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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
es ist eine große Zahl: 3.750.469. In etwa so viele Treffer bekommt der 
Suchende, wenn er bei Google den Begriff „Haiku“ eingibt. Ein verfüh-
rerisches Angebot. Reiche Information, sollte man denken. Doch ganz 
so einfach ist es nicht. Vieles, was dort zu lesen ist, leitet auf Irrwege, 
die den Weg eher versperren, als neue Zugänge zu öffnen. Da ist es gut 
und tut es not, Verlässliches zu entdecken. So hat sich in den Wirren 
des Internets eine neue Plattform etabliert, die Erwähnung verdient, 
auch Würdigung. Es ist die Gruppe „haiku-like“ bei Facebook. Dort 
werden Haiku vorgestellt und durchaus qualifiziert besprochen. Das ist 
einer der Fäden im Netz, die, einem Ariadnefaden gleich, zu Verwert-
barem führen.  

Interessant übrigens und aufschlussreich und erfreulich, dass sich 
unsere Haiku-Gesellschaft unter den Top 10 in der Millionentrefferliste 
wiederfindet. Das zeigt: Wir haben vieles richtig gemacht mit unserem 
Online-Angebot. Gleichwohl, die Fäden im Netz können wirr sein.  

In diesem Heft wollen wir gerne einige Fäden aufnehmen, entwirren 
und in gewohnter Form zusammenführen. Nicht digital, sondern 
druckfrisch.  
 

 

Herzlich,   
Ihr Horst-Oliver Buchholz  
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Aufruf 
 
Aufruf zur DHG-Anthologie in 2015 
 
Wie angekündigt, werden wir 2015 ein Buch mit DHG-Mitglieder-
Beteiligung herausgeben. Der Vorstand hat daher beschlossen, den 
großartigen Erfolg der Haiga-Ausstellung bei der letztjährigen DHG-
Jubiläumsveranstaltung in Ochtrup diesmal als Buchprojekt fortzuset-
zen. Dazu ist nun für jeden Interessierten (nur DHG-Mitglieder) fol-
gender Zeitplan zu beachten:  
 
1. Einsendung von bis zu 5 Haiku in deutscher Sprache an  

 
Klaus-Dieter Wirth  
Rahserstr. 33 
41747 Viersen 

 

E-Mail-Adresse: kdwirth@t-online.de 
 

Er wird die Werke übersetzen und an Ion Codrescu weiterleiten, der 
aus den zugesandten Haiku das auswählt, das ihn am meisten zur  
Gestaltung eines Haiga inspiriert.  

 
2. Der Einsendezeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2014 ist 

unbedingt einzuhalten!  
 
3. Als Erscheinungsdatum ist der Oktober 2015 vorgesehen, sodass 

das Buch rechtzeitig als Weihnachtsgeschenk auf den Markt kom-
men wird. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen! 
 

Der DHG-Vorstand 
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Aufsätze und Essays 
 
Klaus-Dieter Wirth 
 
Grundbausteine des Haiku (XX) 
dargestellt an ausgewählten fremdsprachigen Beispielen 
 

Beschreibung 
 

Es sollte allgemein bekannt sein, dass es für den Haiku-Dichter bei der 
Wiedergabe seiner besonderen Wahrnehmung darauf ankommt, sich 
auf eine möglichst objektive Darstellung zu konzentrieren. Jegliches 
Kommentieren, Interpretieren oder gar Urteilen verstellt den Zugang 
zum Wesen des entdeckten Phänomens. Es gilt also, eben nur dieses 
bislang verborgen Gebliebene wieder- und weiterzugeben, nichts indes 
von persönlicher Sichtweise. Andererseits entspricht eine bloße Be-
schreibung – wie man daraus schließen könnte – ebenso wenig den 
Erfordernissen eines überzeugenden Haiku. Konstruieren wir ein Bei-
spiel: 
 

in der Dunkelheit 
die dünnen Membranflügel 
einer Fledermaus1 

 
Alle Standardkriterien sind erfüllt: das Grundsilbenschema 5-7-5, das 
Jahreszeitenwort (kigo) – die Fledermaus steht in der japanischen Tradi-
tion für den Sommer – und das Schneidewort (kireji) – hier ein wenig 
unauffällig als Ellipse am Ende der ersten Zeile. Trotzdem ist das Er-
gebnis keineswegs zufriedenstellend, handelt es sich doch um nicht 
mehr als eine sachkundige Notiz, steril, ohne darüber hinausgehende 
Ansprache. Was fehlt? Zunächst der unmittelbare Erlebnischarakter. 
Dazu kommt als Einschränkung, dass etwas beschrieben wird, das ei-

                                                 
1Dasselbe Beispiel wurde zuerst in der französischen Haiku-Anthologie „Seulement 
l'écho“, hrsg. von Dominique Chipot, Rennes (Editions La Part Commune) 2010, S. 
58 zur Illustration dieses Aspekts angeführt. Mein entsprechendes Original lautete: 
dans l’obscurité/les ailes membraneuses/d’une chauve-souris. 



 6

gentlich so direkt nicht beobachtet werden kann. In diesem Fall ist 
nämlich der Vers nicht mehr rein beschreibender, sondern betrachten-
der Natur. 

Demgegenüber ein umso erhellenderes klassisches, japanisches 

Haiku von Yosa Buson: 
 

In the evening breeze 
the waters lap against 
the heron’s legs. 

Leichter Abendwind 
Wasser schwappt gegen die 
Beine des Reihers 

 

Und dazu der Kurzkommentar des amerikanischen Verlegers Randy 
Brooks: „Ein schönes Haiku voll sinnenhafter Details … Es stellt uns einfach 
hin an den betreffenden Ort, ohne vorzuschreiben, was wir als Leser denken oder 
fühlen sollen.“ 
 

Diane Descôteaux, eine Kanadierin, die sich meines Wissens als einzige 
Haiku-Autorin nicht nur streng an das 5-7-5-Silbenschema hält, son-
dern auch jeweils die erste mit der dritten Zeile durch einen Endreim 
verbindet, reichert ihr ähnliches Stimmungsbild nicht allein mithilfe der 
gerade genannten Formelemente und des poetischen Mittels der Synäs-
thesie (vgl. Grundbausteine des Haiku III) an, sondern verdichtet ihr 
kleines Kunstwerk zusätzlich durch Alliteration und die durch den 
Reim bedingte Assonanz (vgl. Grundbausteine des Haiku V). Sehr auf-
schlussreich in diesem Zusammenhang ist, dass sich das spezifische 
Fluidum des Originals leider in der Übersetzung ziemlich verflüchtigt, 
was andererseits – positiv betrachtet – die grundsätzliche Bedeutung 
der sprachlichen Ausgestaltung belegt. 
 

la langue d’écume 
lèche avec un chuintement 
des blocs de bitume 

die Schaumzunge 
leckt schmatzend an den 
Bitumenblöcken 

 
Und noch ein niederländisches Beispiel von Leon Scevenels, in dem 
zusätzlich die Personifizierung hineinspielt (vgl. Grundbausteine des 
Haiku VIII): 
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de regen roffelt 
op het dichte bladerdak – 
de wind zingt mee 

der Regen prasselt 
auf  das dichte Blätterdach – 
der Wind singt mit 

 

Man sieht wiederum, wie wichtig der Einsatz rhetorischer Mittel ist, um 
letztlich gerade dann zu überzeugen, wenn die reine Information allzu 
bieder und banal erscheint. 

Lassen wir noch einige andere Stimmen zu Wort kommen, die mehr 
die inhaltliche Aufbereitung der reinen Mitteilung im Blick haben: 

Robert Spiess: „Ein anderes wundersames Paradox des Haiku ist, je besser 
es das Sosein von Wesenheiten zum Ausdruck bringt, je besser gibt es das zugrunde-
liegende Geheimnis dieser Dinge zu verstehen.“2 

George Swede: „Alle ernsthaften Poeten, d. h. diejenigen, die nach mehr stre-
ben als nur witzigen Äußerungen oder Wortfotos, möchten, dass der Leser eine 
gewisse Ehrfurcht oder tiefere Einsicht verspürt … und sie verfolgen eben dieses Ziel 
durch eine angemessene Wahl ihrer Bilder und Worte … um dadurch eine nachhal-
tige Resonanz hervorzurufen, die die Lektüre überdauert.“3 

David G. Lanoue: „Bloße Beobachtungen reichen nicht aus.“ – „Haiku, die 
nur Situationen beschreiben, scheitern daran, dass sie die einzelnen Elemente nicht 
so miteinander in Verbindung bringen, dass es den Leser mitreißt.“ – „Es bedarf 
dazu eines gewissen Extraschritts, um den Bildern einen poetischen Zauber zu ver-
leihen.“4 

Tomas Tranströmer: „Im japanischen Haiku zeigt sich überall in der Natur 
eine spirituelle Dimension, die in der Beschreibung der Ereignisse ihren Ausdruck 
findet, und zwar ohne ein Hinzufügen menschlicher Attribute, die das Wesen der 
Natur nur herabmindern würden … Es genügt für ein Gedicht nicht, allein eine 
Situation mit Worten zu beschreiben; das Bild muss vielmehr mit gedanklicher 
Energie aufgeladen werden.“5 

                                                 
2Herausgeber von 1978 bis 2002 der wohl bedeutendsten amerikanischen Haiku  
Zeitschrift „Modern Haiku“. 
3Mitbegründer von „Haiku Canada“ 1977, einer der bekanntesten Autoren im  
nordamerikanischen Raum. 
4Derzeitiger Präsident der amerikanischen Haiku-Gesellschaft (HSA) und  
insbesondere bekannt als Übersetzer des klassischen japanischen Haiku-Autors  
Kobayashi Issa. 
5Schwedischer Haiku-Autor und Literaturnobelpreisträger von 2011. 
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Zum Schluss noch die Wiedergabe eines bezeichnenden, amüsanten 
Zwiegesprächs: 
- Tante, was machst du da gerade? 
- Ich warte darauf, dass eine Libelle vorbeikommt. 
- Wozu? 
- Weil meine Freundin sie nicht kennt und eine sehen möchte. 
- Ich habe ein Buch mit einer Abbildung von einer Libelle. 
- Die Libelle im Buch hilft da nicht weiter. 
- Warum? 
- Weil sie ein Haiku schreiben will. 
- Was ist ein Haiku? 
- Darauf warten, dass eine Libelle vorbeikommt. 
 

Zunächst nun zwei frühe Haiku aus der Vor-Bashô-Zeit und danach 
eins von dem letzten der vier Klassiker: 
 

Glimpses of  white 
between blinds of  haze – 
snow on the peaks 
 

Sôgi (1421-1502) 

Hier und da ein Weiß 
zwischen den Dunstschleiern 
Schnee auf  den Gipfeln 
 
 

A plank bridge 
of  black pine goes white 
in evening moon light 
 

Satomura Jôha (1524-1602) 

Eine Bohlenbrücke 
aus Schwarzkiefer, weiß geworden
im Abendmondlicht 
 
 

The summer river: 
although there is a bridge, my horse
goes through the water. 
 

Masaoka Shiki (1866–1902) 

Der sommerliche Fluss: 
obwohl da eine Brücke ist, geht 
mein Pferd durchs Wasser. 

 

Und noch weitere Beispiele zeitgenössischer Haiku-Autoren: 
 

Fallen pine needles 
piling up 
on a villa roof 
 

Yukiko Ôkubo 

abgefallene Kiefernnadeln 
häufen sich auf  dem Dach 
einer Villa 
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out of  the picture 
when it stops 
park fountain 
 

Takashi Ikari 
 

nicht mehr im Bild, 
wenn sie anhält 
die Fontäne im Park 
 

one by one 
jamming the late summer heat 
into the bus 
 

Juichi Masuda 
 

einer nach dem andern 
presst die Spätsommerhitze 
in den Bus 
 

frost flowers 
the lacemaker studies 
the window 
 

Kris Moon (USA/J) 
 

Eisblumen 
die Klöpplerin studiert 
das Fenster 
 

summer rain 
the awning colors 
back to life 
 

w. f. owen (USA) 
 

Sommerregen 
die Farben der Markise 
wieder ganz lebhaft 
 

by the open window – 
the part of  the ocean 
within hearing 
 

Gary Hotham (USA) 
 

am offenen Fenster – 
der Teil des Ozeans, 
der zu hören ist 
 

long night … 
another minute 
clicks into place 
 

Bill Kenney (USA) 
 
 

lange Nacht … 
eine weitere Minute 
klickt an ihren Platz 
 

from icy branch 
down to icy branch 
the distant moon 
 

Bruce Ross (USA) 
 

von vereistem Zweig 
hinunter zu vereistem Zweig 
der ferne Mond 
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April mist 
moon before mountain 
mountain before moon 
 

John Brandi (USA) 

Nebel im April 
der Mond vor dem Berg 
der Berg vor dem Mond 
 
 

broken spider web 
a ray of  sunlight 
hangs from the ceiling 
 

Pamela Cooper (CDN) 
 

zerrissenes Spinngewebe 
ein Strahl Sonnenlicht 
hängt von der Decke 
 

fresh snowfall 
I take my virus 
for a walk 
 

George Swede (CDN) 
 

frischer Schneefall 
ich nehme meinen Virus mit 
zu einem Spaziergang 
 

humming bird 
on invisible wings 
then gone 
 

Ignatius Fay (CDN) 
 

Kolibri 
auf  unsichtbaren Flügeln 
dann weg 
 

underground platform 
a cool wind 
precedes the train 
 

Lyn Reeves (AUS) 
 

U-Bahn-Station 
ein kühler Wind 
eilt dem Zug voraus 
 

river weir 
a grey heron 
performs mime 
 

John Oliver Byrne (IRL) 
 

Wehr im Fluss 
ein Graureiher 
spielt den Mimen 
 
 

on both sides 
of  the cemetery wall – 
forget-me-nots 
 

Philip Ashburner (GB) 
 
 

auf  beiden Seiten 
der Friedhofsmauer – 
Vergissmeinnicht 
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at dusk 
a blackbird in the garden 
busy in her own world 
 

Margery Newlove (GB) 
 

in der Abenddämmerung 
eine Amsel im Garten 
geschäftig in ihrer eigenen Welt 
 

shallow pool 
a pair of  ducks dabbling 
sunlight 
 

Jon Iddon (GB) 
 

seichter Tümpel 
ein Entenpaar dümpelt 
im Sonnenlicht 
 

eerste lentedag – 
knipgeluiden en de geur 
van buurman's buxus 
 

Ida Gorter (NL) 
 

erster Frühlingstag – 
Schnittgeräusche und der Duft 
von Nachbars Buchsbaum 
 

het besneeuwde bos 
wandelaars gaan gehuld 
in hun stemmen 
 

Wim Lofvers (NL) 
 

der verschneite Wald 
Spaziergänger eingehüllt 
in ihre Stimmen 
 

een tikje wind – 
dat ene blad, aarzelt, 
wiegelt omlaag 
 

Eveline Rutgers (NL) 

ein wenig Wind – 
das eine Blatt, es zögert, 
taumelt nieder 
 
 

Golven die komen 
nemen het water weer op 
van golven die gaan 
 

Johanna Kruit (NL) 
 

Wellen, die kommen, 
nehmen das Wasser wieder auf 
von Wellen, die gehn 
 
 

gestaag valt de sneeuw 
een eindeloze stilte 
daalt heel zachtjes mee 
 

Topy Wolf  (NL) 
 
 

ständiger Schneefall 
eine endlose Stille 
geht sacht mit ihm nieder 
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de oude mevrouw 
voorzichtig draagt ze 
een tasje met niks 
 

Truus de Fonkert (NL) 

die alte Dame 
vorsichtig trägt sie 
ein Täschchen mit nichts 
 
 

De veerboot vordert, 
reeds wordt mijn eigen oever 
de andere oever. 
 

Pauline Regensburg (NL) 

Die Fähre macht Fahrt, 
schon wird mein eigenes Ufer 
das andere Ufer. 
 
 

Strandlopertjes 
blijven vliegend-lopend 
de golven voor 
 

Marijke Duchateau (NL) 
 

Strandläufer 
fliegend, laufend immer 
den Wellen voraus 
 
 

Volle regenton 
waarin de maan voorzichtig zakt. 
Geen druppel vloeit over. 
 

Herwig Verleyen (B) 

Volle Regentonne, 
in die der Mond vorsichtig sinkt. 
Kein Tropfen, der überfließt. 
 
 

Een emmertje zand – 
hoe vrolijk hij het omkiept 
in oma‘s schoenen 
 

Maria de Bie-Meeus (B) 

Ein Eimerchen Sand – 
wie fröhlich er es umkippt 
in Omas Schuhe 
 
 
 

bij de notenboom 
een kommetje regenwater 
in een bruin blad 
 

Riet de Bakker (B) 
 

am Nussbaum 
ein Schälchen Regenwasser 
in einem braunen Blatt 
 
 

Soleil hivernal 
Sur le miroir de l'étang 
Un chemin d'étoiles! 
 

Micheline Boland (F) 
 
 

Wintersonne 
Auf  dem Spiegel des Teichs 
Ein Weg aus Sternen! 
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un bateau de pêche 
chancelant sur la mer 
tiré par la lune 
 

Keith A. Simmonds (F) 

ein Fischerboot 
schwankt auf  dem Meer 
gezogen vom Mond 
 
 

soleil de décembre – 
sans queue ni tête 
l'ombre du chat 
 

Dominique Borée (F) 

Dezembersonne – 
ohne Kopf  und Schwanz 
der Schatten der Katze 
 
 

énergie solaire! 
le lézard recharge ses batteries 
d'un vert immobile 
 

Roland Halbert (F) 
 

Sonnenenergie! 
die Eidechse lädt ihre Batterien auf 
mit einem unbeweglichen Grün 
 
 

Piedrecillas 
cada una de ellas 
tiene su sombra 
 

Frutos Soriano (E) 

Steinchen 
jedes einzelne 
hat seinen Schatten 
 
 

Tendiendo ropa, 
las primeras estrellas 
entre las pinzas.                                   
 

Hadaverde (E) 

Wäsche aufhängen, 
die ersten Sterne 
zwischen den Klammern. 
 
 

Between the eye 
and the sky – 
haze of  tear. 
 

Ludmila Balabanova (BUL) 

Zwischen dem Auge 
und dem Himmel – 
Tränenschimmer. 
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Claudia Brefeld 
 
Das Rengay – eine moderne „westliche“ Kettendichtung 
 

Kettengedichte (jap.: renga bzw. – nach Bashô – renku), wie sie uns in 
bester japanischer Tradition bekannt sind, erscheinen recht kompliziert 
und formal durchstrukturiert und machen infolgedessen eine Schriftlei-
tung (Renku-Leiter, jap. sabaki) unumgänglich. Renku-Formen beste-
chen durch ihre Vielfältigkeit und Themenwechsel innerhalb der Werke 
und durch ihre unterschiedlich festgelegten Längen. Gerade die Länge 
eines renku kann aber auch in mehrfacher Hinsicht Schwierigkeiten be-
reiten: Zum einen ist es problematisch, während einer renku-Sitzung ein 
gesamtes Werk entstehen zu lassen, zum anderen findet man selten 
Werke dieser Länge (bekannteste renku-Form ist das kasen mit 36 Stro-
phen) in Zeitschriften veröffentlicht. 

Aufgrund dieser Problematiken suchte der Amerikaner Garry Gay1 
im Jahre 1992 nach Alternativformen und konzipierte eine an Themen 
orientierte Kettendichtung, bestehend aus sechs Strophen, die in der 
Regel von zwei oder drei Autoren/-innen geschrieben werden – das 
Rengay. Der Begriff Rengay setzt sich aus renga und dem y des Nach-
namens Gay zusammen. Trotz der namentlichen Ähnlichkeit handelt es 
sich bei den renku und Rengay um zwei völlig verschiedene Formen und 
inhaltliche Akzente. Gary Gay meinte sogar einmal, dass das renku eine 
östliche und das Rengay eher eine westliche Verkettungsform darstellt. 

Das renku ist geprägt vom Anskizzieren eines Jahreslaufes, seine 
Lebhaftigkeit und Fülle zieht es aus dem breiten Spektrum und ständi-
gem Wechsel der Themen und dem Spiel zwischen den Dich-
tern/-innen. Das gesamte renku erzählt keine Geschichte, es ähnelt eher 
einer Sammlung von Gesprächsfragmenten, die man zufällig auf einem 
Fest mitbekommt. Ein renku erzählt also keine Geschichte und führt 
auch zu keinerlei Schlussfolgerung. 

Dem gegenüber stellte Garry Gay das Rengay, dessen Intensität 
durch das Verweilen in einem Moment – wie beim Haiku – entsteht, 
aber aufgrund der Perspektiven von zwei oder drei Autoren eine größe-
re Tiefe erfährt. Der Austausch untereinander und die Akzeptanz der 
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Autoren sind wichtig, gleichwohl aber auch die Perspektiven jedes Ein-
zelnen, die im Ergebnis den Esprit des Gedichtes ausmachen können. 
Letzteres wird außerdem durch die Haiku-Qualität der Strophen inner-
halb des Rengay erreicht. Hier sind die Fähigkeiten der Autoren zum 
suggestiven Schreiben gefordert. Oder um mit Gary Gays Worten zu 
sprechen: Ein Dichter, der gute Haiku schreibt, wird auch zu einem 
guten Rengay beitragen. 

Das Rengay besitzt ein definiertes Strophenmuster. Ursprünglich für 
zwei Autoren gedacht (A und B) entstand zuerst folgende Struktur: 

  

A - 3-zeilig 
B - 2-zeilig 
A - 3-zeilig 
  

B - 3-zeilig 
A - 2-zeilig 
B - 3-zeilig 
  

Später wurde eine Vorlage für drei Autoren (A, B und C) erarbeitet: 
  

A - 3-zeilig 
B - 2-zeilig  
C - 3-zeilig 
  

A - 2-zeilig  
B - 3-zeilig  
C - 2-zeilig 
 

Ein Rengay ist also eine Gemeinschaftsdichtung, die grundsätzlich aus 
sechs Strophen besteht. Die Beteiligten sollen sich vorher einigen, ob 
die Verse im 5-7-5- und 7-7-Silbenmuster (in Anlehnung an die Moren-
Zählung2) geschrieben werden oder in freier Silbenzahl. Grundsätzlich 
ist eine Mehrfachverwendung von bedeutungstragenden Wörtern mög-
lich. Aber wirklich wichtig ist: Alle zwei- und dreizeiligen Strophen soll-
ten auch als eigenständige Haiku gelesen werden können. Dies ist für 
Autoren, die gar nicht oder sehr selten zweizeilige Haiku schreiben, eine 
besondere Herausforderung.  

Zu Beginn der Sitzung wird ein Thema festgelegt. Themenbeschrän-
kungen gibt es keine, sodass der Rengay-Leser später eine Thematik 
erkunden oder an einem Ort oder auch in einer Jahreszeit verweilen 



 16

kann. Die Herangehensweise, um ein Thema zu finden, kann variabel 
sein: vielleicht ist es gemeinsam Erlebtes, ein geschichtsträchtiger Ort, 
ein Tier oder eine Pflanze, ein Tagesablauf, ein besonderes Ereignis 
oder ein Thema aus verschiedenen Erfahrungsbereichen. Die Überle-
gung, ob eine lineare Folge eingehalten wird, Anschlüsse und Sprünge 
zwischen den Strophen vorgesehen sind, oder aber die Prinzipien „link“ 
und „shift“ (Verknüpfung und Voranschreiten) als bewährte Methode 
genutzt werden, kann vorab von den Autoren geklärt werden. Es muss 
also nicht zwingend an die vorherige Strophe angeknüpft werden, eine 
Verkettung z. B. zur Startstrophe oder ein Rückwärtsschreiten ist eben-
falls denkbar. Bei alledem ist zu beachten, dass das Thema im Mittel-
punkt steht, aber von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. 
Wichtig ist, nicht zu weit vom vorgegebenen Thema abzuschweifen –
das Rengay verliert dadurch an Kraft und droht zu zerfallen. Die 
Schwierigkeit liegt in der Balance der Strophen zueinander. „Shift“ wird 
eine natürliche Spannung im Gedicht erzeugen, es kann sehr spielerisch 
eingesetzt werden. Sind die Schritte allerdings zu groß, verliert man den 
Leser! Die Kommunikation zwischen den Autoren ist darum lohnend. 
Es gilt also, Ideen und Sichtweisen auszutauschen. Auch kann jeder 
Autor dem jeweils anderen mehrere Strophen anbieten, sodass gemein-
sam entschieden wird, welche Strophe sich am besten anfügt. Der letz-
ten Strophe kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie kann – wie die 
letzte Zeile beim Haiku – einen offenen Nachhall erzeugen oder aber 
durch Verknüpfung zur Startstrophe den Kreis schließen. 

Manchmal ergibt sich ein Unterthema, das bewusst oder auch unbe-
wusst mitentwickelt wird, dezent im Hintergrund mitschwingt und dem 
Rengay eine eigene Tiefe verleiht.  

Nach Abschluss der Dichtung gilt es, eine Überschrift zu finden, die 
in der Regel ein charakteristisches Wort oder eine Wortkombination 
aus dem Werk aufgreift. Sie kann aber auch auf ein Unterthema hindeu-
ten oder als Pointe erst nach dem Lesen des Rengay verstanden werden. 

Und noch ein Hinweis: Rengay lesen sich oftmals lebendiger, wenn 
die verschiedenen Sinne angesprochen werden – sofern es vom Thema 
her möglich ist: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen! 

Alles in allem also eine attraktive Form der Gemeinschaftsdichtung, 
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die nicht zuletzt aufgrund ihres überschaubaren Regelwerkes zum krea-
tiven Experimentieren einlädt (z. B. Gabel-Rengay, Drei-Gabel-Rengay, 
Sternen-Rengay).  

Als Besonderheit entwickelte der Niederländer Max Verhart im Jahr 
2000 das Mystery-Rengay: Es wird zu Beginn kein Thema vereinbart, 
sondern man lässt es im Laufe der Dichtung zufällig entstehen. 

Eine erweiterte Variante stellt das Doppel-Rengay dar: Zwei Rengay 
werden unter einem Überthema komponiert, wobei in jedem der beiden 
Werke ein eigener Themenschwerpunkt herausgearbeitet wird. Erstmals 
in SOMMERGRAS 94/2011 von Helga Stania und mir vorgestellt. 

An dieser Stelle sei noch das Ein-Autoren-Rengay erwähnt, eine in-
teressante, aber zugleich auch anspruchsvollere Alternative zur Sequenz 
oder zum Themen-Zyklus. 

Die Schwierigkeiten beim Komponieren eines Ein-Autoren-Rengay 
sind schnell erkennbar. Das Spannungsgefüge, das sich aus den zwei 
(drei) unterschiedlichen Sichtweisen der Autoren ergibt, wird hier zur 
besonderen Herausforderung: Ein Autor müsste mit zwei inneren 
Stimmen schreiben. Das Unerwartete, der unvorhersehbare Dreh er-
folgt hier von ein und derselben Person. So gesehen dürfte der Ausgang 
des Rengay schon zu Beginn angedacht sein. Eine Qualitätskontrolle 
der Autoren untereinander kann nicht stattfinden. Aber auch hier gilt: 
Thema, Struktur und die Haiku-Qualität der einzelnen Strophen müs-
sen eingehalten werden. 

 
1Garry Gay ist Berufsfotograf (seit 1974) und Dichter. Beeinflusst durch Bashōs „Oku 
no Hosomichi“ begann er 1975 Haiku zu schreiben. Er war Mitbegründer der „Haiku 
Poets of Northern California“ und in den Jahren 1989-1990 ihr erster Präsident. 1991 
wurde er zum Präsidenten der Amerikanischen Haiku-Gesellschaft (HSA) gewählt. 
2Die Mora (Mehrzahl: Moren) ist eine japanische Lauteinheit, wird in Kana (= jap. 
Schriftzeichen) durch jeweils ein Zeichen wiedergegeben und gilt in der Poesie als 
rhythmische Einheit. Sie ist nicht gleichzusetzen mit der Silbe. 
  

Quellen:  
http://www.nc-haiku.org/pdf/RengayWriting.pdf 
http://www.haiku-heute.de/Archiv/Garry_Gay_04-2006/garry_gay_04-2006.html 
http://www.brooksbookshaiku.com/ggayweb/ 
http://www.baymoon.com/~ariadne/form/rengay.htm 
http://www.haiku-
heute.de/Archiv/Rengay_Gerd_Boerner/rengay_gerd_boerner.html 
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Dietmar Tauchner  
 
Gedanken zum Gendai-Haiku in deutscher Sprache 
(in Einbeziehung eines minimalistischen Diskurses über das moderne japanische und 
englischsprachige Haiku) 
 
Mittlerweile werden nachweislich seit rund 100 Jahren Haiku in deut-
scher Sprache verfasst. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum, wenn man 
ihn mit der Haiku-Historie in Japan vergleicht, jedoch genügend Zeit, 
um einen literaturgeschichtlichen Faktor darzustellen. 

Die Anfänge des deutschsprachigen Haiku bis in die 1990er Jahre 
hinein sind bislang gut dokumentiert, beispielsweise in Andreas Witt-
brodts „Hototogisu ist keine Nachtigall“ (1). Was aber kam danach? 

Zum einen die erste Übersetzung japanischer Klassiker von Dietrich 
Krusche (2) im Jahre 1994, die konsequent vom Metrum des 5/7/5 
abwich aus der Erkenntnis heraus, dass das Japanische nicht eins zu 
eins der deutschen Sprache entspricht und folglich auf anderen Über-
setzungskriterien fußt; zum anderen die rasante Verbreitung des Inter-
nets Mitte, Ende der 1990er Jahre, die neue Studienquellen und Kom-
munikationsmöglichkeiten weltweit erschloss.  

1999 rief Hans-Peter Kraus (3) die Netzseite www.haikuhaiku.de ins 
Leben und setzte damit wichtige Impulse für das deutschsprachige 
Haiku, durch Veröffentlichung von Artikeln über das Haiku und regel-
mäßige Haiku-Auswahlen und Übersetzungen moderner japanischer 
Haijin, beispielsweise Santôka Taneda. Die Seite wurde 2003 eingestellt. 
Das dezidiert als Nachfolgeprojekt verstandene www.haiku-heute.de 
nahm seinen Betrieb im selben Jahr auf. 

Diese Ereignisse scheinen das moderne deutschsprachige Haiku 
(mit)begründet zu haben. Zwei Merkmale charakterisieren das frühe 
moderne deutschsprachige Haiku: die Abkehr vom Silbenmuster 5/7/5 
und der nicht mehr notwendige Naturbezug oder der Gebrauch eines 
Jahreszeitenwortes. Damit versuchte sich das deutschsprachige Haiku 
vielleicht zum ersten Mal von japanischen Vorbildern zu emanzipieren, 
sich an den Möglichkeiten und Sujets der eigenen Sprache zu erproben.  

Vermutlich ist es zu früh, um ein Fazit über die ersten rund zwanzig 
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Jahre dieses „deutschsprachigen Gendai“ zu ziehen. Fakt jedoch ist, 
dass ein kreativer Bereich aufgetan wurde, der neue Themen gemäß 
dem „atarashimi“ (Bashôs Forderung nach dem Neuen) und neue for-
male Möglichkeiten aufkommen ließ, sodass allmählich die Frage auf 
den Plan tritt: Geht da noch mehr? Oder etwas weniger flapsig und 
präziser formuliert: Wie weit kann das Haiku formal und thematisch 
transformiert werden, ohne seine „Haikuheit“ zu verlieren? Hat sich 
bereits innerhalb des modernen und gegenwärtigen deutschsprachigen 
Haiku ein innovatives, avantgardistisches Haiku aufgeschwungen, um 
als dritte Kraft aufzutreten? 

In Japan kennzeichnet sich das moderne Haiku vor allem dadurch, 
dass es sich nicht nur auf Naturthemen, sondern auch auf soziale, poli-
tische, urbane, kulturelle, psychologische und philosophische Themen 
bezieht, also Natur und Mensch als gleichwertige Themen der Dichtung 
ansieht. Dabei greifen viele „gendai haijin“ durchaus gerne auf Jahres-
zeitenwörter („kigo“) zurück, vor allem, um kulturhistorische Wirkun-
gen urbar zu machen. Immerhin ist das Haikai von Anfang an intertex-
tuell ausgelegt gewesen, das heißt: Bezug nehmend auf andere Haiku 
oder Haijin – vornehmlich aus der Vergangenheit.  

Gendai heißt: Neue Perspektiven in die Haiku-Dichtung einbringen, 
formal oder inhaltlich oder beides; heißt: zwar vom Traditionellen ab-
zuweichen, nicht aber es zwingend zu verwerfen. Gendai versucht, das 
Neue, das noch nicht Formulierte, auszusprechen oder das Altbekannte 
in neuem Licht zu sehen („honkadori“). Gendai bedeutet, um mit Gustav 
Mahler zu sprechen: „Das Feuer zu bewahren und zu schüren, nicht die 
Asche.“ 

Nach diesem kurzen und grundlegenden Diskurs über das japani-
sche Gendai-Haiku bleibt die Frage nach wie vor unbeantwortet: Exis-
tiert bereits ein deutschsprachiges „Postgendai-Haiku“? 

Da durch das Internet eine globale Perspektive leichter denn je zu-
vor möglich ist und das Haiku aufgrund seiner Kürze nahezu mühelos 
als internationales Medium oder Genre genutzt werden kann, gesche-
hen isolierte Entwicklungen in diversen Sprachräumen immer seltener. 
Haiku-Entwicklungen in anderen Ländern wirken auf jene im eigenen 
Land oder Kulturraum.  
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Das deutschsprachige Gegenwartshaiku wird zweifellos auch von 
den Entwicklungen des englischsprachigen Haiku beeinflusst. In den 
USA beispielsweise zeigt sich eine klare Tendenz dorthingehend, dass 
sich aus dem modernen Haiku bereits ein postmodernes Haiku heraus- 
schält, das manchen Vertretern des traditionellen Haiku schon ent-
schieden zu weit geht. Ist ein Text wie der von Carolyn Hall (4): 
 

sept- 
ember 

 

noch ein Haiku? Sind Texte wie die folgenden noch Haiku? 
 

at seven we are replicants 
 

 Helen Buckingham 
 

um sieben sind wir replikanten 
 

seeing through the eyes of a mushroom 
--------------------------------------------- 
drifting into the colour of same 
 

 Brendan Slater (5) 
 

schaue durch die Augen eines Pilzes 
--------------------------------------------- 
treibe in die Farbe desselben 
 

Darauf wird die Zukunft mindestens eine Antwort geben. Tatsächlich 
hat sich – zumindest im englischsprachigen Haiku – eine Nische aufge-
tan, die sich vielleicht als haikueske Kurzdichtung bezeichnen ließe. 
Eine Strömung, die innerhalb des Gendai eine explizite Konzentration 
auf die subjektive Perzeption der Welt als Nicht-nur-Natur, sondern als 
urbannaturellen Kulturkorpus forciert.  

Die Grenzen zwischen Objekt und Subjekt existieren nicht mehr, die 
Grenze zwischen Natur und Kultur ebenso wenig, Realität und Virtuali-
tät verschmelzen, Fantasie und Wissenschaft sind Schuhe eines Paars, 
Shikis „sashei“ ist passé. Ist das noch Gendai oder schon Postgendai? 
Vermutlich kommt eine Antwort darauf verfrüht. Wahrscheinlich kann 
diese Strömung als eine Dynamik innerhalb des modernen Haiku ange-
sehen werden.  

 Ähnliches geschah freilich schon innerhalb des klassischen japani-
schen Haiku („dentô“). Neben der Danrin- und der Teimon-Schule bei-
spielsweise avancierte Bashôs Shômon-Schule, die plötzlich unzulässige 
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Sujets in die Haikai-Dichtung brachte: Frösche und sogar pissende 
Pferde. Die Poetik der Shômon-Schule ist bis heute wirkmächtig ge-
blieben und bestimmt vieles, was das Verständnis des klassischen Haiku 
prägt. Dennoch hat sie die Poetik der beiden anderen Schulen keines-
wegs zur Gänze verdrängt. In Österreich schreiben die meisten Haiku-
Autoren noch nach deren Grundprinzipien, negieren – aus welchen 
Gründen auch immer – die Richtlinien der Bashô-Schule und jene der 
Folgezeit. 

Wohin auch der Haiku-Weg führen mag: Er wird kein einsamer oder 
ausschließlicher sein. Das Haiku der Zukunft wird sich durch Pluralis-
mus und Diversität definieren, gleichwertig traditionelle, moderne und 
postmoderne (oder haikueske Kurzgedichte) Haiku im Reich der vielen 
Möglichkeiten gelten lassen. Denn: Mutter Haiku hat viele Kinder. 
 
(1) Andreas Wittbrodt, „Hototogisu ist keine Nachtigall“, V&R unipress, Göt- 

tingen 2005 
(2) Dietrich Krusche, „Haiku - Japanische Gedichte“, dtv, München, 1994 
(3) Hans-Peter Kraus, ziemlichkraus.de 
(4) Gurga/Metz, Haiku 21, Modern Haiku Press, Lincoln 2011 
(5) Buckingham, Slater, Bones #2, Sommer 2013 
 
 
 

Brigitte ten Brink 
 
Alte Haiku und neue Fotografien – eine Anregung  
 
Ohne auf irgendeine Art kameratechnisch professionell ausgestattet zu 
sein, habe ich immer meine kleine Digitalkamera dabei und „knipse“, 
was mir in meinen Augen Beachtenswertes vor die Linse kommt. 
Nachdem ich das oder die so entstandenen Fotos im Computer begut-
achtet und die Spreu vom Weizen getrennt habe, widme ich mich dem, 
was übrig bleibt. Ich bearbeite diese Fotos nur minimal. Beim Fotogra-
fieren selbst, was Kameraeinstellungen oder Objektivwahl anbelangt, 
und bei der Bearbeitung der Fotos, ergreife ich so gut wie keine techni-
schen oder künstlerischen Maßnahmen, um dem ursprünglichen Bild 
eine besondere Qualität oder einen besonderen Ausdruck zu verleihen. 
Allerdings reicht oft schon die Ausschnittvergrößerung, um dem Foto 
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eine außergewöhnliche Note zu geben oder die Perspektive zu fokussie-
ren. Ich möchte, dass auf meinen Fotos das zu sehen ist, was ich gese-
hen habe und was mir wichtig war. Auf diese Art und Weise entstanden 
immer mal wieder schöne Fotografien, und eines Tages beim Blättern 
in Jan Ulenbrooks bei Reclam erschienen Bändchen „Haiku, Japanische 
Dreizeiler“ hatte ich plötzlich das eine und andere meiner Fotos vor 
Augen. So fing ich an, klassische Haiku in meine Aufnahmen einzufü-
gen. Mir gefällt die Verbindung der alten Texte (in ihrer neuzeitlichen 
Übersetzung, was vielleicht auch nicht außer Acht gelassen werden soll-
te) mit dem gegenwärtigen Blick auf die gegenwärtige Natur und die 
gegenwärtigen Dinge, die durch die gegenwärtigen technischen Mög-
lichkeiten machbar werden. Ein Cross-over der Zeiten, altmodisch und 
modern zugleich und vielleicht nichts für die absoluten Modernisierer, 
aber vielleicht etwas für leichte Nostalgiker, wobei das eine das andere 
ja nicht grundsätzlich ausschließt, je nach Stimmung.  
 

 

 
 

Auf mir wird auch bald 
zum vollen Blühen kommen – 

des Mooses Blüte 
 

Issa (1763–1824) 
 

(Übersetzung Jan Ulenbrook: Haiku. Japanische Dreizeiler. Reclam 1995, S. 131)
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Klaus-Dieter Wirth 
 
Das Haiku in Europa1 
Zweiter Teil 
 
Zurück zur Phase der Adoption! Aus allgemeiner europäischer Perspek-
tive ist es erstaunlich, auf welche Art und Weise und in welchen Län-
dern das Haiku letztlich bekannt wurde. Meistens geschah die erste 
Annäherung durch Übersetzungen von japanischen Originalen, oft ge-
sammelt in Anthologien oder eingebracht in den größeren Zusammen-
hang von Literaturgeschichten, alle jedoch vornehmlich angefertigt von 
Gelehrten. Dies war zum Beispiel sogar der Fall – man höre und staune 
– in Schweden2, Estland3, Lettland4, Serbien5 und Griechenland6. 

Andere vereinzelte Versuche wurden von anerkannten Dichtern un-
ternommen, die dem neuentdeckten Genre nacheiferten, so etwa Rainer 
Maria Rilke, Franz Blei, Ivan Goll und Klabund in Deutschland; Jean 
Paulhan, Paul Éluard, Paul Valéry, Paul Claudel in Frankreich; Antonio 
Machado, der Literaturnobelpreisgewinner Juan Ramón Jiménez, Rafael 
Alberti, Luis Cernuda in Spanien oder später Giorgos Seferis, ein weite-
rer Nobelpreisträger, in Griechenland. 

Natürlich gab es hier und da noch andere gelegentliche einheimische 
Annäherungen an das Genre, besonders in Verbindung mit Überset-
zungen von japanischer Poesie. Möge uns Ungarn in dieser Hinsicht 

                                                 
1Teil 2 des Zentralvortrags, der anlässlich des 25-jährigen Bestehens der japanischen 
internationalen Haiku-Gesellschaft HIA (Haiku International Association) in Englisch 
am 24. Januar 2014 in der schwedischen Botschaft in Brüssel gehalten wurde. 
2Anders Österlings Rezension von Asatoro Miyamoris „Eine Anthologie von alten 
und modernen Haiku“ in der Tageszeitung „Svenska Dagbladet“ 1933 ist 
höchstwahrscheinlich die erste Vorstellung des Genres in schwedischer Sprache. 
3Ormi Arps erste Übersetzungen von  Bashô-Haiku 1925 oder Professor Uku 
Masings Haiku- und Tankaübersetzungen in den Dreißiger- und Vierziger Jahren. 
41921 veröffentlichte Arveds Švābe „Japanische Dichtung“ in Übersetzungen. 
51927 präsentierte Milos Crnjanski, ein bekannter Autor, der bezeichnenderweise zu 
der Zeit in Paris lebte, seine Übersetzungen japanischer Autoren im Literaturmagazin 
„Letopis matice srpske“ in Novo Sad. 
6Spyridonos De Viazi veröffentlichte schon 1904 einen theoretischen Artikel über das 
Haiku in der Zeitschrift „Die Iris von Athen“. 
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mit seinen Haiku-Autoren Dezsö Kosztolányi und Sándor Kányádi als 
Repräsentant dienen. 

Im Allgemeinen müssen wir allerdings festhalten, dass die erste Hälf-
te des 20. Jahrhunderts mit ihren beiden Weltkriegen und den politi-
schen Wirren dazwischen kaum förderlich war für das Wachsen des 
Interesses am Haiku. Als Folge davon ließ die Begeisterung soweit 
nach, dass sie sogar in Frankreich für nahezu vierzig Jahre fast ganz 
erlahmte. 

Die entscheidende Wiederbelebung kam mit dem Erscheinen der 
vier Bände von Haiku-Übersetzungen und -kommentaren zustande, die 
Reginald Horatio Blyth zwischen 1949 und 1952 in Hokuseido heraus-
brachte. Blyths großer Vorteil war seine Authentizität: Als Universitäts-
professor mit einer Japanerin verheiratet, wurde er zwar dennoch als 
feindlicher Fremdling interniert, als Japan in den Krieg eintrat, schaffte 
es aber trotzdem, sich zielstrebig in alle Aspekte des japanischen Lebens 
und der japanischen Kultur so einzugewöhnen, dass er sogar Privatleh-
rer des Kronprinzen Akihito wurde und noch 25 weitere Jahre bis zu 
seinem Tode ganz in Japan blieb. Es besteht kein Zweifel, dass Blyths 
brillantes Werk die endgültige allgemeine Verbreitung des Haiku in der 
westlichen Hemisphäre in die Wege leitete. Zunächst verzögerten die 
Nachkriegsprobleme noch unmittelbare positive Auswirkungen. Diese 
kamen erst in den Siebzigerjahren zustande, als weitere Pioniere hinzu-
traten, um die Sache – indes eher im kleineren nationalen Rahmen – ins 
Rollen zu bringen. Ich denke in diesem Zusammenhang an den Flamen 
Bart Mesotten, der bezeichnenderweise sein erstes Haiku-Buch, veröf-
fentlicht 1972, Dag, haikoe  („Guten Tag, Haiku“) nannte, quasi als sei-
nen persönlichen Willkommensgruß an das Genre. Er war es dann 
auch, der dessen Entwicklung in seinem Sprachraum für genau 40 Jahre 
bestimmte und nicht weniger als 12 Bücher zum Thema publizierte, 
daneben 1976 das HCV (Haikoe Centrum Vlaanderen / „Flämische 
Haiku-Zentrum“) und 1980 die älteste, noch existierende Haiku-
Zeitschrift Europas Vuursteen („Feuerstein“) gründete. Kurz nach Bart 
Mesotten stellte J. Van Tooren 1973 ihre wegweisende Veröffentli-
chung Haiku – een jonge maan („Haiku – ein junger Mond“) vor, sozusa-
gen die Fibel aller Niederländisch sprechenden Haiku-Begeisterten. 
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Und ich denke an den großen alten Mann des Balkans, Vladimir De-
vidé, der 1975 ein ähnliches Haiku-ABC mit dem Titel Japanische Haiku-
Dichtung und ihre kulturhistorischen Umstände auf den Markt brachte. 

Daneben setzte eine zweite Übersetzungswelle ein, zum Beispiel 
wieder in Frankreich mit Maurice Coyaud7, Alain Kervern8, René Sief-
fert oder Joan Titus-Carmel. Gleichzeitig entstanden weitere nationale 
Haiku-Gesellschaften. Hier eine Auswahl: 1980 die HKN (Haiku Kring 
Nederland), 1988 die DHG (Deutsche Haiku-Gesellschaft), 1990 die 
BHS (British Haiku Society), 1991 die „Rumänische Haiku-Gesellschaft“, 
1992 die „Kroatische Haiku-Gesellschaft“, 1993 der „Haiku-Klub ‚Masaoka 
Shiki‘ Niš, Jugoslawien“, 2000 der „Bulgarische Haiku-Klub“, aber erst 2003 
die AFH (Association francophone de haïku). Und es besteht bis heute keine 
offizielle Dachorganisation weder in Spanien noch Italien. Andererseits 
erwiesen sich kleinere Kreise oder Regionalgruppen im Allgemeinen als 
nicht weniger ehrgeizig. Im Falle der beiden letztgenannten Länder gibt 
es dort nämlich die AGHA (Asociaciòn de la gente del haiku en Albacete), die 
erstaunlich akademisch geprägt ist, und das „Cascina Macondo Zentrum“ in 
der Nähe von Turin. 

Letzten Endes hob sich diese Phase der Adoption schon unüber-
sehbar ab durch ihre verschiedenartigen neuen Aktivitäten: Gründung 
von Haiku-Zeitschriften, professionellere Veröffentlichung von Haiku-
Büchern, Organisation von Haiku-Treffen (kukai), Haiku-
Spaziergängen (ginko), Haiku-Wettbewerben und sogar internationalen 
Festivals. Vorläufer waren hier die beiden in Konstanza (Rumänien) 
1992 und 1994, ehe dann das erste offiziell europäische in Bad Nau-
heim (Deutschland) 2005 mit 61 Teilnehmern aus 17 Ländern stattfand, 
danach in Vadstena (Schweden) 2007 mit 56 Teilnehmern aus 15 Län-
dern und schließlich in Gent (Belgien) 2010 mit 33 Teilnehmern aus 20 
Ländern, das nicht nur Haiku-Dichter, Gründer, Herausgeber und Ver-
leger zusammenführte, sondern zugleich darauf abzielte, eine größere 

                                                 
7Maurice Coyaud: Fourmis sans ombre – Le livre du haïku („Ameisen ohne Schatten – Das 
Buch des Haiku“), Paris (Phébus) 1978. 
8Alain Kervern: Grand almanach poétique japonais („Großer, poetischer, japanischer 
Almanach“), Livres I-V (Buch I-V), Mayenne (Folle Avoine) 1988-94. 
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öffentliche Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Haiku zu lenken. 
Streng genommen hatte es auch schon 1997 anlässlich „Britain‘s Natio-
nal Poetry Day“ (Britanniens nationaler Tag der Dichtung) ein interna-
tionales Vorgängertreffen gegeben, das sogenannte Shuttle Event, eine 
Zusammenkunft britischer und anderer Haiku-Freunde aus 6 Ländern 
mit insgesamt 42 Teilnehmern, die sich in Calais (Frankreich) und Folk-
estone (England) trafen. 

Ausschlaggebend für diesen wesentlichen Schritt in Richtung Inter-
nationalisierung waren jedoch die neuen Möglichkeiten der Kommuni-
kation, die sich durch die wachsende Bedeutung des Internets zur Mil-
lenniumswende eröffnet hatten. Allerdings gab es auch hier schon 
frühere Anläufe, wie das zweisprachige internationale Haiku-Magazin 
Albatros in Rumänisch und Englisch, von 1992 bis 2002 herausgegeben 
von Ion Codrescu und der Woodpecker („Specht“) von Willem Lofvers 
und Milivoj Objedović, erschienen von 1995 bis ebenfalls 2002, der das 
jeweilige Original mit einer niederländischen und englischen Überset-
zung brachte. Trotzdem besteht kein Zweifel, dass der Einsatz des In-
ternets die wirkliche Wende in der weiteren Verbreitung des Haiku be-
wirkte. Es half außerdem enorm bei der Herstellung umfassender natio-
naler Haiku-Kompendien, wie An Unmown Sky – An Anthology of Croati-
an Haiku Poetry 1996–2007 („Ein ungemähter Himmel – Eine Antholo-
gie kroatischer Haiku-Dichtung 1996–2007“), 2011 herausgegeben von 
Đurđa Vukelić-Rožić oder in noch größerem Rahmen Knots – The An-
thology of Southeastern European Haiku Poetry („Knoten – Die Anthologie 
südosteuropäischer Haikudichtung“), 1999, herausgegeben von Dimitar 
Anakiev und Jim Kacian bis hin zur Welt-Haiku-Anthologie Haiku – the 
leaves are back on the tree („Haiku – Die Blätter sind wieder am Baum“), 
2002 von der Griechin Zoe Savina ediert, in der 186 Poeten aus 50 
Ländern vorgestellt wurden. Ausgesprochen europäische Projekte wa-
ren D‘un ciel à l‘autre („Von einem Himmel zum anderen“) – Haiku An-
thology of the European Union, eine viersprachige Publikation in der jewei-
ligen Originalsprache, in Französisch, Englisch und Japanisch, heraus-
gegeben von der AFH, Seichamps (Frankreich) 2006. Sie präsentierte 
auf 296 Seiten insgesamt 66 Autoren aus 16 Ländern. Ferner entstand 
EURO-HAIKU, A Bi-Lingual Anthology („EURO-HAIKU, Eine zwei-
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sprachige Anthologie“), zwar nur ein Büchlein von 63 Seiten, herausge-
geben von David Cobb 2007 in der IRON Press, doch immerhin mit 
80 Haiku aus 26 Ländern. Von größerer Bedeutung waren auch die 
vielfältigen Wege des direkten Austauschs durch E-Mails, Chatrooms, 
Internetforen, Blogs, Websites usw. Als weiteres Ergebnis erblickten 
digitale Zeitschriften das Licht der Welt, zum Beispiel H.E.L.A. (Hojas 
en la acera/„Blätter auf dem Bürgersteig“) in Spanisch, Chrysanthemum 
(„Chrysantheme“) in Deutsch und Englisch, Whirligig („Taumelkäfer“) 
in Niederländisch und Englisch. Seit dem Frühjahr 2013 haben außer-
dem die polnischen Herausgeber Krzysztof Kokot und Robert Kania 
ein digitales European Quarterly Kukai („Vierteljährliches europäisches 
Kukai“) organisiert, bei dem es ihnen gelang, schon im ersten Jahr 284 
Teilnehmer aus 51 Ländern zu vereinen! Auf diese Art und Weise hat 
das Mitteilen und Austauschen von Haiku in der Tat eine neue Dimen-
sion gewonnen. Und ohne es recht zu bemerken, sind wir auch schon 
bei der nächsten Phase, der definitiven Aneignung des Haiku als natura-
lisiertes Dichtgut angekommen. 
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Neue DHG-Mitglieder 
 

Neue Mitglieder in der DHG 
im ersten Halbjahr 2014 

 
Folgende neue Mitglieder heißen wir herzlich willkommen und freuen 
uns, sie an dieser Stelle mit zwei eigenen Haiku vorstellen zu können: 
 

Hildegard Betz aus Nandlstadt / Baumgarten 
 

Nach dem Sommer-Sturm. 
Der Hibiskus blüht einfach 
am Boden weiter 

Erntedank-Altar. 
Am Brotlaib vor den Stufen 
knabbert eine Maus. 

 
 

Mait Buttgereit aus Nordhorn 
 

Die Atlasseide 
des Himmels bestickt 
eine unsichtbare Hand 

Schwalben über 
dem Oderbruch 
Birnbaumallee 
Fontaneland 

 
 

Beate Fischer  aus Potsdam 
 

mädchenlachen, schrill 
wie verzogene türen 
im hinausgehen 

in nordischem licht 
graue inseln, unbewohnt 
das leuchten in mir  
 

 
 

Ulrich George aus Schleswig 
 

weinlaub rändert rot 
die blätter nicken im wind 
und willigen ein 

buntes laub am weg 
raschelt im streunenden wind 
schlendern ohne hast 
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Heike Gericke aus Chemnitz 
 

Sommergewitter … 
seine Berührung 
unter Strom 

zwischen zwei Tropfen 
die Stille –  
gestorben 

 
 

Heidi Göppert aus Adelsheim 
 

Brave Töchter und 
wilde Weiber tanzen zur 
Gartenarbeitslust. 

Dampfend und bebend 
feiert der Schlosswald sein Fest 
Sommergewitter 

 
 

Claudius-Thomas Gottstein aus Hilter am Teutoburger Wald 
 

Im Sonnenstrahl 
Galaxien 
aus Staub 

Strand am Gletscher 
In der Hand 
knistert Eiszeit 

 
 

Claus Hansson aus Fargau 
 

Salzige Perlen 
glitzern im Sonnenlicht auf,  
suchen nach dem Weg. 

Prickelnde Häute,  
der Wind rauscht um das Dojo,  
ein Gruß von Shoto. 

 
 

Barbara Heinzelmann aus Berlin 
 
 

Eva Joan aus Glücksburg 
 
 

Angelika Knetsch aus Düsseldorf 
 

Im Abendschein 
Schattenspiele – wir wachsen 
über uns hinaus 

Aus dem Schweigen 
gefischt – dein Wort 
am seidenen Faden 
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Norbert Kraas aus Tübingen 
 

Die ersten Triebe 
des Feigenbäumchens. 
Zu hart die Flanke. 

Der Jasmin duftet,  
ich träume,  
der Hund zerrt.  

 
 

Herbert Ledermann aus Kitzingen 
 

Shawn Mödl aus Tutzing 
 

Bleierner Nebel 
kracht in die Klippen, bringt die  
Wellen zum Schweigen 

Leaden fog crashes 
against cliffs, silencing thin 
wails of briney waves 

 

Mondlicht überfällt 
das Portrait meiner Mutter – 
mehr ist nicht übrig  

 

Pale moonlight shining 
on my mother's portrait – that's 
all that now remains 

 
 

Fabienne Pakleppa aus München 
 

zwei spiegeleier 
schlafen im spinatbett ein 
träumen von küken 

die weißen blumen 
zwischen den pflastersteinen 
wie mutig sie sind 

 
 

Theo Schmich aus Essen 
 

den schirm vergessen – 
und des heiligen namen 
der vor regen schützt 

auf der straße 
im sperrmüll schlussakkord 
der alten gitarre 

 
 

Vera Sieben aus Mucheln 
 

Kalt und starr, wie Wachs 
des alten Vaters Hände 
Warmes  Erinnern 

Stein vom See umarmt 
still spiegeln sich die Birken 
Elch schmatzt Seerosen 
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Angela Hilde Timm aus Deinste GT Helmste 
 

Wie ein Zugvogel 
zwischen hier und dort fliegen 
Sehnsucht im Gepäck 

Ein Schmetterlingspaar 
umgaukelt sich spielerisch 
kunterbunt vor Glück 

 
 

Traude Veran aus Wien / Österreich 
 

die Welle hat 
das Dreirad 
in den Flur gespült 

der alte Gaul 
rupft sorgfältig Gras aus der 
Friedhofsmauer 

 
 

Weers Adèle aus Volketswil / Schweiz 
 

beim blühen der forsythien –  
der Imker zählt 
seine Bienen 

die mohnblüte so rot 
mitten drin 
das schwarze kreuz 

 
 

Friedrich Winzer aus Biedemkopf 
 

Eine Schnecke 
versilbert gemächlich 
das rostige Gleis 

Tagesneige 
die Sonne zieht den Schatten 
den Berg hinauf 
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Berichte  
 
Georges Hartmann 
 
Die französische Ecke 
 
Wenn du in einem öffentlichen Verkehrsmittel während der Hauptver-
kehrszeit mit einer Hand an der oberen Haltestange in der Halteschlau-
fe hängst und beim Anfahren oder Abbremsen wie ein vom Wind ge-
beuteltes Büschel Gras mal gegen den Vordermann oder die Hinterfrau 
gedrückt wirst, kannst du spätestens nach der dritten Station beurteilen, 
ob du den vor dir stehenden Kerl eher als lästig einstufst oder du rück-
wärtig vielleicht ein Date lancieren solltest. Tief im Innersten summst 
du das Lied von Ferdl Weiß (Ein Zug der Linie 8, weiß-blau, fährt rat-
ternd durch die Stadt …), drehst dich dann bei der nächsten Station wie 
ein im Grill hängender Gyrosklumpen bedächtig um und beschließt auf 
der Stelle, Single zu bleiben, weil, was sich rückwärts gut anfühlt, muss 
vordergründig noch längst kein Hauptgewinn sein. Prompt definierst 
du eine Schutzzone, indem du den Bauch einziehst und durch Stre-
ckung der Wirbelsäule dem ausbeulenden Hinterteil den Raum be-
schneidest. Während sich das Gemüt nach diesen Maßnahmen in der 
Regel wieder auf die üblichen 36 Grad abkühlt, hältst du verzweifelt 
nach einem Sitzplatz Ausschau, der sich jedoch auch dann nicht auftut, 
wenn du mit gequältem Gesichtsausdruck den Anschein erweckst, dass 
du kurz vor der Niederkunft stehst, obwohl du ein Typ bist. 

  
Si proches 
dans le tram 
les souffles se mélangent 

 

Monique Junchat 

sich so nah 
in der Straßenbahn 
die Atemzüge vermischen sich 

 
 

Bei IKEA kann man sich darüber informieren, wie eine Studentenbude 
sinnvoll ausgestattet werden kann und trotzdem genügend Platz bleibt, 
um sich gerade noch so wohlzufühlen. Manche ziehen aufs Land, um in 
der Weite des Raums endlich mal wieder frei durchatmen zu können, 
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und andere füllen in ihrem Heim jede frei werdende Lücke umgehend 
mit einem ganz einmaligen, so noch nie gesehenen Stück Zierrat, das sie 
wohlfeil aus irgendeinem Sperrmüllhaufen gezerrt haben und Jahre 
später bei Sotheby’s für ein Schweinegeld verhökern, dass man selbst 
plötzlich jede am Straßenrand entdeckte Ansammlung von Gegenstän-
den zum eigenen Claim deklariert, und diesen aufgrund der sich damit 
selbst zugesprochenen Schürfrechte auf der Stelle gnadenlos durch-
wühlt. Wer auf einem überfüllten Strand gerade noch ein Plätzchen für 
sein Handtuch erobert oder plötzlich bei der Ersteigung des Mount 
Everest im dritten Basislager auf eine Reisegruppe von Alltours stößt, 
obwohl er eigentlich nur an Leere interessiert war, um allenthalben mit 
dem Yeti ein Schwätzchen zu halten, wird es nicht mehr verwundern, 
dass sich so einer plötzlich auf den Mond wünscht, wo er allenthalben 
auf jenen legendären Mann trifft, den eigentlich noch niemand gesehen 
hat.  

 
toujours la lande 
faite de ciel et de rien 
sac sur les épaules 
 

Christiane Ourliac 

immer wieder die Heide 
aus Himmel und Nichts 
Rucksack auf den Schultern 

 
    

Vielleicht haben Sie es mittlerweile ja längst erraten und es hätte nicht 
eines derart langen Vorspanns bedurft, um darauf zu kommen, dass 
sich die Franzosen diesmal mit dem Begriff „espace“ auseinanderge-
setzt hatten, was Platz, Raum, Weltraum, Lücke, Stau- und Zwischen-
raum bedeuten kann, die Sache also eher vielfältig gestaltet und mich 
zunächst auf jene Spur geführt hat, auf die jeder kommt, der sich noch 
an die Serien „Raumpatrouille – Die fantastischen Abenteuer des 
Raumschiffes Orion“ und „Raumschiff Enterprise“ erinnert oder mit 
Perry Rhodan bereits auf Milliarden von Lichtjahren entfernten Plane-
ten unterwegs war. Nicht so die Franzosen, die sich auf jedem Dorf-
platz mit einem im Mundwinkel festgeklemmten Glimmstängel dem 
Boule-Spiel hingeben, mit aus dem Orbit einfliegenden Aliens mal ge-
rade nichts an der Baskenmütze haben und diese allenthalben auf später 
ins nächstbeste Bistro vertrösten würden. Das All bleibt somit recht 
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profan darauf beschränkt, diesem ein paar aberwitzige Wünsche aufs 
Auge zu drücken, wenn sich so ein Meteor in der Erdatmosphäre als 
Sternschnuppe entpuppt, der das jedoch in der Regel völlig Wurst oder 
schnuppe ist, wie es ja auf gut Deutsch bereits vom Wort her eigentlich 
völlig klar wird, was jetzt aber nicht zu der Überlegung führen darf, 
dass die Franzosen in diesem nicht unwesentlichen Punkt zumindest 
unbewusst für dumm verkauft werden. 

 
Étoile filante !  
mon vœu s’est perdu  
dans la Voie Lactée 

 

Damien Gabriels 

Sternschnuppe! 
mein Wunsch ging  
in der Milchstraße verloren 

 
 

Wenn fremde Wesen aus anderen Galaxien schon kein Thema sind, 
bleibt ja immerhin noch eines übrig, das zumindest den männlichen 
Franzosen immer wieder nachgesagt wird. Ja, da wird man nicht groß 
überlegen müssen, weil Sie nach diesem Hinweis dem Klischee folgend 
bereits mitten im „Olala-Thema“ festhängen werden. Nein, die Affäre 
Strauss-Kahn soll jetzt hier nicht breitgetreten werden, weil das eine 
völlig andere Ebene ist, und wir lassen auch den Präsidenten Hollande 
ganz gelassen völlig vermummt auf dem Mofa durch Paris geistern und 
betrachten uns mal ganz unvoreingenommen, was so ein französischer 
Haiku-Präsi unter „espace“ versteht. Es ist möglicherweise die pure 
Bewunderung für Dinge, die man selbst nicht besitzt, und Frauen allen-
falls an männliche Nasen denken lässt, die sie mit Johannes dem Täufer 
oder so vergleichen, eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe, 
aber man muss ja nicht alles wissen. „Honi soit, qui mal y pense“ (be-
schimpft bleibt, wer dabei Schlechtes denkt) könnte man jetzt anführen 
oder mich einen Narren nennen, weil ich möglicherweise etwas in den 
falschen Hals bekommen und somit völlig unzutreffend übersetzt habe. 

 
Corsage vallonné 
Je suis ses lignes et 
perd mon chemin 

 

Jean Antonini 

Hügeliges Oberteil 
Ich verfolge ihre Linien – und 
komme vom Weg ab 
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So bleibt nach diesem Ausflug in ein möglicherweise eher gewagtes 
Terrain eigentlich nur der Spagat in ein völlig seriöses Thema, das end-
lich mal nachdenklich stimmen sollte, weil dieses Bild im ungünstigsten 
Fall an schwarz umrandete Briefumschläge erinnern und somit Bilder in 
uns provozieren könnte, die uns nach dem vorherigen Juchu-Thema 
wieder auf den Boden der Tatsache zurückführen sollte … 

 
déménagement – 
là où il aimait s’asseoir 
un grand vide  

 

Vincent Hoarau 

Umzug 
dort wo er gerne saß 
eine große Leere 

 
 
Und wenn Sie jetzt nicht mehr so wirklich wissen, was „espace“ so alles 
bedeuten kann, bleibt nicht nur für deutsche Kerle noch ein Örtchen 
übrig (nein, nicht das mit der Wasserspülung), das entsprechend einer 
abgegriffenen Redensart als der schönste aller Plätze bezeichnet wird: 
die Theke. 
 
 
 

Silvia Kempen 
 
Ein Portrait – Dietmar Tauchner 
 
Meine ersten Informationen über Dietmar Tauchner bekam ich von 
seiner Webseite http://www.bregengemme.net. Dort fiel mir der Be-
griff Poesiekinästhesie auf, der mir unbekannt war. Ich las:  

„Poesiekinästhesie (vulgo Poesieyoga) ist eine körperorientierte Form der Poe-
sietherapie und eine poetische Körperarbeit. 

In der Poesiekinästhesie trifft die Sprache direkt und unmittelbar auf den Körper 
und umgekehrt. Aufmerksamkeit und Anerkennung sind dabei wesentlich und 
spiegeln sich in Absicht und Aktion. 

Ein Beispiel: Du nimmst eine bestimmte Körperhaltung ein, sei es sitzen, liegen, 
stehen oder gehen – und sprichst zu deinem Körper, zu einem bestimmten Körperteil, 
zu einem Organ, vielleicht zum Rücken, mit dem du Probleme hast, wo du Schmer-
zen verspürst. Du sprichst mit ihm, wie mit einem Freund im Gespräch, wie mit 
einem geliebten Menschen, der schläft und dem du deine Liebe gestehst. 



 36

Dann lässt du deinen Körper zu Wort kommen, lässt deinen Rücken, ein Organ, 
eine Sehne sprechen. Ein intensiver Dialog zwischen Geist und Körper, der wunder-
bare, heilsame Wirkung zeigt. Das Denken nimmt körperliche Präsenz an und der 
Körper gewinnt das Präsent mentaler Ausrichtung und Konzentration.“ 

Dietmar Tauchner ist Begründer dieser Therapieform: 
„Seit frühester Jugend haben mich die Möglichkeiten des Wortes und der Bewe-

gung fasziniert: Lesen, Schreiben, Reisen, Wandern, Bergsteigen, Yoga … Nepal, 
Tibet, Japan, Haiku, Kant, Kafka … und irgendwann, während meiner Yoga-
Individuell-Ausbildung, schien es mir möglich, beide Leidenschaften zu verbinden, 
daraus resultierte die Idee, eine körperorientierte Poesietherapie ins Leben zu rufen.“ 

 

Persönliche Daten 
Dietmar Tauchner wurde am 14.06.1972 in Neunkirchen geboren und 
lebt heute in Wien und Puchberg am Schneeberg (Österreich).  

Er ist Lyriker, Essayist, Sozialberater, Sozialpädagoge und Yoga-
Lehrer. 

 

Berührung mit Haiku 
Im Essay „Dreh- und Angelpunkt intuitiver Erfahrung“ von Dietmar 
Tauchner (Bregengemme) erfährt der Leser Folgendes: 
„Die Haiku-Offenbarung begann mit einem Geschenk im Jahre 2000. Ein Freund 
überreichte mir die Übersetzungen von Dietrich Krusche (KRUSCHE, DIET-
RICH: Haiku. Japanische Gedichte, München: dtv 1994 (1970). 
Zwar kannte ich vorher schon die Übersetzungen von Gerolf Coudenhove, diese 
blieben mir aber fremd, wohl auch deshalb, weil darin das ‚5-7-5‘-Metrum ohne 
Rücksicht auf poetische Möglichkeiten übertragen worden war. Jedenfalls setzten sich 
speziell die folgenden Verse von Issa (im oben genannten Buch auf Seite 
110), in der Übersetzung Krusches, in meinem Bewusstsein fest:  
 

Bell, sag ich, bell!  
Der Hund hilft mit  
das Jahr zu Ende bringen.“ 

 

Haiku-Werdegang 
Weltweit unternimmt Dietmar Tauchner Lesereisen und hält Vorträge, 
nachfolgend ein paar Beispiele:  
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- Referent bei der Haiku North America Conference 2005 in Port 
Townsend. 

- Referent beim ersten Europäischen Haiku-Kongress in Bad Nau-
heim, 2005. 

- Referent beim zweiten Europäischen Haiku-Kongress in Vadstena, 
Schweden, 2007. 

- Referent bei der World Haiku Association Conference 2009 in 
Litauen. 

- Lesung bei der Leipziger Buchmesse 2012. 
- Teilnehmer der Podiumsdiskusion 2013 in Ochtrup zusammen mit 

Max Verhart und David Lanoue anlässlich der 25-Jahr-Feier der 
DHG. 

- Lesung im September dieses Jahres beim „11th International Festival 
‚Review within Review‘“ in Skocjan, Slowenien. 

- Referent gemeinsam mit Klaus-Dieter Wirth und Dimitar Anakiev 
im November dieses Jahres beim ersten internationalen Haikusym-
posium der Österreichischen Haikugesellschaft. 

 

Er veröffentlicht in zahlreichen internationalen Anthologien:  
z. B. in „Haiku in English – The First Hundred Years“ (W. W. Norton, 
USA), Print- und Online-Magazinen, wie z. B. Frogpond (USA), 
SOMMERGRAS (Deutschland), Mainichi Daily News (Japan), und 
vielen anderen. 
Bei folgenden Online-Magazinen war Dietmar Tauchner redaktionell 
tätig: 
 

- Bis 2003 Redakteur der „World Haiku Review“. 
- Bis 2006 Redakteur bei „Haiku Heute“. 
- 2007-2012 Herausgeber des internationalen Kurzlyrikmagazins 

„Chrysanthemum“. 

Er wurde mit diversen internationalen Preisen ausgezeichnet: 
- Erster Preis beim internationalen Kurzlyrikwettbewerb Ludbreg, 

Kroatien, 2005. 
- Erster Preis beim Haiku International Association Award in Tokio, 

Japan, 2008 & 2011.  
- Gewinn des Taisho (Grand Prize) beim Kusamakura Haiku-
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Wettbewerb in Kumamoto, Japan, 2013. 
- Gewinn des „Nyuusen“-Preises in Kumamoto, Japan, 2005, 2009 & 

2010. 
- Gewinn des „Tokusen“-Preises beim Kusamakura Haiku-

Wettbewerb in Kumamoto, Japan, 2011 & 2012. 
- Preisträger des „Creativity Prize“ der Naji Naaman Literaturgesell-

schaft Beirut, Libanon, 2009. 
- Zweimal Preisträger des „Scorpion Prize“ für das beste in 

„Roadrunner“ publizierte Haiku. 
- Zweiter Preis beim 17th Mainichi Contest 2013. 
- Preisträger der „Haiku Calendar Competition 2014“, Snapshot Press, 

UK. 

2009–2013 gab er folgende Bücher heraus: 
- Nachtnautik, Gedichte & Haiku, Taipan Classic; Wien 2009 
- As Far As I Can, Red Moon Press; Winchester, USA, 2010 
- Die Sinnfonie des Seins, Taipan Classic; Wien 2011 
- Steg zu den Sternen, Wiesenburg Verlag; Schweinfurt, 2012 
- Noise of Our Origin, Red Moon Press; Winchester, USA, 2013 
In diesem Zeitraum ebenso eine CD: 
Schnee – mit Bernd Bechtloff, Blixa Bargeld & Detelf Bierstedt, 
Mokshamusic; St. Veit 2011. 
 
Haiku-Verständnis: 
Dazu ein Auszug aus Dietmar Tauchners Artikel „Dreh- und Angel-
punkt intuitiver Erfahrung“: 

„… Das konventionelle Metrum, also das Schema der ‚5-7-5‘ Silben, wurde 
zusehends unverbindlicher; mir ging es vermehrt darum, freie Rhythmen zu erproben, 
die dem möglichst adäquat Form zu verleihen vermochten, was an bewusster Wahr-
nehmung auftauchte, frei nach dem Credo von W. S. Burroughs, dass jedes freige-
setzte konkrete Bewusstsein unweigerlich seine angemessene Form erzeugt … 

Da ich weder als Traditionalist noch als Avantgardist gelten wollte und möchte, 
strebe ich an, das Haiku weniger über dessen Form als über dessen Inhalte bzw. 
Geisteshaltung zu begreifen. In einem gelungenen Haiku steht idealerweise nichts 
zwischen Objekt und Subjekt, das Außen amalgamiert mit dem Innen, das Oben 
trifft mit dem Unten zusammen; die Zeit löst sich im Moment auf, der immer origi-
när ist, da das konstituierende Vorher genauso irrelevant ist wie das Nachher, und 
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wird dadurch zu einer an der Wahrhaftigkeit, oder prosaischer ausgedrückt: an der 
Wahrscheinlichkeit orientierten Wahrnehmung. Das Ziel – oder doch der Weg? 
oder beides? – meiner Haiku-Praxis ist, um in Anlehnung an ein berühmtes Dich-
terwort zu sprechen: die Pforten der Wahrnehmung zu reinigen, um die Urbilder 
oder Ideen in ihrer konkret-alltäglichen Erscheinung unmittelbar zu schauen …“ 
 
Haiku-Beispiele: 
 

geist & materie einer supernova mimikry von gott 
 

Ärger bis zum Atomsprengkopf 
 

Der Geruch der Menschen in der Sommerubahn 
 

nach Flieder riechende Nacht 
die unsichtbaren Spuren 
der Sehnsucht 
 

Beschuldigungen … 
irgendwann ist der Regen 
zu Schnee geworden 
 

 Hôryûji 
 der Frühlingswind 
 läutet die Glocke 
 

Nachtgeschwindigkeit 
irgendwo jenseits des Urknalls 
bin ich ein Einhorn 
 

  



 40

Georges Hartmann 
 
Das Kukai Haiku NRW  
Treffen in Ochtrup aus dem Blickwinkel eines Teilnehmers 
 
In der Höhe von Siegen registriere ich das NRW Begrüßungsschild, das 
die Gattin und mich mit dem Slogan „Zusammen. Stark.“ empfängt, 
über das ich mindesten 17 km lang nachdenke, weil der Haijin in der 
Regel ein Einzelkämpfer ist und innerlich eher gereizt reagiert, wenn 
andere die Ernte einfahren, während man selbst auf einem der letzten 
Plätze darüber meditieren darf, warum das eigene Erzeugnis mal wieder 
keine Resonanz gefunden hat. Zwischen Köln und Düsseldorf lausche 
ich den seit vielen Kilometern von meiner Frau eifrig neu geschriebe-
nen Werken und frage mich, was ich in der Runde ernsthafter Dichter 
eigentlich verloren habe. Eine Stunde später passieren wir die Ausfahrt 
Schermbeck, wo das allererste, also quasi die Geburtsstunde des NRW 
Haiku-Treffens stattfand und prompt spüre ich der Vorfreude hinter-
her, wenn bei der Begrüßung versichert wird, dass man sich auf das 
Wiedersehen gefreut hat. Irgendwie tut es gut, auch dann in der Gruppe 
akzeptiert zu sein, wenn man keinen oder vielleicht besser, weil man 
keinen Platz in den TOP TEN der Haiku-Szene hat … 

Meine Gattin schmettert ein lautes „Eleonore“ (Nickolay) in Rich-
tung eines offenen Hotelfensters und nach wenigen Augenblicken eilt 
diese aus dem Hoteleingang auf das Häuflein zu, das sich dort bereits 
versammelt hat, um gemeinsam zum Tagungsort zu marschieren. Es ist 
„die Neue“ in der Runde, eine in Frankreich lebende Deutsche, die 
auch in der Französischen Haiku-Gesellschaft engagiert und in deren 
Publikation GONG ständig präsent ist. Ein lebhaftes Auftreten ohne 
Berührungsängste und schon ist die Gruppe am Fachsimpeln und im 
gegenseitigen Austausch begriffen, während ich mich krampfhaft am 
Schirm festhalte,  um so wenigstens dem vermeintlich ersten Guss von 
oben begegnen zu können. Am Tagungsort angekommen, registriere 
ich ein mir noch unbekanntes Ehepaar (es sind die Haartensens aus den 
Niederlanden), von denen sie schreibt und er Beifall klatscht, wie er 
später erzählen wird, eine Rollenverteilung, die mir nicht unbekannt ist. 
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Tony Böhle, der eigentlich ein Tanka-Spezialist ist, und ein mir noch 
unbekanntes Gesicht gehörte Marita (Bagdahn), die im Schlepptau von 
der zwischen Japan und hier pendelnden Simone (K.-Busch) mitge-
bracht worden war. Die restlichen Teilnehmer waren Ralf (Bröker), der 
gewichtige Organisator des Treffens, der jederzeit alles im Griff hatte 
und zwischendurch immer wieder Kurznachrichten mit Bild nach Fa-
cebook verschickte, Peter (Gooß), mit dem ich den Altersvorsitz teilte, 
der aber im Gegensatz zu mir recht aktiv mit seinem neuesten Werk 
(Mit Haiku alt werden) durch die Seniorenheime tingelt, Silvia (Kemp-
en), die eine erfolgreiche Webseite mit dem Titel „Tageshaiku“ betreut 
und auf den 100.000 Klick wartet, Petra (Klingl), die in einer Vollzugs-
anstalt so manchem beibiegt, wann es Zeit ist, sich wieder nett einsper-
ren zu lassen, Yuko (Igarashi), die uns ein langes Gedicht vortrug, das 
sie in der Kindheit auswendig lernen musste, um ein guter Mensch zu 
werden, was mich sehr beeindruckte, Claudius (Gottstein), der seine 
besten Haiku schreibt, wenn er in der Einsamkeit der Arktis Urlaub 
macht, Claudia (Brefeld), die sich unermüdlich dafür einsetzt, dass die 
DHGler ein interessantes SOMMERGRAS zu lesen bekommen, Gerda 
(Förster), die immer wieder mit gelungenen Haiku auf den Plan tritt, 
Heike (Stehr), die gerade mit dem Haiku-Schreiben pausiert, Brigitte 
(Reuther), die erst am darauffolgenden Tag mit einem Brennpunkt-
Thema für Aufsehen sorgte und last but not least Gabriele (Hartmann), 
die auf sämtlichen Internet-Kanälen ihr Ding macht und sich selbst von 
den Projekten „Gendai-Haiku“ und „VerSuch“ nicht abschrecken lässt, 
die neben Ralf (Bröker) auch von jenem Österreicher betrieben werden, 
den ich in der Runde mit Bedauern vermisst habe: Dietmar (Tauchner). 

Dann fiel der Startschuss. Man musste sich mit einem klassisch japa-
nischen Haiku vorstellen und dabei zu Protokoll geben, aus welchen 
Beweggründen gerade dieses das eigene Haiku-Denken beeinflusst hat. 
Das Interessante war, dass sich die meisten der Protagonisten dahinge-
hend outeten, tagelang in Büchern oder via Internet recherchiert zu 
haben, was in Betracht zu ziehen wäre, womit irgendwie offenkundig 
wurde, dass bis auf die aus Japan stammende Frau Igarashi, nahezu alle 
übrigen Teilnehmer sich über diesen Punkt noch nie einen Kopf ge-
macht zu haben schienen. Das nennt man dann wohl eine nachträgliche 
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Hommage an all jene, die man bis zum Bekanntwerden der eigenen 
Verlinkung mit einer herausragenden japanischen Haiku-Größe viel-
leicht überhaupt noch nicht gekannt hatte. Es ist irgendwie so, als wür-
de man ein Gericht kochen, das beim Konsumenten gut ankommt und 
hinterher bekannt geben, wer die Steilvorlage für das Spiegelei eigent-
lich gegeben hat.  

Dann folgte das Kukai bezüglich der vorab zum Thema „Fußball“ 
eingereichten Texte. Zuerst wurden alle Haiku vorgelesen, danach folg-
ten sieben Minuten stillen Reflektierens, bis dann im dritten Akt jedem 
ein Wertungsblatt vorgelegt wurde, damit man die Texte nochmals in 
Ruhe studieren konnte, um diese dann mit jeweils einem Punkt (ist nix), 
zwei Punkten (na ja) und drei Punkten (gut) zu bewerten. Danach wur-
de den restlichen Teilnehmern Gelegenheit gegeben, über die einzelnen 
Werke zu sprechen, was ich mir zunächst interessiert anhörte, um dann 
genau das zu machen, was man besser nicht macht: als Erstes mit dem 
Prügel draufzuhauen. Am Tag der Goldenen Hochzeit bekommt sie die 
Abseitsregel wieder erklärt, war eines, über das ich innerlich herzlich 
lachen musste, um sofort brummig zu werden, weil ich diese männliche 
Überheblichkeit sowohl in einer Glosse der Süddeutschen als auch in 
der Westerwälder Zeitung gelesen, aber um alles in der Welt nicht als 
Fußball-Thema in Betracht gezogen hatte, somit also abkanzelte, weil 
keinerlei Eigenleistung dahinter zu vermuten sei. Eine Teilnehmerin 
wollte das Wort „schwatt“ erklärt bekommen, welches ihr das ganze 
Haiku unverständlich mache, eine Meinung, die sich auch dann nicht 
aufklären ließ, nachdem der Dialekt erläutert war und das Wort mit 
„schwarz“ übersetzt wurde. Um meinem galligen Unterton etwas ent-
gegenzusetzen, habe ich dann genau dieses zu erklären versucht, was 
nur halb gelungen ist, weil ich statt der Wendung „schwatt, unserm 
Sohn sein Wetter“, „schwatt, dem Sohn sein Wetter“, also eine völlig 
andere Aussage im Kopf hatte und mich somit von der eigenen Frau 
korrigieren lassen musste, was mich dann in eine beklemmende Leere 
fallen ließ, weil sie wieder mal recht hatte. Und weil sie gerade am Zug 
war, wurde verlautbart, dass ich ihrem Haiku nur ein „ist nix“ attestiert 
hätte, wie sie beobachtet habe, womit endgültig geradegerückt war, dass 
ich zum einen ein Neidhammel, danach völlig unsortiert in die Tiefe des 
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Raums rede und mich am Ende auch noch geoutet habe, mit zumindest 
ihrem Text völlig überfordert gewesen zu sein, woraufhin ich mich – 
zumindest innerlich – zur Dumpfbacke herabwürdigte und fortan tap-
fer den Mund hielt. Das Haiku, ob unverständlich, einfach oder ge-
drechselt, gibt immer wieder Anlass zu bewegendem Schlagabtausch, 
sodass am Ende der Diskussionsrunde alle gespannt waren, welche 
Haiku es auf das Treppchen geschafft hatten. Und weil das Schicksal es 
mir heimzahlen wollte, entschuldigte sich Ralf nach dem Verlesen des 
2. Platzes (Eleonore und ich waren noch nicht genannt worden), dass er 
einen der hintersten Plätze vergessen habe, um dann lächelnd mein 
Haiku vorzulesen. Es war dies der Moment, welcher mir messerscharf 
vor Augen hielt, dass es halt doch nicht ganz so einfach wegzustecken 
ist, wenn man sich auf der Siegerstraße wähnt, das nach Anerkennung 
lechzende Ego dann abgestraft wird und am Ende auch noch der Text 
gewinnt, den man vorher madig gemacht hat. Ist die Haiku-Schreiberei 
gar ein Jahrmarkt der Eitelkeiten und ich der geoutete Neidhammel? 

 
Goldene Hochzeit 
Wieder erklärt er ihr 
die Abseitsregeln 

 

Eleonore Nickolay 

Weltmeisterschaft 
jeder Zuschauer 
ein Kommentator  

 

 Yuko Igarashi 

Foulspiel! 
der Trainer springt auf 
von der Couch  

 

 Tony Böhle 
 

Nach zwei sehr erlebnisreichen Tagen dann der sehr emotionale Abschied 
und das gegenseitige Versprechen, auch im kommenden Jahr wieder dabei zu 
sein. 
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Birgit Lockheimer 
 
„Der Maulkorb“ im Zeichen des Haiku 
Ein Besuch in der Dresdner Neustadt 
 
Das 13. Heft der Dresdner Literaturzeitschrift „Der Maulkorb. Blätter 
für Literatur, Kunst und Mögliches“ steht ganz im Zeichen von „Haiku, 
Tanka und Senryû“. Auf 80 Seiten stellt Herausgeber Silvio Colditz 
unter dem Motto „small is beautiful“ Texte von 26 deutschsprachigen 
Autoren zusammen mit Bildern der Künstlerin Franziska Semtner vor. 
Mehr als 100 Autoren – darunter auch einige DHG-Mitglieder – waren 
seinem Aufruf gefolgt und hatten Beiträge für die neue Ausgabe von 
„Der Maulkorb“ eingesandt. 

Zur Release-Party mit Ausstellungseröffnung in der Dresdner Neu-
stadt fanden sich am 4. Juli trotz hochsommerlicher Temperaturen und 
gleichzeitig stattfindendem Weltmeisterschaftsspiel der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft etwa 70 Gäste auf dem Gewerbehof in der 
Lößnitzstraße 14 ein. Die Dresdner Gruppe Dromedada sorgte für den 
musikalischen Rahmen. 

In drei Ausstellungsräumen wurden Skizzen, Radierungen und Li-
thografien von Franziska Semtner präsentiert. Die Künstlerin, die zu-
nächst für Japanologie und Afrikawissenschaften an der Berliner Hum-
boldt-Universität eingeschrieben war, studierte später Malerei an der 
Hochschule für Bildende Künste in Dresden. 2013 schloss sie ihr Mas-
terstudium bei Professor Ralf Kerbach ab. Ihre Arbeiten schlagen einen 
wunderbaren Bogen zu den Kurzgedichten in japanischer Tradition. 
Manche Linien und ihre Anordnung erinnern an japanische Schriftzei-
chen. Auch die scheinbare Leichtigkeit, unterstrichen durch die Ver-
wendung von Transparentpapier und -folie, das Nebeneinander von 
konkret Gegenständlichem und Flüchtigem stehen dem Geist des 
Haiku nahe, sodass Text und Bild dieser „Maulkorb“-Ausgabe sich 
hervorragend ergänzen. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Lesung am Sonntag, 
den 6. Juli, bei der Silvio Colditz und Constanze Böckmann sowohl 
Gedichte aus dem aktuellen Heft als auch andere Texte vortrugen. 
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Herausgeber Silvio Colditz ist Autor, Musiker, Fotograf, Stadtführer, 
Rikschafahrer sowie Organisator von Stadtteilfesten und Kunstprojek-
ten. Zum Haiku fand er über die Beschäftigung mit Henry David Tho-
reau. Zwei seiner eigenen Gedichte sind auch im Haiku-Jahrbuch 2013 
„Entropie der Worte“ zu lesen. 

Im Editorial der ersten Ausgabe von „Der Maulkorb“ schrieb der 
vielseitige Herausgeber: „Literatur benötigt Freiräume, in denen sie sich 
entwickeln und wachsen kann …“ Man möchte ergänzen: Und sie be-
nötigt Menschen wie Silvio Colditz, die diese Freiräume schaffen. 

 
 
 

Birgit Heid 
 
Eine Doppelstunde über das Haiku 
 
Von einer Bekannten, einer Lehrerin des Evangelischen Trifels-
Gymnasiums Annweiler, wurde ich gefragt, ob ich eine Doppelstunde 
über das Haiku in der 12. Klassenstufe halten könnte, was ich gerne 
bejahte. 

Zu Beginn der Stunde stellte mich die Lehrerin, Frau Saile-
Geisthardt, vor. Ich begann meine Ausführungen mit der Definition 
des Haiku, seiner besonderen Kürze und den traditionellen Silbenzah-
len. 

Zur Einstimmung wollte ich von den Schülerinnen und Schülern ein 
paar Begriffe über Japan hören und ergänzte ihre Benennungen mit 
allgemeinen Informationen über die Landeskunde, Religion, die Ge-
schichte bis zu Beginn des 20. Jhd., das Brauchtum und die Kunst inkl. 
Musik, Schrift und Literatur. 

Dann zeigte ich den Schülern ein mitgebrachtes Tuschebild von Blü-
ten und Blättern an Zweigen sowie einem Zaun und ließ sie das Gese-
hene wiedergeben. Dabei deutete ich auf die Leere dazwischen hin und 
die Assoziation, mit der die Leere gefüllt werden kann. 

Ausgehend von dem berühmten Haiku aus Japan über den Frosch 
sowie von zwei modernen deutschsprachigen Beispielen skizzierte ich 
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die Besonderheiten des Haiku, die dichte Atmosphäre einerseits und die 
assoziative Leere andererseits. 

Aus der Geschichte des japanischen Haiku betonte ich neben der 
Entwicklung im 13. Jahrhundert, die Edo-Periode im 16. Jhd. sowie die 
Einwanderung der Portugiesen und deren Folgen für das Haiku. Ich 
benannte die bekanntesten japanischen Haiku-Dichter und den Einfluss 
des Buddhismus. Die Ausführungen endeten mit den moderneren 
Entwicklungen im 20. Jhd. in Japan und dem Einzug des Haiku in die 
westliche Welt und dessen Wandlung weg vom reinen Naturgedicht. 

Aus zeitlichen Gründen ließ ich die Definitionen von Tanka, Renga, 
Kasen und Senryû fallen. 

Ich erläuterte die Bestandteile des Haiku: 
- häufig drei Wortgruppen von 5-7-5 Silben (in Japan nennt man  

sie Moren: Lauteinheiten) 
- Konkretheit und Gegenwart 
- oft ein Jahreszeitenwort  
- offene Texte, die sich im Erleben des Lesers vervollständigen  
- anstelle von Gefühlsbenennung treten Gegenstände und 

Zusammenhang 
- die überwiegende Abkehr von 5-7-5 Silben im deutschsprachigen 

Haiku 
- die Wichtigkeit des Silbenflusses 
- die häufige Formulierung von zwei Bildern mit einem 

Zusammenhang 
- Gedankensprünge und Doppelbedeutungen als weitere Stilmittel 
- Vermeidung von Wiederholungen, Erklärungen und langweiliger 

Stimmung 
- Erwähnung der Deutschen Haiku-Gesellschaft und diverser Inter-

net-Foren. 
 

Zwischendurch ging ich auf Fragen der Schüler ein:  
Warum ist Haiku Kunst? (wegen der Sorgfalt der Formulierung und 

wegen des Überraschungsmomentes – ich nannte weitere Beispiele) 
Wie lange braucht man, um ein Haiku zu schreiben? (das erste Bild 

entsteht oft rasch, doch für die Ausformulierung braucht man mehr 
Zeit) 
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Darf man Haiku reimen oder im Dialekt schreiben? (reimen eher 
nicht wegen des Vorrangs der sorgfältigen Wortwahl, aber Dialekt ist 
erwünscht, weil das Haiku auch eine Heimatverbundenheit ausdrückt, 
auch Alliterationen finden sich gelegentlich in Haiku). 

In der Pause nach der ersten Stunde schrieb ich einige Begriffe auf, 
von denen zu Beginn der zweiten Stunde das Wort „Eis“ die Mehrheit 
fand. Die Schüler wurden gebeten, Stichpunkte zu sammeln. Darunter 
waren „Erfrischung“, „Urlaub“, „heiß“ und „kalt“. Da bei der Überle-
gung zu einem zweiten Bild die Zeit etwas drängte, fragte ich zur Hilfe-
stellung in die Runde, was über das Eis essen hinaus heiß oder kalt sein 
könnte, und nannte als Beispiele eine kalte Schulter oder eine Lüge, die 
einen heiß werden lässt. Ich teilte DIN-A3-Blätter aus, auf denen die 
Schülerinnen und Schüler in Zweiergruppen ihre Notizen und Ergeb-
nisse festhalten konnten. Ein Schüler machte sich allein Gedanken und 
zwei von insgesamt neun Gruppen waren Dreier-Runden. Die Schüler 
tauschten sich zumeist rege miteinander aus. Manche dachten intensiv 
nach. Es herrschte eine angeregte Arbeitsatmosphäre. Ein paar Schüler 
scherzten. 

Nach knapp zehn Minuten waren die Schülerinnen und Schüler fer-
tig und schrieben ihre Haiku an die große Tafel. Ich las die Ergebnisse 
vor und kommentierte sie kurz. Ich brachte meine Überraschung über 
die gelungenen Haiku zum Ausdruck. Beim Abschied äußerten alle Be-
teiligten ihre Freude an den gemeinsamen beiden Unterrichtsstunden. 

Den Großteil der Ergebnisse möchte ich hier präsentieren: 
 

Eis aus der Waffel 
ihre Blicke verschmelzen 
in der Sommersonne 
 

(Anne und Louisa) 
 

Eine heiße Nacht 
kaltes Eis zwischen uns 
du bringst es zum Schmelzen 
 

(Florian und Luisa) 
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Massive Gletscher schmelzen 
Eisbärenbabys 
im Zoo 
 

(Laura und Franziska) 
 

Gefrorener See 
die Erstarrung schmilzt von mir 
Freiheit in uns 
 

(Tobias und Marco) 
 

Himbeereis zum Frühstück 
der Raum ist leer, nur 
Schatten füllen ihn 
 

(Tobias und Marco) 
 

Dein Herz ist aus Eis 
doch löscht es nicht die Flamme 
meines glühend‘ Herzens 
 

(Madeleine und Katharina) 
 

Eis auf der Zunge 
der Geschmack von letzter Nacht 
heiß und kalt, Explosion 
 

(Madeleine und Katharina) 
 

Erdbeereisbecher 
Gedanken verschmelzen 
es war eine schöne Zeit 
 

 (Madeleine und Katharina) 
 

Schoko, Vanille 
die Menschen sind verschieden 
kein Rassismus 
 

(Madeleine und Katharina) 
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Ausgezeichnete Werke  
zusammengestellt von Claudius Gottstein 
 
JAL Foundation  
  
Seit 1990 führt die Stiftung der Japan Airlines im Zweijahresrhythmus 
einen internationalen Kinder-Haiku-Wettbewerb durch. Hierbei werden 
zu einem vorgegebenen Thema illustrierte Haiku von Kindern und Ju-
gendlichen gesucht. Länderweise werden Preisträger ermittelt, die an-
schließend gemeinsam in einer Anthologie veröffentlicht werden. Beim 
11. Wettbewerb (2009/10) zum Thema „Schule“ wurden über 10 000 
Haiku aus 18 Ländern eingereicht. Am 12. Wettbewerb (2011/12) wa-
ren es über 12 000 Haiku aus 25 Ländern zum Thema „Festival“.  

Der 13. Wettbewerb wurde in 39 Ländern ausgeschrieben. Hiervon 
wurden bisher 13 Länder endgültig bewertet. Die Ergebnisse sind auf 
der Homepage der JAL Foundation (jal-foundation.or.jp) veröffent-
licht.  

Im Oktober 2013 startete der 13. Internationale Kinder-Haiku- 
Wettbewerb der JAL Foundation (13th World Children's Haiku Contest) 
in Deutschland. Teilnehmen durften Kinder und Jugendliche, die am 
31. März 2014 nicht älter als 15 Jahre waren. Gefordert war ein eigen-
händig illustriertes Haiku zum Thema „Träume“. Der Hamburger 
Haiku Verlag trug Verantwortung für die Durchführung in Deutsch-
land. Er traf, nach dem Einsendeschluss am 28.02.2014, eine Voraus-
wahl und übersetzte die Haiku ins Englische. Die Jury der JAL Founda-
tion wählte aus dieser Vorauswahl die Preisträger aus. Insgesamt wur-
den aus den deutschen Einsendungen 5 große Preise und 20 Preise ver-
geben.  

Die Gewinner der großen Preise, Sofia Vorbrogg (10), Louisa Anton 
(10), Aurelia Keuerleber (11), Axel Keller (12) und Luca Hacken-
schmied (12), werden in die Anthologie „Haiku by World Children 
Vol. 13 – Impressions of Dreams“ aufgenommen. Die 20 Preisgewin-
ner waren zwischen 6 (!) und 14 Jahren alt und erhalten ein Zertifikat 
der JAL Foundation.  
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Ich schwimme durchs Meer 
da kribbeln meine Füße 
ich habe einen Fischschwanz  
 

 Sofia Vorbrogg (10 Jahre) 
 

 
Man kann abtauchen 
in verschiedene Welten 
lang Ersehntes kommt  
 

Louisa Anton (10 Jahre) 
 

Blumen blühen auf 
wenn jetzt schon Sommer wäre 
dann spräng ich herum  
 

Aurelia Keuerleber (11 Jahre) 
 

Zu träumen ist schön 
denn man kann in seinem 
Traum 
spazieren gehen.  
 

Axel Keller (12 Jahre) 
 

Der Winter ist kalt 
lässt das Wasser erfrieren 
träume dass es schmilzt  
 

Luca Hackenschmied (12 Jahre) 
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DHG-Wettbewerb 
 
5. Haiku-Wettbewerb der DHG – 2014 
 
Anfang Januar 2014 lobte die DHG zum fünften Male den Haiku-
Wettbewerb der DHG aus. Unserer Einladung folgten insgesamt 230 
Autorinnen und Autoren. Wir bekamen 194 Einsendungen zum Thema 
GARTEN und 146 zum Thema WWW. 

Unter den Einsendern waren sowohl langjährige Haiku-Schreiber als 
auch Leser unseres Aufrufes, die zum ersten Mal Haiku für einen Wett-
bewerb einreichten. Allen Teilnehmern gilt unser besonderer Dank. 

Alle eingereichten Texte wurden von Stefan Wolfschütz gesammelt 
und anonymisiert, bevor sie an die Jury weitergeleitet wurden. Die Vor-
standsmitglieder Claudia Brefeld, Horst-Oliver Buchholz, Georges 
Hartmann und Klaus-Dieter Wirth setzten sich virtuell zu einer Jury-
runde zusammen, in der nach mehreren Bewertungen die jeweils ersten 
10 platzierten Haiku ermittelt wurden. 

Platz 1 bis 3 erhalten Buchgutscheine, die ersten 10 bekommen Ur-
kunden. 

Nachfolgend die Ergebnisse des Wettbewerbs, eine Vorstellung der 
drei Preisträger der jeweiligen Themen GARTEN und WWW sowie 
Würdigungen ihrer Haiku. 

Wir gratulieren den Platzierten zu ihrem Erfolg und wünschen allen 
Haiku-Freunden weiterhin viel Freude bei der kreativen Beschäftigung 
mit der kürzesten Gedichtform der Welt! 
 

Der Vorstand der DHG 
 
 

Ergebnis Thema GARTEN 
 
Platz 1 

Bis zur Eichenbank 
noch immer der Duft aus 
Vaters Rosenbeet 
 

Regina Franziska Fischer (Bielefeld) 
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Platz 2 
Mondesaufgang 
der Klostergarten atmet 
alte Stille 
 

Angelika Holweger (Epfendorf) 
 

Platz 3 
Kindheitsgarten 
der Weidenstumpf treibt wieder 
Flötentöne aus 
 

 Birgit Schaldach-Helmlechner (Schlüchtern) 
 

Platz 4 
„Hier entsteht …“  
Der alte Garten 
noch ahnungslos 
 

 Eleonore Nickolay (Vaires sur Marne, Frankreich) 
 

Platz 5 
Im Gartenhaus 
dem Herbstregen lauschend – 
wie er ins Leere fällt. 
 

 Reinhard Dellbrügge (Steinfurt) 
 

Platz 6 
Nachbarschaftspflege 
wir teilen den Kater 
und den Maulwurf 
 

 Elisabeth Weber-Strobel (Heidenheim) 
 

Platz 7 
Die Abendstille 
Zwischen den Amselstrophen 
Voll von Gartenduft 
 

 Gerhard Kübelböck (Rohrbach, Österreich) 
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Platz 8 
Im alten Garten 
im Gestrüpp der Geschmack 
der Kindheit 
 

 Brigitte ten Brink (Konstanz) 
 

Platz 9 
Garten der Kindheit 
ein alter Baum trägt Äpfel 
doch der fremde Zaun 
 

 Ilse Hensel (Hamburg) 

Gartenparty 
Großvater holt das Care-Paket  
aus dem Keller 
 

 Birgit Heid (Landau) 
 
 
 

Ergebnis Thema WWW 
 

Platz 1 
Umzugstag 
die 50 Facebookfreunde 
verspäten sich wohl 
 

 Heike Gericke (Chemnitz) 
 

Platz 2 
allein – 
ein Klick 
für den tausendsten Freund. 
 

 Silvia Kempen (Apen/Vreschen-Bokel) 
 

Platz 3 
wiedergefunden 
im World Wide Web 
all meine Fragen 
 

 Eva Limbach (Saarbrücken) 
 

Platz 4 
Stasigebäude 
Führung 
nur mit App 
 

 Claudius Gottstein (Hilter am Teutoburger Wald)
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Platz 5 
Elternabend 
unter der Bank 
mails checken 
 

 Elisabeth Weber-Strobel  
(Heidenheim) 

Morgenmail  
Sein digitaler Kuss  
Ihr Herz offline 
 

 Angelika Seithe  
(Wettenberg) 

 

Platz 6 
Gesichterbuch. 
Ich folge einem Leben, 
das nie unseres war. 
 

 Stefanie Kompatscher 
(Wien, Österreich) 

Übers w-w-w 
zu viele Fotos vom Fuji. 
Mein Hokusai-Druck... 
 

 Horst Ludwig  
(St. Peter, Minnesota, USA) 

 

Platz 7 
gefesselt – 
nach dem kuss starrt das paar 
wieder aufs smartphone 
 

 Gerald Böhnel (Hamburg) 
 

Platz 8 
E-Mail vom Enkel 
Englischprüfung bestanden 
I love you 
 

 Johanna Klinghofer (Halle an der Saale) 
 
 
 

Porträts der jeweiligen drei Preisträgerinnen 
Mit Angaben zur Person und fünf eigenen Haiku 
 

Regina Franziska Fischer 
Regina F. Fischer wurde in Herford geboren und besuchte das Gymna-
sium in der Wittekindstadt Enger. Danach folgte eine Ausbildung zum 
Industriekaufmann IHK und zur Fremdsprachenkorrespondentin Eng-
lisch. Anschließend ein Belletristik-Studium. 

Sie ist verheiratet, wohnt heute in Bielefeld und ist Mehrfachpatin 
bei World Vision. 

Als Autorin und Schriftstellerin veröffentlichte sie 11 eigene Bücher. 
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Während ihrer Brustkrebserkrankung 2007 entstanden fünf Lyrikbände. 
„Ein Stück Himmelszelt“ (2012) beinhaltet ihr lyrisches Gesamtwerk. 
Veröffentlichungen in verschiedenen Anthologien. Sie ist außerdem 
Mitglied der DHG und widmet sich der japanischen Kurzlyrik. 
 

Abgesägt der Baum –  
in den Schlingen des Krans  
schweben hundert Jahre  
 

Mit dem Krückstock  
aufs Storchennest zeigen  
in der Kirchenruine  
 

Das Flackern  
des Windlichts hinter der  
Haustürverglasung  
 

Vom kahlen Ast sich  
Glitzertropfen schnappen –  
die Blaumeise  
 

Hummeltreffen  
in der  
Riesenklatschmohnblüte 
 

 

 
 
Angelika Holweger 
Jahrgang 1954, wohnt in Epfendorf-Trichtingen, Beruf: Angestell-
te/Hausfrau. 

Angelika Holweger wurde im Schwabenland geboren.  
Sie ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne.  
Seit 2002 fortlaufende Ausbildung an einer privaten Kunstschule in 

verschiedensten Maltechniken und Holzschnitt, seit 2007 intensive Be-
schäftigung mit der japanischen Dichtung, Teilnehmerin an den monat-
lichen Literaturtreffs in Rottweil unter der Leitung von Kunsthistoriker 
und Lyriker Egon Rieble, Mitglied beim Kunsttreff der EB Dietingen 
und Teilnehmerin des regionalen Haiku-Treffs Tübingen unter der Lei-
tung von Volker Friebel. Angelika Holweger fotografiert sehr gerne und 
hat zwei Bücher veröffentlicht: In „Und immer wieder blüht die Sehn-
sucht“ ist ältere Lyrik zu lesen, das neue Buch „vorbei am Acker der 
Kindheit“ beschränkt sich auf Haiku, Haibun und Haiga. 
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Mittsommer 
am Rande der Schatten 
Schmetterlinge 

blaue Stunde … 
wir treffen uns 
bei den Sternen 
 

heimwärts 
dieser Sternenhimmel 
niemand wartet 
 

aus Nachtwelten … 
die Amsel ruft mich 
 

gefüllte Akelei den Nachthimmel aufblättern  
 
 
 
Birgit Schaldach-Helmlechner 
Jahrgang 1961, wohnt in Schlüchtern. Beruf: selbstständige Tätigkeit 
mit den Schwerpunkten Entspannungs- und Mentaltraining, energeti-
sche Körperarbeit.  

Birgit Schaldach-Helmlechner engagiert sich ehrenamtlich in der 
Hospizarbeit. 2009 – nach langer Pause – hat sie wieder zum Schreiben 
von Lyrik und Kurzprosa gefunden und bewusst die Haiku-Form ent-
deckt. Seit 2011 regelmäßige Veröffentlichungen in Anthologien, Zeit-
schriften sowie auf Internetpräsenzen.  
 

Zwischen zwei Häusern 
Schatten auf schmalem Lichtstreif 
bleiben wir 
 

Stilles Wasser 
aufgeschuppt vom Flügelschlag 
blauer Libellen 
 

Baumwollfrüchte … 
als streiche der Wind nun sanft 
durch Kükenhaar 
 

nicht allein  
soweit der blick reicht 
gekrümmte birken 
 

orangenblüten 
ein sehnen in diesem duft 
das mich trägt 
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Heike Gericke 
Jahrgang 1968, wohnt in Chemnitz, Beruf: Sekretärin. 

Heike Gericke wurde in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geboren 
und wuchs dort auf. Es folgte eine Ausbildung als Sekretärin. 

Sie hat 1990 geheiratet und ist seit 1992 stolze Mutter einer Tochter.  
Sie hat sich schon immer für die deutsche Sprache interessiert und 

bezeichnet sich selbst als Leseratte. Nach vielen Augen-OPs im Herbst 
2012 hat sie zum Haiku gefunden. 

 
Schneeflocken … 
noch einmal 
tanzen 
 

Wind in den Bäumen … 
dieses ewige Spiel 
zwischen dir und mir 
 

das Rütteln eines Falken – 
ich warte immer noch 
auf Mr. Right 

die Frage nach der DDR … 
ich schaue hinaus 
zu den Vögeln 
 

 
 
Silvia Kempen  
Jahrgang 1958, wohnt in Apen, Beruf: Landw. Techn. Assistentin. 

Silvia Kempen lebt in einem Dorf im Ammerland. Sie schreibt 
Haiku seit 2005, später auch dem Haiku verwandte Lyrikformen. Von 
2009 bis 2013 war sie im erweiterten Vorstand der Deutschen Haiku-
Gesellschaft und Redaktionsmitglied der Zeitschrift SOMMERGRAS 
(Vierteljahresschrift der DHG). Seit November 2013 stellt sie auf 
http://tageshaiku.blogspot.de täglich ein Haiku wechselnder Autoren 
und Begleitbeiträge ein. 

Eigene Website: www.lyrikbaum.de 
 

die Uhr steht 
hinter geschlossenen Augen 
das Mohnfeld 
 

Sterne – 
der Wunsch zu wissen 
was da ist 
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Blitz und Donner 
deine Hände 
verändern meine Welt 
 

Mondschau – 
der Moment zu reden, 
vorbei. 
 

zum Geburtstag 
hat doch der Hund 
mir einen Floh 
geschenkt 
 

 

 
 
Eva Limbach  
Jahrgang 1958, geboren, aufgewachsen und wohnt auch heute noch in 
Saarbrücken, Beruf: Apothekerin. 

Eva Limbach ging zur Schule und machte ihr Abitur in Saarbrücken, 
danach drei Jahre Heilpraktikerschule, anschließend Studium der Phar-
mazie. Sie arbeitet seit Jahren in einer Apotheke im Ort und befasst sich 
viel mit Homöopathie. 

Eva Limbach ist seit sechzehn Jahren zum zweiten Mal verheiratet, 
hat drei erwachsene Kinder. 

Lyrik interessiert sie seit der Schulzeit. Mit Haiku beschäftigt sie sich 
seit 2012 und … „nun ist es zur Sucht geworden“! 

Blog: http://evamaria-limbach.blogspot.de/ 
 

Ungeschminkt 
die 10000 Farben  
des Meeres 
 

Traumfänger 
die Schwere 
des Morgenlichts 
 

mein Weg 
die Spuren 
gefallener Worte 
 

Nachsommer – 
am Boden liegen noch 
die blauen Sterne 
 

ins Wort 
gefallen 
Novemberschnee 
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Würdigungen der preisgekrönten Haiku 
 

Bis zur Eichenbank 
noch immer der Duft aus 
Vaters Rosenbeet 
 

 Regina F. Fischer 
 
Regina Fischer ist ein Haiku gelungen, das Leserinnen und Leser auf 
mehreren Ebenen anzusprechen vermag. Zuerst einmal ist da der An-
klang an die Jahreszeit. Sommer, die Zeit, wenn die Königin des Gar-
tens ihre Pracht für die Sinne entfaltet. In diese Pracht mischt sich ein 
beinahe sehnsüchtiger Gedanke. Der Gedanke an das, was nicht mehr 
ist und dennoch bleibt. Das Rosenbeet des Vaters hat die Zeit überdau-
ert und gibt noch etwas von seinem Erbauer preis, den Duft. Ein durch 
und durch tröstliches Bild einer ganz anderen Art von Erbe. Denn die-
ses Erbe macht nur reich, wenn man es mit seinen eigenen Erinnerun-
gen mischt. Vielleicht als der Vater noch den Spaten in der Hand ge-
habt hat und mit der Schere an den Trieben zugange gewesen ist. Das 
bleibt und kehrt von Jahr zu Jahr wieder. Lebenszeit über das Leben 
hinaus. Dazu passt in der ersten Zeile die Eichenbank. Sie ist unver-
rückbar, genau wie die damit verbundenen Erinnerungen. Wohl dem, 
der sich in der Nähe von Vaters Rosenbeet niederlassen darf.    
  

Stefan Wolfschütz 
 
 
 

Mondesaufgang  
der Klostergarten atmet  
alte Stille 

 

Angelika Holweger 
 
Ein geradezu klassisches Haiku, obwohl die beiden Zeilen 1 und 3 um 
eine Silbe gekürzt wurden. Wahrscheinlich sollte aber in diesem 
Zusammenhang wenigstens die formale Symmetrie gewahrt bleiben, 
was dann allerdings zu der ziemlich gestelzten, antiquierten 
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Wortbildung „Mondesaufgang“ führte. Dieses stilistische Manko wäre 
allerdings leicht zu vermeiden gewesen, hätte die Autorin den 
„Mondaufgang“ einfach durch Auslassungspunkte verlängert. 

Ansonsten strahlt dieses Haiku jedoch eine überaus überzeugende 
Atmosphäre aus. Vor allem das Hinzufügen des Eigenschaftsworts 
„alte“ ist das, was ihm seine besondere Eigenwertigkeit verleiht. 
Zunächst beeindruckt die schlagreimartige Alliteration der anfänglichen 
A bei „atmet“ und „alte“, welche Nachdruck verleiht, Verweilen 
suggeriert. Der Zeilensprung untermalt sodann zusätzlich die 
Überbrückung der Zeiten, bindet die momentane, irdische 
Beobachtung sozusagen kosmisch an die Stille des Weltraums an. Fueki 
to ryûkô, dies sind die Kriterien für das wahre Haiku: das Un- und stets 
Wandelbare in Kombination. 
 

Klaus-Dieter Wirth 
 
 
 

Kindheitsgarten 
der Weidenstumpf treibt wieder 
Flötentöne aus 
 

 Birgit Schaldach-Helmlechner 
 

Formal lehnt sich das Haiku stark an die traditionell gepflegte Silben-
formel 5-7-5 an, ebenso der Einstieg, der mit der ersten Zeile den Leser 
direkt an den Ort des Geschehens bringt. Aber da ist mehr, denn 
„Kindheitsgarten“ lässt aufhorchen, oder besser zurückhorchen. Die eige-
ne Kindheit wird schlagartig lebendig: toben, entdecken, ausprobieren – 
all das beginnt im Kopf des Lesers zu summen. Und dann gerät der 
Weidenstumpf in den Mittelpunkt. Aber Weiden, zu Stümpfen zurück-
gestutzt, geben nicht einfach auf. „treibt wieder“ steht geradezu selbstver-
ständlich für ihren fast unbändigen Lebenstrieb. Und mit dem Austrei-
ben werden weitere Erinnerungen wach – denn die letzte Zeile bringt 
eine feine überraschende Wendung. War es der Großvater, der aus ei-
ner fingerdicken Weidenrute die erste Flöte schnitzte und ihr nach an-
fänglichem „Katzenjammer“ erste Melodien entlockte?  
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Und heute? Vielleicht noch einmal aus den frischen Weidenzweigen 
eine Flöte schnitzen – um an einem Laichgewässer mit Froschmänn-
chen in ihr Konzert einzustimmen? Der Kindheitsgarten lockt!  

Erinnerungen, Erwartungen, Aufbruch in die Vergangenheit: all das 
steckt im Haiku, das den Leser mit einem leicht wehmütigen Lächeln 
entlässt.  

Weidenflöten sind etwas sehr Endliches, sie trocknen aus und funk-
tionieren dann nicht mehr. Es gilt also, die Zeit zu nutzen. 
 

Claudia Brefeld 
 
 
 

Umzugstag 
die 50 Facebookfreunde 
verspäten sich wohl 
 

 Heike Gericke 
 
Das Leben in der Jetztzeit und deren digitale Möglichkeiten sind uns 
mittlerweile zur zweiten Haut und der tägliche Blick in den elektroni-
schen Briefkasten fast schon zur zwanghaften Handlung geworden. Die 
Welt rückt immer mehr zusammen, sollte man meinen, obwohl auch 
das ein Trugschluss zu sein scheint, wenn man die fast schon unüber-
sichtlich gewordenen Krisenherde berücksichtigt, die eher darauf hin-
deuten, dass es eigentlich, wie seit Urbeginn der Erde, immer nur scharf 
voneinander abgegrenzte Interessensgemeinschaften gibt. Oder ist das 
jetzt doch ein zu schnell und unüberlegt geäußertes Vorurteil? Face-
book wird mir immer mal wieder als das Portal der Portale ans Herz 
gelegt und ich erinnere mich dabei sofort an jenen Fall, als mal einer 
zum Geburtstag eingeladen hatte und sich dann tatsächlich weit über 
hundert „Freunde“ vor der Haustür drängten, was dann irgendwie eher 
für Verdruss als Freude sorgte.  

Das Sieger-Haiku hat diesem Umstand mit einer tragikomischen Va-
riante Rechnung getragen, die keine Schadenfreude aufkommen lässt, 
sondern eher dazu angetan ist, dem Umzügler Trost zuzusprechen. 
Zwischen den Zeilen lese ich heraus, dass das Schleppen von Möbeln 



 62

offensichtlich kein Spaßfaktor ist und man einen solchen Ernstfall bes-
ser mit den unmittelbaren Nachbarn im Gespräch erörtert, um am En-
de nicht allein auf dem Problem sitzen zu bleiben, wie es der oder die 
User(in) in dem auf Platz 2 gelandeten Haiku empfindet. 
 

Georges Hartmann 
 
 
 

allein – 
ein Klick  
für den tausendsten Freund 
 

Silvia Kempen 
 

Je nach Perspektive, von innen unter dem Aspekt der Wehmut, der 
Hoffnung gesehen, handelt es sich hier um ein Haiku, von außen unter 
dem Aspekt der Satire, um ein Senryû. Aber das nur am Rande. 

Schon rein formal ein überzeugender Aufbau! Die beiden kargen 
Einleitungszeilen spiegeln perfekt eine situative Einsamkeit wider. Die 
der Autorin? Dem gegenüber steht deutlich sichtbar die Länge der 
Schlusszeile, unterstrichen durch die inhaltliche Kontrastierung von 
„allein“ = „ein(s)“ und „tausend“. Dazu bringt diese Zeile den für das 
Haiku so charakteristischen Überraschungseffekt. Versuchen wir, diese 
Opposition auf  einen gemeinsamen Nenner zu bringen, so ergibt sich 
bittere Ironie zugleich als Zeitkritik weit über die Aktualität hinaus: die 
Schizophrenie der modernen Medienwelt. 
 

Klaus-Dieter Wirth 
 
 
 

wiedergefunden 
im World Wide Web 
all meine Fragen 
 

 Eva Limbach 
 

Was treibt einen Menschen um, selbstverloren im WWW zu surfen? 
Lenkt es ihn vom eigentlichen Leben ab, dem Leben mit seinen 
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drängenden Fragen, die kein offenes Ohr eines Freundes gefunden 
haben, sodass man sie frustriert und suchend (vielleicht) in Internet-
Foren formuliert? Virtuelle Angebote bieten Zerstreuung und so 
bleiben sie unbeantwortet und geraten in Vergessenheit, fallen durch die 
losen Maschen unverbindlicher Kontakte. Vielleicht durch eine erneute 
Suche stößt man wieder per Zufall auf  sie – immer noch 
unbeantwortet. Es ist ein Treten auf  der Stelle, ein Zurückwerfen auf  
einen Ausgangspunkt, den wir auch irgendwann aus den Augen 
verloren haben. Und so drängen sie im Kopf  wieder nach oben, die 
Fragen – ein Kreislauf, der sich so nicht auflösen lässt – eine 
Endlosschleife aus Alleinsein und Abgelenktheit, die uns 
zwischendurch immer nur wieder aufzeigt, dass wir auf  unser eigenes 
Suchen stoßen. 

Es beginnt so hoffnungsvoll mit „wiedergefunden im World Wide 
Web“  – und endet mit der überraschenden Wendung aus 
offengebliebenen Fragen. Fast meint man, ein wenig Dankbarkeit 
herauszuhören, dankbar, dass man sein Suchen wiedergefunden hat, 
dankbar, dass da überraschend ein Anknüpfungspunkt zu sich selbst 
wiedergefunden wurde. Denn das WWW vergisst nichts, wie man so 
schön sagt. Eine tragikomische Verschlingung? 
 

Claudia Brefeld  
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Lesertexte 
 
Haiku- und Tanka-Auswahl September 2014 
 
Im Zeitraum März bis Juli 2014 wurden insgesamt 242 Haiku und 16 
Tanka von 62 Autorinnen und Autoren für diese Auswahl eingereicht. 
Einsendeschluss war der 15. Juli 2014. Jeder Teilnehmer konnte bis zu 
5 Haiku oder Tanka einsenden. 

Diese Texte wurden vor Beginn der Auswahl von Petra Klingl, die 
auch die gesamte Koordination hatte, anonymisiert. Dabei stand ihr 
Silvia Kempen beratend bei. Die Jury bestand aus Sylvia Bacher, Tony 
Böhle und Walter Mathois. Die Mitglieder der Auswahlgruppe reichten 
keine eigenen Texte ein. 

Alle ausgewählten Texte (46 Haiku und 1 Tanka) sind nachfolgend 
alphabetisch nach Autorennamen aufgelistet – es wurden bis zu max. 
drei Werke pro Autor/-in aufgenommen. 

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

Der nächste Einsendeschluss für die Haiku-/Tanka-Auswahl 
ist der 15. Oktober 2014. 

 

Es können nur bisher unveröffentlichte Texte eingereicht werden. Kei-
ne Simultaneinsendungen. Die Einsendungen bitte im Mail-Body, keine 
angehängten Dateien. 
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. 
 

Petra Klingl 
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Ein Haiku, das mich besonders anspricht 
 

Leichter Morgenwind 
der Löwenzahn schickt seine 
Luftlandetruppen 
 

Friedrich Winzer 
 

Seit sich das Haiku als eigenständige lyrische Form etabliert hat, ist die 
Natur in all ihren Facetten sein Hauptgegenstand geblieben. Auch wenn 
im modernen Haiku oft kein solcher Bezug mehr bestehen muss, gilt 
vielen das Haiku noch immer als Naturgedicht. So erscheint es wohl auf 
den ersten Blick etwas seltsam, dass ein eher konservativ anmutendes 
Haiku in der 5-7-5-Form über Löwenzahn, der schon unzählige Male 
Gegenstand eines Haiku war, hier noch besondere Beachtung findet. 

Besonders macht dieses Haiku nicht die Beobachtung von im Mor-
genwind dahinfliegenden Pusteblumensamen, die wie kleine Fallschirme 
wirken, sondern die Wortwahl, mit der diese Szene beschrieben wird, 
und die besondere Sichtweise, die uns diese eröffnet. Unsere heute vor-
herrschende Sicht auf die Natur mit ihren blühenden Wiesen ist eher 
romantisch geprägt. Dies ist auch nur allzu verständlich, stellt die Natur 
doch abgesehen von einigen seltenen Naturkatastrophen keine Bedro-
hung mehr für uns dar, sondern einen Ort der Erholung. 

Dies wird aber durch das obige Haiku infrage gestellt. Allem voran 
rückt die Bezeichnung „Luftlandetruppen“ die davonschwebenden 
Flugschirmchen des Löwenzahns hier in ein militärisches, man könnte 
sogar sagen kriegerisches Licht. Für uns mag sich das Bild der Natur 
gewandelt haben, aber nicht ihr Charakter. Im Tier- und Pflanzenreich 
herrscht nach wie vor ein harter Überlebenskampf und auf der idylli-
schen Wiese gleichwohl das Recht des Stärkeren und ein reges Fressen 
und Gefressen werden. Der Löwenzahn, von vielen als Unkraut gese-
hen und im gepflegten Garten bekämpft, setzt hier zum Gegenschlag 
an und versucht sich, seinen Lebensraum zu erobern. Die Eröffnung 
des Haiku mit einem Bericht zur Wetterlage (leichter Morgenwind) und 
der darauf folgenden Operation (schickt seine Luftlandetruppen) lässt 
beim Leser den Eindruck einer bestens durchgeplanten militärischen 
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Offensive entstehen, bei der nur noch auf das passende Wetter zum 
Losschlagen gewartet wurde. Sprachlich reizvoll gestaltet ist der Text 
auch durch die Verwendung der L-Laute in „leicht“, „Löwenzahn“ und 
„Luftlandetruppen“, die das Gefühl der angesprochenen Morgenbrise 
auf der Haut zurückbleiben lassen. 

Auch in Anbetracht der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzun-
gen in der Ostukraine lädt dieses Haiku zum Nachdenken ein. 

 
 

Heimweg 
Ein Stück Himmel und Hölle 
unter den Schuhen 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

Jeder von uns hat wohl schon die Erfahrung einer einschneidenden 
Veränderung im Leben gemacht. Besonders in unserer modernen Welt, 
in der uns immer mehr Möglichkeiten für die individuelle Lebenspla-
nung offenstehen, sind es oft schwere Entscheidungen, die getroffen 
werden wollen und deren Auswirkungen uns in ein wahres Wechselbad 
der Gefühle tauchen können. 

Die hier skizzierte Szene lässt sich schnell beschreiben: Eine Person 
läuft – vermutlich gedankenverloren – auf dem Heimweg über ein 
Himmel- und Hölle-Hüpfspiel von Kindern. Dabei bleibt Kreide der 
beiden Felder an den Schuhsohlen hängen. Das vorliegende Haiku lässt 
die äußeren Faktoren vollkommen im Dunklen – wir erfahren weder 
etwas Näheres über die Person, die hier ihren Heimweg antritt, noch 
woher sie kommt. Lediglich Deutungsversuche aus dem Kontext sind 
möglich. 

Vielleicht befindet sich hier jemand auf dem Heimweg von einem 
Vorstellungsgespräch zum neuen, heißbegehrten Job, für den man Um-
ziehen und Freunde und Familien zurücklassen muss. Vielleicht werden 
wir hier auch Zeuge des spätnächtlichen Heimwegs von einem Seiten-
sprung, der neben einem Glücksgefühl auch das schlechte Gewissen 
gegenüber dem Partner zeigt. 

Das „Stück Himmel und Hölle unter den Schuhen“ ist auch gleich-
zeitig ein Abriss der ambivalenten Gefühlswelt; kein ganzer Himmel, 
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keine absolute Hölle, sondern ein Stück von beiden. Gleichzeitig ist das 
einfache Überschreiten des Hüpfspiels für mich ein sehr starkes Bild 
dafür, die Tage der Kinderzeit hinter sich gelassen zu haben. Allerdings 
ist hier nicht die Entscheidungsfindung Ursache der inneren Zerrissen-
heit, denn diese scheint schon getroffen zu sein. Der „Heimweg“ nennt 
nicht nur den geografischen Bestimmungsort des Heimmarsches. Wenn 
man so will, steht er auch für die Rückkehr in das bisherige Leben, das 
hier „Himmel und Hölle“ verursacht. 

Ein Ratschlag, den man für das Haiku-Schreiben oft bekommt, ist, 
so konkret wie möglich zu bleiben. Hier wird diese Gepflogenheit 
durch das Verschweigen der äußeren Umstände der beschriebenen Sze-
ne umgestoßen; und genau das ist auch eine Stärke des Textes. Indem 
der Autor seinen Fokus nicht nach außen richtet, sondern auf die In-
nenwelt, gelingt es ihm, das Gefühl der inneren Zerrissenheit zwischen 
zwei starken Polen zu betonen. 

 

Ausgesucht und kommentiert von Tony Böhle 
 
 
 

Wäschespinne  
im Sommerwind macht Jagd 
auf Schürze 
 

Ruth Wellbrock 
 

Verträumter Abend im Garten. Die Schürze flattert im Sommerwind. 
Die Wäschespinne zittert im Wind. Sie wird die Schürze nie fangen. Ein 
endloser Kampf zwischen im Boden Verankertem (erdbezogen) und 
dem Flatterhaften. Immer wieder schmutzig, gewaschen, trocken … 
 
 

Überraschungsfund. 
Ein künstlicher Weihnachtsbaum  
schnuppert Sommerluft. 
 
 

Wolfgang Rödig 
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Wer hat es noch nicht erlebt. Aus dem Müllcontainer flattert Lametta, 
die Spitze eines ausgedienten Weihnachtsbaums. Das Christfest längst 
vorbei. Das Kunststoffetwas ragt aus dem Container nebst allerlei 
„Sommermüll“ … 
 

tiefer Wald 
das Puppenkleid 
verblichen 
 

Claudia Brefeld 
 

Sehr geheimnisvoll. Wie kam das Puppenkleid in den Wald? Hat es ein 
wanderndes Kind – irgendwann vor vielen Jahren – verloren …  
oder … gar ein Verbrechen. Im harmlosesten Fall ganz einfach: Um-
weltverschmutzung. 
 
 

Sonntagnachmittag – 
eine Geige und ein Klavier 
führen Krieg 
 

Frank Dietrich 
 

Der Spaziergänger bewegt sich durch die Siedlung. Dort Vivaldi, da ein 
verspieltes Ragtime-Stück … der Kampf der Zeiten … und doch. Frie-
de um Freude am Sonntag. 
 
 

nach dem Unglück 
auf dem Gehweg 
ein Strichmännchen 
 

Elisabeth Weber-Strobel 
 

War es nur eine Kreidezeichnung spielender Kinder oder gar – ein Un-
fall, die Skizzen der Verkehrspolizei? Oder ist gar von einem anderen 
Unglück die Rede? 
 

Ausgesucht und kommentiert von Walter Mathois 
 
 

Offen gestanden sind es nicht die poetischsten Haiku, die ich als be-
sonders ansprechende ausgewählt habe, nicht diejenigen, die mir am 
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besten gefallen, aber die für mich die meisten Fragen aufwerfen:  
 
 

Antiquariat – 
ein Bündel Liebesbriefe 
offen für alle 
 

Eckehart Wiedemann 
 

Auch wenn ich bei diesem Haiku die zweite und dritte Zeile gerne aus-
getauscht hätte, so ist doch ganz offensichtlich, dass das Wort offen, 
also für alle einsehbar, fast wie ein Vorwurf klingt. Das ist insofern be-
merkenswert, als sich das Privatleben des Menschen heutzutage in vie-
lerlei Hinsicht öffentlich abspielt, man denke an die diversen Internet-
plattformen, an die zahlreichen Autobiografien etc., sodass man meinen 
könnte, dass sich kaum noch jemand daran stößt.  

Warum aber hat der Antiquar diese Briefe aufgehoben, an denen an-
scheinend nichts zu verdienen ist, denn wären sie von berühmten Per-
sönlichkeiten, wären sie schon verkauft. Aus Voyeurismus sicher nicht, 
vielleicht aus Nachlässigkeit oder doch aus Achtung vor den Menschen, 
die sich dahinter verbergen, in der Hoffnung, dass das Bündel in die 
Hände eines Sammlers gerät, der das genauso zu schätzen weiß.  

Woher die Briefe wohl stammen mögen? Vermutlich aus einer Ver-
lassenschaft: Gibt es keine oder nur desinteressierte Angehörige, so 
landet der gesamte Nachlass ungeschaut bei Entrümplern, also Altwa-
ren- oder auch Kunsthändlern, Antiquaren. Nun mag für Fremde das 
Persönliche in diesen Briefen ja uninteressant sein, vor allem, wenn die  
Briefpartner nicht in dem Ort ansässig waren, wo das Antiquariat sei-
nen Standort hat. Anders aber wäre es, wenn der Schreiber oder auch 
der Adressat den Einwohnern des Ortes oder der Stadt bekannt waren. 
Aus dem Haiku geht nicht hervor, ob der Betreffende alt oder jung 
verstorben ist, so weiß man auch nicht, ob der Briefpartner noch lebt. 
Da könnte das Bekanntwerden einer Beziehung diesem nicht nur pein-
lich sein, sondern im schlimmsten Fall eine menschliche Katastrophe 
heraufbeschwören.  

Fragen über Fragen, die ich insofern gut nachvollziehen kann, da ich 
seit Jahrzehnten mit antiquarischen Büchern Handel betreibe und mich 
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jedes Mal freue, wenn ich eine Widmung entdecke, die ein Stück von 
dem Menschen preisgibt, dem das Buch gehörte. Ein bisschen Weiter-
leben … 

 
Sonntagnachmittag – 
eine Geige und ein Klavier 
führen Krieg   

Frank Dietrich 
 

Hier ist das Erlebte nicht ganz so geheimnisumwittert, aber Fragen tun 
sich auch hier einige auf: 

Musizieren am Sonntagnachmittag kann an und für sich schon eine 
Provokation bedeuten, vor allem wenn die Lautstärke nicht auf den 
Ruhetag abgestimmt ist, und ist dazu angetan, nicht nur unter den Mu-
sizierenden, sondern auch bei den leidtragenden Nachbarn Kriegsgelüs-
te zu entfachen.  

Nun wäre es auch interessant zu wissen, ob es Geigen- und Klavier-
spiel in zwei verschiedenen Wohnungen sind, bei offenem Fenster, die 
Akustik ev. verstärkt durch das Stiegenhaus oder einen Innenhof, oder 
gar in zwei verschiedenen Häusern – in beiden Fällen dann verschiede-
ne Musikstücke – ein Albtraum! 

Oder ist es familiäre Hausmusik, hier handelt es sich vermutlich um 
die Beschäftigung mit demselben Musikstück, anzunehmen, dass es 
Kinder, Schulkinder sind, die üben, wann dann, wenn nicht am Wo-
chenende und wo sonst, wenn nicht in der eigenen Wohnung? Hier 
besteht allerdings berechtigte Hoffnung, dass sie sich bei entsprechen-
dem Durchhaltevermögen doch irgendwann  zusammenraufen und das 
Spiel harmonisch wird, was aber, bis es soweit ist, den Nachbarn bei 
aller Qual die nötige Geduld abverlangt.  

Vielleicht lässt sich aber durch klärende Gespräche bezüglich Laut-
stärke und Übungszeiten die Dauer bis zum Genuss erträglicher gestal-
ten … 
Zwei Haiku, die nicht nur den formalen Anforderungen gerecht wer-
den, für mich auch zwei Haiku mit Nachhaltigkeit! 
 

Ausgesucht und kommentiert von  Sylvia Bacher 



 71

Die Auswahl 
 

Schafskälte 
Im Wollpullover 
zur Herde am Deich 
 

Reiner Bonack 
 

Traumtunnel 
am Ende sein Lächeln  
halbseitig  
 

Gerd Börner 

Wäschegarten – 
zwei Schatten 
kichern 
 

Claudia Brefeld 
 

Mahnwache 
die Wärme in den Händen 
der anderen 
 

Claudia Brefeld 
 

tiefer Wald 
das Puppenkleid 
verblichen 
 

Claudia Brefeld 
 

Deichwanderung 
in mir schlummert die Lust  
auf immer mehr 
 

Ralf Bröker 
 

Langstreckenflug 
in der Fremde warte ich 
auf mich 
 

Simone K. Busch 
 

kalte Fingerspitzen 
morgens in einem Zug 
die Kriege der Welt 
 

Simone K. Busch 
 

Hundstage – 
die Hitze beißt 
an den Eiswürfeln 
3 

Cezar-Florin Ciobîcă 
 

Sonntagnachmittag – 
eine Geige und ein Klavier 
führen Krieg 
 

Frank Dietrich 
 

der erste Streit – 
nach dem Gewitter 
Windstille 
 

Frank Dietrich 
 

Weißer Atem. 
Eine Läuferin schnell zwischen 
sich färbendem Laub. 
 

Volker Friebel 
 

Die Schienen enden 
in wilden Blumen. 
Wir schauen uns an. 
 

Volker Friebel 
 

Vom Herbst freigegeben 
die Farben des Laubs. Mein Atem – 
weiß. 
 

Volker Friebel 
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Origami 
der Soldat faltet 
seine Uniform 
 

Heike Gericke 
 

Donnergrollen 
aus der Kindheit 
Vaters Stimme 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

Nachtigallenschlag. 
Im Stillen bitte ich sie, 
sie möge bleiben. 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

Stille 
Auf beiden Seiten des Sturms 
Stille 
 

Claudius Gottstein 
 

Wanderpause 
Auf der alten Karte 
Berge glattstreichen 
 

Claudius Gottstein 
 

der stift entfallen 
zwischen schreiben und schweigen 
die letzte zeichnung 
 

Bernhard Haupeltshofer 
 

an der Fassade 
Herzen und Parolen 
die Wärme deiner Haut 
 

Gabriele Hartmann 
 

Bruchsteinhäuser 
auch ich tauge schon 
für Touristenfotos 
 

Gabriele Hartmann 
 

Schürfwunde 
die Nacht hüllt sich 
in Schweigen 
 

Birgit Heid 
 

Warten auf Asche, 
Knochenreste. Sprachlos den 
Maitag ertragen. 
 

Saskia Ishikawa-Franke 
 

Aufheiterung  
Sonnenlicht tropft  
von den Blättern 
 

Gerard Krebs 
 

Gartenidylle  
bei Schneewittchen  
fehlt ein Zwerg 
 

Gerard Krebs 
 

Christ-Erlöser-Kirche  
nach dem Vaterunser  
ihr Blick aufs iPhone 
 

Gerard Krebs 
 

wolkenlose Nacht
unser Flüstern gesät ins 
Ufergesträuch 
 

Ramona Linke 

Überraschungsfund. 
Ein künstlicher Weihnachtsbaum  
schnuppert Sommerluft. 
 

Wolfgang Rödig 

morgenstill der weg 
ich teile die zeit 
mit einer schnecke 
 

B. Schaldach-Helmlechner 
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Sommerregen 
unterm Schirm keine Eile 
mit dir 
 

Boris Semrow 
 

Hagel im April 
die Schaufensterpuppe 
in Hot Pants schaudert 
 

Monika Smollich 
 

Summertime – Blues 
ein Ventilator wirbelt 
schwüle Luft 
 

Brigitte ten Brink 
 

Aufräumarbeiten – 
die Scherben des Streites 
zusammenkehren 
 

Brigitte ten Brink 
 

tiefe Nacht 
besuche meine tote Frau 
in ihrem Traumhaus 
 

Dietmar Tauchner 
 

Wolkenwelt 
woher wir kommen 
wohin wir gehen 
 

Dietmar Tauchner 
 

Herbstabend 
Mutters Lebenslinie gefüllt 
mit Gartenerde 
 

Elisabeth Weber-Strobel 
 

Wohnungssuche 
an den Wänden 
ein anderes Leben 
 

Elisabeth Weber-Strobel 
 

nach dem Unglück 
auf dem Gehweg 
ein Strichmännchen 
 

Elisabeth Weber-Strobel 
 

Stolzer Kranichzug 
In großem Dreieck übers Moor 
Gezogene Schreie  
 

Ruth Wellbrock 
 

Wäschespinne  
im Sommerwind macht Jagd 
auf Schürze 
 

Ruth Wellbrock 
 

Stiller Winterwald – 
der Schrei des Eichelhähers 
rüttelt Schnee vom Zweig. 
 

Eckehart Wiedemann 
 

Leichter Morgenwind 
der Löwenzahn schickt seine 
Luftlandetruppen 
 

Friedrich Winzer 
 

Jeden Morgen 
in die Traumschwere 
der Güterzug 
 

Friedrich Winzer 
 

Eine Schnecke 
versilbert gemächlich 
das rostige Gleis 
 

Friedrich Winzer 

vor dem haus blaulicht 
der nachbar tritt 
die letzte reise an 
 

Peter Wißmann 
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Das letzte Glas 
Quittengelee 
packt sie ihm ein … 
Jemand schrieb über Kraniche, 
die ihre Flugroute ändern. 
 

Ramona Linke 
 

 
 

Haiga: Gabriele Hartmann  
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Elisabeth Weber-Strobel 
Haibun 
 
Spurensuche im Lohnetal 
 
Vor mir liegt das Tal im Dunst der Morgensonne. Links und rechts 
erheben sich bewaldete Hänge in allen Grünschattierungen. Wie kariöse 
Backenzähne ragen Felsbrocken aus dem Grün. Milcherlinge fluten das 
Trockental. Das schmale Flussbett, fast ausgetrocknet, mäandert mitten 
durch. Graureiher fliegen auf. Ich wage mich in einen der hohlen Fel-
sen, wo vor 32 000 Jahren Menschen lebten. Kühle, modrige Luft 
umgibt mich. Unwillkürlich suche ich den Höhlenboden ab. Die kindli-
che Vorstellung, ein Stück Knochen zu finden, den schon Neandertaler 
in der Hand hatten, ist wieder da. 
 

ein Meer 
aus strahlenden Sonnen 
morgen schon verweht 

 
 
 

Hermann-Dietrich Franke  
Haibun 
 

Born to be Wild 
 

alte Kirche 
ich mache eine Wallfahrt 
ganz allein 

    

Maria, ich bin 1200 km gefahren, um mich mit dir hier zu treffen, und 
jetzt stehe ich dir gegenüber. Wir schauen uns an und du lächelst. Wie 
schön du bist! Wie werden wir diesen Abend verbringen? 

 „Dieter, du stehst ganz oben links vor dem Altar“, so die Stimme 
unseres Dirigenten: „Es ist Zeit für den Aufbau.“ 

Ich liebe das Aufbauzeremoniell, es ist jedes Mal anders. Nach einer 
knappen Stunde hat jeder Musiker seinen Platz gefunden. Aus dem 
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Wirrwarr von Mikrofonen, Kabeln, Lautsprechern und Instrumenten 
steht die Big Band bereit zum Soundcheck. 

Meine Gedanken schweifen ab in die Vergangenheit. Ich sehe Jesus 
mit seinen Freunden draußen spielen und rumtoben. Wie er auf die 
Bäume klettert, wie er den roten Saft der Granatäpfel in sich hinein- 
schlürft und damit den Ärger seiner Mutter hervorruft. Sie weiß nicht, 
wie sie die roten Flecken aus seinen Kleidern entfernen soll. 

Wer hatte nur diese Idee, in einer so schönen Basilika eine Big Band 
spielen zu lassen? Und dann: „Born to be Wild“, unser Begrüßungs-
stück. Wer kennt nicht dieses Rockstück. Das passt zu dir, Jesus, denke 
ich. Du wurdest geboren, um diese Welt zu verändern, und du hast sie 
verändert, wie kein Zweiter. 

Ich spüre Marias Blicke in meinem Nacken. Soll ich mich zu ihr um-
drehen? Dann gebe ich mir einen Ruck und schaue in ihr lächelndes 
Antlitz. Dieter, eure Musik gefällt mir und auch meinem Jesus. Verste-
he, das Spiel der Orgel haben wir immer und werden es auch weiter 
hören, aber eure Musik ist etwas ganz anderes. 
 

wieder  allein  
ich lausche der Stimme 
einer Geige 

 
 
 

Hans-Jürgen Göhrung  
Haibun 
 

Straßenrand 
  
Aufmerksam gemacht durch ein kleines Hinweisschild, bog ich spontan 
von der Hauptstraße ab und lenkte das Auto ein paar hundert Meter 
hinauf bis zu der Kapelle. Schön stand sie da, die weißen Wände vor 
dem leuchtenden Sommerblau. Neben dem verschlossenen Eingang 
schilderte eine Gedenktafel, dass sie von einer Familie erbaut wurde, 
deren Sohn im Alter von 21 Jahren ermordet wurde. 

Still stieg ich in mein Auto und fuhr weiter, zurück in das Ur-
laubshotel. 
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Oben auf dem Berg, 
dort, wo der Himmel beginnt, 
die kleine Kirche. 

 
 

 

Christa Beau 
Haibun 
 
Im Schatten des Sommers 
 
Wochenlang schon lag sie auf dieser Station. Die Krankheit hatte ihren 
Körper zerstört, fraß an der Seele. Seit Tagen musste sie per Magen-
sonde ernährt werden.  

Ich streichelte ihre Glatze und hatte immer noch Hoffnung.  
Welche Blumen blühen jetzt im Garten, wollte sie wissen.  
Sonnenblumen, Ringelblumen, Funkien, Narzissen, Löwenmäul-

chen. Und dein Liegestuhl steht jeden Tag neben dem roten Rosen-
strauch. 

Grillt ihr auch? Wie gern würde ich eine gegrillte Bratwurst essen. 
Am nächsten Tag wurde die Sonde gezogen. Gierig kaute sie die 

Wurst. Ihre Augen leuchteten. 
Danke. 
Sie streichelte meine Hand.  
Als ich ihr Zimmer verlassen hatte, hörte ich auf die Geräusche hin-

ter der Tür. Betrübt ging ich nach Hause. 
 

Gewitterwolken 
am Sommerhimmel so laut 
das ferne Donnern 
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Ruth Guggenmos-Walter 
Haibun 
 

Im Pflaumenbaum 
  
„Einmal hab ich eine Seejungfrau gesehen. 

Sie ist im Meer immer hinter mir hergeschwommen – und hat mich 
am großen Zeh geküsst.“ 
 

die schaukel quietscht – 
hin und her ziehen sich die fäden 
der geschichten 

 
 
 
Angelika Holweger 
Haibun 
 
Am runden Tisch 
  
Wir sind zum Abendbrot eingeladen. Drei slowakische und zwei deut-
sche Gäste. Zwischen uns mein neues Buch. Diese mir fremden Men-
schen möchten gerne die Texte verstehen. So versuche ich, mit wenigen 
Worten das Wesen eines Haiku zu erläutern. Der Gastgeber und sein 
Tischnachbar übersetzen gemeinsam meine Miniaturen ins Englische. 
Die Slowakin gibt jene dann an ihren Mann weiter in deren Heimat-
sprache. Sehr spannend und anstrengend zugleich. Zwischen Staunen 
und Lachen funkelt Rotwein im Kerzenlicht … 
  

Dona nobis pacem … 
der letzte Stein 
von Babel fällt 
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Horst Ludwig und Silvia Kempen 
Tan-Renga 
 
Das Mädchengesicht 
unter der Trauerweide,  
wie's älter aussieht.  
 

Im gekräuselten Wasser 
die Seerosen von Monet. 
 

HL / SK 
 
 

Claudia Brefeld und Gerda Förster 
Drei Tan-Renga 
 

gleißendes Licht  
über den Watten  
treibt mein Traum 
 

jeder Herzschlag 
weitet den Horizont 
 

GF: 1 / CB: 2 
 
 

Märzsonne  
der Atem der Stadt  
leichthin ... 
 

zwischen den Flügeln 
Wärme sammeln 
 

GF: 1 / CB: 2 
 
 

am Berghang  
mein Schatten  
überholt mich 
 

im Nachtwind der Duft  
des wilden Salbei 
 

CB: 1 / GF: 2  
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Heike Gericke und Eva Limbach 
 
Himmel und Hölle 
Rengay 
 

Fanmeile Chemnitz 
Jubeln für Deutschland 
vorm Marx-Monument 
 

in Brasilien verloren 
die fliegenden Händler 
 

2 Cent fehlen 
am Caipi-Stand 
das alte Lied 
 

„Don‘t think twice“ 
mitten in meine Träume 
Sommerregen 
 

noch einmal Kind sein … 
Himmel und Hölle 
 

Abschlussfeuerwerk 
irgendwo 
verglüht ein Stern 
 

HG: 1, 3, 5 / EL: 2, 4, 6 
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Ralf Bröker und Gabriele Hartmann 
 

Redaktionsschluss 
Doppel-Rengay 

 
alle Blicke ruhen 
 
Frühlingsgewitter  
mit dem kleinen Finger  
am Nasenflügel  
 

Zugabe   
ihre geschlossenen Augen  
 

in der Tanke  
wo gibt es Blumen und Bier  
für unser Dinner 
 

bissfest  
alle Blicke ruhen   
auf dem Stift 
 

Manuskript des Migranten  
voller Flüchtigkeitsfehler 
 
zuletzt  
allein: 
Scherbengericht 
 

RB: 1, 3, 5 / GH: 2, 4, 6 
 

Bienenkönigin 
 
behaarte Raupen  
die Beine   
der Primadonna  
 

Schampus prickelt  
in seiner Faust 
 

zart ganz zart  
rote Tropfen – das Künstlerpaar  
ist anwesend  
 

Redaktionsschluss  
der Prompt im System  
steht still  
 

Irrläufer – am Ende des Flurs  
eine schlagende Tür  
 
Bienenkönigin ...  
mir hat auch keiner etwas  
geschenkt 
 

GH: 1, 3, 5 / RB: 2, 4, 6 
 

 
 
 
 



 82

 
 
 
 

Gabriele Hartmann und Eléonore Nickolay 
 

Curriculum vitae 
Doppel-Rengay 

 
heimliche Küsse 
 
Mundraub 
beim Place de la Bastille 
heimliche Küsse 
 

ein Clochard erzählt 
Fahrgästen den Frühling 
 

Blütenteppich … 
die Akkordeonklänge 
verlieren sich 
 

auf zum Bazar 
Scheherazade trägt 
Burka 
 

Passage Brady queren  
Schwaden von Jasmin 
 

Relooking 
mit glattem Afro-Haar  
was nun? 
 

GH: 1, 3, 5 / EN: 2, 4, 6 
 

zwischen den Zeilen 
 
„Wenn der weiße 
Flieder …“  – Bienensummen 
am Krankenlager 
 

Petrus rationiert 
Wasser und Wein 
 

im Beichtstuhl 
das Kniebankgeächze 
unter seinem Gewicht 
 

gebrochenes Deutsch 
ihre kleinen Hände bergen 
Stiefmütterchen 
 

Curriculum vitae 
jenes zwischen den Zeilen 
 

Unten am Fluss 
einst wird dies  
mein Lieblingsversteck 
 

EN: 1, 3, 5 / GH: 2, 4, 6 
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Ralf Bröker und Dietmar Tauchner 
 
Balzende Gottesteilchen 
SciFengay 
 

ausgedehnte Nacht  
werde zu einem Relais 
in den Tiefenraum 
  
schneller als der Sonnenwind 
gen Einstein-Rosen-Brücke 
  
weite Wolkenwelt 
woher wir gekommen sind 
wohin wir gehen 
  
das Pul sie ren 
ei nes Sys tems im näch sten 
was mein Herz be wegt 
  
jenseits aller Vorstellung 
balzende Gottesteilchen 
  
radioleise 
vom sechsten Geschlecht 
kündet der Quasar 
  
DT: 1, 3, 5 / RB: 2, 4, 6 
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Claudia Brefeld  
und Gerda Förster 
 
Im Donnergrollen  
Rengay 
 

Ferne Blitze 
dunkler das Grün 
seiner Augen 
 

Schwüle schluckt  
die Geräusche der Nacht 
 

Präludium 
zwischen Haut und Haut 
kein Raum  
 

Ihr Duft … 
Weidenzweige schlagen 
ans Fenster 
 

im Donnergrollen 
entlädt sich der Himmel 
 

noch ein Mal 
der Geschmack von Salz  
zergeht 
 

GF: 1, 3, 5 / CB: 2, 4, 6 
 

Gabriele Hartmann  
und Silvia Kempen 
 
seine Spur 
Rengay 
 

Lindenblüten 
die Twist-Offs 
kontrollieren 
 

aus dem Radio: 
Bombenalarm im Kaufhaus 
 

zur falschen Zeit 
am falschen Ort 
Blind Date 
 

Miss Marple – 
mit unsichtbarer Tinte 
dieser Brief 
 

tief in der Hosentasche 
eine letzte Kugel 
 

Schokolade 
seine Spur 
zum Liebesnest 
 

GH: 1, 3, 5 / SK: 2, 4, 6 
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Ramona Linke und Helga Stania 
 
Macchienduft 
Jûnichô 
 
wildfremde Träume  
über dem Oktobermeer 
versteckt der Mond 
 
Blätter fallen … 
Großmutters belegte Stimme 
 
Haus Feininger 
achtsam durchschreite ich 
die Abendfarben 
 
im Macchienduft  
küssen wie Louise Labé* 
 
Seifenhochzeit 
flambierte Feigen 
an Vanilleeis 
 
Schnee bedeckt das Fell 
der Lämmer 
 
leis klingen Schellen 
Gaukler  
ziehen durchs Land 
 
Wahlkampf    
aufgeweicht die Plakate 
 
reifer Mais 
bis zum Horizont 
einsame Zapfsäule 
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Angkor Wat 
der Tanz der Apsaras 
 

Dankgebet 
ins Zimmer wehen 
Kastanienblüten 
 

die Leere berührt 
vom Zauber der Nachtigall 
 

RL: 1, 3, 5, 8, 10, 12 / HS: 2, 4, 6, 7, 9, 11 
 
*Sonette Nr. 18, Louise Labé 
 

 
Haiga: Traude Veran 
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Haiku und Tanka aus dem Internet 
 
Internet-Haiku-Kollektion 
von Claudia Brefeld, Georges Hartmann und Annette Grewe 
 
Aus der Werkstatt auf haiku.de und aus den Monatsauswahlen Mai, Juni 
Juli auf haiku-heute.de wurde folgende Auswahl (44 Haiku) für das 
SOMMERGRAS zusammengestellt: 
 

Nach dem Gartenfest 
Mondlicht füllt  
die leeren Gläser 
 

Christa Beau 

Perseidenschauer … 
die Mondschale gerät 
ins Wanken 
 

Claudia Brefeld 
 

eine Tänzerin 
lauscht dem Rieseln nach … 
Hanami 
 

Claudia Brefeld 

Eisiger Wind 
Kirschblüten wirbeln durchs 
entkernte Gebäude 
 

Wolfgang Beutke 
 

demenzstation 
sie zählen die zeit 
seit dem blitz 
 

Ralf Bröker 

Blauregen 
am Ende des Pinsels 
sein Duft 
 

Simone K. Busch 
 

Die vielen Jahre 
dieser Gefängnismauern, 
als atmeten sie. 
 

Beate Conrad 

Fliederduft. 
Eine Amsel lauscht 
dem Gesang des Penners 
 

Reinhard Dellbrügge 
 

die Stille danach 
mit einem Wort 
zerbrechen 

 

Gisela Farenholtz 
 

am grab der mutter 
singe ich ein wiegenlied 
mit ihrer stimme 
 

Beate Fischer 
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am Fluss  
mit den Steinen  
schweigen 
 

Gerda Förster 

Blickwechsel 
einen Herzschlag lang 
alles offen … 
 

Gerda Förster 
 

Orgelspiel 
aufsteigend 
ein Stäubchen im Licht 
 

Gerda Förster 

Obstblüte 
soweit das Auge reicht 
kein Horizont 
 

Hans-Jürgen Göhrung 
 

D-Day 
Ein Kind verteidigt lautstark 
seine Sandburg 
 
 

Hans-Jürgen Göhrung 

Unterm Apfelbaum 
Meine Hand auf 
deinem Bauch 
 
 

Claudius Gottstein 
 

dunstiger morgen – die leichtfüßigkeit       der bäume … 
 

Ruth Guggenmos-Walter 
 

der abgebissene kopf 
einer amsel – 
federn mit denen der wind spielt 
 
 

Ruth Guggenmos-Walter 
 

Sommerregen 
trifft auf Uferwellen 
löscht alle Sterne 
 
 

Martina Heinisch 

neben der Grotte 
zur Marienlitanei 
das morsche Mühlrad 
 

Angelika Holweger 
 

Pflaumenblüte – 
das geschlichtete Grab 
neu belegt 
 

Silvia Kempen 

Blind Date – 
er lässt die rote Rose 
schnell verschwinden 
 

Franz Kratochwil 

Romanische Kirche 
die Bogen zwischen 
dir und mir 
 

Gérard Krebs 
 

Am Froschteich 
die aufgeblasenen Backen 
der Kinder 
 

Marianne Kunz 

Nach der Trauung – 
sie dreht ihren Ring 
dreimal 
 

Marianne Kunz 
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Weiße Päonien – 
eigentlich wollte ich 
wortlos gehen 
 

Eva Limbach 

Anruf in Abwesenheit … 
Sie beobachtet den Wind 
in den Kiefern 
 

Ramona Linke 
 

nach dem streit 
allein 
mit dem mond 
 

Ramona Linke 
 

Abendstille … 
sie legt Erdbeeren 
in eine Schale 
 

Ramona Linke 

Baumkronenpfad ... 
wir folgen dem Lied 
des Windes 
 

Ramona Linke 
 

Dixielandmusik 
die Köpfe der Senioren 
wackeln im Takt 
 

Birgit Lockheimer 

Erdbeerblüten – 
so reden als wäre sie 
zur Ernte noch da 
 

Eleonore Nickolay 
 

blick vom büro 
schwalben schreiben 
ins blaue hinein 
 

René Possél 

auf der lichtung 
stiller als die bäume 
ein hirsch 
 

René Possél 
 

auf dem bild 
wasserbecher und rose 
so still so still 
 

René Possél 

Meeresleuchten 
ein Fischer sammelt 
die Sterne ein 
 

Gerd Romahn 
 

unsere wellen 
im stillen wasser lassen 
wir kiesel flitschen 
 

Birgit Schaldach-Helmlechner 

Reframing 
die Fäden in den Händen 
des Puppenspielers 
 
 

Birgit Schaldach-Helmlechner

Es dämmert 
Vom Kalender blickt Shakespeare 
mir beim Schreiben zu 
 
 

Hartmut Sörgel 
 

Mohnblütenblätter über den Fluss Schweifsterne 
 

Helga Stania 
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Alhambra 
aus steinernen Mäulern fließt 
das vergessne Gedicht 
 

Hubertus Thum 

Abschied 
in leeren Augen 
die Endlichkeit 
 

Friedrich Winzer 
 

one of these days 
das spiel der morgensonne 
auf dem notenblatt 
 

Peter Wißmann 

auch die krüppelkirsche 
trägt an diesem morgen 
zwei, drei blüten 
 

Peter Wißmann 
 
 
Internet-Tanka-Kollektion 
von Claudia Brefeld, Georges Hartmann und Annette Grewe 
 
Aus dem Tanka-Online Magazin „Einunddreißig“ 
auf www.einunddreissig.net  
wurde folgende Auswahl für das SOMMERGRAS zusammengestellt:  

Dem silbernen Klang 
des Kristalles lausche ich 
und denke an sie 
die diese Gläser hegte 
für das Glück das niemals kam 
 

Valeria Barouch 
 

Wir dürfen uns nicht 
aus den Augen verlieren 
heißt es beim Abschied – 
Einmal im Jahr gibt es dann 
einen Daumen auf Facebook 
 

Valeria Barouch 

Strohreste 
ein schmutziger Streifen Stoff 
im Gezweig der Weide 
Fern  
blinkt der Fluss 
 

Reiner Bonack 
 

Im Stadion 
die Nationalhymne 
davor 
der Kampf 
um leere Flaschen 
 

Reiner Bonack 

auf altem Gleis 
im Takt der Güterzüge 
schläft die Stadt 
noch richtet kein Rentner 
seine MagLite in den Müll 
 
 

Ralf Bröker 

Parallelwelten – 
manchmal scheint es mir gut 
den Weg 
zu kennen, um manchmal 
dort auszusteigen 
 
 

Silvia Kempen 
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 Johannisfeuer – 
aneinandergeschmiegt 
schweigen 
und als ich mich abwenden will 
ein unerwarteter Kuss 
 

Ramona Linke 

 

 
 

 

 
 

Haiga: Angelika Holweger
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Rezensionen 
 
Claudia Brefeld 
 
Der Weg – 88 heilige Orte 
Rezension 
 
Einmal rund um die japanische Insel Shikoku von Gérard Krebs. Eine Pilgerreise 
zu den 88 heiligen Orten. Wiesenburg Verlag, Schweinfurt. 2014. ISBN 978-3-95632-
119-1. 188 Seiten. 
 
Als ich das Buch zum ersten Mal durchblätterte, fing mich überra-
schend auf S. 67 folgender Satz ein: „Dass ich bald zurückkommen würde, 
stand für mich fest.“ Und das in einer Pilgerreisebeschreibung? Nach die-
sem zufällig Gelesenen schlug ich gleich die erste Seite auf … 

„… gebe es im Leben doch nichts Unerträglicheres als Stagnation“ (S. 9). Die-
ser Satz von Takamure Itsue bringt gleich zu Beginn das Vorhaben „eine 
längere Reise zu Fuß“ von Gérard Krebs treffend zum Ausdruck. Und so 
beginnt Krebs nach einer achtmonatigen Vorbereitungszeit am 11. 
März 2011 seinen Plan, den Shikoku-Pilgerweg zu erwandern, umzuset-
zen. Schnell wird klar, wovon schon zu Anfang der erste Teil der Pil-
gerreise überschattet wird: Tsunamigefahr. Während Krebs auf seiner 
Pilgerwanderung die Tempel 1 bis 35 erreicht, geprägt von physischen 
Beschwernissen, Kontakten und bewegenden Momenten bis hin zur 
Faszination des Naturerlebens, überschattet ein Thema diese Tage: die 
Erdbeben/Tsunami-Katastrophe an der Nordostküste Japans. Krebs 
entschließt sich am 22. März, seine Pilgerreise zu unterbrechen … um 
sie am 7. Oktober 2011 fortzusetzen. 

 

Das in Tagebuchform geschriebene Bändchen nimmt den Leser mit in 
die Pilgerwelt Krebs‘: ausgestattet mit Leinenkittel und Pilgerstab, Pil-
gerbuch, Pilgerzettel, Kerzen und Räucherstäbchen im Rucksack – und 
traditionell im Geiste dabei: Kōbō Daishi9 

                                                 
9Kōbō Daishi (774–835) buddhistischer Mönch und Gelehrter. Den Legenden nach 
soll er der Begründer des Weges rund um die Insel Shikoku sein. 
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Man liest kleine „Randnotizen“ von lange nachklingender Bedeu-
tung, beiläufig eingeflochten: 

„Die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, ohne Vorurteile, ohne an ihnen haften 
zu bleiben, genau das wurde mir auch durch das tägliche Rezitieren des Herz-
Sutras immer wieder in Erinnerung gerufen.“ (S. 136) 
„So war ich wie zum Ausgleich nach den Naturpfaden wieder mal dem nicht 
abreißenden Verkehr in beiden Richtungen ausgesetzt, aber es schien mir jetzt 
gar nicht mehr so viel auszumachen. Rückblickend verstand ich, dass die Pilger-
reise alles andere war als ein Spaziergang in einer Idylle, ging es doch letztlich 
nicht um eine Flucht aus einer Welt, zu der nun mal auch Unannehmlichkeiten 
gehörten, als vielmehr darum, in so einer Welt besser bestehen zu können.“ 
(S. 173) 

und von besonderen Kleinoden der Natur, die den Wegesrand säumen: 
alte Kampferbäume, Bambushaine, Japan-Dachse, natürliche Flussläufe 
(!), Schneekirschen, mamushi (Giftschlangen), um nur einige zu nennen. 

Begegnungen, Weggefährten, Hilfsbereitschaft und immer wieder 
Geschenke (ossetai) für den Pilger,  

„Ich war gerührt, fühlte mich als Pilger akzeptiert, in Shikoku willkommen und 
als Teil einer nun schon jahrhundertealten Tradition“ (S. 39). 

Erkenntnisse: 
„Für den zweiten Teil meiner Pilgerreise war ich besser gerüstet“ (S. 69). 
„Hier schwor ich mir, […] von nun an bis zum letzten Zentimeter nur noch zu 
Fuß zu gehen …“ (S. 80) aber auch Mühseliges: steile Aufstiege, 
Schnee, wolkenbruchartige Regenfälle, ungeplante Umwege 
und Wissenswertes:  
Hannya Shingyō – Herz-Sutra, eine Kürzestfassung der Lehre Bud-
dhas 
kokubunji – kokubunniji, Provinztempel für Mönche – für Nonnen 
shinboku – heiliger Baum; alte Bäume, durch ein Strohseil (shimenawa) 
gekennzeichnet 
Matsuyama – Stadt im Nordwesten Shikokus, Geburtsort Shikis, in 
dem es eine Straße gibt, die „von formschönen Steinen mit jeweils einem ein-
gemeißelten Haiku-Text gesäumt“ ist (S. 125) 

prägen die Pilgerzeit, deren Facettenreichtum hier unmöglich auch nur 
annähernd aufgezählt werden kann. 
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Unverhofft blitzt dazwischen leichter Humor auf:  
„Er steckte in einem faltenlosen, blütenweißen Arbeitskittel, der so viel Stärke 
abbekommen haben musste, dass man eine wandelnde Säule vor sich zu haben 
glaubte. Unmöglich, sich ihm sitzend vorzustellen.“ (S. 122) 
Nach einem Blick in den Spiegel: „Die Aufzeichnungen eines dem Wetter 
ausgesetzten Skeletts“ (Titel eines Reiseberichtes von Matsuo Bashō) 
(S. 174) 

Hin und wieder eingestreut Schwarz-Weiß-Fotos und – verhalten do-
siert – einige Haiku: 
 

der Himmel voller 
lerchenlieder – mein 
rucksack leichter    (S. 32) 
 
über dem bach 
libellen im paartanz – 
mit ihren Schatten   (S. 84) 

 
Und wenn auf S. 169 der Satz zu finden ist „An keinem Ort auf dieser 
Reise war ich dem Himmel und der Erde wohl näher gewesen als hier auf dem 
Nyotai-Berg“, dann hat er nach diesem Pilgerweg eine tiefere und tref-
fendere Bedeutung erhalten, als es sich auf den ersten Blick liest. 

All das wird zu einem Leser-Weg gewoben, den man Seite um Seite 
nicht mehr verlassen möchte. 

Als Krebs seinen Pilgerstab im Tempel Ryōzenji (Beginn und Ende) 
endgültig aus der Hand gibt, zögert man unweigerlich mit, diesen 
„Weggefährten“ zurückzulassen. 

Krebs schafft es, den Leser so in seine Reise gedanklich einzubin-
den, dass dieser am Schluss gestärkt und nachsinnend das Buch beisei-
telegt – und noch eine geraume Zeit einem leisen Nachhall in seinem 
Innern nachspürt!  
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Volker Friebel 
 
Pilgerreise 
 
Einmal rund um die japanische Insel Shikoku von Gèrard Krebs. Eine Pilgerreise 
zu den 88 heiligen Orten. Wiesenburg Verlag, Schweinfurt. 2014. ISBN 978-3-95632-
119-1. 188 Seiten. 
 
Ich schlage das Buch zu und freue mich: Ein inspirierendes Werk! Da-
bei hatte die Lektüre ganz schlecht begonnen. Aufgeschlagen und grob 
durchgeblättert, war ich enttäuscht: „Wo sind denn die Haiku?“ Endlo-
se Prosa über eine Wanderung rund um eine mir unbekannte Insel auf 
den Spuren eines mir unbekannten japanischen Mönchs! 

So machte ich mich wieder an meine eigenen Texte und registrierte 
kaum, dass das Buch verschwand. Meine Frau hatte es sich geschnappt. 
Bald bekam ich immer begeistertere Schilderungen über die Pilgerreise 
von Gérard Krebs zu hören. Und endlich hielt ich das Buch wieder 
selbst in der Hand. 

In der Einleitung beschreibt der Autor die Hintergründe. Nach sei-
ner Pensionierung wollte er, lange schon Japan und dem Buddhismus 
zugewandt, durch eine Pilgerreise etwas Besonderes zelebrieren, „als 
Schluss-Strich unter Vergangenes einerseits, als Auftakt zu Neuem andererseits“. 
Er entschied sich für diesen Pilgerweg, 1 200 Kilometer rund um 
Shikoku, die kleinste der vier japanischen Hauptinseln. Der Legende 
nach soll der bekannte japanische Mönch Kōbō Daishi (774–835) die-
sen Weg begründet haben. 

Die weitaus meisten Pilger fahren heute mit dem Auto oder dem 
Bus von Tempel zu Tempel. Der Autor ging die Strecke größtenteils zu 
Fuß. Um sich unterwegs verständigen zu können, lernte er vorher Japa-
nisch. 

Der Hauptteil des Buchs berichtet über den Verlauf der Pilgerreise. 
Sie ist zweigeteilt. Denn sie beginnt am 11. März 2011 – am Tag des 
großen Seebebens, am Tag des Tsunamis und dem Beginn der Kata-
strophe von Fukushima. Es berührt seltsam, die damaligen Ereignisse 
aus dem Reisebericht eines Ausländers zu lesen, der sich, die spärlichen 
und ungenauen Nachrichten nur mühsam verstehend, einen Reim da-
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rauf zu machen versucht, was um ihn herum vorgeht. Nach elf Tagen, 
seine Lebensgefährtin in Helsinki hatte beunruhigt ein Ticket gekauft, 
fliegt er zurück. Nicht nur wegen der Ereignisse von Fukushima. Er 
hatte auch die körperlichen Strapazen der gebirgigen Wanderung unter-
schätzt, seine Füße waren wund. Und sein Japanisch reichte zur Ver-
ständigung nicht aus. 

Sieben Monate später, unter günstigeren Umständen und besser 
vorbereitet, nimmt der Autor seine Wanderung wieder auf. Denn auch 
der Herbst ist eine gute Pilgerzeit. 

Der Autor wandert auf Landstraßen, auf schmalen Pfaden durch das 
Gebirge, am Saum von Hauptverkehrsstraßen und erzählt mit viel Lie-
be zu Land und Leuten, lässt die Natur vor uns entstehen, berichtet von 
der übergroßen Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Japaner dem 
fremden Pilger gegenüber, übersieht auch negative Entwicklungen wie 
die Betonbauten, den Verkehr, die Umweltverschmutzung nicht, lässt 
uns an seinen Mühen und Zweifeln und Freuden teilhaben. 

Er wandert von Tempel zu Tempel, nimmt seine Pilgerstempel ent-
gegen, wäscht Mund und Hände, entzündet Kerzen und Räucherstäb-
chen, wirft Münzen in die Opferstöcke, deponiert Pilgerzettel, rezitiert 
das Herz-Sutra. Er wandert im strömenden Regen, manchmal auch in 
die Irre. Wir sind, trocken daheim, auf seiner Suche nach Unterkünften 
oder auch nur einem Schlafplatz dabei. Und mit ihm in der grandiosen 
Natur, betrachten mit ihm die Kampferbäume, helfen halbmeterlangen 
Regenwürmern über den Weg und ja, vergiften auch mal widerwillig 
einen giftigen Riesentausendfüßler in einer Unterkunft. 

Und auch das Haiku kommt im Buch noch vor. Zwar sind nur we-
nige Beispiele zu finden, aber die Haiku-Stadt Matsuyama liegt auf dem 
Pilgerweg. Hier ist Shiki geboren. Hier hat Santōka zeitweise gewohnt – 
ja, auch der große Wanderer des Haiku ist diesen Pilgerweg gegangen! 
Und die Stadt Matsuyama veranstaltet jährlich einen bedeutenden 
Haiku-Wettbewerb, dessen Preise immer wieder auch in den deutsch-
sprachigen Raum flattern. 

So rückt die fremde Insel das Buch hindurch immer näher, in ihrer 
Natur, ihrer Kultur, ihren Bewohnern. Der Autor erzählt, wie er eine 
Japanerin trifft, deren Gelassenheit ihn beeindruckt, und wie er erfährt: 
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Sie ist den ganzen Pilgerweg schon mehr als 100 Mal gegangen. Einmal, 
wenigstens einmal möchte man mitgehen! Und sei es nur als Begleiter 
in diesem wunderbaren Buch. 

Wozu lese ich eigentlich, frage ich mich bei mancher Lektüre. Nicht 
um Zeit totzuschlagen oder das, was ich sowieso schon weiß, bestätigt 
zu bekommen, sondern um Dinge mit anderen Augen zu sehen, mei-
nen Horizont zu erweitern, mich inspirieren zu lassen. Das ist Gérard 
Krebs mit diesem Buch vollauf gelungen! Ich wälze Pilgerpläne. 

 
 
 

Rüdiger Jung 
 
nachtwindsucher 
 
nachtwindsucher von H.C. Artmann. Österreichische Haiku. Übersetzung ins Japa-
nische: Midorikawa Masumi. Holzschnitte: Michael Schneider. Musik (auf der einlie-
genden CD): Barbara Romen (Hackbrett) & Gunter Schneider (Gitarre). 2. korrigierte 
und ergänzte Auflage. edition ps, Wien. 2009. ISBN 978-3-900169-07-7. 
 

Ein großer Autor – und ein bibliophiles Juwel! H.C.Artmann (1921–
2000) erhielt 1991 das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft 
und Kunst und 1997 den Georg-Büchner-Preis. In der Kurzbiografie 
klingt seine besondere Disposition für fernöstliche Lyrik an: „Sein litera-
risches und sprachwissenschaftliches Verständnis war epochen- und kulturenübergrei-
fend.“ Übersetzung aus einer Sprache in die andere, aus einer Kultur in 
die andere war ihm ebenso notwendig wie problematisch: 

 

HOTOTOGISU IST KEINE NACHTIGALL und umgekehrt wir überset-
zen mit krückstöcken stolpern läßt uns der boshafte engel der wörterbücher gleich 
welche kostüme wir unsren zungen auch anlegen. 

(H.C. Artmann: Sämtliche Gedichte. Salzburg und Wien, 2003, 
S. 662).  

Nicht überraschend also, dass der Autor im Blick auf eine Buchaus-
gabe seiner Haiku mit japanischer Übersetzung eine Bedingung stellte: 

Jedes Haiku sollte nicht nur in der deutschen Originalversion und seiner Über-
setzung in japanische Schriftzeichen (kanji und kana) zugänglich sein, sondern auch 



 98

in einem in romaji (einem Transkriptionssystem, das sich des lateinischen Alphabets 
bedient) geschriebenen Japanisch. 

(H.C. Artmann – nachtwindsucher. Mag. Elisabeth Parth im Inter-
view mit Paul Dinter. in: Österreichische Haiku-Gesellschaft (Hrsg.): 
Lotosblüte. 2/2011, S. 10) 

Der Übersetzer, Midorikawa Masumi, wurde zum mustergültigen 
Brückenbauer: 

Die japanischen Leser sollten die Haiku-Welt H.C. Artmanns verstehen kön-
nen. Und deshalb wurde beispielsweise aus dem nöck (Wassermann) dann ein kap-
pa, ein Fabelwesen aus der japanischen Mythologie, das wie der Wassermann wenig 
freundlich in Gewässern nur darauf lauert, Menschen Schlimmes anzutun.(a. a. O., 
S.11) 

Im „Nachwort des Übersetzers“ in der vorliegenden Ausgabe wird 
dem Dichter große Anerkennung zuteil: „Die Haiku-Dichtung von H.C. 
Artmann ist geprägt von einer tiefen Menschlichkeit und bezeugt seine Liebe zur 
Natur und allen ihren Lebewesen. (…) Es ist jener feine Sinn für Humor, der 
H.C. Artmanns Haiku besonders auszeichnet.“ 

In der Tat: In den 61 römisch nummerierten Haiku treffen wir exakt 
jene Sinnlichkeit und Konkretion, die den japanischen Vorbildern eigen 
ist: 
Ähnlich dem japanischen Haiku, das die  
 

aus blätterschatten 
sommerhelles geraschel 
spatzen im kirschbaum.  (XXVII) 
 

im pfützenspiegel 
die trippelnde bachstelze 
betrachtet ihr bild.   (L) 

 

Erfahrung der Vergänglichkeit nicht selten in leiser Wehmut umsetzt, 
ertappen sich Artmanns Texte immer wieder beim Wahrnehmen der 
Absurdität, die in der vergehenden Zeit liegt: 
 

sonne im fenster 
ein vogel der grad noch sang  
und schon nicht mehr singt. (XII) 
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der vogelbeerbaum 
mit seinen scharlachtrauben 
wie fern die kindheit !  (XXI)  
 

Artmann verlernt darüber das Staunen nicht: 
 

wie die nur angeln  
am leopoldskroner teich  
im sommerregen!    (LII) 
 

Und schon gar nicht die mitgeschöpfliche Empathie, für die ihn Mi-
dorikawa Masumi mit vollem Recht preist: 
 

der nachbar drüben 
hat die weiden abgesägt 
ich mochte sie gern.   (VII) 
 

die junge kröte 
klein wie sie ist und langsam  
hat sich verspätet.    (LV) 
 

stumm in der webe  
die spinne meines fensters 
verdorrte fliegen.    (LIX) 

 

Im zuletzt genannten Beispiel ist die Empathie grenzüberschreitend. Sie 
scheint mir nicht nur den Opfern zu gelten („verdorrte fliegen“). Auch 
„die spinne meines fensters“ (Hervorhebung durch den Rezensenten) 
deutet auf Identifikation in Ödnis und Tristesse. Es kommt mir vor, als 
hätten sich alle – die „fliegen“, „die spinne“, der Autor – „stumm in der 
webe“ verfangen. 

Wie heißt es oft in den Kurzrezensionen der Wochenzeitung „Die 
Zeit“? „Wir raten zu“! Unbedingt! Nicht nur zu dem besprochenen 
bibliophilen Werk. Sondern auch zu der im Eingangsteil zitierten Aus-
gabe „Sämtliche Gedichte“. Sie hält noch mehr Ausflüge des Dichters 
in japanische Areale der Poesie bereit: „Drei japanische Zeilen“ (S. 736, 
eine Art von lyrischem Haibun). Zwei Mundart-Haiku („Haiku für 
Humanic“ und „Haiku für Alfred Kolleritsch“, S. 742). „Neun Haikai“ 
(S. 615f, auch sie – ebenso wie Teile des „nachtwindsuchers“ – ur-
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sprünglich für Alfred Kolleritsch bestimmt). 
„Die“ zehn „Gedichte aus Vier Scharniere mit Zunge“ (S. 661ff) 

„sind H.C. Artmanns Beiträge zu einer Renshi-Kettendichtung, an der sich außer-
dem Makoto Ooka, Oskar Pastior und Shuntaro Tanikawa sowie die Übersetzer 
Hiroomi Fukuzawa und Eduard Klopfenstein beteiligten.“ (a. a. O., S. 770). 
Die Isolation der Texte eines Beiträgers dürfte Urheberrechtsfragen 
geschuldet sein. Und verweist darauf, dass die fernöstliche Poesie im-
mer noch still, aber nachhaltig an westlichen Fundamenten rüttelt. 
 
 
 
Rüdiger Jung 
 
Das große Rätsel 
 
Das große Rätsel. Gedichte von Tomas Tranströmer. Zweisprachige Ausgabe. 
Deutsch von Hanns Grössel. Carl Hanser Verlag, München, Wien. 2005.  
ISBN 978-3-446-20582-6. 80 Seiten. 
 
Auf der Buchrückseite wird Harald Hartung mit folgender Einschät-
zung zitiert: „Eine poetische Welt, die ganz nahe der Realität bleibt und 
doch nicht von dieser Welt ist, ein imaginärer Raum, aus dem ein küh-
les, aber intensives Licht auf die Gegenstände und Menschen fällt.“ Da 
wundert es einen nicht, wenn sich der schwedische Lyriker Tomas 
Tranströmer, Träger des Nobelpreises für Literatur 2011, als ein Meis-
ter des Haiku erweist, das den Band „Das große Rätsel“ bestimmt und 
prägt. 

Aus dem Band „Die Trauergondel“ waren bereits 11 „Haiku“ be-
kannt (Tomas Tranströmer: Sämtliche Gedichte. München, Wien, 1997, 
S. 242f). Zitiert sei daraus ein Kabinettstück, vom Auge der Vergäng-
lichkeit abgeluchst, ein winziger, kristalliner Hymnus auf Eros, den Ge-
genspieler des Todes: 
 

Ein Paar Libellen, 
ineinander verhakt, 
schwirrte vorbei.   (ebenda, S. 243) 

 



 101

„Das große Rätsel“ besteht – neben fünf längeren Gedichten – durch-
gehend aus Haiku. Deren erster Teil, „Gefängnis“, neun Texte ver-
sammelt, über deren Hintergrund uns eine „Notiz“ auf S. 31 Aufschluss 
gibt: „1959 besuchte Tomas Tranströmer seinen Freund, den Psychologen und 
Dichter Åke Nordin, der damals Leiter des Jugendgefängnisses Hällby bei Eskil-
stuna, war. Im selben Jahr schickte Tranströmer Åke Nordin und dessen Frau 
Ulla die Haiku als Neujahrsgruß.“ Es sind Gedichte, die in ihrem hohen 
Maß an Empathie ganz und gar für sich sprechen: 

 

Sie treten Fußball 
plötzliche Verwirrung –  
der Ball flog über die Mauer. (S. 21) 

 

Sie toben oft 
um die Zeit in rascheren 
Trab zu scheuchen. (S. 21) 

 
Als der Ausreißer gefaßt wurde 
hatte er die Taschen  
voller Pfifferlinge. (S. 23) 

Der Junge trinkt Milch 
und schläft geborgen in seiner Zelle, 
eine Mutter aus Stein. (S. 29) 

 

Diesem Zyklus folgen 45 Haiku, die im Original 2004 erstmals der 
schwedischen Öffentlichkeit präsentiert wurden. Verse, die nicht nur in 
ihrer Konzentration, sondern auch in ihrer Sinnlichkeit japanischen 
Vorbildern in nichts nachstehen: 
 

Die Steilhänge hinan 
unter der Sonne – die Ziegen 
die Feuer grasten. (S. 49) 

Renhirsch im Sonnenglast. 
Die Fliegen nähen und nähen 
den Schatten am Boden fest. (S. 39) 

 

Das ist zunächst einmal nichts als die präzise Wiedergabe eines sehr 
genauen Wahrnehmens. Und zugleich kommt der Leser nicht umhin, 
den „Gulliver“ Jonathan Swifts vor Augen zu haben – in dem Moment, 
in dem die Liliputaner ihn „dingfest“ gemacht haben. An anderer Stelle 
führt uns die Assoziation „von langeher“ in die griechische Mythologie: 
 

Genau hier brannte die Sonne … 
Ein Mast mit schwarzen Segeln 
von langeher.   (S. 69) 

 

Die tragische Unterlassungssünde eines Theseus klingt an – auf die hin 
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sein sehnsüchtig die Rückkehr des Sohnes erwartender Vater ihn tot 
wähnt und sich vor Gram und Verzweiflung ins Meer stürzt, um selbi-
gem seinen Namen (Ägäis) zu geben. 

Der Tod ist ein Thema in diesen Haiku, und er bleibt keinesfalls auf 
mythischer Distanz; der Autor kommt nicht umhin, ihn denkbar nahe 
an sich heranzulassen: 

 

Der Tod beugt sich 
über mich, eine Schachaufgabe. 
Und hat die Lösung.  (S. 45) 

 

Ein anderes Haiku, mit denselben Worten beginnend, weiß dem Tod 
im Flirren – mediterranen? – Lichtes entgegenzuhalten, dass auch er 
nicht die ganze Wirklichkeit für sich beanspruchen kann: 
 

Der Tod beugt sich vor 
und schreibt auf die Meeresfläche. 
Die Kirche atmet Gold.  (S. 71) 
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Leserbriefe 
 
Reinhard Dellbrügge 
 
Einige Bemerkungen zum Haibun 
 
Im letzten SOMMERGRAS-Heft (Juni 2014) ist ein Aufsatz von Annette 
Grewe erschienen, der sich dem Haibun widmet: „Die Haibun-Prosa – ein 
Annäherungsversuch“. Im Folgenden möchte ich in assoziativer Weise ein 
paar Überlegungen anstellen, die von diesem Annäherungsversuch und eini-
gen Problemen, die sich meines Erachtens in ihm zeigen, ausgehen. Mein 
Beitrag will nicht mehr sein als eine Anregung – und vielleicht der Anstoß zu 
einer Diskussion. 

Gleich im ersten Satz des Aufsatzes von A. Grewe findet sich ein eklatan-
ter Widerspruch zu seinem Titel. Der Satz lautet: „Unter den verschiedenen Genres 
der japanischen Kurzlyrik fällt das Haibun durch einen mehr oder weniger langen Prosa-
Anteil auf.“ Hiermit wird eine Umdeutung vorgenommen, die den folgenden 
Text mitprägt und für eine bestimmte modische Auffassung des Haibun 
symptomatisch zu sein scheint. Das Haibun wird ungerechtfertigterweise in 
die Nähe der Lyrik gerückt. An einer anderen Stelle ihres Aufsatzes zitiert A. 
Grewe den Begriff „haiku-like prose“ aus dem anglo-amerikanischen Bereich, 
der „nur erahnen lässt, welche Anforderungen an die Haibun-Prosa zu stellen sind.“ So 
kommt der Eindruck auf, das Haibun gehöre nicht eindeutig zu einer Gattung, 
sondern changiere irgendwie zwischen Prosa und Lyrik. 

In Japan wurde das Haibun immer der Prosa zugeordnet, und es ist auch 
aus bestimmten Prosaformen hervorgegangen (zu nennen ist hier, neben der 
Tagebuch- und Reisetagebuchliteratur, auch das Zuihitsu). Belässt man es bei 
dieser Zuordnung, kommt man nicht in Versuchung, für Lyrik geltende For-
derungen auf Prosa zu übertragen, und kann sich ganz auf e i n e Gattung und 
ihre Möglichkeiten konzentrieren. Zwar spricht auch A. Grewe vorwiegend 
von Haibun-P r o s a, aber der Eindruck, man habe es mit einer Mischform zu 
tun, bleibt bestehen. 

Um zu veranschaulichen, „dass die einfache Gleichung Prosa+Haiku = Haibun 
nicht aufgeht“, präsentiert die Autorin dem Leser zwei vollständige haibunför-
mige Texte, die jeweils mit einem Haiku enden. Der erste Text trägt den Titel 
„Gang übers Moor“, der zweite ist mit „Die Grenzschranke von Shitomae“ 
überschrieben und stammt von Bashô. „Gang übers Moor“ ist, wie wir erfah-
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ren, eigentlich ein Werbetext; an ihm möchte die Autorin aufzeigen, wie die 
Prosa sich in „deskriptiven Ausschweifungen“ verliere, während der Bashô-Text, 
„aphoristisch gestrafft“, „auf das Wesentliche beschränkt“ bleibe. Zu den „deskriptiven 
Ausschweifungen“ gehört auch ein „exzessives Schwelgen in Adjektiven“, wodurch 
„Texte schnell in Belanglosigkeit und Trivialität abrutschen.“ 

Tatsächlich finden sich in „Gang übers Moor“ viele Adjektive, was hier 
aber zu vernachlässigen ist. Man lasse jedoch einmal probehalber den letzten 
Satz dieses Prosa-Stückes fort. Er lautet: „Ein Moment der Erhabenheit, in dem die 
Faszination für die Dynamik des Lebens neu erwacht.“ Ein solcher abschließender 
Satz ist nach Bashôs Haibun-Kriterien nicht zulässig, und seine salbungsvolle 
Abstraktheit zerstört den Text selbst dann, wenn kein Haibun-Anspruch an 
ihn gestellt wird. Lässt man den unpassenden Satz nun aber fort, bleibt ein 
Text übrig, den manch einer, trotz oder vielleicht sogar wegen der vielen Ad-
jektive, für ein ganz passables Haibun, das den Leser in eine besondere Atmo-
sphäre hineinzieht, halten würde – womit allerdings die von der Autorin beab-
sichtigte Kontrastierung deutlich verblasst. 

Ob das als mustergültig dargestellte Bashô-Haibun sich auf „Wesentliches be-
schränkt“, möchte ich an dieser Stelle nicht erörtern. Aber seine Straffheit hat 
gewiss nichts mit Aphoristik zu tun. Anstatt nun näher auf diesen als Vorbild 
gewählten Text einzugehen, möchte ich in relativierender Absicht G.S. 
Dombrady, den Übersetzer des „Oko no hosomichi“, der Quelle unseres 
Bashô-Haibun, zitieren. Er schreibt in seiner Einleitung zu diesem Buch: „Ne-
ben faszinierenden Landschaftsbildern stehen vielfach banal scheinende Erlebnisse und 
unerklärlich lapidare Eintragungen über besichtigte Orte und Besuche bei Dichterfreunden. 
Über Begebenheiten des Reisealltags oder von persönlichen Eindrücken erfahren wir nur 
selten etwas. Die eingestreuten, meist am Ende eines Prosastücks stehenden Haiku-Verse 
sind nur mit einem gehörigen Aufwand von Assoziationssprüngen verständlich.“ Man 
muss auch vor Bashô, bei allem Respekt, nicht in Ehrfurcht erstarren. Es gibt 
auch andere maßgebliche Autoren. Als Beispiel sei Issa genannt. Dessen 
Haibun – wie übrigens auch seine Haiku – weisen einen ganz anderen Charak-
ter auf als die Bashôs, obwohl auch sie sich an die von Bashô aufgestellten 
Haibun-Kriterien (u. a. kein vom Verstand her konstruiertes Machwerk; ge-
schlossene Gesamtkonzeption, aber nicht abschließend; schlichter, prägnanter 
Stil) halten.  

A. Grewe schreibt selbst, es falle „schwer, eindeutige Regeln für die Gestaltung der 
Haibun-Prosa festzulegen. Verschiedenste Hinweise zur Gestaltung lassen sich finden.“ 
Dem kann man nur vorbehaltlos zustimmen – und es ist gut so, dass es so ist. 
A. Grewe bleibt aber letztendlich bei dieser Einsicht nicht stehen. Wenn ich 
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sie richtig verstehe, laufen für sie alle Fäden in dem Begriff der „Offenheit“ 
zusammen. „Offene Gestaltung“ soll dem Leser einen möglichst großen In-
terpretationsspielraum gewähren, sie soll gewährleisten, dass der Autor „eine 
Projektionsfläche für die Gedankenwelt seines Gegenübers schafft.“ Dem Leser dürfe 
nicht die Freiheit genommen werden, „die Prosa für sich selbst weiterzuentwickeln“. 
Welcher Techniken man sich auch bedient, wie präsent und authentisch der 
Autor auch immer ist, schließlich steht und fällt das Haibun mit seiner reali-
sierten oder nicht realisierten Offenheit. 

Aber gerade der Begriff der Offenheit hat seine Tücken. Wollte man aus 
einem Text alles entfernen, wodurch sich der Leser irgendwie festgelegt fühlen 
könnte, müsste man in letzter Konsequenz ganz auf den Text verzichten und 
mit einer leeren Seite vorliebnehmen, auf die der Leser dann alles projizieren 
könnte, was er wünschte. Möchte man diese radikale Konsequenz nicht zie-
hen, aber dennoch der Offenheit ein großes Gewicht zugestehen, drohen 
Verarmung, Kargheit, Skelettierung und Verknappung der Prosa. Und weil 
man bei allzu großer Sparsamkeit um der offenen Gestaltung willen auf allge-
mein Bekanntes und Eingefahrenes zurückgreifen muss, um überhaupt noch 
verständlich zu bleiben, öffnet man zwangsläufig auch der „Belanglosigkeit 
und Trivialität“ Tür und Tor. 

Doch zum Glück muss man sich solchen Exerzitien nicht unterziehen. 
Bedenkt man, dass keine Geschichte e i n deutig ist, dass eine Mehrdeutigkeit 
und damit Offenheit von Geschichten gar nicht zu vermeiden ist, sieht alles 
schon viel weniger dramatisch aus. Es ist nicht hilfreich, sich auf den Begriff 
der Offenheit zu kaprizieren und ihm zu viel zuzumuten. Es reicht aus, wenn 
das Haibun in seiner Geschlossenheit nicht abschließend ist. Dann bleibt dem 
Haibun-Dichter die Freiheit des Gebrauchs unterschiedlicher Prosastile, so-
fern sie nur schlicht und prägnant sind, und er kann seine Erzähltechnik den 
jeweiligen Erfordernissen anpassen, ohne sich Sorgen über das korrekte 
Quantum an Deutungsaufgaben für den Leser machen zu müssen. 
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Mitteilungen 
 
Neuveröffentlichungen 
 
1. Volker Friebel (Hg): Entropie der Worte. Haiku-Jahrbuch 2013. 500 

Haiku von 111 Autoren und vier Tan-Renga wurden in dieses elfte 
Jahrbuch des Projekts Haiku heute aufgenommen. Edition Blaue Fel-
der, Tübingen, 2014. 88 Seiten. 
Erhältlich im Buchhandel oder bei Haiku heute. 

 
2. Traude Veran: Auf dem Land. Haiga. Ringbindung. Selbstverlag, 

Wien. 2014. 
 
3. Traude Veran: Blasse Erinnerungen. Haiga aus Schwarz-Weiß-

Negativen. Ringbindung. Selbstverlag, Wien. 2014. 
 
4. Traude Veran: Tag- und Nachthaiga. Ringbindung. Selbstverlag, 

Wien. 2014. 
 
 
Sonstiges 
 
1. Haiku-Wettbewerb – Museum Folkwang Essen  

In Kooperation mit der Deutschen Haiku-Gesellschaft 
„Tritt nicht in die Fußstapfen der alten Meister, aber suche, was sie suchten …“  
(Matsuo Bashō, 17. Jahrhundert) 
Als beliebte Form eines Kurzgedichtes, dessen dreizeilige Form fes-
ten Regeln folgt, hat das japanische Haiku seit der Zeit des Japonisme 
weltweite Verbreitung erfahren.  
Was liegt näher, als die Ausstellung Monet, Gauguin, van Gogh – Inspi-
ration Japan im Folkwang-Museum Essen (27. September 2014 – 18. 
Januar 2015) durch einen Haiku-Wettbewerb als weitere Facette zu 
bereichern. 
Lassen Sie sich anregen und verfassen Sie ausgehend von einem 
Ausstellungsobjekt selbst ein Haiku! Ob ein farbiger Holzschnitt von 
Hiroshige, eine Landschaft von Paul Gauguin, ein bemalter Stell-
schirm von Pierre Bonnard oder eine japanische Teeschale – vieles 
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kann beim Besuch der Ausstellung zum poetischen Impulsgeber 
werden.  
Eine Fachjury der DHG wertet alle Einsendungen aus und vergibt 
die Preise, die am Sonntag, 17. Januar 2015 im Museum Folkwang 
verliehen werden. 
Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.inspiration-japan.de.  
Teilnahmekarten erhalten Sie ausschließlich im Museum Folkwang. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist der Ausstellungsbesuch. 

 
2. Ankündigung JUXTAPOSTIONS  (von Jim Kacian) 

Einsendezeitraum: Sommer/Herbst 2014  
Die Herausgeber einer neuen, von Fachleuten begleiteten, monogra-
fischen Reihe über die Forschung und Geschichte des Haiku geben 
bekannt, dass Artikel/Beiträge für die erste Ausgabe eingereicht 
werden können. 
JUXTAPOSTIONS wird im Frühjahr 2015 von der The Haiku Foun-
dation als E-Book herausgegeben werden. Redakteure sind: Stephen 
Addiss (University of Richmond), Randy Brooks (Millikin Universi-
ty), Bill Cooper (University of Richmond), Aubrie Cox (Millikin 
University) und Chefredakteur Peter McDonald (California State 
University, Fresno). 
Die Sichtung der eingereichten Beiträge beginnt am 01.11. 2014. 
Texte müssen in Englisch eingereicht werden (anderssprachige Texte 
sind ins Englische zu übersetzen). 
Formatvorgaben für Einsendungen finden Sie hier: 
MLA: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 
Veröffentlichung: Frühling 2015. 
JUXTAPOSTIONS ist als Grundlage für Wissenschaft und For-
schung für folgende Themenbereiche gedacht: weltweites Haiku und 
verwandte Formen sowie deren Kontext in literarischen Studien (im 
weitesten Sinne).Wir begrüßen  internationale Einreichungen sowohl 
von Akademikern als auch von Haiku-Gruppen.  
JUXTAPOSTIONS wird für alle Tablet-Betriebssysteme verfügbar 
sein und von wichtigen E-Book-Anbietern verbreitet werden.  
Wir freuen uns über Anfragen.  
Bitte kontaktieren Sie uns: pmcdonald@csufresno.edu 
Wir freuen uns auf die Prüfung Ihrer Arbeit! 
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3. Ein kleiner Blick zurück  … (von Ingrid Hassmann) 
auf die Ausstellung „Luft wie Seide“ – Malerei zu Haiku … 
vom 09. Mai bis 13. Juni 2014, wo sich Pigment-Malerei und Haiku-
Dichtung im sensiblen Dialog präsentierten. Der Dinslakener Gale-
rist Werner Heuking initiierte diesen spannenden Dialog in der Gale-
rie 399 in Lohberg. 
Kunst verbindet und so waren schnell die Fäden zur Realisierung 
geknüpft. Gabriele Sowa arbeitet hauptsächlich mit Farbpigmenten, 
die sie mit entsprechenden Bindemitteln zu Farbe verarbeitet; für ih-
re Werke benutzt sie verschiedene Materialien wie Kohlenstaub, far-
bige Sande und Rost. Zu ihren Inspirationsquellen gehören auch 
Gedichte. In diesem Fall hatte sie Lust, zu Haiku-Texten Bilder zu 
malen. Und was lag da näher, als mit der Schreibwerkstatt „Schreib-
Lust“ aus Voerde am Niederrhein eine Kooperation der Moment-
aufnahmen einzugehen. Kurzum: Die Schreibwerkstatt unter meiner 
Leitung existiert seit 12 Jahren – wir treffen uns, um verschiedenar-
tige lyrische Textsorten zu erarbeiten. Wir einigten uns auf das tradi-
tionelle 5-7-5 der klassischen Haiku-Form. Da wir im Januar mit 
dem Schreiben begannen, wählten wir den Frühling zum Thema. 
Mithilfe einer „Kigo“-Liste entstand eine Sammlung von ca. 80 
Haiku, aus denen 14 „Bambuszweiggeflüster“ als Malvorlage ausge-
wählt, präsentiert und am Eröffnungsabend gelesen wurden.  
Ein kleiner Einführungsvortrag zur Historie des Haiku-Schreibens 
ging der Lesung voraus und diente als Basis des Verständnisses für 
diese Kunst. Viele der Besucher hatten nie zuvor darüber etwas ge-
hört und zeigten sich sehr interessiert. Die sensiblen Gespräche er-
wiesen sich als Gewinn und Ansporn, sich weiterhin dem Schreiben 
zu widmen.  
Das eigens für die Ausstellung konzipierte Büchlein „Luft wie Seide“ 
– Haiku fand reißenden Absatz. Die Ausstellung erwies sich als Er-
folg; sie wurde verlängert, um mit einer Lichtinstallation zweier 
Haiku-Scherenschnitte im Schaufenster der Galerie zur „Extra-
schicht“ (Nacht der Industriekultur) im Juni die Gemüter zu erhel-
len.  

 
 
4. Schöpfkelle in Halle (von Christa Beau) 

Am 12.06.14 fand in der Schöpfkelle  in Halle an der Saale die Feier 
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zum 20-jährigen Bestehen des Familienzentrums statt. Dabei war 
u. a. der neue Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand. 
Ich habe unsere Haiku-Gruppe, die sich hier regelmäßig trifft, mit 
ihren Aktivitäten vorgestellt, erinnerte an den 10. Deutschen Haiku-
Kongress, der  hier stattfand, las  das Haiku von Bashô: 

Den ganzen langen Tag 
gesungen – der Lerche 
war er nicht lang genug 

Weiterhin lagen auf den Tischen eingeschweißte Haiku von mir und 
Ramona Linke.  Erfreulich, dass der OB sie sich angeschaut hat.  

 
5. Besondere Nachwuchspflege 2014 (von Beate Wirth-Ortmann) 

Auf der Zielgeraden zum diesjährigen DHG-Haiku-Wettbewerb 
landete flugs ein ganzer Klassensatz der 3a der Cusanus-Grund-
schule aus Bernkastel-Kues auf seinem Schreibtisch und ließ die 
grauen Haare von Georges Hartmann noch deutlicher sprießen. Da 
vom Vorstand nur Klaus-Dieter telefonisch erreichbar war, das 
Missgeschick zu besprechen, konnten wir bewusstes Haarwachstum 
stoppen. Flexibel, wie wir sind, kündeten wir ihm in Wochenfrist ei-
nen möglichen Schulbesuch in Bernkastel-Kues an, da wir wieder an 
die Mosel fahren wollten. Zudem deuteten wir an, der Klasse eine 
Überraschung zu überreichen. Erleichtert meldete Georges uns vor-
ab telefonisch bei der Schule an, verbunden mit dem Hinweis auf ei-
ne kleine Überraschung für die Nachwuchs-Haijin. 
Gesagt, getan! Am Dienstag, den 27. Mai erwartete uns mit großen 
Augen voller Spannung eine Schar niedlicher Dreikäsehochs. Klaus-
Dieter stellte sich vor und bedankte sich für ihr eifriges Dichten, 
obwohl das ja schon vor Weihnachten geschehen war. Doch sie 
wussten noch genau, worum es damals ging. Ein Steppke konnte 
auch Japan als das richtige Herkunftsland dieser Gedichte nennen; 
und dann überreichte Klaus-Dieter der Klassensprecherin Johanna 
Zierold als Anerkennungsgeschenk ein von Ion Codrescus Haiga zu 
dem folgenden Haiku von Klaus-Dieter:  
„An der Hausecke / putzt sich der Schatten / einer Katze“.  
Dazu gab es natürlich viele Fragen, auch viele neugierige zur Person 
von Klaus-Dieter. Wie im Flug war eine Stunde vergangen, und die 
Kinderchen, nun stolze Besitzer eines weltweiten Unikates, wie sie 
staunend selbst feststellten. Die Lehrerin, Frau Stefanie Alt, sehr en-
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gagiert, jung und dynamisch, erklärte uns noch beim Abschied, dass 
es sich bei den Schülern um eine nicht gerade erfolgsverwöhnte In-
tegrationsganztagsklasse (08:00–16:00 Uhr) mit hohem Migrations-
hintergrund handelte, sodass diese Anerkennungsgeste gewiss ihre 
Früchte tragen dürfte. 

 
 

Termine 
 

6. Peter Wißmann und Volker Friebel laden ein: 
Den Augenblick erleben – Haiku und Musik im Dialog  
10. Oktober 2014, 19:30 Uhr  
Ort: Buchhandlung PROVINZBUCH, Küferstraße 26, 73728 Ess-
lingen am Neckar www.provinzbuch.de 
Haiku ist die kleinste lyrische Form der Welt. In wenigen Silben wird 
hier der spezielle Moment erfasst und festgehalten, eine ungewohnte 
Perspektive auf eine scheinbar alltägliche Begebenheit eröffnet. Ur-
sprünglich aus Japan stammend und hier auf einer mehrhundertjäh-
rige Tradition basierend, ist das Haiku heute weltweit verbreitet – 
und gleichzeitig vielen Menschen unbekannt. Peter Wißmann und 
Volker Friebel schreiben und veröffentlichen seit vielen Jahren 
selbst Haiku und werden am 10. Oktober Werke der klassischen und 
zeitgenössischen Haiku-Poesie sowie eigene Werke vorstellen. Die 
Cellistin Katrin Zojer wird improvisierend mit den Haiku in einen 
Dialog treten und eine neue Ebene der Wahrnehmung eröffnen. 

 
7. Ingo Cesaro lädt ein  

(Fragen bitte an: ingocesaro@gmx.de) 
1. und 2. Oktober 2014, 08:30–16:00 Uhr 
Literaturwerkstätten mit Setz- und Druckwerkstatt „wie zu Guten-
bergs Zeiten“ mit Schulklassen, Plakatgedichte und Grafik-Haiku-
Kalender 
Ort: 74821 Mosbach 
2. Oktober 2014, 20:00 Uhr 
Lesung in der Stiftskirche in Mosbach 
Ort: 74821 Mosbach, Stiftskirche, Martin-Butzer-Str. 3 
3. bis 5. Oktober 2014, 11:00–18:00 Uhr 
Buchmarkt der Schwarzen Kunst, mit Setz- und Druckwerkstatt 
„wie zu Gutenbergs Zeiten“, Büchertisch 
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Ort: 74821 Mosbach, Gasthof „Lamm“, Hauptstr. 59 
8. bis 10. Oktober 2014, 11:00–14:00 Uhr 
Frankfurter Buchmesse, Stand „Edition Häfern & Häfner, Nürn-
berg“, éditions trèves, Trier, Präsentation einer Haiku/Senryû-
Sammlung, Edition Wasser im Turm, Berlin 
Ort: Frankfurt, Frankfurter Buchmesse 
11. und 12. Oktober 2014, 11:00–18:00 Uhr 
Künstlertage in Darmstadt, Büchertisch mit Setz- und Druckwerk-
statt für Haiku 
Ort: 64285 Darmstadt, Orangerie, Bessunger Str. 44 
17. bis 19. Oktober 2014, Uhrzeit liegt noch nicht vor 
Literaturwerkstatt für dreizeilige Kurzgedichte Haiku/Senryû  
Ort: liegt noch nicht vor 
7. bis 9. November 2014, 07. + 08. November 11:00–18.30 Uhr,  
9. November 11–16 Uhr 
Handpressenmesse, Setz- und Druckwerkstatt für Haiku, Vorstel-
lung der Neuerscheinungen 
Ort: 8500 Frauenfeld/Schweiz, Im Eisenwerk 
8. und 9. November 2014, 11:00–18:00 Uhr 
Offenbacher Sammelsurium mit Buchausstellung (wird von Karina 
Lotz betreut) 
Ort: 63071 Offenbach, Waldstraße 312 
15. und 16. November 2014,  
15:00–20:00 Uhr und 10:00–13:00 Uhr 
18. Lauensteiner Werkstätten mit Büchermachern, Künstlern und 
Autoren. Es entstehen 2 bibliophile Editionen in einer jeweiligen 
Auflage von 55 Exemplaren 
Ort: 96337 Lauenstein, „Goldener Löwe“, Burgstraße 1 
21. bis 23. November 2014, 11:00–18:00 Uhr 
Buchmesse in Berlin, organisiert von der Edition Wasser im Turm 
von Cornelius Brändle, Büchertisch mit Setz- und Druckwerkstatt 
für Haiku 
Ort: Berlin, Ausstellungsort wird noch verhandelt. 
und 7., 13. und 14. Dezember 2014, 11:00–19:00 Uhr 
32. Kunstmesse „ARTkronach“ mit Büchertisch und Druckwerk-
statt für Haiku 
Ort: 96317 Kronach, Synagoge, Nikolaus-Zitter-Str. 27  
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