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AUFSÄTZE UND ESSAYS

Mario Fitterer

Das Verschwinden der Schwalbe
Aspekte moderner deutschsprachiger Haiku.

Ich begrüße Sie mit einem Haiku von Hans Arnfried Astel: »Die Schwalbe fliegt auf. Der
Zweig winkt ihr nach«. 

Müssen wir dem Verschwinden des Jahreszeitenworts nachtrauern? Die Frage ist of-
fen. Obwohl die Formen des englischsprachigen Haiku für Deutschland richtungweisend
seien und dies schon die erste bundesdeutsche Haiku-Biennale 1979 in Bottrop gezeigt
habe, wie Sabine Sommerkamp feststellte1, möchte ich mich auf die Darstellung einiger
Aspekte des modernen japanischen Haiku konzentrieren.

Die Möglichkeit der Modernität des Haiku ist schon bei Bashō angelegt, und zwar in
den Prinzipien seines Haiku-Stils, dem Prinzip der ›Flüchtigkeit‹ (ryūkō) und dem Prinzip
der ›Beständigkeit‹ (fueki). Stellen wir uns das Haiku mit dem alten Teich und dem
Sprung des Froschs vor, so steht der alte Teich für das Beständige; vor diesem Hin-
tergrund signalisiert der Sprung des Froschs die Flüchtigkeit der Erscheinungen. Die
Erfahrungswirklichkeit von ›Flüchtigkeit‹ und ›Beständigkeit‹ bedeutet unter dem stilis-
tischen Aspekt »flüchtige Modernität« und »nicht-wahrnehmbare Beständigkeit«.2 »Beim
haiku ist stilistische Modernität des Ausdrucks […] etwas Essentielles«, das in Wahrheit
»fest in der sinnlich-wahrnehmbaren Existenz des haiku-Dichters verwurzelt ist, die voll-
ständig mit der flüchtigen Erscheinungsweise der Wirklichkeit selbst gleichgesetzt wird«.
So wie die Erscheinungen sich von Augenblick zu Augenblick verflüchtigen, so entfaltet
sich die stilistische Erscheinungsform des haiku-Ausdrucks kontinuierlich im Lauf der
Zeit. »Diese Flüchtigkeits-Entfaltung (ryūkō), diese Modernität in sich ist das haiku, wie es
im stilistischen Sinn zu verstehen ist.«

Die Modernisierung des Haiku setzt mit Issa ein. Im traditionellen Haiku-Verständnis
fungieren Objekte als Strohmänner für persönliche Beobachtungen, Gefühle und ästhe-
tische Emotionen. Die Persönlichkeit des Dichters tritt im Haiku nicht in Erscheinung. Issa
bricht entschieden mit dieser Tradition. Vor ihm hatte keiner die Kühnheit und emotiona-
le Tiefe, sein Leben zum dichterischen Stoff werden zu lassen.3 Dietrich Krusche beurteilt
seine Haiku als »oft in einem europäisch-modernen Sinn existentialistisch pointiert«.4

1 Sabine Sommerkamp: Der Einfluss des Haiku auf Imagismus und jüngere Moderne. Studien zur
englischen und amerikanischen Lyrik. Hamburg 1984.

2 Izutsu Toshihiko und Toyo: Die Theorie des Schönen in Japan. Beiträge zur klassischen japanischen Äs-
thetik. Köln 1988.

3 Kobayashi Issa: En village de misérieux. Choix de poèmes. Trad. du japonais, présenté et annoté par Jean
Cholley, 1996.
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Das moderne japanische Haiku

Die Abschließungspolitik Japans in der Tokugawa- bzw. Edo-Zeit (1603-1867) gegen den
Einflüssen aus europäischen Ländern, die seit dem 16. Jahrhundert das Christentum und
westliche Waren und Ideen nach Japan brachten, endete mit dem Untergang des Tokuga-
wa-Shogunats 1867 und dem Regierungantritt von Meiji-Tennō 1868. Der Kaiser und seine
Berater führten umfassende, das staatliche Leben verändernde Reformen durch. Japan öff-
nete anderen Ländern seine Tore. Ein massiver Einfluß kultureller Ideen aus dem Westen
begann. Diese Periode, die sogenannte Meiji-Reform, dauerte von 1868 bis 1914. Die
Modernisierung des Haiku begann ein wenig später als die anderer literarischer Formen
mit

Shiki

der eigentlich Masaoka Noboru hieß. Das zeitgenössische Haiku war in seinen Augen
abgedroschen im Motiv, diffus im Stil, pedantisch im Ausdruck, eingeschränkt im Vo-
kabular. Er war der Ansicht, die Art, wie Bashō Haiku schrieb, führe weg vom komplexen
menschlichen Leben und weiche in das einfachere Naturgedicht aus.5 Masaoka Noboru,
1867 in Matsuyama in der Provinz Ehime auf der Insel Shikoku geboren, besuchte die Un-
viversität Tokyō, mußte sie jedoch krankheitshalber ohne Abschluß verlassen. 1889 legte
er sich das Pseudonym Shiki zu. Er wurde Reporter der Zeitung »Nippon« und bei Aus-
bruch des chinesisch-japanischen Kriegs 1894 Kriegsberichterstatter an der Front. Er
gründete die Haiku-Zeitschrift »Hototogisu« (›Kuckuck‹). Er starb 1902.

Für Shiki war das moderne japanische Haiku ein Gedicht mit 17 Silben und mit Jah-
reszeitenwort wie früher. Sonst aber sollte es von traditionellen Rollen und unverrückba-
ren Regeln des 19. Jahrhunderts völlig frei sein. Den Wert des Gedichts sah er »in seiner
Individualität, in seiner Unabhängigkeit, im Grad seines Freiseins von Stereotypen. Ein
gutes Gedicht wird immer neu sein im Motiv, unabgenutzt in seinem Stoff, unbehindert in
seinem Vokabular, und deshalb direkt in seiner emotionalen Wirkung und Frische in sei-
nem gesamten Eindruck.« Shiki betonte die Selbständigkeit des siebzehnsilbigen Gedichts
gegenüber dem alten hokku, der ersten Strophe des renku, und sorgte für die Verbreitung
des auch schon vor seiner Zeit nicht unbekannten Terminus ›Haiku‹. Ein anderer
wichtiger Begriff in der Haiku-Theorie von Shiki ist ›shasei‹. Er stammt aus der
chinesischen Malerei und meint ein Bild, »auf dem die Außenwelt, so wie sie ist, ohne
weitere Zusätze und Ausschmückungen, abgebildet wird«; wichtig war: »nur das, was mit
den fünf Sinnen objektiv wahrgenommen wurde, darf im Haiku wiedergegeben werden,
ohne jede eigenmächtige Abänderung.« ›Shasei‹, als geistige Haltung schon vor der Theo-
retisierung durch Shiki praktiziert, wurde nach Beginn der Meiji-Reformation auch ein Be-
griff für die damals in Japan bekannt gewordene westliche Malerei.6 Shiki hatte den Stil

4 Dietrich Krusche: Haiku. Bedingungen einer lyrischen Gattung, Übersetzungen und ein Essay. Tübingen
1970.

5 Ueda Makomoto (Hg.): Modern Japanese Haiku. An Anthology, 1976.
6 Karlheinz Walzock: Die Dinge und das schauende Ich. Haiku als geistige Haltung. In: Deutsche Essays

zur Haiku-Poetik. Hg. von Dr. Tadao Araki. Mit Illustrationen von Tsutomou Yoshikawa. Sonderausgabe
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des ›shasei‹, den ›croquis sur le vif‹, die Skizze als augenblickliche Reaktion, bei dem im
westlichen Stil arbeitenden Maler Nakamura Fusetsu (1866-1943) kennengelernt. Für
diesen waren Haiku und Gemälde im Wesen identische Künste. Haiku waren Wort-Ge-
mälde. Sie rekonstruierten ein in einem Augenblick erfaßtes Bild, sie waren keine sorgfäl-
tig erarbeitete Komposition, sondern ein ›flash‹. Er verglich die in seiner plötzlichen Ein-
gebung entstandenen Haiku mit der Malerei unter freiem Himmel in Frankreich.7

Haiku im freien Stil

Kawahigashi Hekigodō (1873-1937), ein Schüler von Shiki, stellte das Siebzehnsilbenmus-
ter in Frage. Literaturwissenschaftler, Nō-Tänzer, Kunstkritiker, Kalligraph, Gesellschafts-
reporter, Bergsteiger, experimentierte er schon als Student mit Haiku in freien Versen. Er
erweiterte die Thematik und schrieb Verse, die dem vulgären Bereich zugerechnet
wurden.8 Sein Ziel war, die fixierte Versform zu zerstören und den größten Freiraum für
den Ausdruck zu gewinnen. Wenn wir die Frische des Eindrucks und die Vitalität der
Sprache wollen, sagte er, sollten wir direkt sein im Ausdruck.

Ogiwara Seisensui (1884-1976) forderte ein Haiku mit freiem Rhythmus, herausge-
nommen aus den Zwängen des Jahreszeitenworts und der 17 Silben. Als in den frühen
1920er Jahren in rascher Folge Frau, Kind und Mutter starben, lebte Ogiwara Seisensui
eine Zeitlang als buddhistischer Wanderer. Er heiratete wieder, seine Haiku wurden je-
doch immer mystischer und dem Verständnis unzugänglicher, »wie es die Nicht-Haiku-
Gedichte vieler japanischer und westlicher Symbolisten im allgemeinen waren«. Ogiwara
Seisensui hatte Linguistik studiert und sich für deutsche Literatur interessiert und einige
Werke Goethes ins Japanische übersetzt. Von dessen Epigrammen und den Kurzgedichten
Schillers beeinflußt und dadurch der Methodologie des traditionellen Haiku gegenüber
skeptisch geworden, trat er für ein Haiku im freien Stil ein.9 Ein Haiku im freien Stil sei, so
Ogiwara Seisensui, allein in der Lage, die augenblicklichen Wahrnehmungen zu fixieren,
aber auch die Erfahrung und die Gefühle intensiver und reiner Art. In jedem Blitz des
›haiku‹ mußte die gesamte Persönlichkeit des Dichters enthalten sein. Ein ›haiku‹ mußte
Dynamit sein, und nichts zwang seine Explosion, genau die Zeit von 17 Silben zu dauern.
Allein die dichterische Erfahrung bestimmte den inneren Rhythmus des Verses. »Den
Rhythmus aus den traditionellen Formen herauszuschälen bedeutet, den Rhythmus zu
befreien. Das ist das Haiku, wie ich es auffasse.«10

Ozaki Hōsai (1885-1926), ein Freund von Ogiwara Seisensui, schrieb ebenfalls Haiku
im freien Stil – nicht aus poetischen Prinzipien, vielmehr ergaben sie sich natürlich aus sei-
nem spirituellen Leben. Nach einer Karriere als Jurist in einem Versicherungsunter-
nehmen gab er Familie und Beruf auf. Er verbrachte Jahre mit Betteln und Gelegenheits-
jobs in Tempeln in der Gegend von Kyōto, bevor er sich im August 1925 in einem kleinen

der »Deutsch-Japanischen Begegnungen im Lande Hessen«, 1989.
7 Willi Vande Walle: Vitalité d’un art ›sécondaire‹: le haiku. In: Litterature Japonaise Contemporaine, Es-

sais, 1989.
8 Ueda (Hg.): Modern Japanese Haiku (Anm. 5).
9 Ebd.
10 Vande Walle: Vitalité d’un art ›sécondaire‹ (Anm. 7).
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Häuschen auf der Insel Shōdo in Japans Binnensee niederließ, wo er 1926 starb.11 Den Stoff
für seine Haiku entnahm er dem einfachen Grenzbereich seines Lebens. Die meisten Hai-
ku, die er in den letzten Lebensjahren schrieb, spiegeln die einfache, meditative Art des
Lebens, das er führte, wider. In seiner Dichtung ist er – jedenfalls versucht er es zu sein –
frei in der Wortgestaltung und frei von moralischen Andeutungen.12

seki o shite mo coughing, even:
hitori alone13

auch beim Husten Même si je tousse
allein Je suis seul             (Übers. A. Kervern)

Ido no kurasa ni Nel buio di un pozzo
waga kao miidasu14 ravviso il mio volto15

Im Dunkel eines Brunnens
erkenne ich mein Gesicht

Avantgardisten und moderne Autoren wie Kaneko Tōta (geb. 1919), einer der heraus-
ragenden Autoren des modernen Haiku, verteidigen das Siebzehnsilben-Muster. Das Jah-
reszeitenwort hält Kaneko Tōta für veraltet, wird jedoch, wie er sagt, zur fixen Versform
hingezogen, weil sie die Schönheit des Endgültigen, der Erfüllung im Leben sei, in dem
nichts endgültig sei. Eine feste Form, die von Generationen von Menschen benutzt
worden sei, schaffe das Gefühl von Vertrautheit, Erfüllung und Sorglosigkeit für einen
modernen Menschen, der entfremdet, frustriert und angstgeplagt ist. Das Siebzehnsilben-
Muster stelle dem Dichter einen »dichterischen Rahmen auf dieselbe Weise zur Verfü-
gung, wie eine etablierte Religion dem Menschen einen moralischen Rahmen zur Verfü-
gung stellt.«16

Auf Distanz zur Natur

Pflaumenblüten und Glühwürmchen gab es nach wie vor, doch infolge des I. Weltkrieges
hatten sich Leben und Lebensstil unter dem Einfluß des Vorbild gewordenen Westens ra-
pide verändert. Junge Dichter waren beunruhigt, daß Haiku nur antiquierte Kultur
konservieren sollten und nicht den Geist der neuen Zeit, in der sie lebten, widerspiegelten.
Verschiedene Dichter lehnten sich gegen die konservative Richtung auf. 

Mizuhara Shūōshi (1892-1981), Gynäkologe, Leiter einer neuen Haiku-Gruppe, unter-
schied zwischen der Wahrheit in der Natur und der Wahrheit in der Literatur.17 Er ent-

11 Ozaki Hōsaϊ: Portrait d’un moineau à une patte. Traduction et adaption par Makoto Kemmoku & Alain
Kervern, 1991.

12 Ueda (Hg.): Modern Japanese Haiku (Anm. 5).
13 William J. Higginson: The Haiku Handbook, 1985.
14 Ebd.
15 Andrea Zanzotto (Hg.): Cento Haiku. In un’antologia commentata il meglio della grande tradizione poe-

tica giapponese, a cura di Irene Iarocci, 1982.
16 Ueda (Hg.): Modern Japanese Haiku (Anm. 5).
17 Ebd.
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schied sich für die Literatur, die ihren Seinsgrund in der Fähigkeit habe, imaginative
Wahrheit zu präsentieren. Ein Dichter sollte die Ränder seiner Einbildungskraft erweitern
statt sie begrenzen. Beinahe die Hälfte seiner Landschafts-haiku (fūkei-ku), weit davon ent-
fernt, Notizen der Natur zu sein, sei aus dem Gedächtnis heraus geschaffen worden, sagte
er. Selbst wenn er eine Landschaft beobachtend beschreibe, sei dies eine Mischung von Er-
innerungen, Einbildungskraft und Wünschen.18

Yamaguchi Seishi (1901-1984) forschte nach dem Modernen im Stoff für das Haiku
und nach der Intellektualität im schöpferischen Prozeß. Der Stoff sollte neu und das Emp-
finden tief sein. Den neuen Stoff entdeckte er in Dingen, die neuerdings Teil des ja-
panischen Lebens im Industriezeitalter geworden waren. So bezog er Dinge wie Schmel-
zöfen, Revolver, Lokomotiven, Aufzüge etc. in seine Haiku ein. Wie kein anderer brachte
er das Ödland des modernisierten Lebens in den Realismus des Haiku ein.19

Natsu no kawa / akaki tessa no / hashi hitaru

River in summer – Sommerfluß
a red iron chain, its end eine rote Eisenkette das Ende
soaking in the water. im Wasser.

Obskuristen

Gegen die Regel der allgemeinen Verständlichkeit des Haiku verstießen einige Autoren,
die ihrem innersten Selbst so treu wie möglich sein wollten und sich nicht scheuten, was
sie chaotisch fühlten, chaotisch auszudrücken, wenn notwendig, sogar auf Kosten der
Leser. Weil ihre Haiku extrem schwer verständlich waren, nannte man sie Obskuristen,
und da sie die Rolle des Menschen höher schätzten als die des Dichters, auch Humanis-
ten.20

Nakamura Kusatao (1901-1983), der als Germanist besonders von Nietzsche, Hölder-
lin, Tschechow, Dostojewski und Strindberg angezogen war und seine Doktorarbeit über
Shiki geschrieben hatte, legte größeren Wert auf die moralische Vollkommenheit des Men-
schen als auf die künstlerische Vollkommenheit des Gedichts. Seiner Meinung nach sollte
sich der Dichter bemühen, seine Grundqualitäten als Mensch zu verbessern, wenn er ein
gutes Gedicht schreiben wolle.

Ishida Hakyō (1913-1969) erklärte, Haiku sei nicht Intellekt, sondern Fleisch, nicht Li-
teratur, sondern »rohes Leben«. »Haiku gestalten ist synonym mit Leben leben.«
Katō Shūson (geb. 1903) suchte das Wahre und Erschütternde unter der Alltagsroutine. Er
wollte unter der Oberfläche eine abgrundtiefe Kluft aufdecken und seine Person daraus
zurückholen und sein Selbst entdecken.

Haiku seit 1930

18 Vande Walle: Vitalité d’un art ›sécondaire‹ (Anm. 7).
19 Ueda (Hg.): Modern Japanese Haiku (Anm. 5)
20 Ebd.
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In den 1930er Jahren griff eine Gruppe junger Haikudichter das schon in der Edo-Zeit ent-
standene muki-Haiku, das Haiku ohne Jahreszeitenwort, wieder auf. Das Shinko-Haiku
(der neue Haiku-Stil) wurde populär, beeinflußt von westeuropäischer Dichtung und
Essays, dem ›esprit nouveau‹ aus Frankreich und der ›Neuen Sachlichkeit‹ aus Deutsch-
land.

Während des II. Weltkriegs waren die Haiku-Autoren wie andere Schriftsteller und
Künstler der Kriegspolitik der Regierung ausgesetzt. Seit 1940 schwieg die Mehrheit der
progressiven Dichter. Der Krieg und seine Wirkungen schlugen sich thematisch in den
Haiku nieder. Die Atombombe wurde Jahreszeitenwort. Nach Kriegsende konnten sich
die Haiku-Autoren freier ausdrücken als je zuvor. Innerhalb eines Jahres schossen mehr
als dreihundert Haikumagazine aus dem Boden. Haiku-Dichter ließen sich von André
Bretons surrealistischer Bewegung oder von den Werken Sigmund Freuds beeinflussen
und schrieben aus dem Stegreif, aus dem Unbewußten.

Im November 1946 sorgte die Veröffentlichung des Essays »Zeitgenössische Haiku als
eine Kunst zweiten Ranges« von Takeo Kuwabara hohe Wellen und führte schließlich zu
einer neuen Bewegung des Nachkriegs-Haiku.21 Hosoya Genji (1906-1970) war Dreher und
»der erste Arbeiter, der als haijin seinen eigenen Haiku-Stil erreichte«. 1941 wurde er von
der Geheimpolizei verhaftet. In Tōkyō ausgebombt, kam er nach Kriegsende in einer der
ersten Pioniergruppen nach Hokkaidō. Sein Gedichtband »Sakintai« (›Die Zone des
Goldsands‹) machte ihn »mit einem Schlag zum Bannerträger der Haiku-Reformation des
Nachkriegs-Hokkaidō«. In seinen Haiku verarbeitete er »häufig Erlebnisse aus der
Fabrik«.22

Beim Turnen in der 
Fabrik tritt meinen Schatten
der Vorarbeiter.

Die Haiku von Saitō Sanki (1900-1962) sind »gekennzeichnet von frösteln lassendem
Nihilismus und zynischem Humor.« In geistiger Hinsicht war er Ausländer. Mit der
traditionellen japanischen Kultur fühlte er keine geistige Verwandtschaft. Bevor er als
Dichter in Erscheinung trat, war er Dentist in Singapur, von wo er infolge eines poli-
tischen Klimawechsels 1929 nach Japan zurückkehrte.23

Kikanjū miken ni akaki hana ga saku

A machine gun – Ein Maschinengewehr –
in the middle of the forehead inmitten der Stirn
red blossoms bloom. blüht rot eine Blume.

Kurisumasu uma-goya arite uma ga sumu

21 Japanese Haiku 2001, Japanese/English. Edited by the Modern Haiku Assocciation (Gendai Haiku Kyo-
kai), 2001.

22 Treibeis. Haiku. In: Geschichte und Gegenwart auf Hokkaidō Japan. Hg. von Hachirō Sakanishi unter
Mitarbeit von Toshio Kimura und Michael Groißmeier. Holzschnitte von Kiyoshi Fujishima. Tōkyō,
Seibunsha 1986.

23 Ueda (Hg.): Modern Japanese Haiku (Anm. 5).
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Christmas Day – Erster Weihnachtsfeiertag –
there stands a stable, and dort steht ein Pferdestall, und
a horse is in it ein Pferd ist darin.

Unter dem Einfluß der Symbolisten führte Kakio Tomizawa (1902-1962) nach westlicher
Art die Abstraktion, die Metaphorik und die Analogie ins Haiku ein.24 Die kigo-Regel wies
er zurück. Seine Haiku waren »im modernen westlichen Sinn symbolisch«. Sie drückten
Gefühle der Entfremdung, der Melancholie, der Langeweile mittels surrealistischer Bilder
aus. 

Kaneko Tōta (geb. 1919) behandelt in seinen avantgardistischen Haiku Themen wie
Atombombe, Arbeitskämpfe und amerikanisch-japanische Beziehungen. Mit ihm wird das
Haiku politisch und soziologisch wie nie zuvor. Er wahrt zwar das 5-7-5-Silbenmuster,
hält jedoch das Jahreszeitenwort für überflüssig, weil die Jahreszeiten im japanischen
Leben nicht länger eine wesentliche Rolle spielten. Er betont die Wichtigkeit, seine inneren
Visionen nach eigenem Arrangement mit den der Natur entnommenen Formen zu repro-
duzieren. Der Dichter sei kein passiver Imitator, der seine Gegenstände als von der Natur
gegeben kopiert. Vielmehr sei er ein aktives Individuum, das seine Sujets erschafft, indem
es Figuren und Bilder der Natur abpreßt und sie auf seine Weise und nach seiner Sicht
handhabt. »Sensitivität« ist es, was Kaneko Tōta als erstes vom Dichter fordert. »Das
wichtigste Element ist Denken. – Denken sollte in der Sensitivität aufgehen – und in der
Tat selbst Sensitivität werden. Ferner sollte reflektiert werden in der Dichtung.«25

Gekiron tsukushi / machi yuki / ōtobai to kasu 

Un’accesa discussione. Nach einer hitzigen Diskussion
Poi, scendo in strada gehe ich auf die Straße
e in moto mi muto und werde ein Motorrad

Takayanagi Shigenobu (1923-1983) wurde von Kakio Tomizawa in die Welt des Haiku
eingeführt. Von französischer moderner Literatur beeinflußt, schrieb er als erster Haiku in
vier und mehr Zeilen und viele Haiku in der traditionellen Ein-Zeilen-Form unter den
Namen Semio Yamakawa. Seine Haiku sind suggestiv, symbolisch, vielfach erotischer Na-
tur oder voll Todesahnungen.26 Kann’ichi Abe interpretiert das folgende Haiku von Taka-
yanagi Shigenobu, dem zum Vergleich zwei deutschsprachige vorangestellt sind.

Steh vor dem Abgrund –
Ein Regenbogen allein
spannt sich darüber. Imma von Bodmershof

in pflasterpfützen
spielt eine ölspur ›ich bin
der regenbogen‹ Roman York

24 Vande Walle: Vitalité d’un art ›sécondaire‹ (Anm. 7).
25 Japanese Haiku 2001 (21).
26 Ebd.
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Mi wo sorasu niji no
Zetten

Shokeidai Takayanagi Shigenobu

Zurückgebeugt zum
höchsten Punkt des Regenbogens

Richtstätte

Das Haiku beschreibe eine fremde Landschaft tiefenpsychologisch. Der Begriff Regenbo-
gen, im klassischen Haiku ein Sommer-Jahreszeitenwort, verliere hier jede kigo-Funktion
und werde zum Bild, zum Symbol. »Es geht hier nicht um die Beschreibung der äußeren
Welt; dieses Werk spielt im Inneren des menschlichen Denkens.«27

Aspekte moderner deutschsprachiger Haiku

Vorbemerkung: Die Darstellung von Aspekten moderner deutschsprachiger Haiku erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dazu bedürfte es einer systematischeren Untersu-
chung und noch mehr Materialien, um weitere wichtige AutorInnen vorzustellen zu
können. 

Das deutschsprachige Haiku zeigt im allgemeinen deutlich weniger gesellschaftskri-
tische, politische, soziale Elemente als das moderne japanische, soweit ich das überblicken
konnte. Eine der Ausnahmen sind Haiku von Uli Becker. Im hiesigen Haiku dominiert
noch immer der Bezug zur Natur (einschließlich der Jahreszeiten), sei sie intakt oder im
Gegensatz zur Zivilisation oder schädlichen Einflüssen ausgesetzt. Interessant ist der neue
Naturbegriff, den Peter Waterhouse einführt. Das Thema Natur weicht zusehends emotio-
nal berührenden Themen aus dem persönlichen Umfeld des Autors. Zu den Jahreszeiten-
wörtern wurden die Nicht-Jahreszeitenwörter – muki – neu entdeckt. Eine Reihe von
Autoren spricht statt von Nicht-Jahreszeitenwörtern ganz allgemein von anderen als Na-
tur-Themen. Bemerkenswert ist eine Bewegung, die beim Haiku mit oder ohne Jahres-
zeitenwort steuerndes, sich einmischendes Denken und Subjektivität zugunsten von shasei

oder einer Haltung, die shasei nahekommt, auszuschließen versucht. Die Tendenz, das
Siebzehnsilben-Muster zugunsten von Haiku im freien Stil oder free-style-Haiku auf-
zugeben, nimmt zu. Die Übereinkunft der Allgemeinverständlichkeit des Haiku ist teil-
weise bedeutungslos geworden. Die Sprache wird von Peter Waterhouse aus dem Bereich
des Erklärbaren und Inhaltlichen herausgeführt – zugunsten einer authentischen eigenen
Sprache. Beachtenswert sind Variationen außergewöhnlicher Haiku-Gestaltung: konkrete
Haiku (Roman York), das piktogrammisierte Haiku (Ruth Franke), Haiku in Schreibkunst-
variationen (Rainer Randig)28, das visuelle Haiku (Thomas Behrendt)29, das kal-
ligraphische Haiku (Georg Jappe). Die Sprache mancher Haiku nähert sich der moderner
Lyrik. Autoren wie Roman York und besonders Georg Jappe und Peter Waterhouse
schreiben Haiku in einem Stil, der sich teilweise weit vom konventionellen Stil entfernt

27 Abe Kannichi: Kleine Geschichte des Haiku - bis zur Gegenwart. In: VJS Nr. 42 vom September 1998.
28 Rainer Randig: Die Art des Grases. Schreibkunst, die Erste, 1999.
29 Thomas Behrendt in: Bio-Bibliographie der Mitglieder der Deutschen Haiku-Gesellschaft. Hg. von Marg-

ret Buerschaper und Dr. Tadao Araki, 1990.
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und eine Sprache nahe an moderner Lyrik entwickelt und teilweise moderne Haiku-Lyrik
ist, ohne das Wesen des Haiku zu verlieren.

Von den drei ehernen Prinzipien ›Siebzehnsilbenform – kigo – kireji‹ scheint als
einziges das dritte unangetastet. Doch auch dieses scheint zur Disposition zu stehen.
Dimitar Anakiev hat in einem Artikel30 auf einen neuen künstlerischen Weg aufmerksam
gemacht, den die neue Übersetzung der Haiku »Grass and Tree Cairn«31 von Taneda
Santōka durch Hiroaki Sato zeige. Übersetzte John Stevens die Haiku »Mountain Tasting«
von Taneda Santōka32 in zwei und drei Zeilen, übersetzt Hiroaki Sato die Haiku von Tane-
da Santōka nun einzeilig ins Englische. Dimitar Anakiew zitiert dieses Haiku von Taneda
Santōka:

Houi konnani yaburate kusa no mi

My monk’s robe so torn grass seeds 

Meine Mönchsrobe so zerrissen Grassamen

Nach den Worten von Dimitar Anakiev öffne Satos Übersetzung eine neue Dimension im
Haiku, indem es neue Stilmittel zur Gestaltung des Haiku einführe und eine unabhängige
künstlerisch autonome Sprache schaffe. Eines der Stilmittel sei die »lineal syncopation«.
Das bedeutet, so Anakiev: nicht der Zeilenbruch bewirkt hier eine Zäsur oder Pause, viel-
mehr resultiert sie daraus, daß die Wörter in der einzeiligen Fassung ihrer syntaktischen
Funktion entkleidet und in Objekte pur transformiert würden (»grass«, »seeds«). Ver-
ständlicher wird die Theorie, wenn die Übersetzung von John Stevens gegenübergestellt
wird:

My monk’s robe
       Looks even more tattered,
Covered with grass seeds.

Meine Mönchsrobe
           Schaut noch ruinierter aus
Mit Grassamen bedeckt. 

Die englische Einzeilen-Fassung von Hiroaki Sato entspricht strukturell dem japanischen
Original. Dagegen gleicht die übersetzerische Gestaltung von John Stevens einer Interpre-
tation. Die so neu eröffneten Möglichkeiten sollen hier nicht weiter erörtert und späteren
Untersuchungen überlassen werden. 

Situation nach 1945

30 Dimitar Anakiev: New Tools. The Dimension of the Line. In: Frogpond XVI/3.
31 Santōka: Grass and Tree Cairn. Translations: Hiroaki Sato, illustrations: Stephen Addiss, 2002. – Ich

danke Ruth Franke, daß sie mir den Artikel »Grass and Tree Cairns« von Santōka Taneda zugänglich ge-
macht hat.

32 Mountain Tasting: Zen Haiku by Santōka Taneda. Translated and introduced by John Stevens, 4. Aufl.
1991.
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Adornos Feststellung 1949, »nach Ausschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei barbarisch«,
ist bekannt. In erster Linie sollte eine Lyrik kritisiert werden, die, »verklärend und
wirklichkeitsfern«, von den Erschütterungen des II. Weltkriegs poetologisch unberührt
blieb. Daß nach dem II. Weltkrieg in Japan Haiku wie bisher zu schreiben, nicht in jedem
Fall möglich war, belegt ein Haiku von Nakamura Kusatao:

Hiyu morotomo shinkō kiete kareno-no hi

The metaphors are Die Metaphern
gone, and so is my faith erloschen und mit ihnen der Glaube
sun over a moor. Sonne auf der Heide.

        Spenti Erloschen
i valori e con essi la fede. die Werte und mit ihnen der Glaube.
        Sole Sonne
        sulla brughiera auf der Heide

Dieses moderne Haiku, aus der englischen und italienischen Version jeweils ins Deutsche
übersetzt, verwendet abstrakte Worte und Ausdrücke, denen es an Konkretheit fehlt. Es
drückt nach der Interpretation von Irene Iarocci ein Empfinden einen Tag nach dem II.
Weltkrieg aus, »alles schien zerstört und erloschen: vom Leben blieb nur die Hoffnung auf
morgen«, symbolisiert von bleichen Sonnenstrahlen auf der Heide.33

Die deutsche Haiku-Literatur der Nachkriegszeit habe, so Andreas Wittbrodt, ihren
Anstoß von der 1939 erstmals erschienenen Anthologie »Ihr gelben Chrysanthemen« von
Anna von Rottauscher erhalten. Die Anthologie habe sowohl Teil an der deutschen Über-
setzungsliteratur als auch »an der Literatur der Inneren Emigration«. Auch Imma von
Bodmershof sei Autorin dieser Literatur. Charakteristikum der frühen Haiku-Literatur sei,
so Wittbrodt, die »Assimilation« an die etablierte Natur-, Liebes- sowie spirituelle Lyrik.34

Die Vorstellungen vom japanischen Haiku basieren bis heute weitgehend auf Über-
setzungen von Anthologien des traditionellen japanischen Haiku ins Deutsche. »Treibeis.
Haiku in Geschichte und Gegenwart auf Hokkaidō«, 1986 von Hachirō Sakanishi her-
ausgegeben, ist die einzige mir bekannte Vorstellung moderner japanischer Haiku in deut-
scher Sprache.35 Dennoch nehmen über den Weg englischer Haiku-Poetik oder unabhän-
gig davon neue Tendenzen im deutschsprachigen Haiku Gestalt an. Eine ist das 

Free-Style-Haiku oder Haiku im freien Stil.

Im Englischen, nimmt man an, genügen durchschnittlich etwa 11 Silben, um die Summe
des Inhalts japanischer 17-silbiger Haiku zu transportieren. Englischsprachige Haiku sind

33 Zanzotto (Hg.): Cento Haiku (Anm. 15).
34 Andreas Wittbrodt: ›Das blaue Glühen des Rittersporn‹. Die Gründungsphase der deutschsprachigen

Haiku-Literatur (1953-1962) in: VJS Nr. 61 vom Juni 2003.
35 Treibeis. Haiku (Anm. 10).

14



oft kürzer oder wesentlich kürzer als 17 Silben.36 Deutschsprachige Autoren schließen sich
dieser Praxis an:37

Blinzel Die Malve
– blitz! Ungebeugt
– eine Schneeflocke! (Volker Friebel) im Nebel (Martin Berner)

erster schnee Zwischen Farbkübeln
den ganzen morgen das Weiß
kein wort (Hubertus Thum) der Orchidee (Ruth Franke)

Natur – die ›Gefangenen des begrifflichen Denkens‹

Welche Rolle spielen Natur und Jahreszeit im heutigen deutschsprachigen Haiku? Welche
Tendenzen sind erkennbar? »Wie kann«, sei die Frage von Lydia Brüll wiederholt, »ein
Haiku, auch ein im streng ›traditionellen Stil‹ geschriebenes, moderne, auf den Nägeln
brennende Lyrik sein?«38 Der moderne Naturlyriker ist auf Distanz zu den Dingen der Na-
tur, auf der Suche der Annäherung, kann Natur nur über Erinnerung wiederherstellen,
findet keine Geborgenheit in ihr, findet sie statt heil zerstört. Natur hat sich in Umwelt
verflüchtigt. Uli Becker deckt die Situation schonungslos auf:

Pinkel besser hier!
Bis zu Hause findest du
weder Baum noch Strauch.

Uli Becker, der 1953 in Hagen/Westfalen geboren ist und Germanistik, und
Anglistik/Amerikanistik studiert hat, steht in der Tradition des Dadaismus und der ›ame-
rican scene‹, die Rolf Dieter Brinkmann, an amerikanischer Pop- und Underground-Lyrik
(»ACID«, 1969) orientiert, in der Bundesrepublik bekannt gemacht und hier adaptiert hat.
Becker war an mehreren Renshi-Sitzungen mit anderen bekannten Autoren beteiligt. Seit
2001 gibt es für Uli Beckers »Siebzehnsilber« eine Internet-plattform: http://www.der17-

silber.de. Er hat Lyrik und Kritiken und drei Haikubände publiziert: »Frollein Butterfly. 69
Haiku«, 1983; »Fallende Groschen. Asphalthaiku«, 1993, aus dem das oben zitierte Haiku
stammt.39 Die Asphalt-Haiku spielen in der Großstadt (Berlin), über die hinaus es kaum
einen Ausblick gibt. Statt der ursprünglichen Natur ist die ›zweite Natur‹, die Zivilisation,
Thema des Haiku. 

Lieblicher klingt Beckers an einem ›locus amoenus‹ in einer Hügellandschaft Italiens
entstandene Sammlung »Dr. Dolittles Dolcefarniente. In achtzig Haikus aus der Welt«,
2000.40 »Wer hat gesagt, daß sowas Leben / ist? Ich gehe in ein / anderes Blau.«, Zeilen aus

36 Keiko Imaoka: Forms in English Haiku, www.ahapoetry.com

37 Die Haiku von Martin Berner, Volker Friebel, Hubertus Thum wurden bei www.haiku-heute.de publi-
ziert. Das Haiku von Hubertus Thum war Haiku des Monats Dezember 2003. Das Haiku von Ruth Fran-
ke entstammt ihrer Edition »Lapislazuli«, Haiku, 2002.

38 Lydia Brüll: Haiku-Dichtung – eine zeitgemäße Lyrik? In: VJS Nr. 53 vom Mai 2001.
39 Uli Becker: Fallende Groschen. Asphalthaiku, 1993.
40 Uli Becker: Dr. Dolittles Dolcefarniente. In achtzig Haikus aus der Welt, 2000.
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Rolf Dieter Brinkmanns Gedicht »Zerstörte Landschaft« sind als Motto vorangestellt. Die
»Siebzehnsilber«, wie Becker sie nennt, sind doppel- und hintersinnig, Konkretes und
Symbol überlagern sich teilweise, die Texte spielen auf Sprichwörter an, Filmtitel, lite-
rarische Stellen, sind Wortspiel, zuweilen pornographisch getönt. Becker läßt in einem
»Versuch der Klärung« offen, ob es sich um Haiku, Senryu oder irgendetwas anderes
handelt. Das Arbeiten an den Siebzehnsilbern kann er als Spielart der oulipoistischen
›contrainte‹ begreifen. Manchmal auch scheine er zu glauben, »vielleicht doch einmal, für
gestohlene Momente, sich jenem Inbegriff des Haijin zu anzunähern«.

Als Asphaltpflanze Ewig nicht gemäht  –
macht man sich keinen Begriff, mein hippieskes Phlegma:
was da kreucht und fleucht! Langes, blondes Gras.

»Was soll ich in Japan? / Kommt doch die Sonne zu mir.« Der Autor des Zweizeilers,
Hans Arnfried Astel, 1933 geboren, u. a. Leiter der Literaturabteilung des Saarländischen
Rundfunks, will den teils haikuartigen und siebzehnsilbigen Gedichten in »Die Amsel
fliegt auf. Der Zweig winkt ihr nach«,1982, höchstens eine gewisse Nähe zum Haiku zuge-
stehen.41 »Das deutsche Haiku / versöhnt den Aphorismus / mit dem Epigramm« schreibt
Astel zu Beginn seiner Gedichtsammlung »Sternbilder. West-östliche Konstellationen«,
1999.42

Der Himmel riß mir Eier aus Granit
die Zimmerdecke vom Leib, die Kücken einverleibt
ich schlief unter Sternen. in das Gebirge.43

Haiku kann Ausdruck sein der Übereinstimmung mit der Natur. Alain Kervern weist
in seiner Antwort auf seine Frage »Was ist ein Haiku?« in »Le Monde« vom 4.1.1991 dar-
auf hin: der Jahreszeitenbezug des Haiku sei ein Zeichen, daß sein Autor in Harmonie ist
mit der Natur. Welche Hindernisse im Westen zwischen Mensch und Natur stehen
können, hat Yves Bonnefoy in einem Vortrag 2000 in Matsuyama gezeigt.44 Er verdeutlich-
te die Unterschiede in Sprache und Dichtung in Japan und Frankreich. Was im Ja-
panischen unmittelbar und gleichsam intuitiv gesagt werden könne, lasse sich im Franzö-
sischen nur mit analytischer Vorgehensweise verständlich machen. Mit der Japanern
eigenen Intuition fänden Eindrücke leichter und rascher ins Haiku als mit den analy-
thischen Sätzen im Französischen. Ein kurzes Gedicht könne, so Bonnefoy, mehr als ein
anderes, mit dem erlebten Augenblick kongruieren, zumal wenn der Autor »nicht mehr
Gefangener des begrifflichen Denkens« sei. Es sei eine Heimkehr in das Gefühl der
Einheit, auch weil »unsere religiösen Traditionen, die des persönlichen und im Verhältnis
zur Welt transzendenten Gottes, das Absolute von der natürlichen Realität getrennt
haben«.

41 Briefwechsel.
42 Hans Arnfried Astel: Sternbilder. West-östliche Konstellationen. Gedichte, 1999.
43 Astel, Hans Arnfried, http://www-user.uni-bremen.de/-steimer/gedruckt/jamben/Der%20riß%2.
44 Yves Bonnefoy: Das Haiku, die kurze Form und die französischen Dichter. In: VJS Nr. 61 vom Juni 2003.
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Dietrich Krusche lenkt in seinem Vortrag »Das japanische Haiku in Deutschland« von
198645 den Blick auf eine Thematik, die »im europäischen Haiku« immer wieder thema-
tisiert werde: »die Frage, wie das moderne Ich, das sich selbst als gespalten erlebt, zur
Erfahrung einer Einheit gelangen könne«. Er hob dabei mit die Haiku von Imma von Bod-
mershof hervor, »die äußere und innere Szenerie in eins gehen lassen« und »die in-
nerseelische Spannung veranschaulichen«. Als Beispiel einer »produktive[n] Rezeption
einer fremden Gattung« zitiert er

Ich schloß alles zu
wollte schlafen. Doch der Traum
rief mich beim Namen.

Der dualistische Schatten fällt auch in Internet-Diskussionen über den Weg eines deutsch-
sprachigen Haiku zwischen Gedanken- und Erfahrungslyrik, Objektivität und Subjektivi-
tät, obwohl das Haiku nicht mehr nur Natur-Medium ist.

Auch Michael Donhauser, 1956 in Vaduz geboren und in Wien lebend, erfährt die
Grenze, die Grenze zwischen Erinnerung und Hier, zwischen Lesen und Schauen und
findet über den »Paß« des »›Oi no kobumi‹, der kleinen Schrift« von Bashō, die Möglich-
keit, »mit der Umgebung eine Verbindung einzugehen«, wie er in einer Prosa zu

Platanentrauer
um jenen Sommer – vor mir:
leere Tische, Kies.

(Für Vera Heymann)

einem der 78 Dreizeiler in »Das neue Leben«, 1994, verrät.46 Die Haiku, meist bei Fahrten
mit dem Fahrrad in der Landschaft entstanden, sind überwiegend naturbezogen und be-
ziehen zuweilen Erinnerungen, die im Jetzt aufgelöst werden, mit ein. Sehr prägnant, sind
die Dreizeiler Kristallisationspunkte einer zugrundeliegenden unausgesprochenen
Wirklichkeit, die dem Leser gerade auch wegen ihrer nicht immer leichten Zugänglichkeit
viel Raum zum Assoziieren lassen.

Über MALOJA
im Morgenrot der Vollmond:
Le Genou de Claire.

Die dritte Zeile entspricht dem Titel eines Films von Eric Rohner von 1970: »Le genou de
Claire«. Ein Mann, er wird bald heiraten, lernt in der Sommerfrische zwei Schwestern
kennen. Er versucht, das Knie der einen, von der er verwirrt ist, berühren zu können. 27
der 78 Dreizeiler erschließen sich aus ins Internet gestellten begleitenden tagebuchartigen
Aufzeichnungen, mit denen sie ein Biblio-Internet-Haibun bilden.47

Volker Friebel, der in Tübingen lebt, betreibt die Internetseite www.Haiku-heute.de.
Dinge, Geschehnisse in der Natur, »einigermaßen unvoreingenommen« beobachtet, sind
für Volker Friebel wesentliches Bezugsfeld. In seinen Free-style-Haiku sind sie Teil des

45 Dietrich Krusche: Das japanische Haiku in Deutschland, Vortrag, gehalten in der OAG, 1986.
46 Michael Donhauser: Das neue Leben, 78 Dreizeiler, 1994.
47 Michael Donhauser, www.engeler.de/dasneueleben.html.
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Schwerpunkts der »wahrnehmbaren Dingen um uns herum«, »der unmittelbaren Umge-
bung, in der sich das Ich erst konstituieren kann«, aber »kein Ausganspunkt« ist.48 Von
ausgewählten Aufenthaltszentren aus entstehen Diagramme, die von Phänomenen in der
Natur über Räume der Stille bis zu Zivilisationsmißständen reichen.

Im Supermarkt In Wirbel blicken,
der Asylantenjunge. dem immer neuen Wasser
Er staunt nur, kauft nicht. nicht folgen.

Peter Waterhouse geht einen überraschenden Weg. Er findet einen neuen Naturbe-
griff. Er ist 1956 in Berlin geboren und lebt in Wien. Er promovierte mit einer Arbeit über
den politischen Aspekt in der Lyrik Paul Celans. Sein Œuvre umfaßt Theaterstücke, Lyrik,
Prosa und Übersetzungen aus dem Italienischen und Englischen. Peter Waterhouse hat
1996 in der Zeitschrift »Akzente« Haiku veröffentlicht.49 Im selben Jahr erschien »E 71.
Mitschrift aus Bihać und Krajina«, zwei ein- bis dreizeilige Texte auf jeder Seite. »Ver-
einbart war zwischen uns«, heißt es im Klappentext, »um zwei oder drei Gespräche im so
lange belagerten Bihać zu bitten, aber dabei fast nur zuzuhören – unsere Sprache eine Zu-
hörsprache und Mitschriftsprache (im Land der Gespräche und Sprachen)». »Prosperos
Land«, 2001, ist das Ergebnis von vier Fahrten nach Südkärnten, Friaul, Slowenien, wie
der Klappentext verrät. »Drei mal drei Zeilen stehen auf einer Seite, mehr nicht, und doch
– in dem weißen Raum dazwischen schwingt die Erzählung weiter.«

Die Entzückungen
über einen Ford Escort –
Schrauben Gerüche50

Waterhouse erlebt Landschaft übersät mit industriellen Objekten und ruhigen Natur-
zonen. Landschaft und industrialisierte Zivilisation sind für ihn keine Gegensätze. Die
technischen Dinge sind defunktionalisiert, sie sind von gleichem Wert wie die Na-
turdinge, mit denen sie sich vermengen. Es herrschen keine über- oder untergeordneten
Strukturen zwischen ihnen. Der Naturbegriff ist auf die technischen Dinge als eine gleich-
berechtigte Seite der Natur erweitert.51 »Die Landschaft ist der Ort der Verlustlosigkeit,
der Gleichzeitigkeit, der Anwesenheit von allem und Gegensätzen, Paradies«, sagt Wa-
terhouse. Es geht nichts verloren. Auch die Aster nicht. »Zigarettenautomat, eine artifizi-
elle Blume, ähnlich schön wie eine Aster«, heißt es in »Blumen«.52 Die durch die »artifizi-
elle Entsprechung« gewonnene Verdoppelung der Natur gibt die Gewißheit »von der
Existenz eines Kontinuums, in dem nichts verloren gehen kann«.53

48 Volker Friebel: Schwalbenspur, Haiku, 2001.
49 Peter Waterhouse: Mitschrift aus dem ›Meer der Lösungen‹. In: Akzente, 1996, H. 5.
50 Ebd.
51 Luigi Reitani: Durchlässige Textlandschaften. Zu einer poetischen Konstante im Werk von Peter Wa-

terhouse. In: Text + Kritik, 137 / Peter Waterhouse, I/98.
52 Peter Waterhouse: Blumen. Übersetzt von Yukio Akehi und Atsushi Hirano, Anmerkungen von Mamoru

Ito, 1994.
53 Elke Kasper: Über Peter Waterhouse. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur,

55. Nlg.
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Ein Baum steht da still Im Wind
ich höre und höre und im Meer der Lösungen
höre und höre fliegen Vögel54

Es geht nicht um Wahrnehmen, sondern um Wahrgenommenwerden der Dinge. Sie
werden nicht gedeutet und nicht interpretiert. In ihnen offenbart sich kein Ich. »Jede
Identität des erfahrenden Gehenden« ist ausgeschlossen. Gehen, wahrnehmen, sprechen
finden unabhängig vom Akteur statt.55 

Die Landschaft ist nicht nur Landschaft. Sie ist vor allem Textlandschaft, voll von
sprachlichen Zeichen. Plätze »sprechen«, Räume werden »hörbar«. Die Landschaft ist
sprechender als der Spaziergänger. Sie ist »totaler Erinnerungsraum«, die Assoziationen
und Erinnerungen bereithält. In der Landschaft ist »eine Vergegenwärtigung der ge-
samten Erinnerung« angelegt.56 Die Perspektive kann wechseln. Die Dinge sind austausch-
bar. Wörter können durch andere Wörter ersetzt werden.57 Die Sprache wird »aus dem Be-
reich des Inhaltlichen und Erklärbaren« herausgeführt, um ihre Authentizität zu errei-
chen.58 Der Dichter spricht »Allerweltsworte«. Da, wo fast nichts gesagt wird, weder etwas
Außerordentliches noch Besonderes, »da dichtet einer vielleicht«. Waterhouse beruft sich
auf Bashō, »dem der Windfluß furyu ›selbstlos oder unbedeutend, anonym‹ mit dem dich-
terischen Sprechen identisch ist. Der Windfluß motiviert durch sein Wehen das Sprechen
der Natur, und ohne sie ist er stumm: ›Und daher ist der Dichter der Unspezifische, einer
unter vielen.‹«59 Die weißen Räume zwischen den Gedichtstrophen charakterisiert Wa-
terhouse als den utopischen Moment der »unmittelbaren Gegenwart und Anwesenheit«.
»Je mehr Stille in einer Sprache ist,« so Waterhouse, »desto mehr ist in ihr gegenwärtig, je
mehr die Sprache zurückzunehmen ist, desto mehr begegnet sie der Landschaft, der
Ebene, den Räumen.«60 

Nichtjahreszeitenthemen – neue Wege

Immer mehr werden Themen aus dem persönlichen existentiellen Umfeld und dem All-
tagsleben mit Sujets wie Reise, Familie, Beziehung u. a. Kern des Haiku. An die Stelle der
Jahreszeitenwörter – kigo – treten Nicht-Jahreszeitenwörter – muki. Für beide – kigo und
muki – schlägt Ban’ya Natsuishi den Oberbegriff »Schlüsselwörter« vor.61 Nicht erst heute,
sondern schon in der Edo-Zeit gab es, so Ekkehard May, solche »Verse ohne erkennbare
Jahreszeitenzugehörigkeit«, die unter »Vermischtes« oder »Religiöses« oder »Liebe« in

54 Waterhouse: Mitschrift aus dem ›Meer der Lösungen‹ (Anm. 49).
55 Ebd.
56 Ebd.
57 Reitani: Durchlässige Textlandschaften (Anm. 51)
58 Kasper: Über Peter Waterhouse (Anm. 53).
59 Ebd.
60 Ebd.
61 Natsuishi Ban’ya: Vocabulary and Structure. In: Japanese Haiku 2001, Japanese / English, Edited by the

Modern Haiku Association (Gendai Haiku Kyokai), 2001.
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Anthologien aufgenommen worden sind. Zu letzterer Abteilung zählt May den »Vers«
von Kiki Suarez:62

Ich sehe dich an,
aber finde dich nicht mehr
in meinen Augen

Schon früh hat es zu den traditionellen deutschsprachigen Haiku abweichende
Formen gegeben. Von 1981 bis 1985 präsentierte Sabine Sommerkamp im »Haiku-Spek-
trum« des Periodikums »apropos« Haiku, der nordamerikanischen Klassifizierung ent-
sprechend, in drei große Kategorien unterteilt: »in den traditionell orientierten Stil Imma
von Bodmershofs und Hajo Jappes, in den freieren, formal ungebundenen Stil (›liberated
haiku‹), wie ihn unter anderem Peter Coryllis und Harald K. Hülsmann in Botropp pro-
klamierten, und in den experimentellen Stil nach Art von Hans Stilett, Georg Jappe oder
Roman York«.63 

Roman York wurde 1935 in Berlin geboren, studierte Germanistik, war wissenschaft-
lich an einem Institut für Philosophie tätig und publizierte in Fachzeitschriften. Er prakti-
zierte mehrere Berufe, lebte lange in Freiburg und starb 1996 in Konstanz. Er behielt, wie
er in einer »Summarischen Auskunft«64 bemerkte, in der Regel die äußere Form (seiner
Haiku und Tanka) bei und verwendete »die übrigen Bestimmungsstücke nach ihrer Eig-
nung« für seine »Erfahrungen«. Dazu zählte er »besonders Kürze, Prägnanz, Bildschärfe,
Konkretion und die enigmatische Zusammenführung verschiedener Bereiche der
Wirklichkeit, deren Beziehung das Gedicht andeutend umschreibt«. Roman York hat das
deutschsprachige Haiku »erneuert wie nur wenige, durch Einbeziehung unserer Zivilisati-
on«, »durch Sozialkritik«, »Grotesken, wie sie das Leben schreibt«, »Dialekt und
zersplittertes Märchenvokabular«, »Witz mit Fremdsprachen«, und er »entdeckt die
Möglichkeiten der Konkreten Poesie für das Kurzgedicht«.65

ein weißes einhorn die stadt am abend
auf schneeblauer weide – eis zum kartenhaus verdunkelt 
ist sein wintergras  vom fallenden licht66 

Das folgende konkrete Haiku wurde in »apropos« veröffentlicht

        blau  der  himmel  weiß
weißblau  der  himmel  blauweiß
         weißderhimmelblau67 
         BAYERNRAUTEN

62 Erika Wübbena (Hg.): Haiku mit Köpfchen. Anthologie zum 1. Deutschen Internet Haiku-Wettbewerb.
Mit einem Essay von Ekkehard May: Wandlungen und Möglichkeiten einer Form. Erfahrungen eines Ja-
panologen mit dem deutschen Haiku, 2003.

63 Sabine Sommerkamp: Die deutschsprachige Haiku-Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart. In:
Deutsche Essays zur Haiku-Poetik. Hg. von Dr. Tadao Araki. Illustrationen: Tsutomou Yoshikawa, Son-
derausgabe der »Deutsch-Japanischen Begegnungen im Lande Hessen«, 1989.

64 Roman York: glaswege. kurzgedichte, 1993.
65 Georg Jappe: Nachwort zu: Roman York: glasfelder. Kurzgedichte, 1998.
66 Roman York: glasfelder, kurzgedichte. Nachwort von Georg Jappe. Begleit-Sätze von Mario Fitterer, 1998.
67 York: glaswege (Anm. 64)
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Die Wörter, alogisch, sinnfrei, ohne grammatikalische Wortverbindung aneinanderge-
reiht, führen nicht zu einem Gedankenaufbau. Das Grundmodell Subjekt-Objekt-Prädikat
fehlt. Die Situation bleibt unbewertet, sie steht unmittelbar vor Augen, der Text kann visu-
ell augenblicklich verstanden werden. Als Ausgangspunkte der Konkreten Poesie sieht
klaus peter dencker »das wahrnehmen der grafischen qualität der sprachzeichen, ihre ord-
nung auf einer vorgegebenen fläche und das spiel mit der spannung zwischen dem be-
zeichnenden (der figur des sprachzeichens) und dem bezeichneten (seiner einzelnen oder
durch kombination verschiedener zeichen entstehenden bedeutung)«.68 Roman York
äußerte im Hinblick auf die Konkrete Poesie: »Das Spielerische ist entscheidend, die Form,
die sich selber spielt.«69

Ruth Franke, in Braunschweig geboren und in Emmendingen bei Freiburg lebend,
thematisiert in free-style-Haiku vorwiegend Naturerlebnisse, moderne Zivilisation, Natur
im Gegensatz zur Zivilsation.70

Kein Platz für Vögel
nur noch für Kunst-Touristen
verhüllte Bäume

Franke öffnet das Haiku durch piktogrammatische Gestaltung in eine weitere Dimensi-
on:71

Heiliger Abend
auf einer Bank im Neuschnee
›I♥NOBODY‹

Das Haiku hat mehrere Sprachebenen: eine deutsche, eine englische, die Bildsprache,
dazu das Schweigen – das Schweigen einer Person, die zum Zeichen Zuflucht nimmt, und
zuletzt das im Haiku Nicht-Gesagte, offen Gelassene, der leere Raum – für die Assozia-
tionen des Lesers.

Georg Jappe, 1936 geboren, zuletzt Professur für Ästhetik an der Hochschule für
bildende Künste Hamburg. Er veröffentlicht Lyrik, Optische Poesie, Ornithopoesie,
Akustische Poesie, Landschaftsbücher mit Lili Fischer, u. a. 1981 erschien »Haikubuch«.
Mit den handschriftlichen Entwürfen auf der Gegenseite72 und 1993 »Handexemplar – ein
Konvolut Haiku«. Mit den handschriftlichen Entwürfen auf der Rückseite.73 »Übersetzt
man (fernöstliche) ›Kalligraphie‹ mit Schriftbild«, schreibt Jappe, »so scheint mir in der
persönlichen Handschrift, im Autograph, eine Möglichkeit zu liegen, auch einem westli-
chen Haiku einen zeichenhaften visuellen Charakter zu geben«.74 Er hat diesen Weg mit

68 klaus peter dencker: ein wort zur visuellen poesie, in: visuelle poesie. anthologie von eugen gomringer,
1996.

69 Ruth Franke: Lapislazuli, Haiku, 2002.
70 Ebd.
71 Ebd.
72 Georg Jappe: Haikubuch. Mit den handschriftlichen Entwürfen auf der Gegenseite, 1981.
73 Georg Jappe: Handexemplar – ein Konvolut Haiku. Mit den handschriftlichen Entwürfen auf der Rück-

seite, 1993.
74 Georg Jappe: Einige Gedanken zu einem (kalli)graphischen Haiku, in: VJS vom Februar 1993.
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verschiedenen Editionen demonstriert. In »Atlas«75 verteilte er die Zeilen im Typoskript
räumlich, »was die Intonation verstärkte«, aber das »work in progress« nicht veranschau-
lichte. Im »Haikubuch« stellte Jappe »unleserlichen (nicht: unlesbaren), fortlaufenden No-
tizen ausgewählte In-Satz-Gebungen gegenüber in einem bestimmten graphischen Rhyth-
mus«. Im »Handexemplar – ein Konvolut Haiku« scheinen die handschriftlichen Felder
auf der Rückseite durch zur gesetzten Endfassung auf der Vorderseite.

Jappes Haiku thematisieren Alltag, Reiseszenen, gesellschaftliche, zivilisatorische, po-
litische Momente, spielen auf bekannte Persönlichkeiten, historische Orte, literarische
Stellen an. Sie sind vielfältig in der Ausdrucksweise, die Sprache ist überraschend unkon-
ventionell. Darüber hinaus hat Jappe verschiedene Haiku-Arten entwickelt: das bildlose
Haiku, das subjektlose Haiku, als neue Form das Varianten-Haiku und das kal-
ligraphische Haiku:

wenn die Starenfontäne t
jäh wie verschwindet zwischen zwei Städten
(ist)war  (das)der  Moment Zeitvergeudung

 durch Erntehitze
schnelle Oase

das leere Abteil

Schnee soweit
das Auge reicht ich höre
meine Lider76

Dietrich Krusche zitiert das unmittelbar vorausgehende Haiku als eines der bei Jappe
besonders zahlreichen Beispiele dafür, »wie das Haiku in einem Bildwurf, der gleichsam
zum Lichtwurf wird, ins Unbewußte eindringen und die Grenzen psycho-physischer
Erfahrung zu erweitern vermag«. In der Öde und Leere einer nur das Weiß des Schnees
zeigenden Winterlandschaft werde sich, so Krusche, das Ich »– in dieser Öde und ihr
gegenüber – plötzlich der eigenen Leiblichkeit bewußt«, und »in der völligen Stille des
Außen wird ein Geräusch wahrgenommen, das eigentlich gar nichts Hörbares hat: das Ge-
räusch des eigenen Lidschlages«. Eine »Außenerfahrung in extremer Situation« rufe »eine
Innenwahrnehmung hervor, die eigentlich unwirklich, in diesem Moment aber höchst be-
deutungsvoll und real ist«. Die Haiku von Georg Jappe reichen sprachlich bis an die Gren-
ze zur modernen Lyrik und sind teilweise moderne Haiku-Lyrik, ohne das Wesen des
Haiku zu verlieren. 

Was ist ein modernes deutschsprachiges Haiku? Wann ist ›Haiku‹ noch Haiku? Wann
Epigramm? Wann nur moderne Lyrik? Armando Gnisci sagt in der Einleitung zu seiner
Sammlung »Sofà Orientale Occidentale Epigrammi Haiku Fritti E/O Sodi«: »Ich werde we-
der im alten Augusteischen Imperium leben noch in Japan. Deshalb schreibe ich

75 Georg Jappe: ICH WAR GUTER DINGE / ABER IHR ANBLICK HAT / MICH SEHR VERSACHLICHT.
ein atlas 1952-72, 1976.

76 Jappe: Handexemplar – ein Konvolut Haiku (Anm. 73).
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Epigramme, die dem Haiku ähneln, und Haiku, die irreparabel unechte Epigramme
sind.«77 Durs Grünbein, 1962 in Dresden geboren, hat die von Armando Gnisci angedeute-
te Spannweite zwischen den beiden Kulturen im folgenden Text anscheinend bruchlos
überspielt:

Schwierig, sehr schwierig
ist so ein Spatzenleben
Auf den geschwätzigen Straßen.             Tokyo / Akasaka

Das Haiku bildet den Anfang einer Reihe von Haiku und Tanka von Durs Grünbein unter
dem Titel »Zerrüttungen nach einer Tasse Tee oder Reisetage mit Issa. Tagebuch einer Ja-
pan-Reise im Oktober 1999«, die unter www.goethe.de ins Internet gestellt sind. Daraus
werden zwei Haiku zitiert, die einmal das natürliche Nebeneinander östlicher und westli-
cher Phänomene zeigen, zum anderen die dualistische Spannung der beiden Kulturen in
ein und derselben Person:

Zwischen Touristen Wohin willst du denn, Kopf?
Steht ein Wandermönch, betend, He, was treibt ihr da, Füße?
Den Hut tief im Gesicht. Wir baden, du Arsch.

Kyoto / Kiyomizu-dera Shizuoka / Nippondaira Hotel

Martin Berner, in Württemberg geboren und in Frankfurt am Main lebend, hat ein
Haiku geschrieben, das den west-östlichen Unterschied klar kontrastiert. Es bestimmt den
Titel des Artikels »Lumière de luciole et Kafka (Glühwürmchen-Licht und Kafka). Haikus
d’Allemagne, d’Autriche, et de Belgique (flamand)« von Yasuki Nagashima.78 Die Autorin
fragt, welches Gesicht das Haiku, das ein von verschiedenen Völkern geteiltes kulturelles
Erbe geworden, haben könnte, und ob sich eine Dichtung etablieren könnte, die, von allen
Völkern geteilt, eine »Republik der Poesie« bilden könnte. Die Autorin zeigt sich bei Ber-
ners Haiku

gut gemeint Leuchtkäfer
aber für Kafka
reicht das Licht nicht

betroffen vom dichterischen Geist, der das geheimnisvolle Glühwürmchen, »eines der
Symbole japanischer Ästhetik, das in unzähligen Tanka und Haiku seit alten Zeiten be-
handelt worden ist«, mit Kafka, einem extrem modernen Autor, konfrontiert hat. Der Kon-
trast, so Yasuko Nagashima, zeige nicht Wertvorteile oder Wertnachteile »unseres Haiku
und westlicher Literatur«, sondern den Unterschied.

Das überraschend Neue dieses kulturklüftigen Haiku ist: je ein Schlüsselwort der
beiden Kulturen treffen in einem Haiku zusammen. Es entfaltet einen weiten Assozia-
tionsraum, einen Raum zwischen zwei Welten, wo, um einen Vergleich von Yves Bonne-
foy aufzugreifen, vielleicht nicht vordergründig, jedoch im weiten von Worten leeren

77 Armando Gnisci: Sofà Orientale Occidentale Epigrammi Haiku Fritti E/O Sodi. Con il Commento del
Prof. Armando Gnisci de »La Sapienza« di Roma, 1994.

78 Nagashima, Yasuko: Lumière de luciole et Kafka. Haikus d’Allemagne, d’Autriche et de Belgique (fla-
mand), http://www.big.or.jp.
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Raum zwei Töne in einem vernehmbar werden. Sie lassen die Frage nach dem jeweiligen
Anteil an Haikuhaftigkeit und westlicher Lyrik vergessen.

(Überarbeitete und ergänzte Fassung eines Vortrages im Rahmen des 62. Haiku-Seminars
in Frankfurt am Main am 24.04.2004.)

Ginka Biliarska (Vorsitzende des Bulgarischen Haiku-Cubs)

Bulgarische Haiku zwischen Ost und West. 

Aus dem Englischen übersetzt von Harald Kaiser

Susumu Takiguchi, der Gründer des World Haiku Club, veröffentlicht jeden Monat
Artikel über Welthaiku in der Zeitung »The Daily Yomiuri«. In der Ausgabe vom 18. Mai
2004 wählte er, vielleicht nicht zufällig, solche Haiku aus, die verdeutlichen, wie eng die
gegenseitige Durchdringung dieser Dichtungsgattung in ihrer östlichen wie westlichen
Ausprägung schon fortgeschritten ist. Dabei repräsentiert bereits jeder einzelne der ange-
führten Autoren eine Vielzahl verschiedener Kulturen. Gabi Grave ist eine Deutsche, die
in Japan lebt. Sie spricht fließend mehrere Sprachen und, worauf Herr Takiguchi hinweist,
jedes ihrer Haiku klingt gleich gut, ganz gleich, in welcher Sprache es geschrieben wurde. 

Frühling in der Luft
Erde, der Geruch
wieder Erde. 

Hier noch ein Haikuvers, der ein dem vorigen sehr ähnliches Gefühl vermittelt. Nach
Susumu Takiguchi klingt es so, als wäre es von van Gogh geschaffen.

In der Pause
der Geruch von Erde und Zwiebeln
klebt an meinen Holzschuhen. 

Dieses letztere Haiku wurde von Gay van den Bryok aus den Niederlanden geschrieben.
Diese Haiku können gleichwohl mit dem Dreizeiler der bulgarischen Dichterin Aksiniya
Mihailova verglichen werden:

Meines Papas knotige Hände
pflanzen Zwiebeln.
Eine Kornblume blüht im Krug. 

Ich habe dieses bulgarische Haiku ausgewählt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben,
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den anderen Haiku zu bemerken. Herr Takiguchi
fährt folgendermaßen fort: »Lasst uns nach Bulgarien schauen und ein Haiku von Ginka
Biliarska aus Sofia lesen«:
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Geruch nach Regen
Ameisen rennen schnell:
heim, heim, heim! 

Herr Takiguchi bemerkt zu diesem Haiku, es weise einen Sinn für Humor auf, wie er für
Issa und dessen Liebe zu kleinen Kreaturen charakteristisch sei. Und: »Die Menschen des
Balkan bringen blühende Haiku-Gesellschaften hervor, ausgezeichnet durch ein neues in-
neres Leben und eine Sensibilität, die ihre Mentalität widerspiegelt.«

Um den Ort des bulgarischen Haiku auf der poetischen Weltkarte zu bestimmen,
müssen wir die spezifischen Bestandteile des östlichen und westlichen Haiku ausein-
anderhalten. Indem wir der west-östlichen Parallelität folgen, werden wir das besonders
breite Spektrum bulgarischer Haiku kennenlernen. Einige der Autoren scheinen der Phi-
losophie und der Bildwelt des Ostens näher zu sein, insbesondere den verschiedenen äs-
thetischen Traditionen und philosophischen Schulen Asiens. Andere scheinen von der
modernistischen und postmodernistischen westlichen Kunst beeinflußt zu sein. Noch eine
dritte Gruppe kann als Dichter des Balkans bezeichnet werden; dagegen scheinen die
meisten Dichter in der Mitte zu liegen und der nationalen literarischen Tradition zu
folgen. Insofern sie aber im Genre des Haiku schreiben, das in der bulgarischen Dichtung
neu ist, sind sie eher Erneuerer als Traditionalisten. Betrachten wir die Arbeiten jedes
Dichters näher, können wir bemerken, daß jeder von ihnen mehr oder weniger Werke her-
vorbringt, die ihn als einen ›westlichen‹ oder ›östlichen‹ Dichter ausweisen könnten.
Wahrscheinlich stellt sich das ›bulgarische Element‹, das wir zu entdecken suchen, um es
zu analysieren und einzuordnen, genau in der eigenen Mischung der ›östlichen‹ und
›westlichen‹ Elemente dar. Eine solche Vermischung findet in Bulgarien wie überhaupt
auf dem Balkan statt.

Es ist allgemein bekannt, daß japanische Haiku-Dichter, wenn sie sich zum ersten Mal
begegnen, einander zuerst danach fragen, wie lange sie bereits Haiku schreiben. Of-
fensichtlich ist der Faktor der Zeit für sie von großer Bedeutung, und tatsächlich ist die
Dauer für die Reifung zu einem Poeten des Haiku sehr wesentlich. Wie lange also sollte
der Prozeß, der zu einer eigenen nationalen Schulbildung führt, anhalten? Die ersten
Übersetzungen japanischer Dichtung – waka – erschienen in Bulgarien in den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts. Leider schaffte es die japanische Haiku-Dichtung nicht zur gleichen
Zeit, Bulgarien zu erreichen, obgleich bulgarische symbolistische Dichter der 20er und
30er Jahre durch ihre Begegnungen mit europäischen Schriftstellern schon mit deren Aus-
wirkungen bekannt geworden sein dürften. Die Gründe für diese Verspätung sind sowohl
geografischer als auch politischer Natur. Bulgarien kommt erst Jahrzehnte nach den
anderen europäischen Ländern mit Japan in engeren Kontakt. Auf dem Gebiet der Litera-
tur bedeutet dies hauptsächlich eine Menge übersetzter Prosa mit leider nur wenig ly-
rischen Formen darunter. Erst 1985 erschien die erste Sammlung klassischer japanischer
Haiku in Übersetzung. Sie war Mondlicht betitelt und präsentierte die Werke von Autoren
wie Sokan, Teishitsu, Moritake, Moichi, Onitsura, Bashō, Kyorai und anderen. Das Buch
erregte die Aufmerksamkeit der lesenden Öffentlichkeit wie der Dichter gleichermaßen,
die bis dahin noch nie versucht hatten, originale Haiku auf Bulgarisch zu verfassen.
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1988 wurde die Gedichtsammlung »Der Löwenzahnwald« veröffentlicht, geschrieben
von dem bekannten Dichter und Poeten Dimiter Stefanov, der bis heute sowohl Haiku
schreibt als auch Sammlungen herausbringt. Es war auch genau jener Dimiter Stefanov,
um den herum als einflußreicher Figur sich die Haikudichter im Jahr 2000 zum ›Bulga-
rischen Haiku-Club‹ vereinigten. Vorher hatten 5 bis 6 Autoren vielleicht 10 Bücher veröf-
fentlicht. Heute sind es über 40 Autoren, die seit Gründung des Clubs über 60 Bücher her-
ausgebracht haben, also in 4 Jahren jeden Monat einen neuen Band mit Haiku in Bulgarien
erscheinen lassen, was sich mit der Situation vor einigen Jahren nicht mehr vergleichen
läßt.

Wie steht es um den Bulgarischen Haiku-Club heute? Er hat sich seit nunmehr vier
Jahren zu einem Forum für Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Berufe
entwickelt, die das gleiche starke Interesse an der Kultur des Ostens verbindet. Unter den
Mitgliedern des Clubs finden sich Lehrer der Universität von Sofia, der Neuen Bulga-
rischen Universität und der Südbulgarischen Universität in Blagoevgrad ebenso wie
Journalisten, Physiker, Anwälte, Philologen, Psychologen und Musiker. Die meisten von
ihnen haben mehrere Bücher nicht nur mit Haiku, sondern auch mit anderen literarischen
Gattungen veröffentlicht, wie etwa traditionelle Dichtung, Prosa oder Dramen. Etliche von
ihnen sind Träger nationaler und internationaler Preise für Literatur. Jedes Jahr hält der
Bulgarische Haiku-Club zwischen 40 und 50 Veranstaltungen in seinem »Erinnerungs-
buch« fest, welches die Vorstellungen von neulich erschienenen, von bulgarischen Auto-
ren verfassten Haikusammelbänden ebenso dokumentiert wie Konferenzen zu einem be-
stimmten philosophischen bzw. literarischen Thema oder Gruppenlesungen literarischer
Stücke aus einem vom Bulgarischen Haiku-Club veranstalteten Wettbewerb.

Wir halten unsere Sitzungen an interessanten Örtlichkeiten von Sofia ab wie dem
›Erde und Mensch-Nationalmuseum‹, dem Nationaltheater, dem ungarischen Kulturin-
stitut, der Stadtbibliothek oder auch der Krypta der Alexander Nevsky-Kathedrale. Bei
besonderen Gelegenheiten erhalten wir die Unterstützung einiger Ministerien, die Veröf-
fentlichung unserer Sammelbände mit Haiku liegt jedoch in der Verantwortung unserer
Autoren. Meistens bringen »AB Publishing Studio«, »Matom«, »Karina-M« oder andere
Verlage in Plovdiv und Veliko Turnovo unsere Bücher heraus. Wir werben für unsere
Arbeiten wie für die Haiku-Dichtung ganz allgemein in den Fernsehprogrammen des na-
tionalen bulgarischen Fernsehens. »BTV«, »Nova TV«, dem nationalen bulgarischen Hör-
funk und dem klassischen UKW-Radio. Die wichtigsten nationalen Zeitungen wie »Trud«,
»Auditoriya«, »The Bulgarian Writer«, »Literary Newspaper« informieren regelmäßig
über alle Veranstaltungen des Bulgarischen Haiku-Club und veröffentlichen Werke un-
serer Autoren.

Die Namen bulgarischer Dichter sind in vielen ausländischen Haiku-Journalen er-
schienen, wie im amerikanischen »Frogpond«, dem japanischen »Ginyu«, dem slo-
wenischen »Apokalipsa«, den serbischen Journalen »Haiku Novine«, »Lotos«, »Osvit«,
»Maslachak« und dem mazedonischen Journal »Our Letter«. Den Namen der bulga-
rischen Haiku-Dichter begegnet man in vielen Ausgaben und Wettbewerben online. Auf
japanischen, amerikanischen, russischen, französischen, kanadischen, belgischen und
deutschen websites kann man die Dreizeiler der Mitglieder des Bulgarischen Haiku-Club
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lesen, ebenso diejenigen der bulgarischen Kinder, deren Gedichte und Zeichnungen in
»Das Lied des Wassers« zusammengefaßt sind, der ersten bulgarischen Sammlung von
Haiku für Kinder, 2004 mit der Unterstützung des Ministeriums für Erziehung und
Wissenschaft sowie dem Ministerium für Umwelt und Wasserwirtschaft herausgegeben. 

Die Publikation von Sammlungen und Anthologien ist Teil der Aktivität des Bulga-
rischen Haiku-Clubs. Im Verlauf von vier Jahren wurden 3 Anthologien mit bulgarischen
Haiku zusammengestellt – »Regensamen«, »Die Blume« und »Der Vogel« – sowie eine
Anthologie mit europäischen Haiku – »Die Rose« – , welche Arbeiten der deutschen Auto-
ren Erika Schwalm, Martin Berner, Georges Hartmann und Ingo Cesaro enthält. Die zu-
letzt publizierte Anthologie »Die Straße« enthält Werke von ungefähr 150 Dichtern aus
der ganzen Welt. Die neue Anthologie »Die Straße« bestätigt abermals die Stellung des
bulgarischen Haiku unter den anderen der Welt und seine eigene Rolle zwischen Ost und
West. Bulgarische Dichter entwickeln ihre Kunst nach eigener Entscheidung entweder in
der Nachfolge ausländischer Muster oder finden andererseits Inspiration und Halt in ihrer
traditionellen Dichtung. Das größte Verdienst des bulgarischen Haiku liegt in dessen Ori-
ginalität und der Tatsache, daß es nicht einfach versucht, diejenigen des Ostens oder Wes-
tens nachzuahmen, sondern danach strebt, die eigenen lexikalischen, syntaktischen, rhyth-
mischen und andere strukturelle Besonderheiten der bulgarischen Sprache zu verwenden.

Formal gesehen, beachtet die Mehrheit der bulgarischen Haiku-Poeten nicht die
klassische Forderung nach 5-7-5 Silben, was das bulgarische Haiku in die Nähe des westli-
chen rückt. Die Länge der Wörter im Bulgarischen jedoch ist ungefähr dieselbe wie im Ja-
panischen. Bulgarische Haiku folgen nicht streng den Regeln für den Einsatz des kigo, aber
die klimatischen Bedingungen in Bulgarien sind fast die gleichen wie in Japan. Deshalb
sind die Vier Jahreszeiten in bulgarischen Haiku leicht zu erkennen. Eine gewisse Schwä-
che bulgarischer Haiku ist ihre Wortfülle, ihr manierierter Gebrauch seltener Wörter, ihre
moralisierenden Maximen und ihr epigrammatischer Stil. Wir diskutieren alle diese
Punkte wie auch andere, mit der östlichen oder westlichen Spiritualität verbundene phi-
losophische Themen auf unseren theorieorientierten Konferenzen unter den Mitgliedern
des Bulgarischen Haiku-Clubs, worunter auch Lehrer verschiedener universitärer Institute
sind sowie Gäste aus Japan, Mazedonien und anderen Ländern. Unsere Haiku sind nicht
bloß bulgarisch, sondern ebenso balkanisch, europäisch und global. Deswegen mögen
einige bulgarische Haiku mehr unsere europäischen Nachbarn ansprechen, während
andere von japanischen Poeten bevorzugt und wieder andere Haiku von amerikanischen
Lesern für attraktiver gehalten werden. 

Um Ost und West näher zusammenzubringen, hat der Bulgarische Haiku-Club den
Versuch unternommen, auf eine ziemlich unkonventionelle Weise die japanische Kunst
des Nō und die des Haiku miteinander zu verbinden. Man braucht viel Mut (oder Unbe-
darftheit), um so etwas Ungewöhnliches wie eine neue Art von Schauspiel einzuführen –
die Haiku-Performance, bedeutet sie doch die Vermischung von zwei so unterschiedli-
chen nationalen Kulturformen. Verträglichkeit und Zusammenspiel der poetischen und
musikalischen mit anderen Kunstformen wie der des Tanzes, die außerdem verschie-
denen Zeitaltern entstammen, stellt sich risikobehaftet dar, setzt aber auch interessante
Entscheidungen voraus und gibt hinreichend Anlaß für Analysen und Reflexionen. Trotz
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allem wurde das Experiment zweimal in unterschiedlicher Weise vom Bulgarischen Hai-
ku Club selbst aufgeführt. Das Stück »Der Baum der starken Wünsche« wurde am 16.De-
zember 2002 im »Ivan Vasov« Nationaltheater aufgeführt, während die Aufführung von
»Sauerkirschlikör« am 20. Mai 2003 auf die Bühne kam. Wir können folgern, daß sowohl
das Nō-Theater als auch unsere zwei Aufführungen auf bestimmten philosophischen bzw.
religiösen Grundlagen basieren. Die Stücke in der Kunst des Nō behandeln solche Ange-
legenheiten der menschlichen Existenz, wie sie auch die moralische Grundlage des Bud-
dhismus kennzeichnen, so das Leiden, spirituelle Entwicklung und Reinigung, Meditation
und Erleuchtung. Unsere Haiku-Performance handelt von den inneren und äußeren Kon-
flikten des Menschen der Gegenwart, den Sorgen überall auf der Welt, der Bedeutung des
Lebens, der Freiheit und des Schicksals. Wir erkannten, daß, obschon Inhalt und Geschich-
te des Nō ohne den buddhistischen Hintergrund nicht verstanden werden können, auch
unabhängig davon diese Kunstform ästhetisch wie moralisch erzieht und bereichert. Die
beiden Haiku-Aufführungen, die in unserer Gegenwart von bulgarischen Autoren, von
Menschen mit unterschiedlicher Lebenshaltung und künstlerischer Erfahrung geschaffen
wurden, erweisen die Kunst des Nō als universaler als ihre religiöse Basis. Dies ist
vielleicht der Fall, weil sie zeitlose ästhetische Universalien beinhaltet. Das Theater des Nō
hat die Stilvermischung zur vollen Höhe entwickelt, was die moderne Theaterkunst
gleichfalls anstrebt. Indische Musik und chinesischen Tanz einbeziehend, konnte sich das
Nō-Theater als urjapanische Kunstart etablieren und steht heutzutage für das Festhalten
an alten Traditionen. Beständiges wie Unbeständiges behandelnd, wird sie selber von der
Zeit nicht berührt. 

Die Erfahrung des bulgarischen, europäischen und des japanischen Theaters
fortsetzend, bauten wir unsere Aufführungen aus, um die Antwort auf die Frage zu
finden, ob eine bulgarische HAIKU–NŌ Kunst existieren könne. Bevor wir sagen können,
ob wir völlig selbständige Haiku-Aufführungen geschaffen haben, müssen wir uns selbst
fragen, ob wir so etwas wie das HAIKU–DRAMA zustande gebracht haben. Die Skripte
von »Der Baum der starken Wünsche« und »Sauerkirschlikör« beinhalten Dreizeiler von
Omila–Tsveta Izvorska, Ginka Biliarska, Rositsa Yakimova, Georgi Todorov, Elisaveta
Shapkareva, Nina Krasteva, Stanko Natsev, Christo Ke Pella und Peter Plamenov und
wurden von den Dichtern selbst aufgeführt. Die Ähnlichkeit mit Yōkyoku (Drama im Nō-
Theater) liegt zuallererst in der Tatsache, daß es hauptsächlich auf den Fünfzeilern des
TANKA basiert, während unsere Stücke die Dreizeiler des Haiku enthalten, einer
Gattung, die sich erst nach dem Nō-Theater im 16.Jahrhundert entwickelte; allerdings
wurden beide auf der Grundlage der TANKA/WAKA Dichtung geschaffen. Deshalb muß
meiner Meinung nach unser Haiku-Drama nicht als Nachahmung, sondern als
Fortsetzung des Yōkyoku in Haiku-Dreizeilern gesehen werden. Wie in den Nō-Schau-
spielen üblich, haben auch wir die Dialoge entsprechend der Konvention aufgebaut als
Sprache – Sprache, Sprache – Musik, Sprache – Tanz, Tanz – Tanz, Musik – Musik. Unser
Text handelte ebenso wie die Yōkyoku-Stücke von der Bedeutung des Lebens, dem Vor-
übergehenden und Ewigen, dem Leiden, der spirituellen Reinigung und Erleuchtung.
Auch unsere Stücke arbeiteten besonders Abstraktion und Symbolismus heraus, welche
für die Stilbildung von großer Wichtigkeit sind. Meiner Meinung nach haben die Zu-
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schauer vollkommen richtig erkannt, daß wir allgemeingültige Bilder von IHR, IHM, IH-
NEN vorgeführt haben, der allgemeinen menschlichen Typologie folgend. In unseren
Texten wie in den Yōkyoku-Stücken stehen abstrakte Figuren für abstrakte Situationen
und lassen dem Zuschauer genügend Raum für seine eigene Vorstellungskraft. Wir sind
glücklich darüber, daß das Publikum die Inhalte und unsere Absichten verstanden hat,
unseren Mut und die Bemühungen, dem bulgarischen Haiku neue, noch unbegrenzte
Räume zu eröffnen.

Das bulgarische Haiku überbrückt nicht nur die getrennten Sphären östlicher und
westlicher Zivilisation, es verknüpft auch traditionelle mit moderner Dichtung, verbindet
die Dichtung mit den anderen Künsten, bringt Kulturen zusammen und konzipiert mögli-
cherweise ganz neue Erscheinungen für die Bühne, die gerade in unserem Land zur Ent-
faltung kommen können. Das Haiku schafft Gelegenheit nicht nur für künstlerische, son-
dern auch für intellektuelle und spirituelle Kommunikation, oder wie es der bekannte Bal-
kanpoet Dragan Ristich, der leitende Herausgeber des serbischen Journals »Haiku No-
vine« ausdrückt, »das Haiku rettet uns vor Einsamkeit, Wahnsinn und Sinnlosigkeit«. 

Ginka Biliarska Bulgarischer Haiku Club 
Dianabath, PO Box 72 
Sofia 1172 

Horst Ludwig

Issa (? – ?). Briefstellen zu Issas Geburts- und Todesjahr

»... Für einen Artikel brauche ich Issas Lebensdaten. Doch wenn nach dem Buerschaper-
Buch (1987)79 [...], S. 52f., Issa von 1763 bis 1827 lebte, so ist das etwas anders als bei Higg-
inson, dem nach Issa »1762-1826« lebte (Handbook, Tokyo: Kodansha, 1989, 16). Und da
mich Ihr Brief wegen Pounds »Sinn«-Stelle heute ohnehin zur Bibliothek gebracht und ich
den Beleg zu »Große Literatur ist einfach Sprache, die bis zu den Grenzen des Möglichen
mit Sinn geladen ist« schnell gefunden hatte, setzte ich meine älteste Tochter und mich auf
Issas Lebensdaten an. Und siehe da: Der Große Brockhaus (1955): 1763-1826 (Buerschaper,
Higginson: je ein halber Punkt!); die New Catholic Encyclopedia (1967): 1763-1828 (Lang
lebte Issa!); and dann die Kodansha Encyclopedia of Japan (1983): 1763-1827 (die Japaner
lassen ihn nicht so lange leben wie die Katholiken, länger jedoch als Der Große Brockhaus;
und Buerschaper bekommt Hilfe aus Japan direkt!); and The Jewish Encyclopedia (o.J.):
»ISSA. See Jose« (danach war Issa Jude and hat nie ein Haiku geschrieben). Da die Biblio-
thek schloß, vertagte ich meine weitere Forschung. Aber zu Hause schlug ich meine Ency-
clopedia Americana von 1957 auf, die mir im Trödel des Besitzers einmal für $10.- angebo-
ten worden war, was ich jedoch, weil sie noch sehr neu aussah, auf $7.- heruntergehandelt
hatte (»Aber ich hab sie doch kaum benutzt!« - »Eben! Das heißt doch, daß sie Ihnen soviel

79 Margret Buerschaper: Das deutsche Kurzgedicht in der Tradition japanischer Gedichtformen. Göttingen:
Graphikum, 1987.
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gar nicht wert war! Wieso soll sie jetzt auf einmal $10.- wert sein?« [Sehen Sie, solcherart
sind die Kōan eines Minnesota-Haijin!]): 1763-1827 (Buerschaper! Ra-ra-ra! [minneso-
tanisch für »Hurra! Hurra! Hurra!«]). Mehrheit ist Unsinn, sagten wir Halbstarke zwar zu
Zeiten, als meine Americana noch richtig neu war and sicher wenigstens 500 Dollar koste-
te, Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Aber die wenigen sind hier nicht einer
Meinung! Unsres Issas Lebenszeit unsicher grüße ich Sie in später Nacht! ...

Ein neuer Tag in der Bibliothek. Da, die Encyclopedia Americana, (»Deluxe Library
Edition«, prachtvoller geht's gar nicht, und neu, 1993, wie die schon in der Hand liegt;
verglichen mit der ist meine eigene alte keine 10 Dollar wert!) zu Issa: 1763-1823! Das kann
doch nicht wahr sein! Dagegen eine ältere Encyclopedia Britannica, von 1973: 1763-1828!
Nanu, sollte das höchste katholische Lehramt, die New Catholic Encyclopedia, erneut
einen englischen defensor fidei gefunden haben? Und also der Buerschaper-Vorsprung
sich in nichts auflösen? Ha, The New Encyclopædia Britannica, neu, handlich, glänzend
mit bunten Bildern and sogar einer Ligatur im Titel zum Zeichen – und Vorzeigen – zu-
verlässigster solider britischer Gelehrsamkeit auch am Ende des 20. Jahrhunderts, 1995:
15. Juni 1763 bis 5. Januar 1828! Danach bleibt Buerschaper wohl der halbe Punkt, und
Higginson, ja der müßte seinen wohl aberkannt bekommen. – Und ich, ja ich freue mich,
daß Issa zweifellos gelebt hat, und besonders, daß er in seinen Haiku weiterlebt. ... Aber
glaube ich, wann er geboren ist? Weiß ich, wann er gestorben ist?«

Rudolf Thiem80, dem ich deshalb mein also enzyklopädisch erweitertes Wissen zur
Issa-Kenntnis mitteilte und der der letzte wäre, der mir einen beunruhigten Schlaf
wünschte, schrieb mir daraufhin folgendes: »Was Issa angeht [...]: 1763-1827 stehen außer
Zweifel, und alle anderen Jahreszahlen dürfen wir getrost vergessen: – von den [von
Thiem hierzu] konsultierten Quellen weicht eine einzige so eklatant ab, daß das Todesjahr
›1852‹ offenbar auf einen ja üblen Fehler zurückgeht. Sowohl Jan Ulenbrook in seinen Hai-
ku-Ausgaben (Insel 1960/62 und Reclam 1995, auch die Heyne-Taschenbücher) als auch
der Japanologe G. S. Dombrady im Nachwort zu einer guten Ubersetzung von »Ora-gaha-
ru/Mein Frühling« (Manesse 1983) sind in voller Übereinstimmung mit dem von Horst
Hammitzsch edierten Japan-Handbuch (im Franz Steiner Verlag 1983) und Gero von Wil-
perts Lexikon der Weltliteratur (Kröner 1963 and dtv 1981) sowie dem Literatur-
Brockhaus (1988), und Lewis Mackenzies »The Autumn Wind: Introduction to Classic Ja-
panese Literature« der Kokusai Bunka (Kodansha 1957/1984) gibt die beiden Jahreszahlen
ebenso an wie meine japanische Haiku-Anthologie und die Angaben zur japanischen Issa-
Sondermarke von Mai 1984, die ich gerade in die Hand bekam. Fünf dieser Quellen geben
zudem den Geburtstag als 5. Mai und den Todestag mit 19. November an, so daß ich
keinerlei Zweifel hege und auf weitere Recherchen verzichten kann ...« Und so ist jetzt si-
cher alles klar.

Aber auch Margret Buerschaper kommentierte meine Forschungen und wies darauf
hin81, daß nach der Dombrady-Übertragung von Issa: Mein Frühling and der Issa-Ausgabe

80 Ein ausgezeichneter deutscher Haiku-Kritiker, der auch japanisch liest and sich in der Geschichte des ja-
panischen Haiku auskennt.

81 Margret Buefrschaper: Wann lebte Issa?. In: Vierteljahresschrift der Deutschen Haikugesellschaft, 38
(Sept. 1997), 53f.
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von Hachirō Sakanishi82 der Dichter von 1763-1827 lebte und daß nach Dombrady in »Issa,
Die letzten Tage meines Vaters« »am 5. Tag des 5. Monats [...] Issa in Kashiwabara gebo-
ren« wird, und am »19. des 11. Monats stirbt er.«83 Und Tsutomu Itō nenne dieselben Da-
ten, wenn seine »Kurze Biographie von Issa« den »5. Mai 1963« als den Geburtstag und in
dem Satz »Am 18. November wurde es ihm unwohl, und er starb am 19. November« 1827
den genauen Todestag bezeichnet.84

Ich vermutete, daß hier ein Übertragungsfehler von Daten nach dem alten japanischen
Kalender in den gregorianischen vorliegen mußte (obwohl ja auch die Daten auf Rudolf
Thiems japanischem Ersttagsbrief [Kashiwabara, 2. Mai 1994] 1763-1827 als Issas Lebens-
zeit angeben, – falls die Jahre da gregorianisch bezeichnet waren; dessen bin ich aber nicht
sicher), und hatte mich inzwischen an die Herausgabe-Büros der Encyclopædia Britannica
mit der Frage gewandt, wie sie zu ihrem so genauen Todesdatum im Jahre 1828 gekom-
men waren. Und ich bekam jetzt diese Antwort (meine Ubersetzung):

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, INC.
Herausgabe-Büros, 27. Januar 1998.
Sehr geehrter Herr Professor Ludwig!
Bitte verzeihen Sie, daß sich unsere Antwort auf Ihren Brief zu Informationen über

Issa (Kobayashi Yataro) in der Encyclopaedia Britannica so lange verzögert hat.
Die Issa-Biographie (6:425) gibt als Todestag den 5. Januar 1828 an. Andere Quellen –

und darauf weisen Sie ja hin – nennen hierzu das Datum 19. November 1827, – wie es üb-
rigens auch einst in der Britannica der Fall war. Die Herausgeber wurden auf den Fehler
vor Jahren aufmerksam, als sie unsere japanischen Biographien durchgingen. Wie wir es
sehen, soll Issa am 19. Tag des 11. Monats des Jahres Bunsei (1727-28) gestorben sein, und
das stimmt mit dem gregorianischen Datum überein, das jetzt in der Biographie steht.

Vielen Dank dafür, daß Sie uns hierzu geschrieben haben.
Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)
Ähnlich wie bei Büchners Drama Woyzeck, wo der erste Herausgeber das ›y‹ als ein

›z‹, mit einer Schleife unten, las (und Alban Bergs Oper »Wozzeck« legt heute noch davon
Zeugnis ab!), haben wir es hier also mit dem falschen ›Lesen‹ eines Datums zu tun. Die»
New Catholic Encyclopedia« hat das offenbar zuerst richtig gesehen. Nicht nur in der
westlichen Issa-Forschung, sondern auch in der japanischen wird deshalb Issas Todesjahr
in vielen Arbeiten jetzt neu, d. h. gregorianisch richtig, eingesetzt werden müssen.

(Nachdruck aus THE JOURNAL OF INTERCULTURAL STUDIES, No. 25, 1998.)

82 Hachirō Sakanishi, unter Mitarbeit von Shôzô Miyawaki and Horst Hammitzsch, Berlin: Ostasien Verlsg,
1985, 7.

83 Mainz: Dieterich, 1985, 153 and 167.
84 Gifu, 1991, 1.
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TEXTE DER MITGLIEDER

Haiku
Verschiedene Autoren

Klaus Werthmann

Er ist wieder da –
Der Alte mit Schnee im Bart
Eishauch geht vom Mund

Schlitten auf dem Hügel
Zur rasenden Abfahrt bereit
Schneemann steht m Weg

Über Nach wars kalt
Am Morgen spiegelt der See
Die Schwäne schlittern

Conrad Miesen

Die Schlehenfrüchte
von Wintervögeln verschmäht –
rabenschwarz geschrumpft

Wann kommt Weihnachten?
Ein Kind ohne Glanz und Pracht
durch die Hintertür

Die Tageszeitung
nie kam sie mir älter vor –
Erster Januar

Kurt F. Svatek

Sogar der Sturzbach
ist so ganz durchgefroren,
in mondheller Nacht.

Der Rauch am Morgen
über dem verschneiten Dach
lädt zu heißem Tee.

Ein Wintermärchen:
Der Falke sitzt ganz friedlich
neben der Taube.

Günther Klinge

Letzte Gespräche
zur Frankfurter Buchmesse.
Seh´n wir uns wieder?

Inselsturmregen 
abnehmender Weihnachtsmond.
Altes, hohes Bett.

Nebelwolken auf
dem Schnee. Straßenlampenlicht.
Das leere Hotel.

Angelika Wienert

Elsternschreie –
ganz hinten auf der Wiese 
liegt etwas im Schnee 

Der Schnee schmilzt –
Steine kehren
in meinen Garten zurück

Am Hügel – 
wo die Schlitten fuhren 
kein Gras mehr

Ramona Linke

das gesicht 
des clowns – 
nach der vorstellung
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an jeder blattspitze
eine
verkehrte welt

möwen kreisen,
landen
hinter dem pflug

Daniel Dölschner

Durchzechte Nacht.
Das Gesicht im Spiegel:
Irgendwoher kenn ich’s...

Nach dem Umzug
der Blick auf der Wetterkarte
auf die alte Stadt

Im Treppenhaus
kommt sie mir entgegen –
wird Schritt für Schritt größer

Horst Ludwig

Silvesterandacht –
einige Ältere in
seltsamer Ruhe

Weit ins weiße Land
Wehen, gefährlich glitzernd,
ein streunender Wolf.

Werner Völk

Hinterm Bretterzaun
rasch zu dringlichem Geschäft –
Schnee schmilzt leicht dahin!

Christina Rekittke

Flug der Graugänse –
ihnen nach
von Fenster zu Fenster

Die Bank im Park –
es war Mai – in meiner Hand
ein Blatt – rubinrot...

Johannes Ahne

Die letzte Rose
pflückt er im Eisregen,
rutscht dabei aus.

Vor der Türe hängt
seine Winterlaterne –
Glück für den Alten.

Hand in Hand steh´n sie
am Ufer des Nebelsees –
Aussichtslos.

Erika Schwalm

Abenddämmerung
in seinen Nacken
fallen die Schneeflocken

Horst Ludwig (Minnesota) und Udo Wenzel (Hamburg)

Zu Hause damals.
Rengee, im Briefwechsel verfasst im September 2004

Zu Hause damals 
der Bub auf der Fensterbank. 
Erster Schnee, Reisig... 

Knecht Ruprecht mit der Rute: 
einem Finger fehlt ein Glied.
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Lucy85 – ganz in Weiß –
gibt frei Schokoladen aus, 
nicht nur bei Target86...

Heiliger Abend – 
aus der Backröhre strömen 
Bratäpfeldüfte. 

Es hielten aber Hirten 
Nachtwache in der Gegend. 

Silvesterglocken. 
Dieses Jahr wünscht er sich selbst 
ein frohes Neues.

(HL: 1, 3, 5; UW: 2, 4, 6)

Horst Ludwig (Minnesota) und Udo Wenzel (Hamburg)

Tage zählen.
Rengee

Über mir Gezweig 
und der gestirnte Himmel 
im eisigen Wind. 

»Komm Papa, Schlittenfahren!«
Ich lege Kant beiseite. 

Im Straßengraben. 
Beim Nachbarn anrufen, – ob 
sein Traktor startet? 

Schneebedecktes Feld. 
Eine Krähe auf dem Kopf 
der Vogelscheuche. 

Jemand stapft langsam heran 
ans hartgefrorene Aas. 

85 Das St.-Luzia-Fest ist am 13. Dezember. Luzias Name erinnert an Licht (lat. lux), und deshalb ist diese
Heilige aus Sizilien den Schweden – wegen der langen Winternächte in Skandinavien – besonders ans
Herz gewachsen, und zu diesem Fest entwickelten sich da besondere schöne Familienbräuche. Die
wurden allerdings – vor allem in Nordamerika, wo viele Schweden gesiedelt haben, – genauso in das Ge-
schäftsleben integriert, genauso wie der Heilige Nikolaus, ursprünglich ja ein Bischof, zum Ho-Ho-Ho-
Santa oder vielleicht eben noch zum St. Nick mit seiner roten Kapuze degenerierte.

86 ›Target‹ (Ziel, Zielscheibe) ist der Name einer Warenhauskette im amerikanischen Mittelwesten.
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Ab Aschermittwoch 
wieder die Tage zählen 
bis Ostersonntag.

(HL: 1, 3, 5; UW: 2, 4, 6)

Marianne Kiauta

Das Erwachen

Hoch am Hang des Hügels, gerade unterhalb eines Festungswerks aus der Eisenzeit*, ist
das Grasland ausgestochen und enthüllt so, im Kreideboden darunter, die Skizze eines
Tieres.

der zeitlose White Horse
wie ein Kind stürmt sie dorthin
tritt auf seinen Schwanz

Ein Schaudern geht durch mich hindurch, als ich Form annehme, ausgelöst von einem
Wissen von weither, vorbei an den Sternen. Zuerst noch etwas steif, nach so vielen Jahr-
hunderten als eindimensionale Figur, spitze ich meine Ohren und fang einen Laut ein, der
mir von weither zugetragen wird, vom Wind: der Ruf von einem andern Pferd. Ein tiefes
Verlangen, dem andern zu begegnen, sorgt dafür, dass ich mich von meiner Umgebung
losmache. Mein Antwortwiehern ist laut und kräftig, ich schüttele meine Mähne, scharre
den Grund mit meinem Huf und setze zu einem graziösen Galopp an, hin zu der Stelle,
von der ich mich angezogen fühle, durch einen ganz bestimmten Impuls tief drinnen. Die
Begegnung, ein warmes Nüsterln.
Die Sonne steigt herauf in roter Glut – der Mond ging noch nicht unter.
Auf ihrer täglichen Runde fliegt ein Flug Goldfinken über die jetzt leere Stelle am Hang.
Mit Erstaunen entdecken sie, dass das weisse Pferd nicht mehr da ist, aber dass sein Um-
riss noch da liegt, und sie beschliessen, ihm hinterher zu fliegen und ihn ihm zu bringen.
Ein Fink landet auf dem Schwanz, ein anderer auf der Schnauze und die übrigen dazwi-
schen. Sie nehmen die Linie fest in den Schnabel und, nachdem sie bis drei gezählt haben,
fliegen sie alle zugleich hoch mit der Kontur zwischen ihnen.
Die Sonne hat inzwischen die Erde losgelassen, und drüben auf dem Grün sehen die
Goldfinken die Pferde grasen.
Mit Verwunderung sehe ich eine Art Geistererscheinung auf mich zufliegen kommen.
Nun, da die Finken ihr Ziel erreicht haben, lassen sie den Umriss fallen … und sieh, jetzt
liegt eine ganz neue Form auf dem Boden. Erst kann ich es nicht glauben, dass die Linie
zu mir gehört, aber meine Nase sagt mir, dass es ganz an dem ist. Vorsichtig nehme ich
die Kontur zwischen meine Lippen, schüttele sie schnell hin und her und lasse sie fallen

*  Wiltshire, Süd-England
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… jetzt schaut mich wieder eine andere Form an. Ich bekomme spass daran und kann
eigentlich kaum aufhören, über den Zauber zu staunen der von jedem neuen Muster aus-
geht.

lange unbenutzt,
der Schlüssel bewegt sich nicht mehr
im alten Schloss

Ruth Franke

Die Pappel

Fast 40 Jahre hat sie erlebt, die große Pappel im gegenüberliegenden Garten. Ganz klein
war sie, als wir hierher zogen, zuletzt überragte sie die umstehenden Häuser. Wie oft
haben wir geschimpft, wenn sie uns unzählige gelbe Blätter vor die Tür warf, in trockenen
Sommern manchmal schon im Juli. Aber der Wind brachte ihre Blätter zum Rauschen, wie
nur Pappeln es können, und wir lauschten ihren Geschichten. Im Herbst sammelten sich
abends ziehende Schwalben in ihren Zweigen. Ganze Schwärme fingen wie auf Kom-
mando an zu zwitschern, um ebenso plötzlich zu verstummen.
Die Pappel sei zu alt, sagten die Fachleute, und gefährde bei Sturm die umliegenden
Häuser. Heute, an einem kalten Februarmorgen, haben sie ihr einen Strick umgelegt, und
der mächtige Baum fiel in wenigen Minuten.

Aschermittwoch
zwei Hansele tanzen
beim Lüften im Wind

Udo Wenzel

Mauer

Heißer Wüstenwind fegt rötlichen Staub über die Ebene. Die Sonne hinter der dünnen
Wolkenschicht ist deutlich als Scheibe zu erkennen. Auf den Hügeln in der Ferne wachsen
Olivenbäume. Herbst in Palästina. 
Die Luft ist erfüllt vom Heulen des Windes und Bulldozerlärm. In regelmäßigen Ab-
ständen das Geräusch, wenn Stein an Stein sich reibt. Ein Kran fügt industriegefertigte
meterhohe Betonelemente aneinander. Der Sperrwall verläuft an vielen Stellen durch pa-
lästinensisches Gebiet. Gewissenhaft achten die Bauarbeiter darauf, dass sich die Blöcke
nahtlos aneinanderfügen. 
Die Kamera verharrt jetzt auf einem Ausschnitt: Wir sehen eine arabische Stadt mit
schlanken Minaretten und weißgetünchten Häusern. Wie viele Bewohner wohl von der
Olivenernte leben, die jetzt eingebracht werden muss? Anfangs ist nur die linke Hälfte der
Leinwand von der Barriere ausgefüllt. Konzentriert wird Steinblock um Steinblock auf die
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planierte Erde gestellt. Einige Minuten später wird der letzte Block zwischen Wall und
rechtem Leinwandrand eingefügt und die Regisseurin lässt uns für eine lange Einstellung
alleine mit dem von grauem Beton bestimmten Bild. 

Olivenhain – 
seit diesem Herbsttag 
unerreichbar.87

Mario Fitterer

Haibun

Liegt sie gegen Eins immer noch wach, schaut sie WDR, Domian. Heute hat sie Glück. Er
begrüßt sie lachend, Anita, 22 Jahre, schön, dass du da bist. Worüber willst du mit mir re-
den?
Sie hält die Muschel ein wenig weg. Sie will nicht zu intim klingen. Mein Problem ist der
Verlobte, sagt sie. Er ist weg. Er hat eine Flamme. Wie lange schon? Sie sieht, über ihr Pro-
blem zu reden, macht Spaß. Sie zögert. Ihr kommt keine Stimme. Jedes Wort vergrößert
das Loch im Haushaltsgeld.
Noch ist sie da. Einhängen. Bei wem? Sie lacht. Domian lacht. Sie hat Rouge aufgelegt, als
könne er sie sehen. Sie legt auf, sie hat nicht mehr die Kraft, in die Röhre zu gucken. 
Der Kranz auf dem Küchentisch kommt ihr fremd vor, nicht ihr gehörend. Keine Kerze. Er
hat sie fast nichts gekostet. Kranzgeld. Kein Gesetz mehr zwingt ihn, dafür zu zahlen, dass
die Blütenträume nicht reiften.
Sie sieht sich durch den Flur gehen, morgen, vor der Tür des Ersatzernährers warten, auf
Hilfe zum Lebensunterhalt für sich und das Kind, das unterwegs ist.

gang zum sozialamt
im licht eines riesen
christbaums

Ruth Franke

Abschied

Im Kurpark des kleinen Nordseebades ist es ruhig geworden. Die meisten Badegäste sind
schon abgereist, und ein kühler Wind weht vom Meer herüber, der die gelben Pappelblät-
ter vor sich her treibt. Ein schmaler Streifen der Abendsonne trifft auf eine Bank und be-
leuchtet ein Metallschild. Beim Näherkommen lese ich:

87 Angeregt von dem Dokumentarfilm »Wall« von Simone Bitton (Frankreich/Israel 2004).
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Ich gehe
und du bleibst – 
zweifacher Herbst

Shiki

Gerd Börner

Hinter Göttingen

Der Zug müsste gleich abfahren. Für einen Augenblick reitet der kleine Junge neben dem
Fenster auf den Schultern seines Vaters und winkt Auf Wiedersehen. Ganz langsam und
lautlos bleibt mit ihm der Bahnhof zurück. Wir gewinnen schnell an Fahrt und die Wei-
chen neben dem Fenster schwimmen zusammen, Gleise fliehen von einander und rut-
schen endlich unter den Zug. 
An der Leine - draußen zieht ein Hund zwei Regenschirme am Ufer entlang. Die Wasser
scheinen still zu stehen.
Der junge Mann, dem der Platz mir gegenüber gehört, hat sich durch den schaukelnden
Wagen gekämpft. Er packt sofort seine Musikscheiben aus und verstaut den Rucksack im
Gepäcknetz. Während er sich hinsetzt, stöpselt er sich die Ohren zu, betrachte sein
Spiegelbild im Fenster zu der Welt, die dahinter vorbeifliegt:
Aufgeschichtete Baumstämme, ein Weg verschwindet im Wald, Kühe liegen in kleinen
Gruppen auf einer Koppel - dann wird es dunkel. Dieses Mal will ich die Lampen im
Tunnel zählen, aber der Schaffner kontrolliert die Fahrscheine.
Der Wagen bekommt zwei kleine harte Schläge: Ein Zug rast vorbei und mit der Ge-
schwindigkeit des Lichts die Gespräche in den Telefonleitungen neben den Gleisen. Ich
habe nicht bemerkt, woher mein Gegenüber plötzlich die Zeitung hervorgezogen hat. Er
beginnt den dicken Papierstoß von hinten zu lesen.
Die tiefe Abendsonne bringt ein Rapsfeld zum Leuchten. Und ein Regenbogen spannt sich
über einen Ort. Unterbrochen werden seine Farben nur von den blauen Löchern in der
dunklen Wolkendecke. 
Die Musik dringt nun laut aus den Ohrhörern und ich erkenne die Maultrommel. Jetzt
endlich dreht er die Zeitung so, dass ich die Titelgeschichte lesen kann. 

Es gibt ihn nicht mehr,
den kurzen Ruck, 
wenn der Zug anfährt
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Haiku heute

Das Haiku führt im Internet ein munteres Leben. Da viele unserer Leserinnen und Leser
(noch?) keinen Zugang dazu haben, wollen wir außer den Autorenporträts unserer
eigenen Webseite Interessantes aus dem Netz vorstellen. Dazu gehört auf jeden Fall die
Seite »www.Haiku-heute.de«, die jeden Monat einen Wettbewerb durchführt und alle ein-
gesandten Texte wertet. Das Besondere: die Korrespondenz der Werter wird veröffent-
licht. Unbedingt mal reinschauen!

Martin Berner

Die folgenden Haiku wurden in den Monaten August bis Oktober 2004 auf der Netzseite
www.Haiku-heute.de am höchsten bewertet (ohne Reihenfolge). Zu den meisten der
Verse finden sich auf der Netzseite Besprechungen. Insgesamt waren 664 Texte einge-
reicht worden. 

Maurice Sippel

Streuobstwiese – 
die Süße 
fauler Äpfel 

Jochen Hahn-Klimroth 

Brücke am Grenzfluss – 
zu beiden Seiten 
Burgruinen 

Tempelruine – 
Eidechsen flüchten 
zwischen die Steine 

eine Wespe 
ich öffne die Fenster weit 
zwei Wespen

Andreas Marquardt 

Mit Papa in Paris 
die kleine Tochter 
will zum Elfenturm…

Das erste Mal 
der Laternenzug 
geht ohne sie weiter 

Andrea D'Alessandro

Meeresrauschen – 
ein Kinderschuh 
im Mondlicht88

Udo Wenzel 

Stoßverkehr…
ein Luftballon hüpft 
über die Straße 

Hiroshima-Tag – 
der Klang der Glocke 
über der Stadt 

Barfuß 
über die heißen Steine 
ins Gras 

Leises Plätschern ... 
aus meinen Händen 
trinke ich Mondlicht

88 Angeregt von dem Dokumentarfilm »Wall« von Si-
mone Bitton (Frankreich/Israel 2004).
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Volker Friebel 

Der Mann kniet nieder 
zur Raupe, 
zeigt sie dem Kind. 

Oktoberende. 
Ein Pflug wirft im Acker 
das wilde Gras. 

Vor der Hochschule 
bücken, 
Walnüsse lesen. 

Michael Denhoff 

Das Zelt aufgebaut – 
die Tochter zählt hundertneun 
Sterne über uns. 

Dietmar Tauchner 

11. September 
zu warm in der Sonne 
zu kühl im Schatten 

Letzter Kuss…
der Geruch von Heu 
in ihrem Haar 

Schwalbenabflug; 
sie kommt zurück 
& holt ihre Sachen

Bettina Hermann 

danach 
gießt sie seinen Wein 
in ihr Glas 

Jörg Rakowski 

Fahrplanwechsel – 
unverhofft 
zehn Minuten Zeit 

Geschlossene.
Seit dem Krieg 
spielt sie mit Puppen 

Zimmer räumen – 
unser Meerblick 
für die Nächsten 

Pascal Kelm 

Abschied. 
Schweigend laufe ich 
dem Herbst entgegen. 

Marita Schrader 

Durchwachte Nacht – 
am Stumpf der gefällten Birke 
treibt neues Grün 

nach Süden…
über den Gartenteich 
weht Laub 

Trauerfeier – 
ein Kind zählt laut 
die Schläge der Turmuhr 

Arno Herrmann 

Schindellücken – 
das Kind spielt mit Sonne 
unter dem Dach 

Luise Eilers 

Fossilien im Rucksack – 
der Heimweg 
unter Sternen 
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BESPRECHUNGSHAIKU

Ein Haiku von Mario Fitterer

Den Erklärungen
des Reiseleiters lauschen
Klatschen der Wellen

Ruth Wellbrock

Das in flüssigem Sprachrhythmus abgefaßte Haiku beinhaltet eine Lautgebung – Echo –
Situation. Auf die Ausführungen eines Reiseleiters erfolgt eine Antwort, nicht von den
Zuhörern, sondern von den Wellen eines Wassers, wohl in geringer Entfernung einer
Reisegruppe, indem ein »Klatschen« sich vernehmen läßt. Diese Doppeldeutigkeit des
»Klatschen« läßt den Leser aufhorchen, da es nicht sogleich zugeordnet werden kann. Ist
dieses Echo auf die »Erklärungen« nun als Beifall zu verstehen oder einfach als Geräusch
von zurückgeworfenem Wasser, in einer Pause der »Erklärungen« vernommen? Die Ant-
wort hierauf bleibt offen. Ein offenes Ende entspricht den Kriterien eines gelungenen Hai-
ku. Das Überraschungswort stellt das »Klatschen« dar und bildet gleichzeitig einen
Gegenpol zu »lauschen«; zudem ist es eine treffende Lautmalerei für die Tätigkeit des
Wassers. 

Den Dreh- und Angelpunkt des Dreizeilers bildet m. E. das Verb »lauschen«, und
deshalb hat es zurecht seinen Platz mitten im Text. Es bezieht sich inhaltlich zunächst nur
auf das Anhören der »Erklärungen«, dann auch auf das »Klatschen der Wellen«, was erst
vernehmbar wird, wenn Menschen sich der Stille hingeben und … »lauschen«. Wegen sei-
nes weichen Klanges möchte man jedoch »lauschen« eher dem Geräusch der Natur zuord-
nen – hier dem »Klatschen der Wellen«, während es für das Hören auf »Erklärungen« fast
zu poetisch klingt. Den Erklärungen des Reiseleiters folgen und dem Klatschen der
Wellen lauschen würde indes nicht die spannungsvolle Polarität erzeugen, die gerade den
Reiz des Haiku ausmacht. Positiv gilt es festzuhalten: Es wird im Präsens geschrieben und
die klassische, nicht ›sklavische‹ Gliederung eingehalten. Eine Erfahrung des Augenblicks
ohne Urteile und Ansichten.

Ein Haiku von Erika Schwalm

Anbau
Gehämmer im ganzen Haus
Staubschicht zieren Tassen.

Angelika Wienert

Bis auf das gewählte Verb (»zieren«) könnte dies eine Notiz aus meinem Tagebuch sein.
Trotz viel Erfahrung mit An- und Umbauten, mit Staubschichten, wo sich nur Staub
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sammeln kann, vermag ich nicht nachzuvollziehen, was nun diesen Text in den Augen
des Verfassers/der Verfasserin zum Haiku macht. Schade, es hätte nach den ersten beiden
Zeilen so interessant werden können. Ich bin ja als Leserin in der Situation (siehe eigene
Erfahrungen), höre das Gehämmer, die Rufe der Handwerker. Fast hätte ich gehustet, als
ich den Anfang der dritten Zeile (»Staubschicht«) las, doch dann endet der Text fehlerhaft
und manieriert. Autor oder Autorin muss sich in der dritten Zeile für Singular oder Plural
entscheiden (»Staubschicht zieren«). Wie immer die Entscheidung ausfallen mag – das ge-
wählte Verb scheint mir hier unpassend zu sein (ein Manierismus ohne jeglichen Aus-
sagegehalt). Blumendekor kann eine Tasse zieren, eine Staubschicht liegt auf einer Tasse.
Liegt da aber Staub auf Porzellan, der Vitrine, dem Treppengeländer, so sind wir wieder
bei meiner Tagebuchnotiz angelangt.

Wenn Ruhe eingekehrt ist, das Tagebuch vielleicht irgendwann zur Hand genommen,
die Notiz gelesen wird, ist es möglich, dass gerade aus den schnell hingeschriebenen
Stichworten ein Haiku entsteht.

Ein Haiku von Dirk Bunje

In schweren Bänken
eingeschnitztes Rankenwerk
von Rücken verwischt

Volker Friebel

Ich finde mich in eine Kapelle versetzt und denke an all die Menschen, die über die Jahr-
zehnte und Jahrhunderte hier saßen, mit ihren Sorgen und Ängsten, ihren Wünschen und
Erwartungen, die Blicke nach vorne gerichtet, nach innen, nach oben. Die Schnitzereien
hinten sahen sie nicht. Aber da steht nun jemand in einem der unzähligen Tropfen der
Zeit, sieht hin, notiert. – Ein beeindruckendes Haiku.

»Schweren« hat mich irritiert. Das ist eine Gewichtsbezug. Nun wird niemand die
Bänke zu wiegen versuchen, gemeint ist wohl das Massige dieser Bänke. ›Schwer‹ mag
wörtlich stimmen, ist aber sicherlich in einem übertragenen Sinne zu verstehen. Generell
sind direkte Angaben dessen, was gemeint ist, günstiger. Hier aber meine ich, dass über
diesen Begriff ein Bezug zu den Rücken, auch zum Gewicht dieser Rücken, hergestellt
wird, der seine Verwendung rechtfertigt. Rhythmus und Klang des ersten Verses bringen
die Schwere ins Empfinden, die des zweiten Verses korrespondieren mit geschwungenen
Schnitzereien, »verwischt« ist lautlich und rhythmisch ein starker Abschluss mit mitt-
lerem, angemessenem Nachklang.

Ich sehe keine Fehler und viel Gelungenes. Aber gibt es trotzdem noch Verbesse-
rungsmöglichkeiten? »Eingeschnitztes Rankenwerk«. Der Ausdruck ist vielleicht unnötig
kompliziert. Was ist gemeint? Einfach ›Ranken geschnitzt‹ oder ›geschnitzte Ranken‹. Da
zähle ich nach und komme darauf, dass das Haiku in der Silbenanordnung 5-7-5 ge-
schrieben ist. Wenn denn diese Silbenzahl erhalten bleiben soll, lohnt vielleicht ein Ver-

42



such, die überflüssigen »ein« und »werk« wegzulassen und durch etwas zu ersetzen, das
die Bildhaftigkeit der Ranken noch steigert. Waren es Blumen, war es Efeu, war es ein
anderes Motiv? Je nachdem mag es wichtig sein, ›Ranken‹ ausdrücklich zu nennen, oder
es ergibt sich durch das Motiv.

In schweren Bänken
Efeu und Rosen geschnitzt
von Rücken verwischt

Das kann keine Alternative sein, nur eine Zwischenversion. So wären Rhythmus und In-
halt des zweiten Verses zu überdenken. Das bleibt Sache des Autors.

Ein Haiku von Udo Wenzel

Schneetreiben –
das Tor zum Kloster
wird geschlossen

Ruth Wellbrock

Es handelt sich hier m. E. um ein unaufdringliches Haiku in schlichter Sprache,
harmonisch komponiert. Auf die klassische Silbenaufteilung wird wahrscheinlich zuguns-
ten des Sprachflusses verzichtet, während mit dem Jahreszeitenwort »Schneetreiben« der
klassischen Regel des Haiku entsprochen wird. Sofern man nach einem Überraschungs-
wort sucht, könnte ich das »Schneetreiben« gleich am Anfang gelten lassen. Ein poetisch
anmutendes Bild wird sogleich mit ihm entworfen. Bei äußerer buchstäblicher Ge-
schlossenheit bleibt das Haiku am Ende doch offen. Je nach Blickrichtung entsteht im
Leser das Gefühl von Geborgenheit in einem Schutzraum einerseits oder das von Aus-
sichtslosigkeit und Ausgesperrtsein andererseits. Mit »Schneetreiben« assoziiere ich Un-
wetter, Ausgesetztsein, Behinderung und Umherirren. Mit »Kloster« gelangen Begriffe
wie Geborgenheit, Schutz, Ruhe und Einkehrmöglichkeit bei sich in die Vorstellung,
wobei die Abgeschiedenheit eine positive wie negative Rolle beinhalten mag. In jedem
Fall wird ein Gegensatz zwischen zwei Bildern – auch durch die Zäsur am Ende der ersten
Zeile – erkennbar, der als Merkmal für das Haiku steht. Ob der Forderung nach einem
weiteren Bild durch das geschlossene Tor und das durch dieses ausgelöste Gefühl ent-
sprochen wird, lasse ich dahingestellt sein. Das Tor als Brücke zwischen Schneetreiben
und Kloster erhält eine wichtige, wenn auch passive Funktion. Es »wird geschlossen«.
Und damit werden Außen- und Innenwelt gegeneinander abgeriegelt. – Für den draußen
Gebliebenen gibt es keine Chance mehr, in den Schutzraum zu gelangen, für den hinter
den Klostermauern keine Möglichkeit, nach draußen zu entkommen. Im Leser dürfte ein
vertrautes Gefühl ausgelöst werden von ähnlicher Erfahrung. Diese allgemeingültige
Nachvollziehbarkeit eines unausgesprochenen Gefühls von Unwiederbringlichkeit
verdient großes Lob.
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Haiku von Betti Fichtl und Carola Winter

Angelika Wienert

Bei der Poesieform Haiku zu vermenschlichen, ist einerseits ein anerkanntes literarisches
Mittel, andererseits eine Frage des individuellen Lesergeschmacks. Wenn ich die beiden
folgenden Texte für problematisch halte, dann nicht deshalb, weil man sich dieses spezi-
fischen literarischen Mittels bediente.

Schmetterlingsflügel
getaut mit warmen Küssen
von einem Sonnstrahl.

Betti Fichtl

Das Wort Schmetterling gehört zu den klassischen Kigo und wird dem Frühling wie auch
dem Sommer zugeordnet (siehe W.J. Higginson: The Haiku Handbook, S. 270/274). Da die
zweite Zeile mit »getaut« eingeleitet wird, liegt es nahe, einen Bezug zwischen dem
vergangenen Winter (der Schnee geschmolzen, das Eis getaut usw.) und der erwachenden
Natur im Frühjahr herzustellen. Wenn schon ein Sonnenstrahl küsst, ist dann eigentlich
die Erwähnung nötig, dass es sich um warme Küsse handelt? Warum wurde aus einem
Sonnenstrahl ein »Sonnstrahl«? Es geht um zarte »Schmetterlingsflügel«, doch die zweite
und dritte Zeile kommen allzu plump daher. Bleibe ich im vorgestellten Gedankenbild, so
würde ich einer Fassung wie der folgenden den Vorzug geben:

… 
getaut durch warme Küsse
eines Sonnenstrahls

Gelb vor Neid schauen
Butterblumen das Kind
pflückt Gänseblümchen

Carola Winter

Es stellt sich mir die Frage, ob der Autor/ die Autorin wohl jemals versucht hat, diesen
Text laut zu lesen. Wenn dies nicht geschah, so bitte ich, dies nachzuholen und dabei auf
die sich natürlich ergebenden Lesepausen zu achten. Mir kommt es so vor, als habe je-
mand einen Zweizeiler mit aller Gewalt in eine dreizeilige Form gepresst. Dieses Vorge-
hen führt zu einer Unverständlichkeit des Textes, die den Leser gewissermaßen aus-
bremst, es nicht zulässt, dass der humoristische Tenor dem Text seine Prägung geben
kann. 
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Haiku von Betty Fichtl, Franzis Gohl und Udo Wenzel

Georges Hartmann

Wenn der Adrenalinspiegel steigt und ich als Nichtraucher plötzlich das starke Verlangen
habe, eine Zigarette zu rauchen, stecke ich unter Garantie wieder einmal bis über die Oh-
ren in den zur Rezension freigegebenen Haiku. Mit hochgestellten Nackenhaaren
bestaune ich ein Werk, in welchem sich ein Sonnenstrahl durch die Landschaft küsst und
dabei einen oder mehrere Schmetterlingsflügel auftaut, so dass die in meinem Bauch be-
heimateten Kollegen derselben in stiller Verzückung blitzartig zu flattern aufhören.

Schmetterlingsflügel
getaut mit warmen Küssen
von einem Sonnstrahl.

Betty Fichtl

Im Leuchtfeuer der Assoziationen verfalle ich zuerst auf in der Mikrowelle rotierende
Tiefkühlkost, um mir gleich danach in einem Anfall von Heißhunger ein saftiges
Schmetterlingssteak vom oberhessischen Weidebullen vorzustellen. Der Kritiker im Fokus
eines sadomasochistischen Rollenspiels, in welchem so mancher Haiku-Schreiber zu-
nächst den Rezensenten quält, der diesem aber im Verlauf der Auseinandersetzung nichts
schuldig bleibt, bis im Wechsel von Geben und Nehmen die quadrophone Luststeigerung
beider Parteien perfekt ist.

Ich verbiete mir eine weitere Betrachtung dieses pikanten Effekts der Werkstatt-
Gespräche und versuche es mit einer Entspannungsübung, damit mir nicht wieder vorzei-
tig die Sicherungen aus dem Kopf fliegen. Ich mache daher einen weiten Bogen um das
sich in satten Sommergründen abspielende Drama, in welchem Pflanze und Tier wie die
begossenen Pudel herumstehen, und versuche mich an das erst kürzlich gleich zweifach
gegebene Versprechen zu erinnern, alle Haiku, die mir aus irgendwelchen Gründen miss-
fallen, einfach unerwähnt zu lassen.

Auf Pflanze und Tier
im satten Sommergründen
lastet die Nässe.

Franzis Gohl

Nach reiflicher Überlegung komme ich jedoch zu der Einsicht, dass alle und somit auch
die nicht von den Rezensenten aufgegriffenen Haiku abgedruckt werden sollten, weil das
gnadenlose Ausradieren von Texten für viele vielleicht schlimmer ist, als vom ›Advocatus
Diaboli‹ mit dem Daumen nach unten abgekanzelt zu werden. Ich wage es kaum, mich
neuerlich an die Leser dieses Hefts zu wenden, sich mit einem Leserbrief oder einer
gegenteiligen Meinung am Diskurs zu beteiligen, weil sämtliche diesbezüglich bereits
vorgetragenen Appelle bislang im Nichts verpufft sind und mich somit am Sinngehalt
dieser Rubrik (ver)zweifeln lassen.
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Welche Gestalt hat ein Haiku, das sich von den beiden vorgenannten abhebt? Ein
Effekt könnte es sein, Gefühle wach zu kitzeln oder eine Stimmung zu beschreiben, in wel-
cher sich der Leser wiederfindet. Von einem Haiku an die Hand genommen zu werden,
um so in der Welt der ureigensten Empfindungen auf Parallelen zu stoßen, an die man
vor dem Lesen des Haiku nicht unbedingt gedacht hat. Das Haiku als Denkanstoss ope-
riert möglicherweise mit einer einfachen und prägnanten Sprache, die frei von verbrä-
mendem Schnickschnack ist. Das bessere Haiku erschöpft sich nicht in der bloßen Aufzäh-
lung von Seinszuständen, wie in den beiden vorgenannten Beispielen, sondern zielt mit
der Gesamtkomposition des sprachlichen Bilds auch auf jene Intentionen, welche Autoren
während des Schreibens so sehr beeindruckt haben, dass sie es für sich und andere fest-
halten wollten. Das bessere Haiku sollte sich nicht in der Fähigkeit erschöpfen, lediglich
einem Silben-Reglement gerecht zu werden oder etwas Geschautes zu protokollieren, son-
dern unbedingt auch eine ›Seele‹ aufweisen, die sich unausgesprochen zwischen den Zei-
len bewegt, um dort von einem ähnlich gearteten Gemüt entdeckt zu werden. Meine Art
der Rezension wird sich somit mangels der den Fachleuten oder Germanisten eigenen
Kenntnisse stets auf der Stufe des eigenen Geschmacks und in Abhängigkeit der subjek-
tiven Sichtweise bewegen, was zugegebenermaßen auch ›ungerechte‹ Beurteilungen be-
dingen kann… Die nach handfesten Fakten ringenden Autoren tun mir insofern leid, da es
mir nicht möglich ist, mit Besserem, Professionellerem aufzuwarten…

Schneetreiben –
das Tor zum Kloster
wird geschlossen.
Udo Wenzel

Weil mir gerade kein Kloster einfallen will, wähle ich eine denkbare Hilfskonstrukti-
on, indem ich das Bauwerk in einer eher kargen Landschaft ansiedele, welche zudem in
einem gottverlassenen Winkel dieser Welt liegt, was in mir sofort ein Gefühl der Stille, der
Abgeschiedenheit und Kontemplation wach ruft. Ich nehme das Bild als gegeben hin, weil
mir kein objektiver Tatbestand einfällt, der dieses für falsch oder nicht real erklärt. Das
Kloster verkörpert für mich einen Ort der Ruhe, der Einkehr und des Gebets, ein Bild, in
welchem wenige Mönche als unauffälliger Bestandteil integriert sind. Das aus einem blei-
ernen Himmel einsetzende Schneetreiben, welches in meiner Phantasie immer dichter
wird, überzieht das Kloster mit einer ersten dünnen Schicht, was aus der Entfernung be-
trachtet ziemlich unwirtlich, ja sogar trostlos auf mich wirkt, so dass ich im Kopf in der
Vorahnung auf den eventuellen Fortgang des Geschehen ungeheuere Schneemassen her-
abfallen lasse, unter denen die Klostermauern zu verschwinden drohen, was in meinem
Innersten die sprunghafte Zunahme einer ›ästhetischen Einsamkeit‹ verursacht, womit ich
den Rahmen des Textes aber ziemlich selbstvergessen verlasse. Ich idealisiere ein zukünf-
tiges Bild, die im blendenden Weiß unberührt daliegende Winterlandschaft, wobei die
von mir für gottesfürchtig erachtenden Mönche ein Gesamtbild ergeben, das ziemlich
knapp am Rande des Kitschs balanciert, so dass ich mich diesem Gedankengang
verschließe, weil es eindeutig ein Zuviel bedeuten würde.

46



Die Mönche reagieren auf das sich ankündigende Szenario, indem sie das Tor mögli-
cherweise früher als üblich verschließen, um sich so von den auf sie einprasselnden Urge-
walten abzuschotten. Ich unterstelle, dass die Mönche weitestgehend autark leben und
von niemandem besucht werden, womit das Abschließen des Kloster-Zugangs im Ablauf
des Klosterlebens einen völlig normalen Vorgang beschreibt. Gleichwohl trägt dieser Um-
stand dazu bei, die Stille weiter zu vertiefen, weil sich die Phonzahl der üblicherweise von
innen nach außen drängenden Geräusche – bildlich betrachtet – nochmals um Nuancen
verringert, wozu auch der dämpfende Charakter des fallenden Schnees zusätzlich bei-
trägt. Auf sich selbst zurückgeworfen zu werden und sich in aller Zurückgezogenheit auf
die inneren Werte zu konzentrieren, das könnte ein Aspekt dieses Haiku sein und die Fi-
xierung der Überlegungen auf die Beweggründe der in dieser Einsamkeit lebenden Mön-
che ein durchaus berechtigter Folgegedanke, der ein Gespräch über Religion und Reli-
gionsgemeinschaften oder den Sinn dieser Welt nach sich ziehen könnte.

Das Haiku wirkt auf mich wie die Inszenierung einer ›erhabenen, nach innen gerich-
teten Stille‹, welche die Gesamtkomposition wie eine Käseglocke abdeckt.

Bei einer weniger romantischen Betrachtungsweise, sehe ich das in einer Frankfurter
Fußgängerzone zwischen »Burger-King«, »Tchibo«, einem Papierwarenladen und einer
Buchhandlung gelegene Kapuziner-Kloster »Liebfrauenberg« vor mir. Die Menschen
wuseln wie schwerbepackte Ameisen kreuz und quer durcheinander, von denen nur
wenige in die Klosterkirche abbiegen, um dort für einen längeren Augenblick der Hektik
des Tages zu entgehen. Es ist 5:30 Uhr. Das um die gleiche Uhrzeit einsetzende Schnee-
treiben wird von den Neonlichtern der Leuchtreklamen, den Schaufensterbeleuchtungen
und dem Schein der Straßenlaternen beschienen, was alles zusammengenommen eine
gespenstische Szenerie ergibt, die nun durch jenen Mönch zusätzlich dramatisiert wird,
welcher die in der Klosterkirche befindlichen Gläubigen auffordert, den Ort des Gebets zu
verlassen und danach das Tor zum Klosterhof schließt.

Das zuvor gezeichnete Bild löst sich jetzt nicht bloß bis zur Unkenntlichkeit auf, son-
dern erhält auch jene Schieflage, die einen bitteren Beigeschmack hinterlässt, weil ich das
Verschließen des Tors in den ursächlichen Zusammenhang mit dem einsetzenden Schnee-
treiben und nicht mit der täglichen Schließung des Tors stelle, was normalerweise erst zu
einem völlig anderen Zeitpunkt stattfindet. Das Tor vor der Zeit zu schließen bedeutet
auch, dass sich das Kloster durch diesen Akt vom Geschehen in der Stadt abkapselt. Die
Verlegung des Vorgangs außerhalb des ansonsten üblichen Rahmen lässt die Mönche
plötzlich in einem unangenehmen Licht erscheinen, weil der Anschein vermittelt wird,
dass sie in der Behaglichkeit ihrer Gemeinschaft ungestört bleiben wollen und es sie
wenig kümmert, was sich bei derart widrigen Wetterverhältnissen außerhalb der Klos-
termauern abspielen könnte. Die aktuelle Winterstimmung bleibt bei dieser Betrachtung
im schmutzig-grauen, von den Fußgängern zusammengetretenem Schneematsch hängen.
Es entsteht nicht jenes im ersten Versuch beschriebene Bild einer wundersam in sich selbst
ruhenden Welt. Das sich unter den jetzt inszenierten Bedingungen abspielende Szenario
bereitet ein kaum noch zu überbietendes Unbehagen, das alle weiteren Überlegungen im
Keim erstickt. In dieser Version unterstelle ich den Mönchen, dass sie im falschen Zeit-
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punkt ein unverständliches Zeichen gesetzt haben. Ich rücke sie in das Zentrum einer Kri-
tik, das sämtliche anderen Wendungen ausklammert. 

Rein objektiv betrachtet, gibt uns das Haiku keine Hilfestellung, aus diesem Dilemma
herauszukommen. Es verknüpft im Grunde genommen lediglich zwei Fakten mitein-
ander, die sich ziemlich nüchtern lesen und nur dann eine Chance erhalten, wenn unsere
Phantasie nach dem möglichen Sinn der Darstellung fragt. Ehrlich gesagt, erscheint mir
die zweite Variante wenig wahrscheinlich, weil es für die Problematisierung religiöser
Gruppierungen keines verschlüsselt verfassten Textes bedarf, um uns auf das Gleis der
Verurteilung eines Angehörigen dieses Standes zu heben.

In meinem dritten Versuch belasse ich die Szene in der Innenstadt von Frankfurt,
dessen Straßen gegen Mitternacht wie leergefegt daliegen und das Kloster in der Fuß-
gängerzone wie einen Fremdkörper erscheinen lassen. Während ein leichtes Schneetreiben
einsetzt, beobachte ich einen Mönch, der wie ein verlorenes Etwas in der Toröffnung steht,
um dann das schwere Tor zu schließen. Die Klostermauern strahlen in der nasskalten
Nacht etwas Bedrohliches aus, was durch die dicht aus einem vom Lichtsmog verfärbten
Himmel herabfallenden Flocken eher verstärkt als abgemildert wird. Es ist eine ziemlich
unwirtliche Situation, mit der ich mich jetzt konfrontiere und die in mir das Gefühl einer
Trostlosigkeit bewirkt, welche ich auf die hinter den Klostermauern lebenden Mönche
projiziere. Das Bild vermittelt eine eher trügerische Stille, hinter der ich das grinsende
Gesicht der Hoffnungslosigkeit zu erkennen glaube. Ich folge der von mir favorisierten In-
tention und drücke einen Stempel der Mutlosigkeit auf die Mönche, welche in einer
immer gottloser werdenden Welt nur mehr als Sonderlinge Beachtung finden. Die Religi-
on befindet sich im Erdrutsch ihrer eigenen Glaubwürdigkeit, was auf mich recht de-
primierend wirkt.

Ich unterbreche an dieser Stelle den Versuch, dem Haiku gerecht zu werden, weil ich
mich in immer aberwitziger werdende Bilder versteige, bis ich Gefahr laufe, am Ende von
nichts mehr wirklich überzeugt zu sein, was ich schade fände. Aus dem Bauch heraus fa-
vorisiere ich die zuletzt angedeutete Überlegung, verwerfe die mittlere und liebäugele mit
der ersten, weil es so ein wenig die Sehnsucht nach einer intakten Ruhe-Insel beinhaltet,
die mir, frei von jeglicher Hektik, als ziemlich erstrebenswert durch den Kopf geistert.
Den Frieden in der Religion finden…

Das recht einfach strukturierte Haiku steht wie ein Fragezeichen im Raum und
animierte mich dazu, herauszufinden, welcher Spannungsbogen zwischen dem Schnee-
treiben und dem Verschließen des Klostertors liegen könnte. Der Text wirkt auf mich als
Herausforderung, sich damit zu beschäftigen, er macht neugierig, weil er ein archety-
pisches Bild inszeniert, keine Langeweile aufkommen lässt und zwei unabhängig vonein-
ander gemalte Bilder zu einem harmonischen Ganzen fügt. Es unterscheidet sich damit
ganz erheblich von den Haiku, die ich dieser Rezension vorangestellt habe. Der Reiz des
besprochenen Haiku besteht in der von ihm ausgehenden Initialzündung, was nicht jeder
Text in mir bewirkt, wie an dieser Stelle ja schon oft genug zu lesen war.
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BERICHTE
Mario Fitterer

Japanische Haiku der Gegenwart 
in deutscher Übersetzung89

Treibeis. Haiku in Geschichte und Gegenwart auf Hokkaidô Japan, hrg. von Hachirô Sakanishi un-

ter Mitarbeit von Toshio Kimura und Michael Groißmeier, Holzschnitte von Kiyoshi Fujishima,

Seibunsha Verlag, Tôkyô, 1986.

Hinweise auf moderne japanische Haiku führen oft über ausländische Anthologien wie
»Modern Japanese Haiku. An Anthology« hg. von Mako Ueda, »The Haiku Handbook«
von William J. Higginson, oder auch »Cento haiku«, hg. von Irene Iarocci. Es ist jedoch
auch eine deutschsprachige Edition in Erinnerung zu rufen, die einen Überblick über die
Entwicklung des Haiku in Japan und speziell auf der Insel Hokkaidô gibt: »Treibeis. Hai-
ku in Geschichte und Gegenwart auf Hokkaidō Japan«, 1986 in Tōkyō von von Hachirō
Sakanishi herausgegeben. Der Herausgeber hat Germanistik an der Technischen Hoch-
schule in Muroran auf der Halbinsel Hokkaidō gelehrt. »Diese mittelgroße Stadt an der
Südküste Hokkaidōs war bis vor wenigen Jahren der Hafen für die Ausfuhr der Kohle aus
dem Ishikari-Becken mit den großen Stahlwerken. Dort ist der Winter sehr lang, und in
den Straßen der vom eisigen Meereswind umwehten Stadt begegnet man kaum einem
Ausländer.« Dies lässt Tadao Araki im Geleitwort wissen.

Die Edition ist deshalb besonders interessant, weil der Herausgeber im Nachwort fest-
stellt, dass die erste ebenfalls von ihm herausgegebene »Anthologie der deutschen Haiku«
(Sapporo 1979) zeige, »dass sich sehr oft die Themenwahl der deutschen Dreizeiler und
der Hokkaidō-Haiku überschneidet, wenn es um Naturbezogenes ging, besonders z. B. bei
Themen des wirtschaftlichen Alltags«. Ziel des Herausgebers war es, Beispiele solcher
»Überschneidungen in der vielgestaltigen Themenwelt des Haiku aus japanischer Sicht
zusammenzustellen und mit anderen wichtigen Informationen nachdenklichen euro-
päischen Lesern vorzulegen«. 

»Das Haiku in Hokkaido« unterscheidet sich, erfährt man im I. Teil »Geschichte«,
»weder durch einen besonderen Stil oder eine besondere Tendenz von der Vorstellung
eines Haiku auf dem Hauptland«. Es ist jedoch »eigenständig in der Thematik und besitzt
einen unverwechselbaren Lokalkolorit«. Dies veranschaulichen zahlreiche gegenwartsbe-
zogene Haiku von geschichtlich wichtigen Autoren im I. Teil und von Autoren der Haiku-
Gruppen aus angegebenen 9 Gebieten im II. Teil »Blüte im Alltag der Gegenwart«. Im
»Register der Haiku« sind die einzelnen Gedichte nach den fünf Jahreszeiten und einige
Haiku als unabhängig von der Jahreszeit aufgelistet. Dazu gibt es ein Sachregister und ein
Register der haishi (Haiku-Zeitschriften) bzw. der Gesellschaften, die den Zeitschriftentitel
nennen. 

89 Die DHG hat aus einer früheren Spende noch eine ganze Reihe Exemplare von »Treibeis«. Sie können
gegen eine Versandkostenbeteiligung von mindestens 3 Euro bei Margret Buerschaper bezogen werden.
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Die Geschichte des Haiku auf Hokkaidō ist jünger als die auf dem Festland. Hokkaidō
wird als der »wirtschaftlich arme Norden Japans« bezeichnet. Ab 1868 begann die plan-
volle Erschließung der Halbinsel durch die Meiji-Regierung. Haikai und die Form des
Haiku wurden von den Siedlern bald zur Zerstreuung im harten und eintönigen Alltag
praktiziert. Entscheidenden Anteil an der Verbreitung des Haiku auf der ganzen Halbin-
sel hatten die Tageszeitungen, deren Feuilletons dem Haiku meist großzügig Raum gaben.
Eine wichtige Markierung in der Geschichte des Haiku auf Hokkaidô war der Besuch der
großen haijin Kawahigashi Hekigodō (1873-1937) und Takahama Kyoshi (1874-1955). Als
für das Heimat-Haiku repräsentativ werden Ushijima Tōroku (1872-1952) und Aoki
Kakkō (1864-1943) herausgestellt, die »die eigentümliche Heimat- und Landschaftsbezo-
genheit in den Mittelpunkt des Haiku« zu stellen versuchten. Nach dem II. Weltkrieg
wurde Hosaya Genji (1906-1970), der Arbeiter in Tōkyō gewesen war und bei Kriegsende
mit einer der ersten Pioniergruppen nach Hokkaidô kam, wo er sich in einem Dorf im
nördlichsten Teil der Insel Wohnung nahm, »zum Bannerträger der Haiku-Reformation
des Nachkriegs-Hokkaidô«. Als erster Arbeiter entwickelte er einen eigenen Haiku-Stil
und schuf ein kühnes avantgardistisches Haiku.

Beim Turnen in der Voller Hoffnung bis
Fabrik tritt meinen Schatten ans Ende der Welt gelangt –
der Vorarbeiter. doch ringsum nur Schnee.

Parallel zum Genji’schen Haiku entwickelte sich mit der »Neuen traditionellen Gruppe«
eine neue Richtung mit der Zielvorstellung, »daß in das Haiku auch das Gefühl gehört,
das einen bei der Naturbetrachtung zutiefst innen im Herzen erfasst«. Kräfte dieser Bewe-
gung führten dazu, auch den Alltag in das Haiku einzubeziehen. 

Eine bedeutende Rolle auf Hokkaidō spielen die verschiedenen Haiku-Gruppen zwi-
schen Tradition und Avantgarde, die sich nicht mehr an das kigo hält. 1955 wurde »der
Haiku-Verein auf Hokkaidō (Hokkaidō haiku kyōkai)« mit dem Ziel gegründet, »die ver-
schiedenen Haiku-Gruppen unter einem Dach zu vereinen«. In II. Teil des Buchs werden
die einzelnen Gruppen und Haiku ihrer Mitglieder vorgestellt. Beispiele nicht-
traditioneller Ausrichtung:

Auf den Sterbebildern Arbeitslosenzeit –
die Bombenopfer wie ausgestorben
bleiben ewig jung. die Straße jetzt im Winter.

Miwa Shizuko Taura Koshû

Einen Hut gekauft Choräle hör ich klingen,
für den Winter – nicht wissend, schau ich mir einen alten
ob ich ihn erleb Wiener Stadtplan an.

Terada Kyōko Kubota Kaoru

»Diese begabte Dichterin verstarb bald an Krebs.« »Der Choral (jap. seika) ist ein kigo für
den Winter.«
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Die »Anthologie der deutschen Haiku« habe, heißt es in einer Fußnote, Anlass gebo-
ten, »die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des japanischen und des deutschen Haiku
aufzuzeigen. In diese Anthologie sind viele aus Hokkaidō stammende Haiku vergleichs-
weise aufgenommen worden, deren Thematik derjenigen der deutschen ähnlich ist. Die
klimatischen Bedingungen der Insel Hokkaidō sind denjenigen in den deutschsprachigen
Ländern sehr ähnlich.« Eine gewisse Ähnlichkeit könnte auch in dem aus der »Anthologie
der deutschen Haiku« unten zuerst zitierten Text »Vorsicht« von Günter Eich und einem
Haiku von Takahashi Sadatoshi aus »Eiszeit« gesehen werden:

Die Kastanien blühn. Kastanien fallen –
Ich nehme es zur Kenntnis, ich übe mich im Schweigen,
äußere mich aber nicht dazu dem Fallen lauschend.

Lore Tomalla

Treffen der Kölner Haiku Freunde am 6.11.04
Aus dem Fenster blickend sahen wir eine ganz eigenartige Herbststimmung.
Idee von Lore Tomalla:

Goldenes Laub 
vor trübem Himmel 
schräges Sonnenlicht 

Wir änderten:

Der Himmel dunkler 
als der See. In der Sonne 
goldgelb die Blätter

Als Endprodukt einigten wir uns auf:

Der Himmel dunkler 
als der Weiher. Den Blick fängt 
das goldgelbe Laub 

Haiku von Lore Tomalla:

Ein Katzengesicht
fängt meinen Blick ein. Vollmond
mit Wolkenschnurrbart 

Die Gruppe konnte das Katzengesicht am Himmel nicht nachvollziehen, dachte an eine
lebendige Katze. Wir änderten:

Im Augenblick trägt 
der Mond einen Schnurrbart aus
Wolkenfäden
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Da die Japaner den Mond mit einem Hasen in Zusammenhang bringen welcher ebenfalls
einen Schnurrbart hat, kann man in diesem Haiku auch einen Hasen vermuten. Als End-
produkt einigten wir uns auf:

Nur ein Augenblick: 
vor dem Mond ein Wolkenbart 
Katzengesicht

Haiku von Lore Tomalla:

Alter Walnussbaum 
voller Marienkäfer 
krabbeln auch auf mir.

Wir wünschten es unpersönlicher und änderten:

Alter Walnussbaum 
voller Marienkäfer
krabbeln auch im Haar

Wir meinten, damit auszudrücken, dass auch andere Spaziergänger belästigt wurden. 
Neben weiteren Haiku von Lore Tomalla wurden noch folgende Gedichte besprochen:
Idee von Irmgard John-Klug:

Wasservorhänge
am S-Bahn Fenster
eingeengter Blick 

Wir meinten: Vorhänge sind immer am Fenster und änderten:

Vorhänge aus Wasser
engen den Blick ein
Umrisse verfließen

Da fehlte uns aber die eigentliche S-Bahn Idee. Wir einigten uns auf:

Am S-Bahn Fenster 
Vorhänge aus Wasser 
Umrisse zerfließen

Ich meine:

Vorhang aus Wasser 
lässt Umrisse zerfließen 
am S-Bahn Fenster

dann hat es die klassische Form 5-7-5.
Karin Baumgarten wagte ein Kurz-Haiku:

Bucheckern, einst 
gesammelt – heute 
achtlos zertreten
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Alle Versuche, daraus ein klassisches 5-7-5 Haiku zu machen, scheiterten. Das Haiku –
oder heißt es der Haiku? – von Angelika Ortrud Fischer berichtet von einem morgendli-
chen Fund und der Erinnerung an in der Nacht gehörtes:

Gekreische 
in der Dunkelheit – zurück 
bleibt ein Stiefelpaar

Wir haben es nicht geändert, obwohl in der ersten Zeile zwei Silben fehlen.
Das erste Treffen im neuen Jahr wurde verschoben: Wir treffen uns am Samstag, 
dem 8.1 2005

MITTEILUNGEN / TERMINE

Haiku-Jahrbuch

Für das Haiku-Jahrbuch 2004 werden die
besten Haiku gesucht, die 2004 entweder
geschrieben oder erstmals veröffentlicht
wurden. Ausdrücklich sind Verse mit und
ohne Einhaltung der bekannten 17 Silben,
mit und ohne Jahreszeitenwort gleicherma-
ßen erwünscht, gerne auch in Mundart (zur
leichteren Beurteilung bitte mit Über-
setzung).

Die Haiku werden von einer Jury aus
Mitarbeitern von »Haiku heute« und Mit-
gliedern der DHG ausgewählt.

Bitte beachten Sie, dass die Auswahl
wie schon beim ersten Jahrbuch ausschließ-
lich Haiku-orientiert sein wird, es geht
nicht darum, einen Band mit möglichst
breitem Autorenspektrum vorzustellen, das
wird bereits durch andere Veröffentli-
chungen, so die neue Bio-Bibliographie
oder das Autorentreffen auf den Netzseiten
der DHG geleistet. Es geht ausschließlich
um die möglichst vollständige Sammlung
der besten Haiku aus 2004, um eine Aus-
wahl nach rein qualitativen Gesichts-
punkten also. Und bedenken Sie, dass
durch die fortlaufenden Einsendungen zu

den Monatsauswahlen der Netzseite ww-
w.Haiku-heute.de Ende des Jahres bereits
etwa 3.000 Gedichte in der Bewerbung
stehen werden. Senden Sie deshalb bitte
Ihre besten Haiku des Jahres ein (maximal
50), diese müssen keineswegs unveröffent-
licht sein.

Jeder ins Jahrbuch aufgenommene
Autor erhält als Honorarersatz ein Freiex-
emplar, die Rechte an den Haiku ver-
bleiben zur weiteren Verwertung bei den
Autoren. Die Einsendefrist für das Jahrbuch
endet am 31. Januar 2005.

Einsendungen bitte an Dr. Volker
Friebel; Denzenbergstraße 29; D-72074 Tü-
bingen; vorzugsweise elektronisch lesbar
auf Diskette oder durch Versand an Jahr-
buch@Haiku-heute.de (Papier wird aber
durchaus auch genommen). 

Das Haiku-Jahrbuch 2003 ist er-
schienen: Haiku-heute (Hg.): Gepiercte
Zungen. Haiku-Jahrbuch 2003. Tübingen,
Wolkenpfad-Verlag 2004. – 153 Haiku von
37 Autoren wurden ausgewählt und durch
einige Prosa ergänzt. Bestellungen bitte
über den Buchhandel oder die obige
Adresse.
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Zwei Preisverleihungen

Der mit 250 Euro dotierte Haiku-und-Sen-
ryû-Preis der Literaturzeitschrift Dulzinea
geht 2004 an Volker Friebel. Die etwa halb-
jährlich erscheinende Zeitschrift vergibt all-
jährlich einen Lyrik-, einen Haiku- und
mehrere Förderpreise. Anschrift: Dulzinea
– Zeitschrift für Lyrik und Bild; Postfach
1927; 36009 Fulda, oder: www.Dulzinea.de.

Ingrid Kunschke hat im diesjährigen 9. In-
ternationalen Haiku-Wettbewerb Kusama-
kura der Stadt Kumamoto mit einem dieser
zwei Texte »summer moon – / undressing
sense / heavier breasts« und »distant
fireworks – / the red amaryllis / about to
open« einen Zweiten Preis (Tokusen) ge-
wonnen. Ebenso wurde auch Horst Ludwig
bei diesem Wettbewerb für einen der zwei
Texte »washed up by the sea / shimmering
in summer sun / a soldier's canteen« und
»full moon – / vast snow-drifted / harsh
land« ein Zweiter Preis zugesprochen.
Preise für einen Zweiten Platz sind ein an-
sprechendes Zertifikat und 5000 Yen. In
den Preismitteilungen war jedoch nicht
angegeben, welches der beiden von den
Autoren vorgelegten Haiku ausgewählt
worden war.

Mitgliederversammlung

Die nächste Mitgliederversammlung der
Deutschen Haiku-Gesellschaft findet am 16.
Mai 2005 im Anschluss an den 1. Euro-
päischen Haiku-Kongress in Bad Nauheim
statt. Bad Nauheim liegt ca. 40 Kilometer
nördlich von Frankfurt und ist mit dem
Zug von dort aus gut zu erreichen.

Das Programm des Kongresses finden
Sie in diesem Heft.

Die Kongressgebühr beträgt 50 Euro. In
diesem Betrag sind enthalten: Kongressun-
terlagen mit Abschlussbericht, Mittagessen
Samstag und Sonntag, Galadiner. Die An-
meldung ist erst verbindlich, wenn der
Teilnehmerbeitrag bezahlt ist! Bei Absage
nach dem 15. April 2005 wird die Gebühr
trotzdem fällig.

Bitte beachten Sie: Die Zahl der Teil-
nehmer/innen ist begrenzt. Anmeldungen
werden in der Reihenfolge des Eingangs
des Teilenehmerbeitrags auf dem Konto
der DHG berücksichtigt.

Möglich ist auch die Teilnahme an der
Mitgliederversammlung unabhängig vom
Kongress. In diesem Fall entstehen keine
Teilnahmegebühren.

Die Mitgliederversammlung findet am
Montag, dem 16. Mai 2005 um 9 Uhr in der
Pfarrscheune (Adresse) statt.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden mit Aussprache
3. Bericht der Kassenprüfer mit Aussprache
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahlen 1. Vorsitzende/r

2. Vorsitzende/r
Schriftführer/in
Kassenprüfer/innen
Erweiterter Vorstand
(3-5 Mitglieder)

6. Anträge
7. Vortrag des Mitglieds Horst Ludwig
8. Verschiedenes

Bitte beachten Sie, dass Anträge 8 Tage
vor dem Kongress dem Vorstand schriftlich
vorliegen müssen.
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Josef Guggenmos' Haiku. 
Eine Erkundung

Jahrelang reiste
eilig das Licht dieses Sterns.
Nun trifft´s bei mir ein.

Im Dezember 2003 übersandte mir Andreas
Wittbrodt ein kleines Heftchen mit zwölf
Haiku von Joseph Guggenmos. Mir war der
Name Joseph Guggenmos zwar aus dem
Bereich der Kinder- und Jugendlyrik
vertraut, aber bisher hatte ich ihn nie mit
Haiku in Verbindung gebracht. Das Heft-
chen war 1982 als Weihnachtsgabe des
Verlages »Windecker Winkelpresse« an sei-
ne verehrten Kunden entstanden.

Ich fand es nach wiederholtem Lesen
schade, dass diese Haiku nirgendwo anders
zugänglich waren. Aus diesem Grund
nahm ich Kontakt zur Windecker Winkel-
presse auf. Dort erfuhr ich in einem Tele-
fongespräch, dass der alte Herr Weiß-Mar-
gis verstorben war und der Verlag zwar
noch formal existierte, aber keinerlei Ge-
schäftstätigkeit mehr ausübte. Auf die
Frage, wo denn die Rechte für die Haiku lä-
gen, verwies mich Herr Weiß-Margis junior
auf die Familie Guggenmos in Irsee. Un-
mittelbar nach diesem Telefonat konnte ich
über das Internet in Erfahrung bringen,
dass Joseph Guggenmos zwei Monate zu-
vor, im September 2003 verstorben war und
seine Frau, Therese Guggenmos, nach wie
vor im gemeinsamen Haus, übrigens dem
Geburtshaus von Joseph Guggenmos, in
Irsee wohnte.

Ich griff zum Telefonhörer und hatte
einige Minuten später Therese Guggenmos
am Apparat. Beim Stichwort ›Haiku‹ konn-
te ich spüren, wie am anderen Ende des
Telefons ihre Stimme ganz lebendig wurde.
Sie begann zu erzählen und es wurde ein

langes Telefonat, in dem ich von Minute zu
Minute mehr über die Geschichte des
Joseph Guggenmos und seine Haiku-
Leidenschaft erfuhr. 

Wichtig für das, von dem ich hier be-
richten möchte, ist das Jahr 1995. In diesem
Jahr ereilte Joseph Guggenmos ein Schlag-
anfall. Zwei Jahre brauchte er, um sich da-
von zu erholen. Er schrieb seitdem keine
Kinderlyrik mehr. Vielmehr wandte er sich
in den letzten sieben Jahren seines Lebens
fast ausschließlich dem Schreiben von Hai-
ku zu. Haiku wurden ihm und seiner Frau
zu täglichen Begleitern. Als Naturkenner
und Naturliebhaber, dessen Haus in die
sanfte Hügellandschaft des Allgäus einge-
bettet liegt, war Guggenmos von jeher ein
Wanderer und Naturbeobachter, der nun
begann, seine Erlebnisse in die Form des
Haiku zu fassen. So entstanden in diesen
Jahren über 300 Haiku.

Im Jahr 2004 unternahm ich zwei
Reisen nach Irsee. Ich wollte das Haus und
die Umgebung kennen lernen, mehr erfah-
ren über Joseph Guggenmos, den Dichter
und Haiku-Schreiber. Im Zuge dieser Be-
gegnungen stellte ich den Kontakt zum
Hamburger Haiku Verlag her. Die Familie
Guggenmos und der Hamburger Haiku
Verlag kamen schließlich überein, aus den
nachgelassenen Haiku eine repräsentative
Auswahl zu veröffentlichen. So wird im
Frühjahr 2005 eine Auswahl aus den Haiku
von Joseph Guggenmos beim Hamburger
Haiku Verlag erscheinen. Beeindruckt hat
mich beim Lesen dieses Haiku-Vermächt-
nisses vor allem die kindliche Freude mit
der Joseph Guggenmos durch seine Haiku
augenzwinkernd in die Welt geblickt hat:

Ein Zeitungspapier 
rennt querfeldein. Hinterdrein 
ein Hund. Holt er's ein?
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REZENSIONEN

Fischer, Angelika Ortrud; Wilhelm Hasse:
Wetterfahnen aus Eis. Ein Winterkasen.
Oberhausen: Athena (edition exemplum)
2004.

Angelika Muhr, die unter ihrem Mädchen-
namen Angelika Ortrud Fischer schreibt,
hat dieses Jahr zusammen mit einem Neu-
ling im Kasenschreiben, Wilhelm Hasse, ein
Winterkasen verfaßt. Es ist schön zu beob-
achten, wie die beiden vier Monate nach al-
ten japanischen Regeln sprachlich auf
deutsch ›zusammenspielen‹, wobei sich
sehr schnell herausstellt, daß auch Hasse
im Umgang mit Haikai-Verssprache kein
Stümper ist. Wenn er auf Fischers Karne-
valsvers: »Die Fähre legt an. / Ausgelassene
Narren / drängeln laut von Bord«, den
wichtigen ›Dritten Vers‹, antwortet:
»Rheinabwärts treiben Flaschen / als Leer-
gut ohne Botschaft«, dann spricht hier ein
Kulturkritiker auch gekonnt mit bitterem
sprachlichen Humor, denn dieses »Leergut
ohne Botschaft« ist ja leider auch voller Bot-
schaft!

Mich interessieren im Kasen immer
besonders die »Liebesgedichte«: Was ma-
chen die Teilnehmer damit? Hier das erste,
ein zweiversiges: »Flirten am Rechner – /
der schüchterne Jüngling wird / zum
Helden am Netz« (W. H.), wobei mir vor
allem die Brechung am Ende von ›b‹ gefällt,
die erzwungene Pause zur Erwartung, und
Fischers Reaktion: »Schlag auf Schlag im
Kabarett / geht's um nackte Tatsachen«, wo
eine Fülle von Hinterzungenkonsonanten
und dunklen Vokalen den Gegensatz zum
hell vokalisierten Jünglingsheldentum ohne
Umschweife zur Sprache bringt. Und das
zweite Liebesgedicht, das dann die Liebe

zu Kindern behandelt, zeugt von fein beob-
achteter schöner Fürsorge: »Die Sonne
erhellt / einen Handabdruck auf Glas – /
fort die Enkelin.« (A.O.F.) »Einige Bilder
bleiben / und ein Farbklecks auf dem
Tisch.« (W.H.) Auch die traditionelle Hai-
ku-Natur kommt nicht zu kurz. Mit »Rinn-
sale im Wiesengrün / erweitern sich zu Bä-
chen« schließt Fischer dieses sehr erfreuli-
che und lesenswerte Kasen gut ab. 

Ein schönes Willkommen noch an Wil-
helm Hasse! Mögen auch seine Beiträge
zum deutschen Haikuleben weiterfließen
und sich zum Bach erweitern. Sein »erster
Versuch« (biographische Notiz) ist jeden-
falls überzeugend gelungen. Wenn er z. B.
schreibt: »Den Himmel berührt / ein Kind
mit bloßen Zehen«, dann ist das fürs erste
schon eine ungewohnt reife Leistung. »Ein
Kind«, nicht: ›das Kind‹! Klasse!

Horst Ludwig

Georges Hartmann; Dagmar Müller; Dag-
mar Westphal: Der Tiefe lauschen. Ein
Frühlingskasen. Eigenverlag Dagmar
Westphal, Celler Weg 19, 29323 Wiecken-
berg, 2004.

Dreimal schon haben Dagmar Müller und
Dagmar Westphal die Feder zu Partnerge-
dichten nach japanischem Vorbild gewetzt:
»Glasperlensplitter«, ein Hyakuin (1999) ,
»Muschelorakel«, ein Kasen ( 2001); schließ-
lich »Wolkenschriftzeichen«, Kasene zu den
vier Jahreszeiten ( 2001) – alle erschienen
im Eigenverlag Dagmar Westphals. Wer
immer sich – wie ich – dieser Publikationen
erfreut hat, nahm bei beiden Ko-Auto-
rinnen einen großes poetisches Potential
wahr. Textabschnitte, die gut gesehen, gut
formuliert sind, finden sich en gros – leuch-
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tend und schillernd wie »Glasperlen-
splitter«. Trübungen des Genusses lagen
allenfalls in der fehlenden Observanz der
strengen japanischen Regeln. So geben die
»Muschelorakel« überhaupt keine Themen-
vorschriften zu den einzelnen Abschnitten
an – ein Makel, dem in den »Wolkenschrift-
zeichen« abgeholfen war, ohne dass
allerdings den japanischen Mustern Ge-
nüge getan worden wäre. Fazit: man
wünschte sich die Entfaltung zweier großer
Talente in Kongruenz zur Form, die in der
Lyrik (eben auch japanischer Provenienz)
(fast) alles ist.

Ein Wunsch, der sich – so viel sei vor-
weggenommen – mit »Der Tiefe lauschen«
in bemerkenswerter Weise erfüllt hat. Ab-
schnitt 13 hat als Themenvorschrift verse-
hentlich ein ›F‹ (Frühling) an Stelle eines
›M‹ (Mond) – tatsächlich aber ist das Hok-
ku der geforderte Mond-Vers. Neben der
Kongruenz zu den Regeln bietet »Der Tiefe
lauschen« noch einen Gewinn: das Damen-
Duo erhält in Georges Hartmann einen
männlichen Gegenpart/Mitspieler; die Ho-
mogenität von Sprache und Naturwahrneh-
mung hat dadurch (paradoxerweise) eher
noch gewonnen – das Resultat ist eine in
sich ›runde‹ Dichtung, ein Werk von beein-
druckender innerer Geschlossenheit.

Glanzstück ist in meinen Augen die
Ouvertüre:

Sie grüßt mich nicht mehr,
meine knorrige Kiefer:
zu stürmisch der März –

warf sie in die Gewalten
der stürzenden Schneeschmelze.

Beim Zeltplatz am Fluss 
bedecken Schlüsselblumen
die frische Narbe.

Nils Holgersson ist schon da 
mit seinen wilden Gänsen.

Erinnerungen 
werden wach an den Abschied 
im Oktobermond,

die leergefegten Äcker 
und den Geruch des Nebels.

Große poetische Kraft verrät m. E. auch
folgende Sequenz:

Noch nicht enträtselt 
das Wandern der Zugvögel.
Nest fliegt zum Kompost 

mit meinen abgestreiften
Häuten des ganzen Jahres.

Für Homogenität, Geschlossenheit, Natur-
verbundenheit und sinnbildliche Kraft mö-
gen noch folgende Verse als Beleg ein-
stehen:

In den Apfelbaum
klettert der Mond – hörst du wie
die Blüten fallen?

Nicht mehr gebraucht, die Früchte
reifen im Verborgenen,

bis sie pausbäckig
ins Ungewisse plumpsen
und der Wurm erwacht. 

Bleibt noch zu vermerken, dass jeder der
sechs Seiten der Kettendichtung ein Natur-
foto vorausgeht, das – schwarzweiss gehal-
ten – der atmosphärischen Prägnanz der
Dichtung d'accord geht.

Rüdiger Jung
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1. Europäischer Haikukongress vom 13. bis 15. Mai 2005 in Bad Nauheim

»Deine Sprache, meine Sprache – unser Haiku«

Veranstalter:

Deutsche Haiku-Gesellschaft

Deutsch-Japanische Gesellschaft Frankfurt am Main

Schirmherr: Japanisches Generalkonsulat Frankfurt am Main

Programm

Freitag 13. Mai 2005

Ab 15 Uhr: Anmeldung im Tagungsbüro neues Rathaus Bad Nauheim
17 Uhr: Begrüßung der Gäste durch Herrn Bürgermeister Rohde 

im neuen Rathaus
18.30 Uhr: Die Gastgeber holen ihre Schlafgäste ab

Samstag 14. Mai 2005 

9-11.30 Uhr: Meeting Pfarrscheune Steinfurth; Impulsreferat David Cobb
Vorstellung des Haiku-Lebens in den vertretenen Ländern mit Haiku-

 Beispielen
12 Uhr: Mittagessen im Rosensaal Steinfurth

danach Führung im Rosenmuseum Steinfurth

15-17 Uhr: Fortsetzung Meeting Pfarrscheune

19 Uhr: Galadiner Rosensaal Steinfurth
Ikebana-Vorstellung, Haiku-Lesungen, 
Ehrung der Sieger der Haiku-Wettbewerbe

Sonntag 15. Mai

9 Uhr: Führung im Sprudelhof Bad Nauheim
10.30 Uhr: Fahrt mit Bus nach Steinfurth
11-12.30 Uhr: Abschlussmeeting Pfarrscheune Steinfurth
13 Uhr: Essen im Rosensaal Steinfurth
ab 14 Uhr: im Sprudelhof Bad Nauheim Aktion »Gedichte zu verschenken«

unter Beteiligung der ausländischen Gäste, 
19 Uhr: Ausklangveranstaltung TAF Bad Nauheim mit Haikuvertonungen
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Mitgliederversammlung der Deutschen Haiku-Gesellschaft

am 16. Mai 2005 in Bad Nauheim

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zur Mitgliederversammlung an. 
Name: _____________________________________
Vorname: _____________________________________
Postadresse: __________________________________________________
e-mail-Adresse: __________________________________________________

Datum: _________________
Unterschrift: _________________

Ich nehme auch am 1. Europäischen Haikukongress vom 13. bis 15. Mai teil und habe
mich dazu angemeldet. �

Ich komme nur zur Mitgliederversammlung am 16.5. 2005. �

Ich möchte
im Hotel übernachten und reserviere dort direkt �

(Best Western Hotel Rosenau, Steinfurther Str. 1-5; 61231 Bad Nauheim; Tel 49-6023-96460
e-mail info@rosenau.bestwestern.de).
in einer Familie übernachten �.
Ich bin

männlich � weiblich �.
Alter: ______
Raucher � Nichtraucher �.

Ich habe
keine Allergien �

folgende Allergien: _________________________________________________.
Ich esse

vegetarisch �

alles �.
meine Hobbies sind: _________________________________________________.

Meine Ankunftszeit wird etwa sein: Datum: ________________, um _________ Uhr.

Ich möchte abreisen um Datum: ________________, um _________ Uhr.

Bitte vergessen Sie nicht, uns bis 28. Februar 2005 bis zu 5 Haiku zu den Themen ›Grenzen
überwinden‹, ›Rosen‹, ›Baden‹ zu schicken und bis 31. März 2005 ein Blatt (mit Haiku und
evtl. Zeichnungen, Datei oder Post) als Geschenk an die Menschen in Bad Nauheim.
Fax: 069-47 88 58 11,  e-mail: haikugesellschaft@arcor.de
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1. Europäischer Haikukongress vom 13. bis 15. Mai 2005 in Bad Nauheim

»Deine Sprache, meine Sprache – unser Haiku«

Anmeldung

Hiermit melde ich mich zum Kongress an. 
Name: _____________________________________
Vorname: _____________________________________
Postadresse: __________________________________________________
e-mail-Adresse: __________________________________________________

Datum: _________________
Unterschrift: _________________

Die Tagungsgebühr von 50 Euro überweise ich bis zum 31. März 2005 auf das Konto der
Deutschen Haiku-Gesellschaft: Postbank Hannover (BLZ 250 100 30) Konto 74532307;

IBAN DE90 2501 0030 0074 53207, BIC PBNKDEFF250.

In diesem Betrag sind enthalten: Kongressunterlagen mit Abschlussbericht, Mittagessen
Samstag und Sonntag, Galadiner. Die Anmeldung ist erst verbindlich, wenn der Teil-
nehmerbeitrag bezahlt ist! Bei Absage nach dem 15.4. 2005 wird die Gebühr trotzdem fäl-
lig. Bitte beachten Sie: Die Zahl der Teilnehmer/innen ist begrenzt. Anmeldungen werden
in der Reihenfolge des Eingangs des Teilenehmerbeitrags auf dem Konto der DHG be-
rücksichtigt.
Ich möchte
im Hotel übernachten und reserviere dort direkt �

(Best Western Hotel Rosenau, Steinfurther Str. 1-5; 61231 Bad Nauheim; Tel 49-6023-96460
e-mail info@rosenau.bestwestern.de).
in einer Familie übernachten �.
Ich bin männlich � weiblich �. Alter: ______

Raucher � Nichtraucher �.
Ich habe keine Allergien �

folgende Allergien: _____________________________________________.
Ich esse vegetarisch � alles �.
Meine Hobbies sind: ___________________________________________________________.

Meine Ankunftszeit wird etwa sein: Datum: ________________, um _________ Uhr.

Ich möchte abreisen um Datum: ________________, um _________ Uhr.

Bitte vergessen Sie nicht, uns bis 28. Februar 2005 bis zu 5 Haiku zu den Themen ›Grenzen
überwinden‹, ›Rosen‹, ›Baden‹ zu schicken und bis 31. März 2005 ein Blatt (mit Haiku und
evtl. Zeichnungen, Datei oder Post) als Geschenk an die Menschen in Bad Nauheim.
Fax: 069-47 88 58 11,  e-mail: haikugesellschaft@arcor.de
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