Claudia Brefeld

Emiko Miyashita
Der Vorstand der DHG
hatte sie zur Mitgliederversammlung in Traben-Trarbach (2019) eingeladen: die
Direktorin der JAL Foundation, die den World
Children’s Haiku Contest
organisiert
–
Emiko
Miyashita. Dieser Contest
findet alle zwei Jahre statt,
und so war ich in gewisser
Vorfreude, da ich schon
zweimal in der Jury für
deutschsprachige Beiträge
mitgewirkt hatte, also
Emiko Miyashita vom Namen her kannte. Zum Auftakt berichtete sie in ihrer sympathisch-offenen
Art über die HIA und die JAL Foundation. Sehr schnell sprang der Funke
des Interesses auf die Anwesenden über, und eine rege und interessierte
Kommunikation entstand. Am Ende der MV stand für Emiko und mich
fest, dass wir ein kleines Haiku-Austausch-Projekt über die Grenzen
und Kontinente hinweg starten wollten –, und wir freuten uns beide
sehr darauf.
Ihre Reise nach Deutschland war übrigens nur eines von vielen Mosaiksteinchen in ihrem „bewegten“ Leben, denn von Kindesbeinen an bis
heute ist sie in vielen Ländern unterwegs gewesen.
Emiko Miyashita wurde 1954 in Fukushima geboren. Ihre Mutter, Hiroko Minami, hatte schon im jugendlichen Alter mit dem Haiku -Schreiben
begonnen, eine Passion, die sie wiederum von ihrem Vater hatte, der ebenfalls Haiku-Dichter war. Diese Leidenschaft begleitete sie ihr gesamtes
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Leben bis ins hohe Alter von weit über 90 Jahren. Emikos Vater, Kazumori Minami, war Forscher an der Fukushima Medical School in
Fukushima, Japan. Im Jahr 1959 erhielt er ein Fulbright-Stipendium und
nahm seine Familie mit, um an der University of Illinois in den USA zu
studieren. Später leitete er als Assistenzprofessor der FMS ein medizinisches Forschungsteam, das von der japanischen Regierung auf Anfrage der
ghanaischen Regierung 1969 entsandt wurde.
So kam es, dass Emiko ihre Kindheit zuerst in Fukushima (Japan), dann
in Urbana (USA) und in Accra (Ghana) und wiederum in Fukushima verbrachte. Ihre Schulzeit begann in Urbana, sie besuchte dort einen örtlichen
Kindergarten und im Anschluss daran die Lincoln Elementary School,
kehrte nach Fukushima zurück, ging dort auf die örtliche Grundschule und
danach auf die Junior High School. Später wechselte sie zur Ghana International School, kehrte für die High School-Ausbildung erneut nach Fukushima zurück, um dann später nach Kyoto zu ziehen und an der Doshisha University zu studieren. Dort gehörte sie der Abteilung für englische
Literatur an. Ihr Studium fiel in die Zeit der Studentenbewegung, sodass
der Unterricht nicht immer vollständig angeboten wurde. Es gab also viele
Gelegenheiten, durch die Straßen der alten Stadt Kyoto zu streifen und sie
zu erkunden, wie Emiko selbst von sich berichtete.
Ihren Mann Susumo lernte sie an der Universität kennen, und nach ihrem Abschluss heirateten sie, lebten ein Jahr in Nagano, dann in Kawaski,
um 2014 nach Tokio zu ziehen. Ihre beiden Kinder sind inzwischen längst
erwachsen, und zur großen Freude ist sie Großmutter von drei kleinen
Mädchen. Ihr Mann leitet ein Antiquitätengeschäft in Ginza, Tokio und
hat sich auf Teezeremonie-Utensilien und verwandte Kunst spezialisiert.
Während er das Laufen und Triathlon als Hobbies für sich entdeckte, widmete Emiko sich ihren Haiku-Aktivitäten, wann immer es ihre Zeit zuließ.
Und das heißt, dass sie seit nunmehr über 28 Jahren intensiv Haiku
schreibt!
1993 begegnete sie zum ersten Mal Akito Arima (1930–2020), der damals Präsident der Universität Tokio war, da sie von einer seiner Studentinnen gebeten wurde, am ersten Kukai seiner neuen Zweiggruppe in Kawasaki teilzunehmen. Emiko erinnert sich:
40

„Ich muss sagen, dass es Dr. Arimas Persönlichkeit bzw. die Art und Weise,

wie er seine Kukai leitete, war, die mich dazu brachte, bei der Gruppe zu bleiben und mehr über Haiku zu lernen. Mit einem Wort: Es war so interessant!
Eigentlich sollte ich wohl der Studentin danken, die mich gebeten hatte, dem
Kukai beizutreten. Sie wollte Dr. Arima nicht enttäuschen, weil sie nicht anwesend war. Aber es war Dr. Akito Arima, der mir die Tür zum Haiku öffnete!“

So schrieb Emiko ihre ersten japanischen Haiku im Februar 1993 und vier
Jahre später dann auch englischsprachige Haiku. Sie war und ist bis heute
dem traditionellen Stil verbunden und steht damit in der Tradition ihres
Haiku-Lehrers, Akito Arima, dessen Haiku-Meister Seison Yamaguchi
war, der wiederum seine Ausbildung direkt von Takahama Kyosh erhielt.
Die Haiku-Steine der beiden alten Meister, die ebenfalls Professoren an
der Universität Tokio waren, stehen übrigens an der Universität am Ufer
des Sanshiro-Teichs. Und man ahnt, dass es für Emiko eine besondere
Ehre war, die Haiku-Tradition im Sinne dieser Meister zu erlernen. Emiko
fügt hinzu:
„Ich bin immer noch auf dem traditionellen Haiku-Weg. Seit ich jedoch 2009
Dr. Akira Omina (1929–2018) von der Shin (Dawn) Haiku-Gruppe in Nara
kennengelernt habe, hat sich meine Art des Haiku-Schreibens allmählich dahingehend verändert, dass ich dem kigo heute mehr Bedeutung beimesse.“

Da es in Japan Brauch ist, nach jedem Kukai ein gedrucktes Kukai-Ergebnis zu erstellen, erschien ihr erstes gedrucktes Haiku im März 1993, und es
sollten noch viele folgen. Dabei blieb es natürlich nicht, im Laufe der Zeit
nahmen die Aktivitäten von Emiko Miyashita zu, und so ist sie heute Mitglied der Association of Haiku Poets, der Haiku International Association
und von Haiku Canada. Außerdem gehört sie der Shin-Haiku-Gruppe an
und organisiert die Ginza Poetry Society, das monatliche Kamon Kukai
und das monatliche ESUJ Charity Kukai. Zudem hat sie folgende Ämter
inne:
– Exekutivdirektorin der English-Speaking Union of Japan, die den ESUJ-H
veranstaltet,
– Direktorin der JAL Foundation, die den World Children‘s Haiku Contest organisiert,
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– Ratsmitglied der Haiku International Association, wo sie für mehrere Programme auf der Website verantwortlich ist,
– Sekretärin der Association of Haiku Poets,
– Dojin (leitendes Mitglied) der Shin-Haiku-Gruppe.

Und weiter erfährt man von ihr:
„Seit 1997, als die Haiku-Delegierten aus Nordamerika zur zweiten HIAHAS-Konferenz nach Tokio kamen, lernte ich Haiku-Dichterinnen
und -Dichter aus den USA und Kanada kennen. Im selben Jahr überquerte
ich den Pazifik, um an der Haiku-Nordamerika-Konferenz in Portland, USA,
teilzunehmen, wo ich weitere Haiku-Dichterinnen und -Dichter traf. Die Teilnahme an HNA- und HSA-Treffen, an der Konferenz der Britischen HaikuGesellschaft, mein offizieller Besuch in Indien als Haiku-Delegierte im Jahr
2007, die Konferenzen von Haiku Canada, die Konferenz der Schwedischen
Haiku-Gesellschaft im Jahr 2018, die DHG-Konferenz im Jahr 2019 usw. haben zu einer wunderbaren persönlichen Freundschaft mit vielen Haiku-Dichterinnen und -Dichtern geführt. Auch für eine Serie auf der HIA-Website
habe ich Dichtende im Iran, Bulgarien, Kroatien, den Niederlanden, Finnland,
Trinidad und Tobago und Rumänien interviewt. Die meisten Absprachen
und Kontakte sind über das Internet zustande gekommen.“

Ihre Haiku erscheinen regelmäßig in der Zeitschrift Shin. Außerdem wurden viele in Modern Haiku, Simply Haiku (USA), Hermitage (Rumänien)
usw. veröffentlicht – um nur einige Beispiele zu nennen. Sie hat bei vielen
Haiku-Anthologien mitgewirkt und zusammen mit Lee Gruga mehrere
Bücher übersetzt. Eines der bekanntesten ist:
Einstein’s Century: Akito Arima’s Haiku, Brooks Books, USA, 2001
(Einstein’s Century wurde 2002 mit dem Merit Book Award für Übersetzungen der HSA ausgezeichnet).
Zum Abschluss möchte ich noch einmal Emiko zu Wort kommen lassen. Und ich meine, es sagt mehr aus, als eine lange Liste von Veröffentlichungen etc. es je ausdrücken könnte:
„Ich denke, Haiku ist nicht nur ein Gedicht, sondern ein Lebensstil. Ich versuche, etwas Neues zu finden, das gestern in meinem Alltag noch nicht da
war. Zum Beispiel eine grüne Raupe, die ich heute Morgen an unserem jungen
Olivenbaum gefunden habe, oder der Geruch von duftenden Oliven in der
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Luft. Allein diese Veränderungen zu bemerken, kann mein Leben so glücklich
machen. Wenn ich ein Haiku über sie schreiben kann, ist das ein Geschenk!“

Ganz herzlichen Dank, liebe Emiko!
green soybeans
about to boil . . .
a ringtone

grüne Sojabohnen
kurz vor dem Kochen . . .
ein Klingelton

a valley wind
thatched roofs float
above the ripening rice

ein Talwind
Strohdächer schweben
über dem reifenden Reis

swelling in the wind
the lace curtains
fresh from the washing machine

aufblähend im Wind
die Spitzenvorhänge
frisch aus der Waschmaschine

big black eyes
looking skywards
a shelled cicada wiggling

große schwarze Augen
blicken himmelwärts
in ihrer Hülle zuckt eine Zikade

the sunflower
into seeds
the husband’s yawn

die Sonnenblume
in die Samen hinein
das Gähnen des Ehemanns

a buzz
joined by another
snowbell blossoms

ein Summen
ein weiteres gesellt sich dazu
Styraxbaumblüten*

railroad crossing
red poppies
run to seed

Bahnübergang
rote Mohnblumen
verwildern

slotting the button
into the top hole
hollyhocks

den Knopf
in das obere Loch stecken
Stockrosen
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by green
plastic clothes-peg
a fallen cicada

wegen der grünen
Plastik-Wäscheklammer
eine gefallene Zikade

青蔦の白壁息をするごとく

aotsuta no / shirakabe iki o /
suru gotoku
like breathing . . .
the young ivy leaves
cover the plaster wall

wie ein Atemzug . . .
die jungen Efeublätter
bedecken die verputzte Wand

* Japanischer Schneeglöckchenbaum (Botanischer Name: Styrax japonicus)
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