälte. 
Die Straßenlampen züngeln 
Sogar des mittags. 
 
Auch die Lichtreklame übt 
sich noch im Nebelschlürfen. 
 
CM: 1 / RJ: 2 
 

 

 
 
 
 

 
 

Haiga: Martina Heinisch (Haiku) 
Foto: Aprilis 
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Gabriele Hartmann  
und Silvia Kempen 
 
schon morgen  
Tan-Renga-Sequenz 
 
 
zweiter Frühling 
schon morgen 
der Botox-Termin  
 
zwischen seinen Worten 
blitzende Zähne 
 
 
Vollmond 
auf Kieselgestein 
Motten  
 
ein Gruß aus Adriàs 
Molekularküche 
 
 
Schwalbennest – 
Besucher nehmen bitte 
den Hintereingang 
 
beschnuppern  … 
Blinde 
 
 
Gänserufe 
im SPAM-Ordner 
Reisen um die Welt 
 
via iPhone 
Taiko-Trommeln 
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Schneekirschen blühen 
jetzt weiß auch ich 
wir sind Freundinnen 
 
in höchster Not 
Pfeffer und Salz teilen 
 
 
mit leeren Taschen 
Kuckucksrufe hören 
niemand ist daheim 
 
 zum Date 
 rote Halbmasken tragen 
 
 
Alle Dreizeiler: Silvia Kempen,  
alle Zweizeiler: Gabriele Hartmann 
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Gabriele Hartmann und Eléonore Nickolay 
 

schon morgens 
 

décrocher la lune* 
 

Doppel-Rengay 
 
 

Départ des voisins 
La femme criarde 
sans un mot d’adieu 
 

Vor Paris  
Lavendel Fensterläden 
ihr Morgenmantel in Rosé 
 

Schockfarben – der Zugereiste 
schon morgens mit Lippenstift 
 

des voitures en feu 
pourquoi et pourqoui pas 
 

Coldplay Paradise 
les yeux fermés – la sueur 
de l’homme à mes côtés  
 

Das breite Lächeln 
der Müllmänner heute Morgen 
Endlich Sonne 
 

bêtises de Cambrai ** 
entre Vénus et Mars 
retenir le souffle 
 

erste Vogelstimmen 
auf dem glänzenden Lack  
nächtliche Spuren 
 

Speed dating  
Die mit dem Leberfleck  
 

Un jour à la campagne  
décrocher la lune  
 

coup de foudre*** 
rester  
pétrifié 

Bruchstücke 
im Umzugskarton 
sein Antrag 

 
Die Verse des Doppel-Rengay  

sind im nachfolgenden Doppel-Rengay gegengleich übersetzt. 
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tôt le matin 
 

Sterne vom Himmel holen 
 

Doppel-Rengay 
 
Umzug der Nachbarn 
Die zeternde Frau 
kein Wort zum Abschied 
 

Banlieue Parisienne 
Les volets bleus – lavande 
Son peignoir en rosé 
 

couleurs vives – l’étranger 
tôt le matin avec du rouge à lèvres 
 

Wagen in Flammen 
warum und warum nicht 
 

Coldplay Paradise 
mit geschlossenen Augen 
Schweißgeruch neben mir 
 

Grand sourire  
des éboueurs ce matin 
Enfin le soleil 
 

bêtises de Cambrai ** 
zwischen Venus und Mars 
den Atem anhalten 
 

premier chant d’oiseau 
sur la laque brillante 
des traces nocturnes 
 

Speed dating 
Celle au grain de beauté 
 

ein Tag auf dem Land 
Sterne vom Himmel holen  
 

auf den ersten Blick 
verharren 
in Versteinerung 
 

des fragments 
dans le carton de déménagement 
sa demande au mariage 
 

 
EN: 1, 3, 5 / GH: 2, 4, 6 
 
* den Mond vom Himmel holen  
** Minze-Karamell-Bonbon, eine Spezialität aus Cambrai, deren Entstehung um 1850  

auf einen Irrtum bei der Herstellung von Zuckerbonbons zurückzuführen sein 
soll. (bêtise: Irrtum, Dummheit, Blödsinn)  

*** Donnerschlag / Liebe auf den ersten Blick 
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Ilse Jacobson und Helga Stania 
 
mondscheinberauscht 
Herbst-Jûnichô  
 
Ahornblätter 
die vielen Windungen 
im Fluss 
 
bei Sauser und Flammkuchen 
mondscheinberauscht 
 
Marrakesch 
ein Gewebe 
unendlicher Geschichten 
 
er folgt 
seinem bunten Schmetterling 
 
Jahre des Exils 
– Ohne Liebsten 
ist die Welt nur Schund!* 
 
Munchs Schrei: 
Der Atem stockt. 
 
weiße Stille 
Gehen 
wird Meditation 
 
neuer Müllcontainer 
eine Spieluhr klingt nach 
 
wo einst Maya 
dem Regengott opferten: 
Cenote-Tauchgang 
 
jenseits des Smogs 
Himmel über Krokuswiesen 
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niemand da 
zum Tanzen 
den Maibaum umarmen 
 
schwerelos im All ... 
Zarathustra: Sonnenaufgang** 
 
*Marina Zwetajewa, Kabel4; Übersetz. Ralph Dutli 
** Tondichtung von Richard Strauss 
 
IJ: 1, 3, 4, 6, 8, 11 / HS: 2, 5, 7, 9, 10,12 

 
 
 
 

Ilse Jacobson und Helga Stania 
 
Höhenflüge 
Renhai 
 
über offenes Land 
ein Windstoß 
Heiterkeit 
 
Im Blau Kandinskys Formenspiele  
 
– zwei folgen ihrem Klang 
 
Strandläufer  
wohin?  
Wenn der Höhenflug beginnt 
 

 
 
 
 
 
 
 
HS 
 
IJ 
 
HS 
 
 
 
IJ 
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Ilse Jacobson und Helga Stania 
 
Wolkenflügel 
Renhai  
 
die dunklen Dolden 
am Holunderbaum 
warten  
 
als Großmutter Märchen vorlas 
Holzrauch in ihrem Haar 
 
Wildgänse 
und der Mond 
trägt Wolkenflügel 
 

 
 
 
 
 
 
 
IJ 
 
HS 
IJ 
 
 
 
HS 
 

 
 

Ramona Linke und Helga Stania 
 
Am Fluss 
Renhai 
 
Mittagsläuten 
den Kreuzweg entlang 
wandert Nebel 
 
des Ahorns farbige Pracht 
rauschender Raum der Stille 
 
am Fluss 
hangaufwärts pflücken sie 
Holunder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
HS 
 
RL 
HS 
 
 
 
RL

 
Ramona Linke und Helga Stania 
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Mondenschatten 
Renhai 
 
Der Tintenfleck 
in Luthers Schreibstube 
verblasst 
 
einst tanzten Elfen 
am Fuß der Teufelsmauer* 
 
vom Brunnen 
Silber abschöpfen 
es zieht ein Mondenschatten  
 
*Felsformation im Harzvorland 
 

 
 
 
 
 
RL 
 
HS 
RL 
 
 
 
HS 
 
 

 

 
 

Haiga: Martina Heinisch  



 59

Haiku aus dem Internet 
 
Internet-Haiku-Kollektion 
von Claudia Brefeld, Horst-Oliver Buchholz und Annette Grewe 
 
Aus der Werkstatt auf haiku.de und aus den Monatsauswahlen August, 
September und Oktober auf haiku-heute.de wurde folgende Auswahl 
(36 Haiku) für das SOMMERGRAS zusammengestellt: 
 

Spätsommertage 
tiefer die Töne 
deiner Stimme 
 

 Elke Bonacker 
 

auf Schalke 
singe ganz leise mit 
dem gästeblock 
 

Ralf Bröker 

Inselhaus 
auf jeder Uhr  
eine andere Zeit 
 
 

 Bernadette Duncan 
 

Beim Brillesuchen 
einen Schlüssel gefunden, 
nur zu welcher Tür? 
 

 Wolfgang Farin 
 

Herbstmond – 
die Frische 
eines Apfels 
 

 Gerda Förster 
 

Gelbvariation 
ein trunkenes Ahornblatt 
sucht sich ein Plätzchen 
 

 Hans-Juergen Goehrung 
 

Gartentor auf Föhr 
Der Schatten der Walknochen 
weist hinaus aufs Meer 
 

 Claudius Gottstein 
 

Herbstregen 
Die Wahlplakate  
welken 
 

 Claudius Gottstein 
 

ich wische … 
am ende 
stehe ich auf einer Insel 
 

 Ruth Guggenmos-Walter 
 

am Spinnwebfaden 
ein blauer flügel … 
hebt sich im wind 
 

 Ruth Guggenmos-Walter 
 

er ist gegangen … 
seine Rosen wachsen nun 
über meinen Zaun 
 

 Angelika Holweger

 
 
Mondstille lange den Sternen lauschen 
 

Angelika Holweger
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barfuß  
über den Moospfad 
tief in die Zeit 
 

 Ilse Jacobson 
 

 
Sternenstille 
etwas wird klein in mir 
 

 Ilse Jacobson 
 

Septembersonne –  
die alten Schattenbilder 
verlassen 
 

 Eva Limbach 
 

Schweigestunde –  
das leise Summen 
des Sommermorgens 
 

 Eva Limbach 
 

Stippvisite … 
gekonnt schlägt sie einen Knick 
ins Sofakissen 
 

 Ramona Linke 
 

stillgelegte Werkhalle 
im schrägen Lichteinfall 
tanzt der Staub 
 

 Ramona Linke 
 

 
im Wartezimmer 
die Stille umblättern 
 

 Ruth Karoline Mieger 
 

die alte villa 
über strenge linien 
wuchert wilder wein 
 

 René Possél 
 

mein kleiner sohn 
im schwimmring trägt dich 
mein Atem 
 

 René Possél 
 

kastanien – 
kinder, kinder – jetzt noch 
streichhölzer 
 

 René Possél 
 

oft sitzt er jetzt 
im wartehäuschen 
das ausgedient 
 

 René Possél 
 

heuballen 
stück für stück eingepackt  
der sommer 
 

 René Possél 

Sommernacht 
unter Sternbildern 
dein Würfelspiel 
 

 Angelica Seithe 
 

im Ausland 
die Muttersprache plötzlich  
so fremd 
 

 Boris Semrow 
 

Konzertbeginn –  
im Sessel neben mir 
der erste Ton. 
 

 Georg C. Sindermann

Noch in der Schwebe 
über dem Wahlzettel 
eine Fliege 
 

Georg C. Sindermann
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Nach der Premiere 
Arbeiter schultern Abschnitte 
des roten Teppichs 
 

 Jan Skudlarek 
 

Sonnenaufgang 
von Stille zu Stille 
Vogelschwingen 
 

 Helga Stania 
 

vor der Kneipe 
unsere Worte  
werden Rauch 
 

 Dietmar Taucher 
 

ausgemustert 
Opas Anzug feiert Hochzeit 
im Asylantenheim 
 

 Elisabeth Weber-Strobel 
 

nach dem Abschied 
dein Gesicht 
in vielen Gesichtern 
 

 Elisabeth Weber-Strobel 
 

 
Jobcenter 
eine Nummer tritt ein 
 

 Friedrich Winzer 
 

abendhimmel 
eine Schwalbe setzt sich 
vom schwarm ab 
 

 Peter Wißmann 
 

Im Besteckkasten 
Messer, Gabel, Löffel und 
unsere Ordnung 
 

 Stefan Wolfschütz 
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Rezensionen 
 
Klaus-Dieter Wirth 
 
mitten im Lachen 
Rezension 
 
mitten im Lachen von Gerd Börner. Kurzgedichte und Prosa-Miniaturen. IDEE-
DITION, Berlin. Verlag und Herstellung Books on Demand, Norderstedt. 2013. 
ISBN 978-3-7322-5048-6 

 
Gleich mit dem Untertitel weist Gerd Börner darauf hin, dass er sich 
offensichtlich insbesondere von literarischen Kurzformen angezogen 
fühlt. 84 stark haikugeprägte Texte – bis auf einen Zweizeiler, jeweils 
zwei Vier- und Fünfzeiler alles Dreizeiler! – wechseln ab mit 23 Kür-
zestprosatexten, die nur selten wenig mehr als drei bis fünf Zeilen um-
fassen. Allein der erste, Preikestolen (Priesterstuhl), füllt als Fjorderlebnis 
eine ganze Seite. Ja, man hat geradezu das Gefühl, dass die Kürze selbst 
vom Autor profitiert, denn sie wird bis an ihre Grenze ausgereizt, ohne 
jedoch in einen fragwürdigen, ungrammatischen Telegrammstil zu ver-
fallen. Dabei kommt es zu einer Verdichtung, die wiederum umso mehr 
Spielraum für Assoziationen eröffnet. 

Ob mit einfachsten Feststellungen, die trotzdem alles andere als 
langweilen (Matroschka / die kleinste Puppe / ist nicht hohl), mit harten Tat-
sachenprotokollen (auf der Kreuzung / über den Kreidemann /rollt wieder der 
Verkehr), überraschenden Beobachtungen (Zwillinge – / im Spiegel / lacht 
nur einer), ob mit geschickter Verwendung der Form zur Hervorhebung 
des Inhalts (helle Felder auf der Tapete / alles / was geblieben ist), gefühlvoller 
Metaphorik (Herbstmorgen – / am Himmel in dir / fliegen noch Schwalben), 
Wortspielen (November / eine Pfütze lügt / das Blaue vom Himmel) Gerd 
Börner versteht es, durch seine große thematische Offenheit und stilis-
tische Variabilität unsere Neugierde von Seite zu Seite wachzuhalten. 
Bisweilen werden dem Leser allerdings Gedankensprünge abverlangt, 
die den einen oder anderen überfordern mögen (unter dem Schreibtisch – / 
die Beine baumeln noch / im Meer). Aber selbst in solchen Fällen versöhnt 
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dann oft das Verbindende einer Alliteration und Assonanz (Spinnweben 
der Nacht / dieser Traum endet /als Tannenzapfen). So verbleibt trotzdem 
immer eine gewisse Faszination, die zum weiteren Hinterfragen auffor-
dert. 

Insbesondere die Palette der Prosasplitter lebt fast grundsätzlich von 
dieser geheimnisvollen Verschlüsselung und der Vielfalt ihrer Thematik. 
 

Ein Beispiel: 
 

Rolltreppenlächeln 
 

das letzte Teelicht ist erloschen. Wir lauschen dem Wind 
in den Pappeln und dem Lärm der Herzen. 
Sonnenfinger lösen die Knoten der Nacht – zu spät 
 

Eine Lektüre, die fesselt, äußerst konzentriert und doch so leicht ins 
Blickfeld gerückt – von einem Ich, das durch und durch lyrisch emp-
findet! 
 
 
 

Werner Reichhold 
 

„mitten im Lachen“ 
Buchhinweis 
 
mitten im Lachen von Gerd Börner. Kurzgedichte und Prosa-Miniaturen. IDEE-
DITION, Berlin. Verlag und Herstellung Books on Demand, Norderstedt. 2013. 
ISBN 978-3-7322-5048-6 
 
„mitten im Lachen“, der Titel von Gerd Börners drittem Buch, weist 
auf einen Weg der Überraschungen. Hier werden die Leser über Prosa 
zu Vers geleitet und behutsam weiter in ein sich ergänzendes Ganzes. 
Erlebnisstudien münden so in poetisch ausgewogene, noch selten er-
probte Sinnfelder. Inhaltliches bleibt ständig in Bewegung, schürt die 
Lust am Weiterlesen. Börners reiche Erfahrungen in der Gestaltung 
von Kurzlyrik erfährt hier im Zusammenhang mit eindringlichen Er-
zählungen und fein eingegliederten Dialogen eine für Leser wichtige 
hilfreiche Stützung. Man darf voraussagen, „mitten im Lachen“ erfüllt 
eine lange erhoffte Brückenfunktion.  
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Horst-Oliver Buchholz 
 
im scheinwerferlicht taumeln blätter 
Rezension 
 
im scheinwerferlicht taumeln blätter von Peter Wißmann. Haiku und Kurzlyrik. 
Windsor Verlag, 2013. ISBN 978-1-627840-41-5 
 
Peter Wißmann ist auf dem Weg mit Haiku. So sagt es der Autor selbst 
in den begleitenden Worten zu dem Band, den er in diesem Jahr vorge-
legt hat. Sogleich wird klar: Hier ergreift ein Dichter das Wort, der sein 
Leben mit der Dichtkunst verwoben hat; einer, für den Haiku keine 
akademische Disziplin ist, sondern steter Teil des Lebens und des Er-
lebten. Haiku als eine Art Lebenstagebuch, so das lyrische Selbstver-
ständnis des Autors. Nun hat Wißmann sein Lebenstagebuch erstmals 
geöffnet und Haiku sowie Kurzlyrik aus elf Jahren vorgelegt.  

Es müssen elf reiche Jahre gewesen sein, denn seine Lyrik, seine 
Haiku, sind es auch. Die Themen liegen zwischen Großstadtdschungel 
und Landluft, zwischen Persönlichem und Politischem – und immer 
wieder Musik. Oft verknüpft Wißmann die gegensätzlichen Welten. 
Dabei weisen die Verse zumeist über ein einzelnes Thema hinaus. Ein 
Beispiel:  

 

der hag´re graubart 
 im zugfenster  
wohl ich 

 

Zunächst insgesamt ein rein persönliches Erkennen. Darin dann: die 
Erkenntnis des Alterns, des Vergänglichen (der hag´re graubart). Ferner: 
Die Erkenntnis wird ausgelöst durch den Blick ins Zugfenster, auf Rei-
sen also, so wie auch das Leben eine stete Reise. Weiterhin: Es ist eine 
flüchtige Reflexion, flüchtig wie das Leben selbst, die die Erkenntnis 
freisetzt. Schließlich das baffe Erstaunen (wohl ich), das dem Ganzen 
noch eine humorige Note gibt. Die letzten Worte ließen sich indessen 
auch lesen als einen Anflug von Traurigkeit mit einer Beimischung von 
Resignation. Es obliegt dem Leser. 

So vieldeutig geht es oft zu in den Haiku von Peter Wißmann. Mag 
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sein, dass er die Grenzen der Form dehnt und weitet – aber er verletzt 
sie nicht. Die Verse sind geprägt von einem Autor, der um die Haiku-
Tradition weiß, sie achtet und für sich neu auslegt. Die Kunst der Re-
duzierung ist Wißmann nicht neu. Jahrelang arbeitete er als bildender 
Künstler ausschließlich mit der Farbe Weiß. Die Reduzierung ist 
geblieben. Aber es sind Farben dazu gekommen in seiner Dichtung. 
„Auf dem Weg mit Haiku“, sagt Peter Wißmann. Es lohnt sich, ihn zu 
begleiten. Man wird manche Blüte dabei finden.  
 
 
 
Gerd Börner 
 
A Dictionary of Haiku 
Rezension 
 
 A Dictionary of Haiku von Jane Reichhold. Second Edition, 1993 – 2013. AHA 
Books, 2013. ISBN 9780944676240 

 
1992 veröffentlichte Jane Reichhold bei AHA Books ihre erste Ausgabe 
von „A Dictionary of Haiku“. Dieses Jahr, im August 2013, erschien 
nun die zweite Auflage des Haiku-Wörterbuchs mit fast 5000 von Jane 
Reichhold in den Jahren von 1993 bis 2013 geschriebenen Haiku. 

Während im Ursprungsland des Haiku die traditionsorientierten Po-
eten wie selbstverständlich ein saijiki, eine Liste oder eine Datenbank 
von Jahreszeitenwörter (kigo) benutzen, fehlte bisher ein vergleichbares 
Kigo-Wörterbuch für die nichtjapanischsprachigen Autoren. Allerdings 
entsteht seit einigen Jahren eine Welt-Kigo-Datenbank unter der Feder-
führung von Gabi Greve. Im Rahmen dieses Saijiki-Projektes wird so-
gar versucht, nach regionalen Kigo-Listen (auch zum Beispiel für Euro-
pa, Deutschland usw.) zu unterscheiden. Meines Erachtens bleibt die 
Arbeit mit dieser Datenbank eher verwirrend, weil unstrukturiert und 
oft willkürlich zusammengestellt. Dokumentierende, themenorientierte 
Beispiele fehlen weitestgehend. 

Jane Reichhold legt mit ihrem Dictionary of Haiku ein Wörterbuch 
vor, das zwar auch eine Gliederung in die fünf Jahreszeiten (Frühling, 
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Sommer, Herbst, Winter und Neujahr) vorsieht, aber darüber hinaus 
eine Unterteilung dieser Jahreszeitenwörter in die Kategorien Stimmun-
gen, Anlässe bzw. Ereignisse, Himmel, Erde, das tägliche Leben der 
Menschen, Tiere und Pflanzen anbietet. Diese Kategorien unterteilt sie 
noch einmal in alphabetisch sortierte Themen, die für jede Kategorie 
einen ganz eigenen Hinweis auf die Jahreszeit geben können. Das große 
Verdienst von Jane Reichhold ist es, dieses Wörterbuch mit Leben zu 
erfüllen. Zu jeder Jahreszeit, zu jeder Kategorie und zu jedem Thema 
werden – wieder alphabetisch geordnet – mehrere ihrer eignen Haiku 
vorgestellt. Der Hinweis auf die Jahreszeit ist für die Autorin der direk-
teste Schlüssel für Genuss und zum Verständnis des Textes. Auch Sa-
bine Sommerkamp verweist in ihrem Review zu den vergleichenden 
Studien über kigo und saijiki im internationalen Haiku (Hrsg. Shoko 
Azuma und Mariko Fujiwara) auf die andauernde „Diskussion um den 
Bezug zu den Jahreszeiten, der – damals wie heute – den Lebensrhythmus des Men-
schen bestimmt“. Die Haiku-Texte von Jane Reichhold verbindet inner-
halb einer jahreszeitlichen Kategorie oft nur ein saisonaler Duft, ohne 
unbedingt die Jahreszeit beim Namen zu nennen. Deshalb ist das 
Reichholdsche Saijiki für Poeten der Kettendichtung besonders hilf-
reich, müssen doch die Dichter Links finden, mit denen eine assoziative 
Verbindung z. B. durch Pflanzen oder Tiere zur entsprechenden Jah-
reszeit gefunden wird, weil diese ebenso gut den Wesenskern oder die 
Stimmung der Jahreszeit wiedergeben – auch wenn Saijiki-
Traditionalisten die dort verwendeten Wörter als „non-seasonal“ be-
zeichnen würden. 

Obwohl Jane Reichhold weiß, dass die Haiku-Szene immer mehr 
den Gebrauch des kigo ignoriert, einerseits weil einige Poeten dessen 
historische und literarische Stellung nicht verstanden haben. anderer-
seits weil zeitgenössische Haiku-Dichter bzw. Vertreter des Gendai-
Haiku neben dem Silbenmuster auch auf Jahreszeitenwörter verzichten, 
bietet ihr Nachschlagewerk einen reichen Fundus an Texten für alle 
Poeten – auch für die, die eher eine atmosphärische Assoziation über 
aktuelle Themen bzw. Inhalte, andere kulturelle Ereignisse und Facet-
ten des politischen Lebens oder der Sinnlichkeit in ihren Texten anbie-
ten wollen. Der Autorin geht es darum, dass diese schreibenden Leser 
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aufgrund der übersichtlichen Struktur des Wörterbuches leicht ihren 
Text wiederfinden, der sie berührt oder einen ganz persönlichen Nach-
hall ausgelöst hat. Struktur und Inhalt des Reichholdschen Nachschla-
gewerkes hebt sich deshalb wohltuend und hilfreich von japanischen 
saijiki ab. 

Der Umschlag des Buches und jede Jahreszeit ist eingangs illustriert 
mit Collagen von Werner Reichhold. 
 
 

 
 

Haiga: Yuko Igarashi (Haiku) 
Foto: Thomas Grabosch  
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Horst-Oliver Buchholz 
 
Im Sog der Stille 
Rezension 
 
Im Sog der Stille von Klaus-Dieter Wirth. 208 Haiku in vier Sprachen. Hamburger 
Haiku Verlag, Hamburg, 2013. ISBN 978-3-937257-72-3  
 
Erstmal gieße ich Tee nach, grünen Tee. Dann nehme ich es wieder zur 
Hand, blättere darin, lese, verharre hier und dort und wiege es in Hän-
den. Sogleich fällt auf: Ein umfangreiches Buch für einen Haiku-Band, 
ein schweres; ein gewichtiges ist es ohnehin. In Händen halte ich „Im 
Sog der Stille“, den zweiten Haiku-Band von Klaus-Dieter Wirth.  

Muss man den Autor noch vorstellen? Eher nicht. Dem Publikum 
ist er, neben anderen vielen Wortmeldungen, bekannt durch seine viel-
teilige Serie „Grundbausteine des Haiku“, in der er Form, Sprache und 
Wirkung von Haiku-Dichtung und ihre Ästhetik in einer Tiefe auslotet 
wie selten geschehen im deutschsprachigen Raum – wenn überhaupt. 
Soweit die Theorie. Mit dem Sammelband „Im Sog der Stille“ liefert 
Klaus-Dieter Wirth nun einen erneuten Nachweis seiner Meisterschaft 
auch im Praktischen – sofern es dessen noch bedurft hätte. Auch hier 
wohl: eher nicht. 

„Im Sog der Stille“ umfasst 208 Haiku, chronologisch geordnet, aus 
den Jahren 1996 bis 2013. Alle Haiku waren bereits als Einzelveröffent-
lichungen erschienen und hatten internationale Anerkennung gefunden. 
Wie auch in seinem ersten Band „Zugvögel“ legt Wirth jedes seiner 
Haiku in vier Sprachen vor: deutsch, englisch, französisch und spa-
nisch. Die Sprache der ersten Entstehung ist durch kursive Schrift ge-
kennzeichnet, alle Übersetzungen sind vom Autor selbst. Die Vierspra-
chigkeit ist ein Glücksgriff. Denn natürlich bekommt jedes Haiku, über-
tragen in eine andere Sprache, eine eigene Färbung in jeder Sprachver-
sion. Die Farben schillern und machen aus jedem der Haiku im Grunde 
genommen deren vier.  

Einzelne Haiku in besonderer Weise hervorzuheben, ist ein aus-
sichtsloses Bemühen. Versuchen wir es also mit dem A und O, Alpha 
und Omega, sinnbildlich für Anfang und Ende, hier also mit dem ers-
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ten und dem abschließenden Haiku dieses Buches. Das erste ist datiert 
auf den 8. März 1996. Es lautet 
 

Landeinwärts ein Meer 
von Abfall. Im Moderwind 
schwärmen die Möwen. 
 

Traditionell in 5-7-5-Form verfasst, nimmt dieses Haiku ein großes 
Thema auf: den Gegensatz, den Konflikt von Zivilisation (Abfall) und 
Natur (die Möwen). Das Meer, eigentlich auch Ausdruck von Natur, ist 
hier nur noch ein Meer von Abfall. Es drängt landeinwärts, dorthin 
also, wo die Zivilisation zu Hause ist, die es bedroht – und hervorge-
bracht von der Zivilisation selbst. Die Natur ist geschädigt, der Seewind 
zum Moderwind verkommen. Doch sie behauptet sich auch, die Natur: 
Die Möwen schwärmen wie seit ewigen Zeiten. Wobei „schwärmen“ 
doppeldeutig ist. Eine zweite Bedeutung ließe sich im Sinne von 
„Schwärmerei“ lesen. Dann wäre das Schwärmen ein bissiger Kom-
mentar und die Verse überschreiten die Grenze zum Senryû. Beide Les-
arten sind möglich. Vielleicht gar eine dritte: Die Möwen ernähren sich 
aus dem Abfall, wie es durchaus vorkommt, und schwärmen im An-
blick des reich gedeckten Tisches. Ebenfalls ein bitterer Kommentar: 
Nährten sich die Vögel früher aus dem Meer selbst, so finden sie ihre 
Nahrung nun im Meer dessen, was die Zivilisation ihnen ließ – Abfall. 
Schön und unzweideutig die Alliteration: Meer, Moderwind, Möwen. So 
baut dieses Haiku thematisch auch eine Brücke zwischen Tradition 
(dem Haiku als Naturdichtung) und Moderne. Durchaus typisch für 
dieses Buch, in dem Klaus-Dieter Wirth weitläufige Themenfelder be-
stellt hat. Die Ernte teilt er mit dem Leser. 

Sagte ich eingangs: ein schweres Buch? Schon bei erster noch flüch-
tiger Lektüre weicht die Schwere. Sie löst sich auf in wunderbare Leich-
tigkeit, mit der die Verse daherkommen – wenngleich es kein Leichtes 
sein dürfte, solche Verse zu kreieren. Gelegentlicher Wortwitz beflügelt 
das Leichte. Doch gerät der Wortwitz an keiner Stelle zu eitlem Selbst-
zweck. Er dient dem (Haiku-)Augenblick der Erkenntnis, genauer: dem 
Wortwerden dieses Augenblicks. Er beugt sich der großen Sache, der 
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kleinen Verskunst.  
Das letzte Haiku des Buches datiert in seiner deutschen Fassung auf 

den 8. Dezember 2005, die (spanische) Übersetzung auf den 27. Januar 
2013, weshalb es den Band beschließt: 

 
Dezemberleere –  
unsichtbar in Baum und Strauch 
eisiges Schweigen 
 

Ist es Zufall oder gestalterischer Wille, dass ein Dezember-Haiku den 
Band beendet wie der Monat das Jahr? Sicher zweites. Der Rest ist 
Schweigen. Es ist ein Kunstgriff des Autors, als letztes dichterisches 
Wort „Schweigen“ zu setzen. Wir wollen dieses Schweigen nicht stören 
durch Kommentierung. Lassen wir es wirken.  

Mein Tee ist erkaltet inzwischen. Draußen ist es dunkel geworden, 
ich bemerkte es nicht. Dem „Sog der Stille“ folgte der Sog der Zeit. Seit 
Stunden habe ich dieses tiefe Buch zur Hand und bin doch sicher: Mei-
ne Lektüre hat gerade erst begonnen. 
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Klaus-Dieter Wirth 
 
Schöner alt mit Haiku 
 
Schöner alt mit Haiku von Peter Gooß. Eigenverlag, Darmstadt, 2013. 

 
Peter Gooß hat mit seinem Beitrag „Schöner alt mit Haiku“ dieser in 
den letzten Jahren weltweit überaus populär gewordenen japanischen 
Dichtform ohne Zweifel einen dankenswerten Dienst erwiesen. Zum 
einen bietet er sie – ziemlich ungewöhnlich – ausdrücklich auch als Eli-
xier für den alternden Menschen an, zum anderen ist sein Gesamtkon-
zept in mancherlei Hinsicht recht originell. 

Schon das Titelbild überzeugt mit der Wiedergabe einer schlichten, 
wegweisenden Pflasterung. Sodann folgt eine kurze, treffende Einlei-
tung zum Wesen des Haiku, ehe der umfangreiche Hauptteil in 31 meist 
zweiseitigen Kapiteln mit eigenen Beispielen unmittelbar zum Lesen 
einlädt – eine ebenso leichte wie fesselnde Lektüre, denn der Schreibstil 
des Autors ist ausgesprochen frisch und direkt. Überall scheint seine 
ganze Liebe zu diesem außergewöhnlichen Genre mit seinem besonde-
ren Habitus und Anliegen durch. Das Grundgerüst bildet ein Gang 
durch die Jahreszeiten, wobei allerdings auch zeitlose Themen nicht zu 
kurz kommen. Mensch und Natur werden nämlich ganz im Sinne des 
Haiku-Geistes als eine unzertrennbare Einheit gesehen. Auf Seite 56 
greift Peter Gooß dann noch einmal seine grundsätzlichen Darlegungen 
zur Gattung des Haiku aus der Einleitung auf und formuliert sie um zu 
Tipps als Ermunterung im Hinblick auf eigene Versuche. Und gleich 
danach werden ganz in diesem Sinne zunächst Haiku-Fragmente und 
sodann mögliche Ergänzungsvorschläge zur Verfügung gestellt. Eine 
löbliche Idee und ein geschickter didaktischer Schachzug! Den Ab-
schluss bilden noch einige Anmerkungen zum ganz persönlichen Zu-
gang des Autors zu seinem Haiku, wiederum überzeugend in ihrer Of-
fenheit und Ehrlichkeit! 

Als Beleg einige Beispiele, die auch die thematische Spannweite ver-
deutlichen: 
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Vor der Haustür 
der Rauch deiner Zigarette 
nach dem Adieu 

 
Ein feiner Seeleneinblick in prägnant rhythmischer Gestaltung. 
 

Schnuppern 
an einer Joggerin 
der Hund darf das 

 
Menschlich, allzu Menschliches mit herzerfrischendem Humor. 
 

Im Regen 
der nasse Stein 
strahlt 

 
Eine Quasi-Personifizierung, die in knappster Form äußerer Widrigkeit 
noch ihre Wärme abgewinnt. 
 

Die Sonne ging schon 
da schwitzen graue Wolken 
rosa Ränder aus 

 
Eine innige Verquickung von Naturerscheinung und menschlicher Ge-
fühlsaufnahme. 
 

Ganz kleine Eicheln 
klopfen schon Ende Julei 
an die Sommertür 

 
Besonders bemerkenswert die geschickte Einspannung der Alliteration 
bei „Julei“. 
 

Abends sammeln sich 
Zaunkönigs mit Küken 
auf dem Fensterbrett 

 
Hier sind die „Zaunkönigs“ für den Zauber verantwortlich. 
 

Küstenmuseum 
modernisiert – jetzt ohne 
Torffeuergeruch 
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Und dies ein Beispiel dafür, dass der Mensch sich manchmal selbst ein 
Fragezeichen setzt. 

Kurzum, ein reiner Lesegenuss durch die Aufrichtigkeit, mit der hier 
ein Einblick in das wahre Wesen der Dinge eröffnet wird. Haiku ist 
eben mehr als nur ein Gedicht; Haiku ist das Leben selbst, ist Le-
benshilfe! 
 
 
 
 

 
 

Haiga: Brigitte ten Brink (Haiku) 
Foto: Heinz ten Brink 
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Mitteilungen 
 

Mitteilungen 
 
Neuveröffentlichungen 

 
1. Heike Gewi: Haiku-Pick. Haiku & Haiga handverlesen. Die Autorin 

hat ihre über zweihundert zweisprachigen Haiku (deutsch/englisch) 
farbig-frisch mit sechsundzwanzig Haiga illustriert. Haiku & Haiga 
fanden bereits zum großen Teil durch Einzelveröffentlichung natio-
nale und internationale Anerkennung. tredition Verlag, Hamburg, 
2013. 212 Seiten. ISBN 978-3-8495-6109-3 

 
2. Gerd Börner: mitten im Lachen. Kurzgedichte (Haiku) und Prosa-

miniaturen. Eine feine Auswahl aus Texten, die in letzten vier Jahren 
entstanden sind. IDEEDITION, Berlin, 2013. 123 Seiten. ISBN 
978-3-7322-5048-6 
Zu beziehen direkt vom Autor, im Buchhandel, bei BoD, Amazon, 
Libri oder auch als eBook u.a. bei www.eBooks.de 

 
3. Peter Gooß: Schöner alt mit Haiku. Eigenverlag, Darmstadt, 2013. 

61 Seiten.  
Zu beziehen direkt beim Autor: Peter Gooß, Heinrich-Delp-Str. 
257, 64297 Darmstadt bzw. per E-Mail: peter.gooss@t-online.de 

 
4. Angelica Seithe: Regenlicht. Lyrik und Haiku. Die Abschnitte des 

Bandes sind durch jeweils vier Haiku getrennt, einer Lyrikvariante, 
bei der die Sprache wiederum auf eine andere Art verdichtet wird. 
Neues Literaturkontor, Münster, 2013. ISBN 978-3-9815731-2-1  

 
5. Marion Eisenberger und Kristina Jurick: Aquarell trifft Haiku – 

2014. Auch in diesem Jahr gibt es unter diesem uns schon bekannten 
Motto für das Jahr 2014 wieder sehr ansprechende neue Aquarelle 
und Haiku als Kalender: 14 Blätter, Querformat, Din A 4. Der Ka-
lender erscheint Mitte November 2013. 
Bestellungen unter info@kunstraum-ladenburg.de 
 

6. Angelika Holweger: Vorbei am Acker der Kindheit. Kunstdruckqua-
lität mit Hartcover. Ein schön gestaltetes Buch, in dem die Autorin 
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mit Haiku, Haibun und Bildern dem Rhythmus der Jahreszeiten 
folgt. Mit einem Vorwort von Claudia Brefeld. Eigenverlag, 2013. 
116 Seiten. 
Bestellungen unter: geli@uli-holweger.de  

 
7. David Cobb: Marching with Tulips. Das Buch (ISBN 

9780957526501) enthält 40 von David Cobb, ehemaliger Präsident 
der britischen Haiku-Gesellschaft, verfasste Haibun, die in dem be-
gleitenden Lehrbuch „What happens in Haibun“  
(ISBN 9780957526518) vom Autor kommentiert werden. Zwei eng-
lischsprachige Bücher über das Schreiben von (englischsprachigen) 
Haibun, deren Quintessenz sicherlich auch auf den deutschen 
Sprachraum übertragen werden kann und die sich gegenseitig ergän-
zen. Ein wesentlicher Aspekt beleuchtet u. a. die Rolle des Haiku in-
nerhalb des Prosatextes. Die beiden Werke können über die Adresse 
David Cobb, Sinodun, Shalford, Braintree, GB Essex CM7 5HN be-
stellt werden. 

 
 

Sonstiges 
 
1. Einladung zu einer Literaturwerkstatt für dreizeilige Kurzge-

dichte in Haiku-Form 
Die NEUE CRANACH PRESSE KRONACH wurde nach 1999 
wieder einmal zur Norddeutschen Handpressenmesse BuchDruck-
Kunst vom 17. bis 19. Jan. 2014 ins Museum der Arbeit in Hamburg 
eingeladen. Damals entstanden in einer Schreibwerkstatt am Tage 
vor der Messe Haiku, die dann im bibliophilen Band „Nachbars 
Katze maunzt“ veröffentlicht wurden. Die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter des Museums der Arbeit druckten während der Messe die Aufla-
ge. Davon kann Ingo Cesaro dieses Mal nicht ausgehen, denn die 
seinerzeitige besondere Aktivität mit der bibliophilen Edition ver-
hinderte anschließende weitere Einladungen. Ingo Cesaro möchte 
am Donnerstag, den 16. Januar 2014, im Atelier der befreundeten 
Malerin Brigitta Höppner, Krupunder Grund 30, 25469 Halstenbek, 
eine Schreibwerkstatt anbieten. Geplant ist diese in der Zeit von 14 
Uhr bis 18 Uhr. In den Teilnahmekosten ist eine bibliophile Edition 
enthalten, die eine Auswahl der entstandenen Haiku in drei Zeilen 
mit insgesamt 17 Silben enthalten wird. Die Auflagenhöhe wird vor 
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Ort bestimmt, die Herstellung dann noch im Januar in Kronach, so 
dass jeder Teilnehmer sein kostenloses Belegexemplar bald in Hän-
den halten wird.  
Mindestteilnehmerzahl: 10  
Anmeldung ab sofort, spätestens bis 28. Dez. 2013:Ingo Cesaro Jo-
seph-Haydn-Straße 4D 96317 Kronach, ingocesaro@gmx.de 

 
2. Am Freitag, den 16.10.2013 hatte sich der Haiku-Kreis Wiesbaden 

die Aufgabe gestellt, die traditionelle japanische Dichtkunst auch in 
Wiesbaden bekannt zu machen. Dazu legte der Haiku-Kreis, in Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich Kommunikationsdesign der 
Hochschule Rhein-Main, seine erste illustrierte Anthologie mit dem 
Titel „Haiku“ vor. Acht Haijin präsentierten dem zahlreich anwe-
senden und nicht mit Applaus geizenden Publikum ihre Haiku, im 
Literaturhaus der Stadt Wiesbaden, der „Villa Clementine“. Die Le-
sung wurde von den Klängen einer Koto umrahmt, die von Frau 
Miyoko Oshima meisterlich gespielt wurde.  

 
3. Ausschreibung Haiku-Jahrbuch 2013 

Für das Haiku-Jahrbuch 2013 werden die besten Haiku gesucht, die 
2013 entweder geschrieben oder erstmals veröffentlicht wurden. 
Ausdrücklich sind Verse mit und ohne Einhaltung der bekannten 17 
Silben, mit und ohne Jahreszeitenwort gleichermaßen erwünscht, 
gerne auch in Mundart (zur leichteren Beurteilung bitte mit Überset-
zung ins Hochdeutsche). Senden Sie bitte Ihre besten Haiku des Jah-
res ein (maximal 50), diese müssen keineswegs unveröffentlicht sein, 
Sie müssen aber über die Rechte verfügen. Auch Tan-Renga sind 
erwünscht, aber bitte keine längeren Kettengedichte und keine Hai-
ku-Prosa. Bitte fügen Sie noch einige Zeilen zu Ihrer Person hinzu, 
die, bearbeitet, ins Autorenverzeichnis aufgenommen werden kön-
nen (Vor- und Nachname, Geburtsjahr, Wohnort, Tätigkeit, Sonsti-
ges). 
Das Jahrbuch wird sowohl als Papierdruck als auch elektronisch in 
mehreren Formaten veröffentlicht. Freiexemplare des gedruckten 
Buchs können leider nicht verschickt werden. Jeder aufgenommene 
Autor erhält aber bei Bestellungen an die Adresse von Volker Frie-
bel einen Mitarbeiter-Rabatt und außerdem, soweit er eine E-Mail-
Adresse angibt, kostenfrei eine elektronische Datei. Mit der Einsen-
dung erklären Sie, dass Sie über die Rechte an den Texten verfügen 
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und mit dem kostenfreien Abdruck im Haiku-Jahrbuch 2013 (ge-
drucktes Buch und eBuch) unwiderruflich einverstanden sind. Alle 
weiteren Rechte bleiben bei Ihnen, Sie können über Ihre Texte also 
weiterhin frei verfügen. 
Einsendungen bitte an: Volker Friebel, Denzenbergstraße 29, 72074 
Tübingen (Deutschland), vorzugsweise aber durch Versand an 
ein@haiku-heute.de und der Kennzeichnung „Für das Jahrbuch“. 
Die Einsendefrist endet am 31. Januar 2014. Benachrichtigungen er-
folgen über www.Haiku-heute.de und über die E-Mail-Adressen der 
Einsender. 

 
4. Verschollen im Bermuda Dreieck oder Die Schwierigkeit ein 

Kettengedicht zu realisieren 
Wenn Sie sich noch an das in der Bio-Bibliografie der Mitglieder ab-
gedruckte Kettengedicht erinnern, werden Sie sich vielleicht gefragt 
haben, aus welchen Gründen ausgerechnet Ihr Beitrag nicht aufge-
nommen wurde. Menschliches Versagen, ein postalisches Missge-
schick, Sabotage oder vielleicht doch ein geheimnisvolles Phäno-
men? In einem von mehreren Fällen konnte zumindest die Spur auf-
genommen werden, das endgültige Verschwinden aus der Überwa-
chung jedoch nicht geklärt werden. Allein der auf die Reise geschick-
te Ausgangsvers zum Thema „Winter“ blieb erhalten, der dann ein 
weiteres Mal verschickt wurde und somit für die Anthologie gerettet 
werden konnte … Nachfolgend das Fragment, welches nach der 
letzten Eintragung ins Nirwana umgeleitet wurde: 

 
Die Stühle stehen 
zusammengeklappt und einsam 
im Winterversteck 
 

 Hildegund Sell 
 

Zwei leere Stühle 
Heut‘ Abend gibt’s Käse und Wein 
 

 Eli Beckmann 
 

Tief ins Glas geschaut 
draußen tobt der Schneesturm 
fern von daheim – kein Zurück 
 

 Thomas Franke 
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Wind heult, Kaminfeuer blakt – 
Vergangenes steigt auf … 
 

 Goldmann-Hunold 
 

Nach dem letzten Vers verschwand das Kettengedicht auf dem Ra-
darschirm der Kontrollstation (Silvia Kempen) an die es hätte zu-
rückgesandt werden sollen, dort aber aus ungeklärten Umständen 
nicht mehr aufgetaucht ist. Aus diesem Grund bleiben die beiden 
nach Frau Goldmann-Hunold beteiligten Personen ungenannt, um 
denkbaren Repressalien vorzubeugen. 
 

Georges Hartmann 
 

 
 
Errata 
 
SOMMERGRAS Nr. 102 
 
Betrifft Rubrik „Sonstiges“ (Seite 79, lfd. Nr. 7): 
Der Autor des dort erwähnten Buches heißt Ralph Günther Mohn-
nau und nicht wie angegeben Günther Philipps. 
 
Betrifft: Buchhinweis „haiku im kreis“ von J. Ahne (Seite 69): 
Richtig muss der erste Satz lauten: 
Ein schlichtes, quadratisches, 14 cm großes/kein 87-seitiges Büchlein 
mit graublauem Umschlag. 
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Foto: Claudia Brefeld 
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