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Editorial
Liebe Mitglieder der Deutschen Haiku-Gesellschaft,
liebe Leserinnen und Leser von SOMMERGRAS,
sinnierend stehe ich vor dem Bücherregal, in dem 99 Ausgaben der
DHG-Zeitschrift einen nicht ganz unbeträchtlichen Raum einnehmen,
um das einem Briefmarkensammler sicherlich nicht ganz unbekannte
Gefühl der Freude am vollständigen „Satz“ nachzuempfinden. In der
Anfangszeit war der Umschlag aus grauer Pappe gefertigt. Die damals
noch schwarz-grauen Titelbilder wurden – wie heute – nahezu ausschließlich von künstlerisch ambitionierten Mitgliedern gefertigt.
Wahllos ziehe ich eine Ausgabe aus der langen Reihe, blättere mich
durch die damals noch wenigen Seiten, bleibe an einem Artikel hängen,
der sich ausgiebig mit der Besprechung eines Haiku befasst, und erinnere mich plötzlich wieder an all die Auseinandersetzungen, wie das richtige Haiku zu sein hat, von dem die Gründerin der DHG, Frau Margret
Buerschaper, eine ganz bestimmte Vorstellung hatte, während andere
abweichende Ideen vertraten. Es war eine Zeit, in der mit harten Bandagen gestritten wurde und es sogar ein Ausschlussverfahren gab, das
bis heute in den betreffenden Personen nachhallt. Um Ihnen einen
winzigen Eindruck aus dieser Zeit zu verschaffen, mag das nachfolgende Zitat aus einem an mich gerichteten Brief dienen, das die damalige
Stimmung nicht besser wiedergeben könnte: „… Wenn Sie in einen Kegelverein eintreten, der sich „Kegelverein“ nennt und der in seiner Satzung auch alles
sagt, was Sie zum Kegeln wissen sollten …Ihnen dann aber beim Kegelabend eine
ovale statt einer runden Kugel in die Hand gegeben wird und man Ihnen dann in Ihr
erstauntes Gesicht sagt, dass dieser Verein eben nach eigenen Regeln kegele … dann
würden sie vielleicht auswandern wollen, denn es erscheint Ihnen nutzlos, solchen
Leuten etwas von einer runden Kugel zu erzählen“. Der Streit um den Gehalt
des Haiku ist innerhalb der DHG in den Hintergrund gerückt und heute eher ein Thema von Foren, Blogs oder Facebook und Co. Verschiedentlich bekomme ich gesagt, dass die Zahlung eines Beitrags auch
das Recht beinhalte, mit einem Haiku oder sonstigen Beitrag veröffentlicht zu werden. Richtig ist, dass SOMMERGRAS eine eindeutige
Außenwirkung hat, die DHG also bemüht ist, eine möglichst gehaltvolle Auswahl zu treffen. Die ebenfalls von den Beiträgen finanzierten
Anthologien der Mitglieder, das aktuelle Jubiläumsbuch und auch die
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Mitgliederseiten im Internet stehen dahingegen allen uneingeschränkt
offen und spiegeln insoweit die komplette Bandbreite dessen, wie
DHG-Mitglieder die Genres Haiku oder Haibun umsetzen.
Ende 1997 wurde nach einer Mitgliederbefragung das Heft zum ersten Mal bunt. Jeder Jahrgang erhielt eine eigene Farbe, das Layout verbesserte sich zunehmend, was den jeweiligen mit der Erstellung des
Hefts befassten Redakteuren zu verdanken war. Ab Heft Nr. 69/2005
wurde die DHG-Publikation mit ständigen Verbesserungen auf den
heutigen Stand gebracht und ab Heft Nr. 71/2005 erhielt diese dann
nach einem Beschluss des Vorstands endlich einen Namen: SOMMERGRAS. Es zog dadurch mit den von anderen HaikuGesellschaften herausgegebenen Publikationen (GONG, Blithe Spirit,
Frog Pond und anderen) gleich und erhöhte in der Außenwirkung seinen Stellenwert, wie sich durch die Vielzahl der jährlich versandten
Leseexemplare leicht nachweisen lässt. SOMMERGRAS, das auf der
Internetseite der DHG allen Haiku-Interessierten zugänglich gemacht
wurde, bemüht sich somit, die Firmenbezeichnung „HaikuGesellschaft“ zu rechtfertigen und nicht als x-beliebiger Verein dazustehen. Es ist allein die Qualität Ihrer Texte, mit der dieses Ziel erreicht
werden kann, und von der Gesamtheit der Mitglieder solidarisch finanziert wird.
Während ich die seither beschrifteten Heftrücken im Regal mit den
Augen verfolge, erinnere ich mich auch wieder an jenen Tag in Tokio,
als ich mitsamt dem Frankfurter Haiku-Kreis im Geschäftszimmer des
Haiku-Museums saß und wir nach ausführlichen Gesprächen ins Archiv
geleitet wurden, in dem sich eine Wand von Stahltüren erstreckte, die
alle über ein riesiges Handrad bedient werden konnten, was eigentlich
eher an eine Bank als ein Museum erinnerte. Eine Mitarbeiterin des
Museums öffnete eine der Türen und der Direktor deutete dann auf die
sich im Regal verlierende Reihe der grauen Rücken, in denen ich zweifelsfrei die Vierteljahresschriften erkannte. Es war dies irgendwie ein
mich sehr berührender Augenblick. Die Vierteljahresschrift im Ursprungsland des Haiku, ein Tatbestand, der zumindest mich mit Ehrfurcht erfüllte und damit fast schon höhere Bedeutsamkeit erhielt, als
deren Archivierung in der Deutschen Nationalbibliothek.
„SOMMERGRAS hat bei mir nur noch den Stellenwert eines Ladenhüters“,
schrieb mir im Januar ein Mitglied, das aus der DHG ausgetreten ist
und nachfragte, ob ich denn wisse, wer das Heft überhaupt noch lese,
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das er höchstens für seine Aufmachung loben könne. Die Fragestellung
hat in der Redaktion nur für ein müdes Lächeln gesorgt, weil die nach
jeder Ausgabe in der Redaktion eingehenden Schreiben etwas anderes
aussagen. „Sommergras ist ein fundiertes, respektables Haiku-Magazin, auch im
internationalen Vergleich.“ oder „Die Aufsätze und Berichte sind neben den wunderbaren Haiku eine wahre Herzensfreude!“ wird da gelobt, und ich versichere Ihnen, dass derartige Aussagen keine Eintagsfliegen sind, sondern
leicht mit weiteren Zitaten untermauert werden können. SOMMERGRAS ist und bleibt das Zugpferd der DHG und Griesgram bleibt
Griesgram.
Ob die Hundert ein Kilometerstein darstellt, wird sich auf der im
Juni stattfindenden Mitgliederversammlung zeigen. Insoweit wünscht
sich der Vorstand ein rauschendes Fest mit möglichst vielen Teilnehmern, die Begegnung mit DHGlern, die wir bislang nur dem Namen
nach oder überhaupt noch nicht kennen, und all den Weggefährten aus
meiner Zeit, die allesamt die DHG zu dem gemacht haben, was sie heute ist: ein Markenzeichen. Machen Sie somit die Mitgliederversammlung
durch Ihr Erscheinen zu einem Revival der besonderen Art …
Georges Hartmann
Wichtig: Beachten Sie bitte meine auf Seite 1 geänderte Postadresse.

Der Vorstand der Deutschen Haiku-Gesellschaft möchte an folgende
Veranstaltung erinnern:
25-JAHR-FEIER und Mitgliederversammlung der DHG
Der Termin rückt näher, vom 7. bis 9. Juni 2013 finden die 25-JAHRFEIER und die Mitgliederversammlung der DHG in Ochtrup (NRW)
statt. Nachzulesen in SOMMERGRAS Nummer 99 vom Dezember
2012 auf den Seiten 72 bis 74.
Anmeldeschluss: 5. Mai 2013.
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Claudia Brefeld

Eine kleine Statistik –
99 DHG-Vierteljahresschriften/SOMMERGRAS
Die vielen Mosaiksteine dieser Zeitschrift
Schon bei der Gründungssitzung der Deutschen Haiku-Gesellschaft
war klar, dass die Pflege und Verbreitung des Genres Haiku ohne die
regelmäßige Herausgabe einer Zeitschrift undenkbar war. Der Startschuss fiel im Mai 1988 – die Vierteljahresschrift der DHG wurde auf
den Weg gebracht! Und mit der Ausgabe Nr. 71 bekam sie ihren endgültigen Namen SOMMERGRAS in Anlehnung an Bashôs berühmtes
Haiku:
Sommergras
alles was blieb
vom Traum des Kriegers (oder der Krieger).

Auf den ersten Blick:
99 Coverillustrationen
davon
39 schwarz-weiß
60 farbig
von insgesamt 52 Künstlern/innen/DHG-Mitgliedern:
01-Annelie MeinhardtMiesen
02-Gabriele Schultdrees
03-Suishu T. Klopfenstein
04-Annelie MeinhardtMiesen
05-Angela Fitterer
06-Antonia Bär-Knoll
07-Hilmar Bierl

34-Ursula Rohde
35-Martin Berner
36-Liane PresichPetuelli
37-Ingo Hetsch
38-Ursula Rohde
39-Liane PresichPetuelli
40-Gerold Effert
41-Nada Zigar Bogadi

67-Franz Traunfellner
68-Hermann J. Mürmann
69-Magda Nell
70-Johannes Ahne
71-Christine Hallbauer
72-Gerold Effert
73-Christina Rekittke
74-Ingrid GretenkortSingert
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08-Angela Fitterer
09-Ingrid GretenkortSingert
10-Saskia IshikawaFranke
11-Margarete Klose
12-Monika Voss
13-Annelie MeinhardtMiesen
14-Mily Dür
15-Gerold Effert
16-Gerda Kirmse
17-Ursula Rohde
18-Franz Traunfellner
19-Jutta Mittelgöker
20-Liane Presich-Petuelli
21-Adelheid Bienmüller
22-Annelie MeinhardtMiesen
23/24-Antonia BärKnoll
25-Annelie MeinhardtMiesen
26-Thorsten Schirmer
27-Gerda Kirmse
28-Elisabeth Gallenkemper
29-Annelie MeinhardtMiesen
30-Elisabeth Gallenkemper
31-Lieselotte Klose
32-Franz Traunfellner
33-Gerold Effert
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42-Mily Dür
43-Martin Berner
44-Lieselotte Klose
45-Christina Rekittke
46-Anneliese Meinhardt-Miesen
47-Jens Dummer
48-Gottfried „Laf“
Wurm
49-Gerold Effert
50-Thorsten Schirmer
51-Johannes Fessl
52-Johannes Ahne
53-Liane PresichPetuelli
54-Lieselotte Klose
55-Christiane GüntherHahne
56-Saskia IshikawaFranke
57-Gisela Pegau
58-Margret Buerschaper
59-Lieselotte Klose
60-Christina Rekittke
61-Günter Born
62-Angela Fitterer
63-Stefan Wolfschütz
64- Johannes Ahne
65-Anneliese Meinhardt-Miesen
66-Christina Rekittke

75-Ramona Linke
76-Martin Berner
77-Gerhard P. Peringer
78-Claudia Brefeld
79-Beate Conrad
80-Helmut Hannig
81-Eva Drüppel
82-Yen-Banknote
83-Beate Conrad
84-Johannes Ahne
85-Claudia Brefeld
86-Christine Hallbauer
87-Angelika Holweger
88-Ingrid GretenkortSingert
89-Martina Heinisch
90-Peter Janßen
91-Margret Buerschaper
92-Gabriele Reinhard
93-Ingrid GretenkortSingert
94-Greta Lange
95-Margareta Hihn
96-Silvia Kempen
97-Claudia Brefeld
98-Ingrid GretenkortSingert
99-Fried Schmidt

Inhaltlich weisen alle Vierteljahresschriften/SOMMERGRASAusgaben zusammengenommen
5 191 Seiten auf.
 Daraus ergeben sich 2 597 Blätter.
 Das entspricht nebeneinandergelegt einer Fläche von ziemlich genau

81,8 m².
 Nebeneinandergestellt benötigen die Zeitschriftenausgaben etwa 56 cm im
Bücherregal.
 und bringen zusammen stolze 8 244 Gramm auf die Waage.

Man kann also mit Fug und Recht von einer gewichtigen Zeitschrift
sprechen!

Auf den zweiten Blick:
In 99 SOMMERGRAS-Ausgaben wurden veröffentlicht:
126 Fotos/Grafiken etc. und Haiga
davon
57 schwarz-weiß
69 farbig
Unter folgenden Rubriken wurden kontinuierlich ausgewählte Haiku
und Tanka veröffentlicht:
Haiku
Tanka
Vechtaer Texte/Gedichtseiten
2 316
316
Kurzlyrik-Fundgrube
141
4
Texte der Mitglieder
179
3
Leser-Texte
473
36
Haiku- und Tanka-Auswahl
446
39
Das ergibt zusammengenommen die stattliche Anzahl von
2 555 Haiku und
398 Tanka.
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Auch das gemeinsame Dichten – ein schönes und bereicherndes Miteinander – erfuhr im Laufe der Zeit zunehmende Popularität. So konnten
insgesamt
344 Kettendichtungen (Kurz-Renku und Rengay)
vorgestellt werden.
Ebenso
201 Haibun
Und natürlich sollen all die interessanten Essays, Berichte, informativen
Rezensionen und vieles, vieles mehr nicht vergessen werden:
251 Berichte
446 Rezensionen
344 sonstige Beiträge
192 Fachbeiträge + Essays.
Von 77 Autoren und Autorinnen wurden gehaltvolle Essays erstellt
(die über das Porträtieren verschiedener Haiku-Dichterinnen und Haiku-Dichter, dem Beleuchten einzelner Werke und dem Betrachten von
Anthologien und Sammlungen hinausgehen):
30 Fitterer, Mario
15 Wirth, KlausDieter
7 Franke, Ruth
7 Wenzel, Udo
6 Brüll, Lydia
6 Hemstege, Thomas
6 Jung, Rüdiger
6 Miesen, Conrad
6 Thiem, Rudolf
5 Buerschaper, Margret
5 Kurz, Karl Heinz
5 Sommerkamp,
Sabine
5 Wittbrodt, Andreas
4 Kervern, Alain
10

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Jappe, Georg
Masaru Watanabe
Reichhold, Jane
Reinhardt, Heinrich
Rieder, Hans F.G.
Stix, Gottfried W.
Thum, Hubertus
Wittkamp, Robert F.
Achenbach, Klaus
Arata Takeda
Becker, Dieter W.
Billiarska, Ginko
Buchmann, Knud
Eike
1 Conrad, Beate
1 David, Ernst
1 Devidé, Vladimir

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Itô Yûki
Jacobsen, Werner
Kahl, Heinrich
Kann‘ichi ABE
Keller, Guido
Klopfenstein, Eduard
Koji Kawamoto
Mac Donald, Richard
Naumann, Wolfram
Pracht-Fitzell
Reichhold, Werner
Spies, Sarah
Steib, Herbert
Stein, Gerhard

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Börner, Gerd
Frank, Lia
Gad, Jürgen
Hartmann,
Georges
Hesse, Rainer
Ludwig, Horst
May, Ekkehard
Tauchner, Dietmar
Berner, Martin
Cobb, David
Doßler, Alexis
Hisaki Hashi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dill, Erhard
Falkmann, Kai
Fuyuo Usaki
Gilbert, Richard et
al.
Götting, Doris
Grünhagen, Joachim
Hakucho Ito
Hammitzsch, Horst
Haruo Shirane
Ishikawa-Franke,
Saskia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stumpfeldt, Hans
Thomas, Martin
Toyoo Miyasaka
Usher, Rod
Verhart, Max
Wiedemann, Eckehart
Wienert, Angelika
Willems, Bert
Wolters, Siegbert
Yoshiko Oshima
Zegermann, Caroline

An dieser Stelle ein besonderer Dank an alle hier genannten Autorinnen
und Autoren und natürlich auch an all die vielen anderen hier nicht
Erwähnten, die mit ihren Berichten, Besprechungen, Portraits, Rezensionen und Leserbriefen zu einer fundierten Zeitschrift beigetragen
haben!
Und „last but not least“ – die wachsamen Geister im Hintergrund:
In den wechselnden Redaktionen saßen:
1–9
10–12
13–59
60–63
64
65–68
69–85
86
87–99

Margret Buerschaper
Margret Buerschaper, Mario Fitterer
Margret Buerschaper
Nicole Klutky
Martin Berner
Andreas Wittbrodt
Gerhard P. Peringer
Claudia Brefeld, Georges Hartmann, Silvia Kempen, Gerhard
P. Peringer
Claudia Brefeld, Georges Hartmann, Silvia Kempen.
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Haiga: Helga Stania
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Aufsätze und Essays
Klaus-Dieter Wirth

Grundbausteine des Haiku (XV)
dargestellt an ausgewählten fremdsprachlichen Beispielen
Der kulturhistorisch-landeskundliche Hintergrund
Nicht nur die Haiku-Dichter waren in Japan seit eh und je in besonderem Maße mit den Traditionen ihres Landes vertraut. Indes ist dieses
auffallend stark volksläufige Bewusstsein mit Sicherheit nicht dem
Inselstatus allein zu verdanken. Prägend waren gewiss auch die jahrhundertelang, nämlich von 1192 bis 1867, vorherrschende, konfuzianisch und buddhistisch inspirierte Ethik des Bushido („Der Weg des
Kriegers“), des Verhaltenskodex der Samurai, ferner die strikte Abschottungspolitik unter der Herrschaft der Tokugawa-Dynastie (1639–
1854) in Verbindung mit dem Schlüsselbegriff des japanischen Nationalismus, der das Einzigartige des Volkswesens als Gegenbewegung zur
Westorientierung hochhielt. Auf diese Weise hat sich letztlich eine Fülle
von Gebräuchen, Anlässen und Festlichkeiten herausgebildet, die nicht
nur beim Durchschnittsbürger gegenwärtig geblieben ist, sondern die
sogar als Kigo (Jahreszeitenwort) Eingang ins Saijiki (Jahreszeitenwortregister) gefunden hat, wie z. B.
hatsu – mode
hina – matsuri
koromo – gae
hana – matsuri
kodomo – no – hi
okuri – bi

der erste Schrein oder Tempelbesuch im neuen Jahr
Puppenfest für Mädchen (3. März)
Sommer-/Winterkleiderwechsel (1. April bzw.
1. Oktober)
Blumenfest zu Ehren von Buddhas Geburtstag
(8. April)
Kindertag (5. Mai): Familien mit Jungen lassen bunte
Karpfenwimpel aus Papier vor ihren Häusern im Wind
wehen.
Anzünden der „Gute-Reise-Feuer“ für die Seelen der
Verstorbenen vor den Häusern und an Kreuzungen
(16. August)
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keiro – no – hi
okina – no – ki
shichi – go – san
nyû – gaku
sotsugyo
seijin – no – hi

Tag zur Ehrung der Älteren (15. September)
Bashôs Todesgedenktag (12. Oktober)
Fest für alle Sieben-, Fünf- und Dreijährigen
(15. November)
Einschulungsfest
Feierliche Begegnung jeglicher schulischen Entlassung
Feier der Volljährigkeit

Aber auch historische Ereignisse, bedeutsame Örtlichkeiten, Sagen und
Legenden – vor allem solche, die sich um Shintoschreine oder buddhistische Tempel ranken – sind fester Bestandteil des allgemeinen Volksguts.
Natürlich setzt ein Verständnis derart verankerter Texte die Kenntnis des jeweiligen kulturellen bzw. geschichtlichen landesspezifischen
Hintergrunds voraus. Ohne sie bedarf es demnach in diesen Fällen für
Außenstehende stets einer zusätzlichen Erläuterung. Nichtsdestoweniger ist ein solches Schlüsselwissen – ausgehend von derartigen Gegebenheiten im Mutterland des Haiku selbst – allenthalben ein besonders
interessanter und wichtiger Grundbaustein dieser Gedichtform im Allgemeinen.
Und so gehört auch Matsuo Bashôs (1644-1694) berühmtes SOMMERGRAS-Haiku1, Namensgeber unserer Vierteljahresschrift, in diese
Kategorie, greift doch der Dichter auf ein historisches Ereignis zurück
in der Gewissheit, dass es sich hierbei um einen lebendig gebliebenen
Bestandteil des Volksguts handelt:
Natsugusa ya
tsuwamonodomo ga
yume no ato

Sommergras!
Von all den Ruhmesträumen
die letzte Spur …2

Bashô wurde zu diesem Haiku inspiriert, als er sich im Verlauf seiner
Reise in den Norden (Oku no hosomichi) auf diesem geschichtsträchtigen Boden wiederfand, der so vielen Tausenden von Kriegern den Tod
gebracht hatte – unter ihnen die gefeierten Helden Yoshitsune und
Benkei – was zugleich den Untergang der mächtigsten Sippe der Nordlande bedeutete.
Und noch ein Beispiel des großen Meisters:
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Suma Temple …
I hear the unblown flute
in the shade of a tree

Suma-Tempel …
ich höre im Schatten eines Baums
die nicht geblas‘ne Flöte

Der Tempel wurde 786 gegründet, ungefähr 400 Jahre vor einer anderen Kriegsepisode, auf die das Haiku Bezug nimmt, und etwa 900 Jahre,
bevor Bashô ihn aufsuchte. Zum Hintergrund des Geschehens: Der
junge Taira-General Atsumori wurde von einem Minamoto-Krieger
namens Noazane in der Nähe von Suma getötet. Als Noazane – selbst
Vater eines Kriegersohns etwa gleichen Alters wie sein Opfer – am
Körper Atsumoris eine Flöte entdeckte, fing er an, über den Wahnsinn
des Tötens in dieser Welt nachzudenken und wurde buddhistischer
Mönch, um für Atsumoris Geistseele zu beten. Und so wird die
„Grünblatt-Flöte“ bis heute als besonderer Besitz im Suma-Tempel
aufbewahrt.

Haiga: Manfred Mühlbauer
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Noch allgegenwärtiger ist in Japan der Jizô-Kult. Jizô ist der spezielle
Schutzgeist aller tot geborenen oder abgetriebenen Kinder, immer als
kleine Steinfigur mit roter Bekleidung dargestellt.
Forest of stillborns
some day a red
small universe

Wald der Totgeborenen
eines Tages ein rotes
kleines Universum

Kamiyama Himeyo

A half moon
in the middle of the sky
the JizôFestival

Ein Halbmond
inmitten des Himmels
das Jizô-Festival

Seicho Nishina

Nach Neujahr gilt es, sorgfältig auf „die ersten Dinge“ zu achten, sie
bedacht zu tun. Der „erste Blick in den Spiegel“ (hatsu-kagami) bedeutet
zugleich das erste Schminken und Zurechtmachen der Dame für das
größte Fest des Jahres, das Neujahrsfest. Nun steht gerade der Vollmond am Himmel, rund wie der traditionelle japanische Spiegel, sodass
er aller Welt die Gelegenheit zur Spiegelschau gibt.
Da, der volle Mond –
heute Nacht fürs ganze Land
erste Spiegelschau
Otofune (18. Jhdt.)

Ein Haikai-Dichter will für sich allein – nicht in gesellschaftlicher Runde wie damals häufig – Verse schreiben. Doch der Bergkuckuck ruft so
schön, dass er den Pinsel weglegt und nur noch hingerissen lauscht.
Versteckt ist hier noch die Anspielung auf den Fudosuteyama, einen
Berg, angeblich so schön, dass einst ein Maler vor Verzweiflung, seine
Schönheit nicht festhalten zu können, den Pinsel einfach fortwarf.
Ein Lied für mich allein –
doch ich werf den Pinsel weg,
so schön ruft der Kuckuck.
Chôshû (1852–1930)
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In den USA ist natürlich der 4. Juli (1776), der Unabhängigkeitstag,
mehr als nur ein Datum, das jedem Bürger ein Begriff ist. Zunächst
zwei Beispiele für eine mehr oder weniger symbolische Auswertung:
4th of July
kids kicking a beach ball
of the globe

4. Juli
Kinder schießen einen Wasserball
aus der Welt

D. Claire Gallagher

molted feathers
along a woodland road –
Fourth of July

Mauserfedern
an einer Waldstraße
Vierter Juli

Brent Partridge

Sodann ein Haiku voll bitterer Ironie:
those three drunk boys
of the age war likes:
Fourth of July

die drei betrunkenen Jungs da
im Alter, das der Krieg so liebt:
Vierter Juli

Mike Dillon

Der „Memorial Day“ (Volkstrauertag) ist der letzte Montag im Mai und
fast überall in den USA (außer in ein paar Südstaaten) ein gesetzlicher
Feiertag, an dem man der Gefallenen aller US-Kriege gedenkt. Auch
hierzu ein Beispiel mit recht schalem Beigeschmack:
Memorial Day –
veterans everywhere
in the soup line

Volkstrauertag –
überall Veteranen
in der Armensuppenschlange

Johnny Baranski

Der 14. Juni 1777 ist der Tag, an dem das Sternenbanner (Stars and
Stripes) zur Nationalflagge erklärt wurde. Hierzu ein Beispiel, das eher
schmunzeln lässt:
flag day
the rippling stars
on her silk bikini

Flaggentag
die sich kräuselnden Sterne
auf ihrem Seidenbikini

Ed Markowski
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Und noch ein weiteres Kriegs-Haiku, das zudem eine interkulturelle
Brücke zu Bashôs Sommergras-Haiku schlägt:
Gettysburg
the hushed silence
of fallen snow

Gettysburg
das verhaltene Schweigen
gefallenen Schnees

Gregory Longenecker

Gettysburg war der Schauplatz einer entscheidenden Niederlage der
Konföderierten, also der Südstaatler, im amerikanischen Bürgerkrieg
(1.–3. Juli 1863). Das folgende Beispiel zeigt, dass sich selbst derart
tragische Ereignisse sogar heiter bis spöttisch nachträglich verarbeiten
lassen:
Gettysburg reenactment
General Custer shares an icecream cone
with his horse

Gettysburg Nachinszenierung
General Custer teilt eine Eistüte
mit seinem Pferd

Naomi Y. Brown

Viel ernster im Folgenden die Frage nach den Anfängen:
Indian gift shop –
I hesitate to ask
„How much do I owe you?“

Indianischer Geschenkladen –
Ich zögere bei der Frage:
„Was bin ich Ihnen schuldig?“

Gregory Hopkins

Das nächste Haiku setzt die allgemein vorauszusetzende Kenntnis des
Werks von Henry David Thoreau (1817–1862) voraus, einem Transzendentalphilosophen, der zwei Jahre lang in einer selbst gebauten Hütte am Walden Pond nahe Concord, Massachusetts, zubrachte und diese
Zeit ab 1854 in „Walden“ und „Leben in den Wäldern“ literarisch festhielt:
winter retreat –
I find a spider all cozy
in my copy of WALDEN

Rückzug im Winter –
wohl eingerichtet eine Spinne
in meiner Ausgabe von WALDEN

Stanford M. Forrester

Im nächsten Beispiel werden Assoziationen durch Einbinden eines
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Volkslieds wachgerufen:
just learned to whistle –
‘my country tis-of-thee’
all afternoon

gerade zu pfeifen gelernt –
‚mein Land ist dein Land‘
den ganzen Nachmittag

Doris Heitmeyer

Ein allgemein im nordamerikanischen Raum verbreiteter Brauch ist
Halloween (All Hallows‘ eve(n)), den man am 31. Oktober, dem Tag
vor Allerheiligen, ausübt. Früher glaubte man, dass an diesem Tag die
Seelen der Toten den Gräbern entsteigen würden; heute ist es eher ein
Spiel, bei dem sich Kinder verkleiden und von Haus zu Haus gehen,
um von den Bewohnern scherzhaft drohend entweder etwas Geld oder
kleinere Geschenke wie Süßigkeiten zu erbitten (trick or treat – Süßes
oder Saures), inzwischen auch von Erwachsenen zu makabren Partyevents gemacht:
All Hallows’ Eve
fitting a new set
of false teeth

Halloween
ich setze ein neues Gebiss
mit falschen Zähnen ein

Lee Gurga (USA)

Zudem erinnern oft noch ausgehöhlte und von Kerzen beleuchtete
Kürbisköpfe an den ehemals heidnischen Ursprung dieses Brauchtums:
All Saints
the faceless
pumpkins

Allerheiligen
die gesichtslosen
Kürbisse

LeRoy Gorman (CDN)

Halloween:
a small ghost at the front door
I give him 50p

Halloween:
ein kleiner Geist an der Haustür
ich geb ihm 50 Pence

Joan Daniels (GB)

Eine andere angelsächsische Tradition besteht darin, zu Weihachten
einen Mistelzweig aufzuhängen, unter dem sich dann „zufällig“ zu küssen versucht, wer noch ohne Partner ist. Hierzu wieder ein heiter19

ironisches Beispiel:
beneath mistletoe
the old dog finds a place
to lick itself

unter dem Mistelzweig
der alte Hund findet einen Platz,
wo er sich lecken kann

LeRoy Gorman (CDN)

Und noch ein weihnachtliches Haiku aus Kanada mit eher allgemeiner
Thematik:
Matin de Noël –
dans la neige un enfant
fait ange

Weihnachtsmorgen –
ein Kind macht einen Adler
im Schnee

Monika Thoma-Petit (CDN)

Hier wird ein beliebtes Kinderspiel im Winter aufgegriffen, sich nämlich rücklings in den unberührten Schnee fallen zu lassen, um dann im
Liegen bei ausgebreiteten Armen und Beinen darin abstandweise Eindrücke zu erzeugen.
Nun endgültig herüber nach Europa, zu einem urenglischen Beispiel.
Ein „Christmas carol“ ist zunächst nichts anderes als die allgemeine
Bezeichnung für ein Weihnachtslied. Im folgenden Haiku weist jedoch
die Großschreibung von „Carol“ zugleich auf etwas Besonderes hin,
nämlich auf einen der allseits bekannten Romane des großen englischen
Sozialschriftstellers Charles Dickens (1812–1870) „Ein Weihnachtslied“
(1843):
A CHRISTMAS CAROL!
Bravos for the music
and what for Dickens?

Ein Weihnachtslied!
Hochrufe auf die Musik
und was ist mit Dickens?

Elizabeth Nichols (GB)

Auf völlig andere Art kommt das folgende Beispiel daher, bei dem sich
die Autorin über den Konsonantenreichtum der walisischen Sprache
amüsiert:
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Welsh mist –
signposts thick
with consonants

walisischer Nebel –
Wegweiser voll
von Konsonanten

Helen Buckingham (GB)

Das nächste Haiku des russischstämmigen Iren Anatoly Kudryavitsky
setzt wiederum historisches Wissen voraus, und zwar dass der englische
König Heinrich VIII. (1491–1547) zwei seiner sechs Ehefrauen hinrichten ließ:
Wax museum
fear-giggles
from behind Henry VIII

Wachsfigurenkabinett
ängstliches Gekicher
im Rücken Heinrichs VIII.

Phillip Murrell hat ein weiteres berüchtigtes Geschichtsereignis als
Grundlage seines satirisch-humorvollen Textes genommen, den sog.
„Gunpowder Plot“, die gescheiterte Verschwörung von katholischen
Edelleuten, u. a. Guy Fawkes, um Jakob I. und das Londoner Parlament
am 5.11.1605 in die Luft zu sprengen. Dieser Anschlag wird immer
noch jedes Jahr in der Nacht vom 5. November, der „Guy Fawkes
Night“, mit „bonfire parties“ (Feuerwerk usw.) gefeiert, bei denen ein
„guy“, eine Stoffpuppe, auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird.
We should have known it
a November fifth wedding
had to mean fireworks

Wir hätten es wissen müssen,
eine Hochzeit am fünften November
bedeutet zwangsläufig Feuerwerk

Und noch ein kurioser, interkultureller Wortspieleinzeiler aus „merry
old England“:
frog in the throat: otolaryngologist
Bob Lucky

Ein „ophtalmologist“ ist ein Augenarzt und ein „laryngologist“ ein
Halsspezialist, die Kombination also so etwas wie ein HNO-Arzt.
Durch eine geschickte, kleine Manipulation fügt der Autor nun im Austausch das japanische Wort „oto“ ein, das soviel wie „Geräusch“ bedeutet, lenkt damit zugleich unser Augenmerk auf Bashôs wohl be21

rühmtestes Haiku, das einen schlichten Froschsprung in einen Teich
schildert. Dazu wird diese Blickrichtung durch den bildhaften Ausdruck
„einen Frosch im Hals haben“ weiter fokussiert, und das Zurückgreifen
auf die lineare Schreibweise als Einzeiler kopiert obendrein noch die
Schlauchform des Schlundes.
Zum Abschluss dieser Sektion noch ein ähnlich lustiger, spielerischer
Umgang mit der japanischen Vorlage:
to the frog
at the old well
I whisper „Jump!“

dem Frosch
am alten Brunnen
flüster ich zu: „Spring!“

Leo Lavery (GB)

In Frankreich, unserer nächsten Etappe, ist es Sitte, zum Fest der Heiligen Drei Könige eine Bohne in einen Kuchen einzubacken, früher eine
echte, heute meist eine künstliche oder auch irgendein Figürchen. Der
Glückliche, der sie später in seinem Stück wiederfindet, ist dann der
König, der sich eine Krone aus Papier aufsetzen darf: ein beliebter
Brauch, für den sich gerade Kinder gerne begeistern lassen.

Haiku und Gestaltung: Gabriele Reinhard, Foto: Georges Hartmann
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galette des rois –
un œil sur sa part
un œil sur celle des autres

Dreikönigskuchen –
ein Auge auf das eigene Stück
eins auf das der anderen

Damien Gabriels (F)

la Fête des Rois
une reine laide et moche –
j’avale la fève

Dreikönigsfest
eine spukhässliche Königin –
ich schluck meine Bohne hinunter

Yves Brillon (CDN)

miettes de galette
la pie décontenancée
la fève dans le bec

Bröckchen vom Königskuchen
verstört eine Elster
mit der Bohne im Schnabel

Alain Legoin (F)

Versucht man jemanden am 1. April zum Narren zu halten, „in den
April zu schicken“, so geschieht das in Frankreich dadurch, dass man
ihm unbemerkt einen Papierfisch an den Rücken heftet.
Premier jour d’avril …
Il a piégé son grand-père
Le bambin ravi

Erster April
Er hat seinen Opa hereingelegt
Der entzückte Knirps

Henri Lachèze (F)

Le professeur enseigne
Des théorèmes aux élèves
Poisson dans le dos

Der Lehrer erklärt
Den Schülern die Lehrsätze
Am Rücken ein Fisch

Sandrine Bettinelli (F)

dans le caniveau
un poisson papier chiffonné –
premier soir d’avril

im Rinnstein
ein zerknüllter Papierfisch –
Abend des 1. April

Cyrill Chatelain (F)

Zu Ostern versteckt man nicht gefärbte, echte Eier im Garten, sondern
welche aus Schokolade, genauso gut Hasen oder Glocken. Man sagt
dazu den Kindern, dass sie alle von den aus Rom zurückgekehrten Glocken mitgebracht wurden.
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Travaux de printemps
un œuf en chocolat dans les tulipes
Pâques dernier.

Frühjahrsarbeiten
ein Schoko-Ei in den Tulpen
vom letzten Ostern.

Chantal Couliou (F)

Von großer Bedeutung ist natürlich auch der 14. Juli, der Nationalfeiertag:
14/07/2005
acrobaties aériennes
des hirondelles

14.07.2005
Luftkunststücke
der Schwalben

Damien Gabriels (F)

Hier wird humorvoll von der staunenden Teilhabe an einer der großen
Militärparaden auf den Champs-Elysées in Paris am Boden und in der
Luft berichtet. Besonders ausgefeilt komponiert erscheint in diesem
Zusammenhang das folgende Haiku, das mit seiner stark verdichteten
historischen Folie wohl kaum direkt übersetzbar ist. Hält man sich
nämlich unmittelbar am Wortlaut und sagt für
14 juillet
une citoyenne bronze
sans culotte

14. Juli
eine Bürgerin bräunt sich
unten ohne

Jean-Claude Touzeil (F)

so bleibt die Aussage viel zu vordergründig und vermittelt fälschlicherweise seitens der Protagonistin wohl nur Desinteresse oder gar Verachtung für das hehre Tagesereignis, während das, was den eigentlichen
Pfiff der Sache ausmacht, die historisch-politische Dimension, gar nicht
zum Tragen kommt. „Sansculotten“, die ohne Kniehosen, war nämlich
der Spottname für die Republikaner in der Französischen Revolution,
die im Gegensatz zur aristokratischen Mode der Zeit eben keine „Culottes“ (Kniehosen), sondern „Pantalons“ (lange Hosen) trugen. Der
Nationalfeiertag selbst geht ja unmittelbar auf das Ausgangsereignis
dieser Revolution, den Sturm auf die Bastille in Paris, am 14. Juli 1789
zurück. Auch die zunächst etwas befremdlich daherkommende „Bürgerin“ bekommt so einen ganz anderen Stellenwert.
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Eins der großen Kaufhäuser in Paris ist das „Printemps“, auf
Deutsch „Frühling“, worauf die Autorin Chantal Couliou das folgende
Wortspiel aufbaut:
Le marchand de marrons grillés
de retour devant Le Printemps
– automne

Der Maronenverkäufer
wieder vor dem „Printemps“
– Herbst

„Santons“ nennen sich für die Provence typische Krippenfiguren, und
eine weitere weihnachtliche Tradition des Südens sind die sog. 13
Nachtische:
Le santon reluque
les treize desserts
d’un air canaille

Die Krippenfigur
linst begehrlich nach
den dreizehn Desserts

Simon Martin (F)

Die „Bûche de Noël“, eine Buttercremetorte in Form eines Holzscheits,
gehört ebenfalls zu jedem zünftigen Weihnachtserleben in Frankreich:
Hôte indésirable
sur la bûche de Noël
une mouche

Unerwünschter Gast
auf dem Weihnachtskuchen
eine Fliege

Anick Baulard (F)

Ein eigenes Beispiel – Original in Französisch – setzt die Kenntnis davon voraus, dass „La vache qui rit“ („Die Kuh, die lacht“, dargestellt als
roter Kuhkopf) das Markenzeichen einer der großen Käsereien Frankreichs ist:
Café au lait
au fond du bol émerge
une vache qui rit

Milchkaffee
am Becherboden erscheint
eine Kuh, die lacht

Als letztes Beispiel aus dem französischsprachigen Raum ein Haiku von
Coline als Achtjährige aus dem Überseedepartement La Réunion, eine
Insel im Indischen Ozean östlich von Madagaskar:
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Sous les flamboyants
Je vois danser le vent
Maloya emporte les gens

Unter den Flammenbäumen
seh ich, wie der Wind tanzt
Maloya reißt die Leute mit

Maloya ist ein ehemaliger Sklaventanz.
Und noch ein anderes exotisches Beispiel mit historischem Hintergrund, diesmal aus Brasilien:
Casa-de-purgar
purga o prêto prêto açúcar
que banzo bangüê

Raffinerie
reinigt den schwarzschwarzen Zucker
verhasste Handkarre

Pedro X. Pereira de Carvalho

Der Zentralbegriff ist hier „bangüê“, der sowohl den üblichen Handkarren bezeichnete, der von den schwarzen Sklaven in den brasilianischen Plantagen benutzt wurde, um die Zuckerrohrhülsen zu transportieren, als auch eine Art Tragbahre, auf der man tote Sklaven wegschaffte; außerdem die Zuckermühle als solche und spezieller noch die
Schleuse, durch die der Zuckersaft abfloss. Also ein mehr als belasteter
Begriff!
Stellvertretend für den spanischen Sprachraum nur ein Beispiel von
Elías Rovira Gil, der seiner Erstveröffentlichung bezeichnenderweise
den Titel „Las cinco estaciones“3 (Die fünf Jahreszeiten) beigegeben
hat, sicherlich angeregt durch die Gepflogenheit der japanischen Haijin,
die Tage nach Neujahr als eigene Jahreszeit anzusehen. Jedenfalls hat
entsprechend Elías Rovira Gil die elf Tage der großen Feria in seiner
Heimatstadt Albacete ebenfalls zu einer eigenen fünften Jahreszeit gemacht und ihr sogar insgesamt 42 seiner Texte – in der Mehrzahl allerdings eher Senryû – gewidmet:
caen cuatro gotas
y el feriante, de reojo,
mira la caja

es fallen nur vier Tropfen
und schon der schiefe Blick
des Schaustellers zur Kasse

Exemplarisch wenigstens ein Text auch für den niederländischen Bereich:
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Koninginnedag:
de vorstin verwent het volk
met haar nieuwste hoed.

Geburtstag der Königin:
die Fürstin verwöhnt ihr Volk
mit ihrem neusten Hut.

Paul Vyncke (B)

Im deutschen Haiku wurde das Potenzial des landesspezifischkulturhistorischen Bereichs bisher auffallend wenig genutzt. Wahrscheinlich dadurch bedingt, dass nach der Stunde Null auch das kulturhistorische Volksbewusstsein eher verdrängt als weiter gepflegt wurde.
Deshalb zur Anregung hier nun ausnahmsweise auch einige inländische
und eigene Beispiele:
Kopfschmerzen, sagt sie …
zum Glück ist heute
der erste April

ringsum Laternen
über dem Martinsfeuer
wabert der Vollmond

Daniel Dölschner

Klaus-Dieter Wirth

die alte Dame
und der Adventskalender
ganz für sich allein

lautlos der Gesang
der Schwibbogen Kurrende
von der stillen Nacht

Klaus-Dieter Wirth

Klaus-Dieter Wirth

Die Mauer berührend
von der Mauer berührt –
Tag der deutschen Einheit

Auschwitz-Baracken
das Grauen renovieren,
um den Frieden zu bewahren

Daniel Dölschner

Klaus-Dieter Wirth

Speziell interessant sind in unserem thematischen Rahmen schließlich
die interkulturellen, also grenzüberschreitenden Beispiele. Fügen wir
gleich zwei weitere deutsche Beispiele hinzu:
die Wintersonne
von dem Kater lernen heißt
schnurren lernen
Petra Lueken
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Hier hat die Autorin gewiss Bashôs grundsätzliche Empfehlung zur
Anfertigung eines rechten Haiku vor Augen gehabt, nämlich den zu
vermittelnden Gegenstand, die Kiefer, den Bambus selbst, nach seiner
Wesenheit zu befragen.
ganz ungeniert
der Frühlingswind im Tagebuch
der Anaïs Nin
Klaus-Dieter Wirth

Anaïs Nin (1903–1977), amerikanische Schriftstellerin spanisch-französischer Abstammung, wurde bekannt mit ihren Tagebüchern
(7 Bde.), in denen sie sich um eigenständige weibliche Sensibilität bemühte und das Unbewusste und Erotische betonte.
Manchmal scheinen solche Bezüge auch nur recht verhalten durch, wie
in diesem Haiku von Susumu Takiguchi:
the sound of winter rain
beating against the windows –
also sounds English

der Klang des Winterregens
der gegen die Fenster schlägt –
auch er klingt englisch

Der gebürtige Japaner, schon viele Jahre in England eingebürgert,
Gründer des WHC („World Haiku Club“), sagte selbst einmal zu diesem Thema: „Manchmal geht es an uns vorbei, ein Haiku wirklich vollständig zu lesen, sei es, dass wir den kulturgeschichtlichen Hintergrund
nicht kennen, sei es, dass es uns an der nötigen, persönlichen Erfahrung, am rechten Einfühlungsvermögen mangelt, welche es uns erst
ermöglichen, das betreffende Bild adäquat nachzuschaffen, das der Urheber selbst uns zu vermitteln beabsichtigte.“
Nun noch einige offensichtlichere Beispiele
I scream much like Munch
but with mouth shut – being taught
to mind my manners

ich schrei so sehr wie Munch
doch mit geschloss‘nem Mund – wie man
mich zu benehmen gelehrt hat

Duncan Gardiner (GB)

Bezug für die britische Autorin war natürlich das berühmte Bild des
norwegischen Malers Edvard Munch (1863–1944).
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liable to fall
a ripe apple waits
for Isaac Newton

zum Fallen verdammt
wartet ein reifer Apfel
auf Isaac Newton

Slobodan Cekić (SRB)

Ein Serbe besinnt sich auf den englischen Naturwissenschaftler und
Entdecker des Gravitationsgesetzes Isaac Newton (1643–1727), um so
seinem Haiku das gewisse Etwas mitzugeben.
obituary notice
folding it into
an origami Jizô

Todesanzeige
ich falte sie zu einem
Origami-Jizô

Stanford M. Forrester (USA)

Hier macht sich ein Amerikaner gleich zwei japanische Traditionen
zunutze: die besondere Papierfaltkunst Origami und den Jizô-Kult
(s.w.o.).
Im folgenden Beispiel bringt ein Franzose seine genaueren Kenntnisse von der internationalen Musikgeschichte mit dem berühmten
„Forellenquintett“ des österreichischen Komponisten Franz Schubert
(1797–1828) humorvoll ins Spiel:
Avec l’ami Frantz
On pêche la truite
En sifflant du Schubert

Mit Freund Frantz
Auf Forellenfang
Wir pfeifen dabei Schubert

Jean-Paul Segond (F)

Monika Thoma-Petit, eine Deutschkanadierin, greift in größerem Rahmen eine Katastrophe auf, die die ganze Welt bewegte, die Zerstörung
des „World Trade Center“ durch die Terroranschläge in New York am
11. September 2001:
ciel de septembre
un avion fait penser
à deux tours

Himmel im September
ein Flugzeug lässt einen an
zwei Türme denken

Zum Schluss noch ein Haiku des Rumänen Ion Codrescu, zu dem der
Autor selbst anmerkte: „In Ländern, wo der Ölzweig (rameau) nicht als Frie29

denssymbol angesehen wird, dürfte dieses Haiku gewisse Fragen aufwerfen.“
sur le papier
au lieu d’un poème
l‘ombre d’un rameau

auf dem Papier
anstelle eines Gedichts
der Schatten eines Ölzweigs

Vgl. auch Martin Thomas in SOMMERGRAS Nr. 99, S. 23 f.
Bashô: Sarumino – Das Affenmäntelchen (hrsg. G.S. Dombrady), Mainz (Dieterich‘sche
Verlagsbuchhandlung) 1994, S. 30 f.
3) Elías Rovira Gil: Las cinco estaciones, Albacete (Ediciones QVE) 2012
(ISBN 978-84- 5546-51-1)
1)
2)

Haiku: Gitta Hofrichter, Foto und Gestaltung: Silvia Kempen

30

Klaus-Dieter Wirth

Zeichensetzung, Groß- oder Kleinschreibung im Haiku
Natürlich bleibt zunächst festzuhalten, dass es jedem Autor freigestellt
ist, wie er es speziell beim Haiku mit der Frage der Groß- oder Kleinschreibung bzw. mit dem Gebrauch von Satzzeichen hält. Und entsprechend finden sich alle denkbaren Varianten, wenn auch manchmal wohl
allzu willkürlich angewendet, wieder. Dennoch lässt sich über die letzten Jahre eine deutliche allgemeine Tendenz erkennen.
Zuvor ein Exkurs ins Japanische, wo zwar das Thema „Groß- oder
Kleinschreibung“ keine Rolle spielt, die Problematik der Zeichensetzung (yakumono) sich zudem erheblich anders darstellt, einerseits viel
komplizierter, andererseits insbesondere im Hinblick auf das Haiku, viel
einfacher.
Komplizierter, weil es zu jeweils unterschiedlichen Zeichen kommt,
je nachdem ob man die vertikale oder horizontale Schreibweise, beide
von rechts nach links, wählt bzw. je nachdem in welchem Schrifttypenzusammenhang sie zwangsläufig erscheinen, ob in Verbindung mit den
aus China übernommenen kanji-Schriftzeichen, Ideogramme, die nicht
Laute, sondern bildhaft Begriffe wiedergeben – als Wortzeichen sind sie
der Grundstock der japanischen Schrift – oder ob in Verbindung mit
den hiragana-Silbenzeichen, die als morphologisch-syntaktische Elemente (Suffixe, Postpositionen usw.) strukturelle Funktionen erfüllen, oder
in Verbindung mit den katakana-Schriftzeichen, die zur Darstellung
fremdländischer Wörter benötigt werden. Durch Anpassung an die
Gepflogenheiten in den westlichen Sprachen ist es weiterhin zu einer
gewissen Mischung der Satzzeichen gekommen, und so findet man in
legeren Schreiben etwa schon ein Frage- oder Ausrufezeichen. Im Allgemeinen steht auch am japanischen Satzende ein Punkt (maru), eher
noch ein kleiner Kreis (kuten); ebenfalls hin und wieder als Abschluss
eines Fragesatzes, obwohl man in der Regel bereits zur Kennzeichnung
die Partikel ka oder bei Verneinung ne an die bloße Aussage anhängt.
Ähnlich erfüllt etwa die Partikel keri die Funktion eines Ausrufezeichens als Ausdruck des Erstaunens oder der Verwunderung, und die
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Partikel kana entspricht mehr oder weniger einem Gedankenstrich.
Kommata (toten) werden vor allem bei der Übertragung ausländischer
Texte als allgemeine Lesehilfe verwendet. Einzelne fremdsprachige
Wörter kennzeichnet man mit doppelten Bindestrichen. Darüber hinaus
gibt es aber noch etliche Wiederholungs- und Anführungszeichen, verschiedene Klammern, spezielle Symbole zur Hervorhebung, dazu akustische Marker als Hinweise z. B. auf Vokallängen, Doppelkonsonanzen
oder eine stimmhafte Aussprache.
Einfacher, viel einfacher indes sieht es gerade mit Bezug auf das
Haiku aus, denn es strukturiert sich durch seine Kürze und seine natürliche Dreiteilung quasi von selbst, wodurch eigentliche Satzzeichen
überflüssig erscheinen.
Wie aber zeigt sich die Situation in der Genese nach der Rezeption
dieses besonderen japanischen Kurzgedichts nun in der westlichen
Welt? In den Anfängen knüpfte man verständlicherweise an die bisherigen Gepflogenheiten in der eigenen Lyrik an und leitete etwa die Versbzw. Zeilenanfänge mit Großbuchstaben ein, wie es z. B. auch der Kanadier Marco Fraticelli in seiner Haiku-Veröffentlichung „Instants“
(Augenblicke) 1979 tat:
The newly widowed woman
Watering her lawn
In the rain

Die Jungverwitwete
Wässert ihren Rasen
Im Regen

Im Übrigen begegnet uns hier auch noch einer der für die frühe Phase
häufigeren, einfach dreigeteilten Sätze. Man vergleiche des Weiteren
folgende „Angebote“:
Canto del cuco.
Los ojos del anciano
siguen cerrados.

Kuckucksrufe.
Die Augen des Alten
lauschen geschlossen.

Josune (E)

Enough
to disturb meditation –
the blackbird’s song
Michael Kilday (GB)
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Genug
um die Meditation zu stören –
der Gesang der Amsel

hij zingt gewoon door,
de merel, hoog op het dak
van ons lege huis

sie singt wie immer
die Amsel, hoch auf dem Dach
unseres leeren Hauses

Ida Gorter (NL)

Die Schreibart mit durchgehend großbuchstabigem Zeilenbeginn ist
inzwischen selten geworden. Etwas häufiger ist ein großer Anfangsbuchstabe nur bei der ersten Zeile anzutreffen. William J. Higginson,
einer der Pioniere des amerikanischen Haiku, pflegte zu sagen, dass ein
Haiku, das mit einem Großbuchstaben eingeleitet und dann nicht mit
einem Punkt abgeschlossen wird, unvollständig sei. Ob er dabei wohl
das folgende Haiku des frühen Kanadiers Eric Amann vor Augen hatte?
In the quiet pond
even the touch of a moth
shatters the full moon

Im stillen Teich
zerbricht sogar die Berührung einer Motte
den vollen Mond

Der Hauptsinn und Zweck von Satzzeichen ist selbstverständlich, die
Bedeutung der Aussage, den grammatischen Bezug der Wörter zueinander klarzulegen, um unbeabsichtigte Verwirrung zu vermeiden. So
wird der Gedankenstrich vielfach als ein Ersatz für das Schneidewort
(kireji) angesehen. Der Doppelpunkt weist eher auf eine Zusammenfassung, eine Folgerung hin. Mit dem Gebrauch von Auslassungspunkten
oder dem Verzicht auf ein Abschlusszeichen unterstreicht man dagegen
den offenen Ausgang. Die Griechin Zoe Savina meinte dazu direkt:
I won’t use a full stop –
you see – it is a small death
within the poem

ich verwende keinen Punkt –
er ist so was wie ein kleiner Tod
im Gedicht selbst

Am häufigsten trifft man noch einen Gedankenstrich an, der letztlich
optisch die inhaltliche Zweiteilung des klassischen Haiku verdeutlichen
soll.
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red light –
zigzagging through traffic
a butterfly

Ampel auf Rot –
im Zickzack durch den Verkehr
ein Schmetterling

Vicki McCullough (CDN)

de handen
die dit schrijven –
moeders handen

die Hände
die dies schreiben –
Mutters Hände

Angeline Jansen (NL)

In der frühen Phase der Adaption des Haiku war noch ab und zu die
Meinung zu hören, man beraube sich durch den Verzicht auf den Gebrauch von Satzzeichen differenzierterer Ausdrucksmöglichkeiten.
Doch nach und nach setzte sich die Überzeugung durch, dass damit
vielmehr eine größere Interpretationsbreite für den Leser eröffnet werde, da es weniger auf eine vereindeutigende Präzisierung ankomme als
auf eine Freilegung aller Facetten, eben gerade so, wie es dem „Lebenselixir“ des traditionellen japanischen Vorbilds entsprach: der Bedeutung
des Jahreszeitenworts (kigo) als Assoziationsfächer sowie dem polysemen Charakter der japanischen Sprache, wo viele Wörter zahlreiche
Bedeutungen haben, grammatische Bezüge (kein Artikel, kein Numerus,
keine Personae usw.) vage bleiben und Sinnzusammenhänge oft erst
erschlossen werden müssen. Diese Tendenz wurde fortgesetzt durch
den Gedanken, dass das Haiku als ein im Kontinuum der Zeit beobachteter flüchtiger Moment am adäquatesten wiederzugeben sei, wenn man
es ohne die übliche Großschreibung am „Satzanfang“ beginnen lässt
und auch nicht durch ein Schlusszeichen abrundet.
Aber selbst der noch am ehesten verbliebene Gedankenstrich kann
einem hier gewissermaßen einen Strich durch die Rechnung machen,
insbesondere wenn es sich um ein Haiku mit einem sogenannten
Scharniervers (kakeko toba) als Mittelzeile handelt, denn dann wird dessen Bestimmung automatisch außer Funktion gesetzt. Martine Goufalone, die Präsidentin der AFH (Frankophone Haiku-Gesellschaft), stellte in diesem Zusammenhang etwa das folgende Haiku in drei von der
Interpunktion her unterschiedlichen Versionen zur Diskussion:1
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Vignes rouges
au pied de la Ste Victoire
le sang de Cézanne.

vignes rouges –
au pied de la Ste Victoire
le sang de Cézanne …

vignes rouges
au pied de la Ste Victoire
le sang de Cézanne

rote Weinreben
am Fuße des Ste Victoire2
das Blut des Cézanne3

Der weitgehende Verzicht auf Interpunktion schafft außerdem Freiräume zur Einrichtung von individuellen Pausen. Als unmarkierte, nicht
vorgegebene Leerräume haben sie bekanntlich durchaus ihren besonderen Sinn wie eben das Schweigen des ungesagten Wortes, ähnlich dem
Effekt eines weggelassenen Punktes am Schluss, welcher der Vorstellungskraft des Lesers die Möglichkeit eines verlängerten Klangs beim
Nachhall (yoin) eröffnet. „Warum etwas erschweren, das in der Schwebe bleiben
muss?“4 Und aufs Ganze gesehen gibt es „ebenso viele Arten der Zeichensetzung wie subjektive Rhythmiken.“5 „Rhythmus in der Sprache ist das Eingeben des
Menschen selbst in den tatsächlichen Sprechakt.“6 Es bleibt in diesem Zusammenhang auch zu bedenken, dass Satzzeichen erst nach und nach im
Verlauf der Neuzeit zur Gliederung eines geschriebenen Textes eingeführt wurden, außerdem lange ohne verbindliche Regeln. Tristan Tzara,
ein Mitbegründer der Dadaisten-Gruppe (1924), äußerte einmal sinngemäß: „Die neue Poesie, die auf einer Umsetzung basiert, die näher am spontanen
mündlichen Ausdruck als am kunstgerechten Vortrag verortet ist, muss einfach
einer dezidierten Zeichensetzung entsagen.“ Und dazu noch einmal allgemein
Henri Meschonnic: „Nichts ist in der Sprache endgültig festgelegt.“ und zum
speziellen Thema Martine Gonfalone: „Das Haiku gewinnt nichts, wenn es
sich der Interpunktion bedient; es würde dabei sogar an Mündlichkeit und Subjektivierung verlieren. Gegenstand ist nicht die Grammatik, nicht die Psychologie; das
Gedicht selbst ist sein Formgegenstand.“7
Als Abschluss noch eine Beobachtung am Rande: Im englischsprachigen Raum taucht hin und wieder das kommerzielle Verknüpfungszeichen „&“ für die Konjunktion „und“ auf, gerade aus rein poetischer
Sicht wohl zweifellos völlig unangemessen:
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I open
a pink umbrella
& childhood begins again

ich öffne
meinen rosa Regenschirm
& die Kindheit beginnt aufs Neue

In: GONG – Revue francophone de haïku, Avril-Juin 2011, N31, S. 65
ein Bergmassiv im Süden Frankreichs (1011 m), östlich von Aix-en-Provence, Motiv
für zahlreiche Werke von Cézanne
3 Paul Cézanne (1839–1906), französischer Maler des Impressionismus
4 Maurice Coyaud, Fourmis sans ombre (Ameisen ohne Schatten), Paris 1978
5 Henri Meschonnic, La rime et la vie (Der Reim und das Leben), Paris 1989, S. 268
6 Ebenda, S. 22
7 Vgl. ob. S. 67
1
2

Martin Thomas

Haiku in Japan während des Zweiten Weltkrieges (II)
Seisen-Haiku versus Sensô-Haiku
Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, soll es in dieser vordergründig
um einen Vergleich von ‚kriegsverherrlichenden Haiku‘ (Seisen-Haiku)
und ‚kriegsbeschreibenden Haiku‘ (Sensô-Haiku), vor allem in Bezug
auf die beiden Unterkategorien „Heimatfront-Haiku“ (jūgo haiku) und
„Frontlinien-Haiku“ (sensen haiku), gehen. Zunächst ist allerdings unbedingt hervorzuheben, dass auf Seisen-Haiku korrekter Weise erst in
Folge der Verbreitung des Begriffes seisen selbst referiert werden kann.
Früheste Verwendung sieht Walter Edwards in einer aus dem Jahre
1911 stammenden Übersetzung des Buches „Der Heilige Krieg“ von
John Bunyan, vermehrten medialen Gebrauch erst in Bezug auf die
Kriegshandlungen in China ab Mitte Juli 1937.1 So ist der Begriff beispielsweise auch in keinem Wörterbuch der Vorkriegszeit zu finden. 2
Vielmehr scheint es sich, wie Hishiki aufzeigt, um einen im Kontext des

1

2
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Edwards, Walter: Forging Tradition for a Holy War. The “Hakkō Ichiu” Tower in
Miyazaki and Japanese Wartime Ideology. In: Journal of Japanese Studies 29
(2003). S. 289–324. Hier S. 307. Fußnote 52.
Ebd.

„Staats-Shintô“ (kokka shintô) entstandenen Terminus zu handeln.3
Staats-Shintô an sich definiert er als eine
[...] künstlich vom Menschen geschaffene Religion, die die Mobilmachung der Bevölkerung für die militärische, wirtschaftliche und politische Invasion der asiatisch-pazifischen Region durch Japan zum
Ziel hatte.4
Neben dem Prinzip der „Heldenseele“ (eirei, 英霊) und dem Prinzip der
„Öffentlichen Würdigung“ (kenshô, 顕彰), fungierte das Prinzip des
„Heiligen Krieges“ (seisen, 聖戦) als eine der „drei des Staats-Shintô
eigentümlichen Säulen“ (kokka shintô dokuji no sanbon bashira).5 Daraus
folgt, dass der Ausdruck selbst kein historisch gewachsenes, tief in der
japanischen Religionslehre verwurzeltes Prinzip der Kriegsführung
kennzeichnet, sondern eine politisch motivierte Bezeichnung ist, die im
20. Jahrhundert geprägt wurde, um die Expansionsinteressen Japans
während des 15-jährigen Krieges zu rechtfertigen und die Zivilbevölkerung für diesen Krieg zu mobilisieren. Es handelte sich somit nüchtern
formuliert nicht um einen ‚Heiligen Krieg‘, sondern um eine ‚Heiligsprechung des Krieges‘.
Rückschließend können deshalb all jene ‚kriegsverherrlichenden
Haiku‘, die vor 1937 entstanden sind, die Bezeichnung ‚Seisen-Haiku‘
nicht tragen. Ob man eine primäre Zweiteilung dieser Art daher überhaupt vornehmen sollte, ist aufgrund jener systematischen Hürde fraglich und kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Für den hier im
Fokus befindlichen Untersuchungszeitraum ist sie aber durchaus prak3

4
5

Hishiki, Masaharu: Kokka-shintō no shūkyōteki kōsatsu. Kenshō to shazai [Religionswissenschaftliche Betrachtung des Staats-Shintō. Verehrung und Abbitte]. In:
Nishiyama gakuhō 42 [42. Wissenschaftliches Bulletin der Nishiyama Kurzunivesität] (1994). S. 29–49.
Ebd. S. 29.
Vgl. Ebd. S. 36–37. Ins Deutsche übertragen lauten die drei Prinzipien wie folgt:
Prinzip des Heiligen Krieges: Die Kriegshandlungen des Vaterlandes sind immer
richtig. Daran teilzunehmen ist eine erhabene Pflicht.
Prinzip der Heldenseele: Sollte man in die Schlacht ziehen und sterben, so wird
man zum Gott. Aus diesem Grund muss man die gefallenen Personen verehren.
Prinzip der Öffentlichen Würdigung: Diese (Heldenseelen) sollte man sich zum
Vorbild nehmen und ihrem Beispiel folgen.
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tikabel, da durch den Begriff ‚Seisen-Haiku‘ auf ein spezielles literarisches Phänomen referiert werden kann, das in seiner reinen Form einzig zwischen den Jahren 1937 und 1945 zu beobachten ist, sich während diesen aber auch als konkret abgrenzbar vom neutralen ‚SensôHaiku‘ erweist. Findet keine Fokussierung auf jenen Zeitraum statt,
sollte man stets einfach nur von ‚Kriegs-Haiku‘ sprechen und einzig in
Kommentaren kritisch Stellung zu den Inhalten nehmen.6 Wie sind das
Seisen-Haiku und das Sensô-Haiku nun aber explizit für den hier veranschlagten Rahmen voneinander zu unterscheiden?
Haiku erster Kategorie kennzeichnen sich primär durch ihre agitatorische Wirkungsabsicht; einen stark von der Natur entrückten, einzig
auf das Leid des Feindes konzentrierten Themenkreis und den Gebrauch ideologisch geprägter Begrifflichkeiten. Folgendes Seisen-Haiku
Mizuhara Shūôshis scheint mir zur Verdeutlichung als Musterbeispiel
geeignet, da es alle drei Elemente vereint:
建 国 祭 / 敵 塁 く づ れ
kenkokusai / tekirui kuzure / moe ni moe

/ 燃

え

に

燃

え7

Gedenktag zur Gründung der Republik / die feindliche Stellung
fällt / brennt und brennt
Klar erkennbar ist der dem Gedicht innewohnende aufhetzende Tenor.
Der eigentliche Grundgedanke der Haiku-Dichtung, der in der möglichst objektiven Schilderung eines einmalig erlebten Augenblickes liegt,
6

7
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Sensō haiku bedeutet wörtlich übertragen ebenfalls „Kriegs-Haiku“ und ist daher
auf sprachlicher Ebene wohl nicht die beste Lösung für eine saubere Typologie.
Wie im Text angesprochen, handelt es sich hier jedoch um eine Klassifizierung,
die einzig für den Zeitraum von 1937 bis 1945 Anspruch auf Bestand hegt. Um
nicht zweimal auf den Begriff ‚Kriegs-Haiku‘ zurückgreifen zu müssen, was sicherlich noch mehr Verwirrung gestiftet hätte, habe ich mich daher mit ‚Sensō-Haiku‘
einem meinem Empfinden nach geeigneten Pendant für ‚Seisen-Haiku‘ bedient,
um das vorgestellte Modell möglichst einfach zu halten. Für eine Klassifizierung
außerhalb dieses zeitlichen Rahmens müsste mein Vorschlag nochmals überarbeitet werden.
Itō, Yūki: Das Neue Haiku. Die Entwicklung des modernen japanischen Haiku
und das Phänomen der Haiku-Verfolgungen. Aus dem Englischen übersetzt von
Udo Wenzel. In: Vierteljahresschrift der Deutschen Haiku-Gesellschaft 79 (2007).
S. 5–30. Hier S. 16. (Die Übertragung des Haiku ins Deutsche wurde ebenfalls von
Udo Wenzel übernommen.)

erfährt hier einen drastischen Wandel. Dieses Haiku dient eben nicht
mehr nur der von jeglicher Subjektivität befreiten Darstellung eines
Erlebnisses, aus welcher der Leser selbst ein tieferes Verständnis entwickeln soll,8 sondern versucht gegenteilig, die öffentliche Meinung aktiv
zu beeinflussen. Das, was der Leser zu denken hat, das, was er denken
soll, wird ihm förmlich aufgezwungen und obliegt nicht seiner selbst.
Auffällig ist hierbei das stilistische Mittel der Wiederholung im letzten
Sinnabschnitt, welcher dadurch beinahe so klingt, als ob sich der Verursacher des Schadens am Leid der gegnerischen Seite erfreut. Hier stellt
man sich im Kontrast zum letztmalig behandelten ‚Sommergras-Haiku‘
von Bashô gewissermaßen bewusst über die Natur, indem man als ‚großer Zerstörer‘ auftritt.
Als aus ideologischer Sicht bedeutend interessanter erweist sich
gegenüber den letzten beiden Sinnabschnitten jedoch der erste. Mit
kenkokusai beruft man sich nämlich auf nichts anderes, als den im Nihon
shoki („aufgeschriebene Chroniken Japans“) verankerten Gründungsmythos. Das Gedicht wurde 1940 geschrieben, das heißt 2 600 Jahre
nach der angeblichen Thronbesteigung des ersten Tennô im Jahre 660
v. Chr. Dieses Ereignis, das neben der Verarbeitung in Literatur und
Musik9 auch durch die Erbauung eines Gedenkturmes, zu dessen Errichtung übrigens auch die Regierung Hitlers einen Stein stiftete, zelebriert wurde,10 diente zu nichts anderem als „der Aufrechterhaltung des
Willens des Landes zum Kampf“ und fungierte damit als Mittel der
„nationalen Inspiration“.11 In das Interesse der Politik rückte er daher
auch erst in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, als man erkannte, dass
man weiterhin auf die humanen Ressourcen aus der Bevölkerung angewiesen war und Wege suchte, diesen Bedarf zu begründen.12 Eine Er-

8

9
10
11
12

Vgl. Krusche, Dietrich: Haiku. Japanische Gedichte. Ausgewählt, übersetzt und
mit einem Essay herausgegeben von Dietrich Krusche. 11. Auflage. München:
Deutscher Taschenbuch Verlag 2008. S. 116.
Vgl. Kushner, Barak: The Thought War. Japanese Imperial Propaganda. Honolulu:
University of Hawai’I Press 2007. S. 2.
Vgl. Edwards, W.: Forging Tradition for a Holy War. S. 298.
Vgl. Ebd. S. 291.
Vgl. Ebd. S. 294.
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scheinung, die man in der Weltgeschichte immer wieder beobachten
kann. Eickelpasch und Rademacher formulieren treffend:
[Das] notorische, nie ganz zu behebende Legitimationsdefizit staatlicher Macht liefert nun den Grund dafür, dass Staaten versucht sind,
das legitimitäts- und identitätsstiftende Potenzial nationaler Erzählungen für ihre Zwecke einzuspannen.13
Doch war es in diesem Fall doch eigentlich nicht der Staat, sondern ein
Literat, der über das Gedicht die japanische Außenpolitik begründen
und unter der Bevölkerung Zustimmung für den Krieg hervorrufen
wollte! Dieser Sachverhalt kennzeichnet eines der faszinierendsten Charakteristika der japanischen Literaturpropaganda während des 15jährigen Krieges: „almost everyone was involved.“14 In der Tat gab es während der gesamten Kriegsdauer in Japan keine zentrale Institution oder
gar ein Ministerium für Propaganda.15 Vielmehr bestanden dichte Verbindungen zwischen Regierungsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen, über die der Staat letztendlich verdeckt Druck und
Kontrolle auf die gesamte literarische Welt ausübte. Propaganda war
daher stets etwas von der Bevölkerung selbst Geschaffenes! Nun aber
zurück zum eigentlichen Thema und damit der Vorstellung der literarischen Form des kriegsbeschreibenden Sensô-Haiku.
Sensô-Haiku kennzeichnen sich der letztmalig vorgenommenen Definition zu Folge ebenso wie Seisen-Haiku durch eine thematische Bezugnahme auf den Krieg aus. In Abgrenzung zum Seisen-Haiku findet
diese beim Sensô-Haiku aber in einer Weise statt, die weder kriegsverherrlichend ist, noch die realen Umstände beschönigt. Folgendes Haiku
hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen:

13
14
15
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Eickelpasch, Rolf und Claudia Rademacher: Identität. Bielefeld: transcript 2004. S.
72.
Keene, Donald: Japanese Writers and the Greater East Asia War. In: The Journal
of Asien Studies 23 (1964). S. 209–225. Hier S. 211.
Vgl. Kushner, B.: The Thought War. S. 28.

銃 眼 に / 漂 ふ 秋 の
jūgan ni / tadayou aki no/ kumo shiroshi

/

雲 白

し16

Vor der Schießscharte – / des Herbstes dahintreibende Wolken / weiß

Es wurde von einem Soldaten, der nach seinem Fronteinsatz als
Kriegsverwundeter in ein Sanatorium kam, verfasst und stellt somit
wohl eine Art Erinnerungssequenz dar. Ohne persönliche Wertungen
oder kampfbetontes Vokabular beschreibt der Autor eine Szene an der
freien Luft, wie man sie dergestalt auch in zahlreichen anderen ‚NaturHaiku‘ vorfindet. Einzig der erste Sinnabschnitt weist durch die
„Schießscharte“ auf die Front als Handlungsort hin.
Nicht von der Hand zu weisen ist zudem der große symbolische
Gehalt des Gedichtes. Vor der Schießscharte taucht nämlich nicht etwa
der grimmige Feind auf, den es auszulöschen gilt, nein, es sind Wolken,
die sich ruhig ihren Weg am Himmel bahnen. In Gestalt dieser ‚weißen‘
Wolken treten Hoffnung, Sehnsucht und Unschuld auf das ‚schwarze‘
Schlachtfeld. Das Textsubjekt, das typischerweise nicht explizit genannt
wird, um eine noch größere Nähe des Lesers zum Geschehen herzustellen, macht keineswegs den Eindruck, als ob es in großer Kampfeslaune
wäre. Es scheint den Wolken eher irgendwie sinnbetäubt nachzuschauen und in Gedanken an einem weit entfernten Ort, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar der Heimat, zu sein. Damit einhergehend ist die
Erkenntnis, dass zwar die Wolken frei sind, man selbst aber unfrei in
der unwirklichen Realität des Schlachtfeldes verharren muss. Unterstrichen wird dies durch den harmonischen Klang des Gedichts, das förmlich mit oder besser auf den Wolken davon zu schweben scheint, genauso wie es sich das Textsubjekt wünscht.
Für mich kommt durch diesen Vers deutlich eine gewisse AntiKriegs-Haltung zum Ausdruck. Zu offensichtlich ist das kontrastreiche
Bild der Schießscharte am Boden und der Wolken am Himmel – der
Farbe Schwarz und der Farbe Weiß. So ein Haiku als Seisen-Haiku zu
bezeichnen, würde seinem Inhalt daher meiner Meinung nach nicht
16

Nippon Hōsō Kyōkai [Japanische Rundfunkgesellschaft] (Hrsg.): Seisen Haiku-sen
[Auswahl Heiliger-Kriegs-Haiku]. Tōkyō: Nippon Hōsō Shuppan Kyōkai 1942 (=
Rajio shinsho 76). S. 51.
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gerecht werden, ihn drastischer formuliert: verfremden. Die Kompilatoren taten jedoch genau dies, indem sie es in ihre Sammlung aufnahmen
und unter die Überschrift des ‚Heiligen Krieges‘ setzten. Aus diesem
Grund plädiere ich nun dafür, den Begriff ‚Seisen-Haiku‘ als abwertenden aufzufassen und einzig auf Werke anzuwenden, die es aus heutiger
Sicht verdient haben, herabgewürdigt zu werden, selbst wenn dies der
ehemaligen Aufwertung, die durch die Verleihung des Titels seisen haiku
stattfand, widerspricht. Vielleicht ist dieses Vorgehen aber auch schon
allein aufgrund des künstlerischen Nullwertes der Seisen-Haiku gerechtfertigt.17
Neben dieser ersten Zweiteilung in Seisen-Haiku und Sensô-Haiku
auf erster Ebene, die später noch durch das Hansen-Haiku ergänzt
werden wird, habe ich in der letzten Ausgabe bereits meine Dreiteilung
auf zweiter Ebene in Frontlinien-Haiku, Heimatfront-Haiku und
Kriegsverwundeten-Haiku vorgestellt. Den ersten beiden Unterkategorien werden die nachfolgenden Zeilen gewidmet sein.
Frontlinien-Haiku beschäftigen sich thematisch häufig mit der konkreten Situation des Gefechtes oder schildern Erfahrungen aus dem
Feldlager. Die bis hierhin behandelten zwei Haiku würden daher beispielsweise ebenfalls in diese Kategorie fallen: Shūôshis als SeisenFrontlinien-Haiku und das des Kriegsverwundeten als SensôFrontlinien-Haiku. Weitere Exemplare wären:
春 の 雪 / 天 地 を 静 め
haru no yuki / tenchi wo kiyome / teki horobu

/ 敵

滅

ぶ18

Frühlingsschnee / reinigt Erde und Himmel – / unsere Feinde gehen
zugrunde
凍 る 野 は / 露 營 の 空
kôru no wa / roei no sora ni / hoshi mo nashi

に

/

星

も

な

し19

Gefrorenes Feld – / am Lagerhimmel / nicht einmal Sterne

17
18
19
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Vgl. Itō, Y.: Das Neue Haiku. S. 16.
Ebd. S. 15. (Auch in diesem Fall wurde die Übertragung ins Deutsche von Udo
Wenzel übernommen.)
Mizuhara, Shūōshi: Seisen to haiku [Der Heilige Krieg und das Haiku]. Tōkyō:
Jinbunshoin 1940. S. 27.

Bei dem ersten handelt es sich erneut um ein Seisen-Haiku, bei dem
zweiten um ein Sensô-Haiku. Es gibt aber auch Fälle, in denen eine
Unterscheidung nicht unbedingt leicht fällt:
合 歡20 の か げ / 銃 う ち ま
nemu no kage / jū uchimakuri / hadaka naru

く

り

/

裸

な

る21

Im Schlafbaumschatten – / wild um mich schießend / nackt werden

Im Kommentar zu diesem Gedicht steht zwar, dass man sich die geschilderte Situation so vorzustellen hat, dass der betreffende Soldat
voller Aufopferung kämpft und sich letztendlich aufgrund der unerträglichen Hitze seiner Kleider entledigt,22 aber kann man das „nackt werden“ nicht auch in einem metaphorischen Sinne verstehen? Wird der
Soldat vielleicht aufgrund seiner Taten nackt; entblößt sich, weil er seine Seele für den Krieg verkauft hat, verkaufen musste? Geht es nach
den national gesinnten Interpretatoren, ist die Bedeutung klar: Es wird
die verehrungswürdige Tat eines Kriegshelden beschrieben. Vielleicht
ignorieren sie damit aber auch einfach nur, dass ihr Held schon seit
langer Zeit am Abgrund steht.
Eine weitere große Rubrik, welche eine unvorstellbar weit gefächerte
Spannbreite von Motiven bereithält, bilden die angesprochenen Heimatfront-Haiku. Abschiedsszenen der Entsendung von Soldaten an die
Front wurden beispielsweise genauso häufig bedichtet wie Trauerprozessionen der Heimkehr Kriegsgefallener. Oft fällt es in dieser Kategorie daher schwer, die Zugehörigkeit zum Gegenstandsbereich der den
Krieg thematisierenden Haiku ohne geeigneten Paratext festzustellen.
Da alle hier zitierten Werke aber aus entsprechenden Anthologien
stammen, die gleichzeitig in den meisten Fällen zusätzliche Kommentare bieten, ist die grundsätzliche Zuordnung zum Genre ‚Kriegs-Haiku‘
unstrittig. Schwerer fällt die Entscheidung, ob es sich jeweils um ein
Seisen-Haiku oder um ein Sensô-Haiku handelt, da gerade in dieser
Kategorie deutlich mit den Emotionen der Leser gespielt wird. Eine
kleine repräsentative Auswahl soll nun einen groben Überblick geben.
20
21
22

Nemu no ki (合歓木), auch als Seidenbaum oder Seidenakazie bekannt.
Mizuhara, S.: Siesen to haiku. S. 34.
Ebd.
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急 使 き し / 隣 と 鳴 け
kyūshi kishi / tonari to nakeru / mushi hitotsu

る

/

蟲

ひ

と

つ23

Eilbotenbesuch – / mit dem Nachbarn klagend, / ein Insekt
Dieses Haiku trägt die Überschrift „Einberufungsbefehl“ (shôshūrei) und
wurde vom Autor allem Anschein nach verfasst, als sein Nachbar eines
Abends genau diesen von einem Eilboten übermittelt bekam. Hervorzuheben ist der zweite Sinnabschnitt, der aufgrund seiner Struktur und
Wortwahl Mehrdeutigkeit erzeugt. Es ist nicht genau auszumachen, ob
es sich nur um das Insekt handelt, das ein Klagelied anstimmt, oder ob
es, wie in meiner Übersetzung, gemeinsam mit dem Nachbarn zu klagen beginnt. Sehr gelungen ist dabei die Verwendung des Wortes nakeru, das in seiner Grundform naku je nach verwendetem Schriftzeichen
„weinen“ oder „zirpen“ bedeuten kann. Hätte der Verfasser hier eine
Hiragana-Variante verwendet und sich gegen das Schriftzeichen für
„zirpen“ entschieden, würde von diesem Vers wohl eine noch größere
Faszination ausgehen.
子 ら が 手 の / 千 針 の 木
ゝ24
kora ga te no / chihari no yufu mo / yūyaketsutsu

綿

も

/

夕

焼

け

つ

Der Frauen Hände, / der Senninbari Baumwollstoff – / getränkt von
Abendrot
Während des 15-jährigen Krieges war es in Japan üblich, dass Ehefrauen, Mütter oder Schwestern von vor der Einberufung stehenden Soldaten ein sogenanntes senninbari als Talisman anfertigten. Der Begriff
steht wörtlich für „Stiche von eintausend Menschen“ und spielt darauf
an, dass diese Leinentücher, die von den Soldaten beim Kampfeinsatz
um die Hüfte getragen wurden, durch die Stiche von eintausend verschiedenen Frauen entstehen sollten. Zu diesem Zwecke versammelte
man sich täglich in großer Anzahl auf den Straßen und bat vorüberziehende Passanten um jeweils einen Stich. Das Gedicht malt genau solch
ein Bild.
23
24
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Ebd. S. 6–7.
Ebd. S. 2.

い と し 子 も / 秋 草 の 庭 も / 置 き て 征 け り25
itoshigo mo / akikusa no niwa mo/ okite yukeri

Die geliebten Kinder / und auch den Herbstgarten / zurücklassend
gegangen
Dieser Vers schildert eine typische Abschiedsszene aus der Perspektive
eines außenstehenden Beobachters. Nicht nur die geliebten Kinder,
sondern auch den ebenso geliebten Garten, der im Moment erfüllt von
herbstlichem Farbgetümmel zu sein scheint, musste der zukünftige Soldat zurücklassen, als er in den Krieg zog. Durch den Vers wird eine
bedrückende Stimmung erzeugt, die eine Art Leere im Leser zurücklässt. Wer kümmert sich ab sofort um den Garten? Wer um die Kinder?
– sind Fragen, die unterschwellig nach Antworten verlangen, die jedoch
nicht gegeben werden und das Gedicht damit exemplarisch für die Ungewissheit der gesamten Epoche stehen lassen.
秋 風 に / 立 ち 號 外
akikaze ni / tachi gôgai wo / hibi te ni su

を

/ 日

々

手

に

す26

Im Herbstwind / stehend die Sonderausgabe / täglich in die Hand
nehmen
Auch dieses Bild dürfte sich während des Krieges häufig geboten haben: Menschen stehen bei Wind und Wetter auf den belebten Straßen
und überfliegen stillschweigend mit ihren Augen die aktuelle Sonderausgabe der Tageszeitung, um den neuesten Stand der Lage im Krisengebiet zu erfahren. In der heute kaum vorstellbaren Zeit ohne Internet
und Fernsehen galt die Zeitung neben dem Radio aber schließlich auch
noch als wichtigste Informationsquelle, und gerade in der Ausnahmesituation ‚Krieg‘ kann man nachvollziehen, dass es für den Autor zu
einem Bedürfnis wurde, sich Tag für Tag über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.
汝 が 靴 の / 黴 を は ら ひ ぬ / い つ か 穿 く27
nagakutsu no / kabi wo harainu / itsuka haku

Deine Schuh‘ / vom Schimmel befrei’n – / du trägst sie irgendwann!
25
26
27

Ebd. S. 5.
Ebd. S. 4.
Ebd. S. 59.
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Zu diesem Vers ist die Vorbemerkung „Einberufung des jüngeren Bruders nach Nordchina im letzten Herbst“ (otôto sakushū shussei hokushi ni
ari) zu lesen. Es handelt sich demnach um ein Gedicht, das von einem
älteren Bruder an seinen jüngeren Bruder adressiert gedichtet wurde.
Ohne Pflege und Reinigung neigen Schuhe dazu, während der Regenzeit zu schimmeln. Sich dessen bewusst, holt der große Bruder die des
jüngeren aus dem Schrank und befreit sie, in der Gewissheit, dass er sie
irgendwann noch einmal tragen wird, vom Übeltäter. Dem Leser bleibt
nur zu hoffen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.
み ひ つ ぎ の / か な し み
む28
mihitsugi no / kanashimi fukaki / yuki wo fumu

ふ

か

き

/

雪

を

ふ

Der Sarg – / in tiefer Trauer / durch den Schnee stampfen
Das Geleitwort dieses Gedichts lautet: „Empfang der sterblichen Überreste eines Kriegstoten“ (senshisha no ikotsu wo mukau). In tiefer Trauer
wird der Sarg eines gefallenen Soldaten durch den Schnee getragen. Das
Attribut ‚tief‘ kann hierbei aufgrund seiner Stellung im Vers ebenso für
den Schnee wie für die Trauer stehen. Dem Leichnam wird damit in
Form des mühseligen Heimwegs eine letzte Hürde errichtet, ehe er
nach den Strapazen des Krieges endlich zur Ruhe kommen kann. Der
Weg durch den weißen Schnee kann dabei auch als eine Art Reinigung
aufgefasst werden.
Diese ersten sechs Verse der Gattung Heimatfront-Haiku sind meiner
Auffassung nach nun allesamt dem Sensô-Haiku zuzuordnen. Von der
reinen Textseite aus betrachtet, hat man es mit sehr gefühlvollen und
tiefsinnigen Versen zu tun, deren Absicht es wohl kaum war, den Krieg
zu glorifizieren oder zu rechtfertigen. Es werden Situationen geschildert, die eigentümlicher Weise zu beobachten sind, wenn sich ein Land
im Krieg mit einem anderen befindet. So kommen vor allem Trauer
und Schmerz, aber auch Hoffnung und Angespanntheit in den Gedichten zum Ausdruck.
Leider muss man diese Äußerungen mit einem großen ‚ABER‘ ver28
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Ebd. S. 17.

sehen, da die vorgestellten Lesarten letztendlich nur auf meinem subjektiven Empfinden beruhen. So könnte es durchaus sein, dass die Autoren absichtlich solch emotionale Verse dichteten, um die Trauer und
den Unmut, die beim Lesen zwangsläufig hervorgerufen werden, in
Antipathie gegen den ‚Feind‘ zu verwandeln. Folgt man dieser Auffassung, wird in den Versen unterschwellig darauf hingewiesen, dass der
Feind daran schuld ist, dass die Kinder allein zurückbleiben und die
sterblichen Überreste eines Landsmannes über den Schnee getragen
werden müssen. So laden sich dann auch die harmlosen Senninbari
schnell mit nationalem Potenzial auf, wenn man anmerkt, dass auf ihnen meist symbolträchtige Embleme wie die japanische Flagge oder die
Kaiserchrysantheme aufgestickt waren. Und so könnte die Überzeugung, dass die Schuhe irgendwann wieder vom jüngeren Bruder getragen werden, ebenso für einen starken Siegeswillen und Kampfgeist wie
für den sehnlichen Wunsch auf ein Wiedersehen stehen.
Genau dieser ‚Interpretationsspielraum‘ ist es, der das Haiku, der Literatur im Allgemeinen, so anfällig für den Missbrauch als Propagandainstrument macht. Populäre Beispiele wie Nietzsche- und DarwinAuslegungen durch die Nationalsozialisten rücken einem Europäer
diesen simplen Fakt vielleicht ein wenig näher vors Auge. Die japanischen Kompilatoren der Sammlungen ‚Heiliger-Kriegs-Haiku‘ wussten
jedenfalls auch um diesen Freiraum und nutzen ihn gezielt aus, um zumindest in ihren Kommentaren jedes Werk entsprechend des propagandistischen Anliegens zu deuten. Warum ich die oben festgehaltenen
sechs Verse dennoch für eindeutig abgrenzbar von den SeisenHeimatfront-Haiku halte, wird deutlich, wenn ich zwei dieser Vertreter
vorstelle:
秋 天 の / 歡 呼 の 中
shūten no / kanko no naka ni / kimi ôki

に

/ 君

巨

き29

Herbsthimmel – / in seinem Freudenruf / bist du groß

29

Ebd. S. 5. (Es ist aufgrund des Paratextes anzunehmen, dass das Haiku bei einer
Abschiedszeremonie zur Entsendung von Soldaten gedichtet wurde bzw. diese Situation beschreibt.)
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Im Gegensatz zu dem Einberufungsgedicht, in dem ein Insekt anfängt
zu weinen, und zu dem Gedicht, in dem der Soldat in spe seinen Garten und seine Kinder zurücklassen muss, wird in diesem Haiku die Situation des Abschiedes ganz anders dargestellt. Hier ist es nicht Trauer,
die ob des zukünftigen Kriegseinsatzes zu spüren ist, sondern Stolz
bezüglich der Einberufung des Freundes, von dem in dieser ‚Stunde des
Ruhmes‘ ein leuchtender Schimmer auszugehen scheint. Eine Hymne
anstelle einer Elegie also, wodurch der Krieg in diesem Gedicht positiv
– für meinen Geschmack zu positiv – dargestellt wird. Es handelt sich
nicht mehr nur um eine Beschreibung, sondern um eine Wertung. Ähnliches gilt für den folgenden Vers:
枇 杷 の 花 / 譽 の 弔 旗 / 月
biwa no hana / homare no chôki / tsuki ni tatsu

に

立

つ30

Die Wollmispel / und die Fahne der Ehre / stehen im Mondlicht
Dieser wirkt auf den ersten Blick zwar relativ freundlich und friedfertig,
beachtet man jedoch das Geleitwort, in welchem vom „Heim einer
Heldenseele“ (eirei no ie) die Rede ist, dann erkennt man die ideologische
Prägung der „Fahne der Ehre“ und sieht, welche Knospen die drei
Prinzipien des Staats-Shintô tatsächlich in der Bevölkerung getrieben
hatten. Gerade das Prinzip der Heldenseele schien in der Realität, wenn
es auch nicht unbedingt Anreiz für das Suchen des Todes auf dem
Schlachtfeld war, so doch zumindest Trostspender im Falle desselben
gewesen zu sein. So steht die „Heldenseele“ des Gefallenen, verkörpert
durch die „Fahne der Ehre“, hoch im Mondlicht, ist erhaben, ist heilig.
Daher herrscht in diesem Haus auch keine Trauer aufgrund des sinnlos
verflossenen Menschenlebens, sondern das stolze Gefühl, jemanden
aus den eigenen Reihen als Diener des Vaterlandes, für das er sich ‚bereitwillig‘ geopfert hat, zu wissen. Dieses Gefühl trägt man wiederum
mit Stolz in der Brust und über die Fahne und ein Stück weit auch über
das vorliegende Gedicht nach außen. Schließlich zeigt dieses SeisenHaiku damit anschaulich, wie die theoretisch-konzeptionelle Ideologie

30
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Ebd. S. 49.

des Staats-Shintô mit der Kunst verschmolz und so eine Einheit bildete,
die man heutzutage als Kriegspropaganda zu bezeichnen pflegt.
Nach diesem, dem Jubiläum der SOMMERGRAS entsprechend,
etwas umfangreicher gewordenen Beitrag, wird es in der nächsten Ausgabe in gewohnter Länge mit der dritten Gruppe der kriegsthematisierenden Haiku auf zweiter Ebene, den Kriegsverwundeten-Haiku, weitergehen.

Erratum
SOMMERGRAS Nr. 99
Betrifft Essay Haiku während des Zweiten Weltkrieges (I) von
Martin Thomas.
Richtig muss es heißen:
auf Seite 24 unten: „Traumesruinen“ anstatt „Traumesrunen“
auf Seite 27 bei der Grafik die mittlere Gattung: in exakter Anlehnung
an den Text, „Frontlinien-Haiku“ anstatt „Front-Haiku“

Conrad Miesen

Ein Hauch von Sabi und Wabi
Parallelen von Günter Eichs Lyrik der 50er Jahre
zu Grundprinzipien der klassischen japanischen Ästhetik
Im Dezember 1991 erschien in der Vierteljahresschrift der Deutschen
Haiku-Gesellschaft (vgl. ebenda Seite 2–9) mein Essay „War Günter
Eich ein Haiku-Dichter?“ Die Hauptintention dieses Artikels lag darin,
trotz gewisser Gemeinsamkeiten grundsätzlich eine Abgrenzung zwischen moderner deutscher Naturlyrik gegenüber der Haiku-Dichtung
vorzunehmen. An dieser Einschätzung hat sich prinzipiell bei mir bis
heute nichts geändert, dennoch konnte ich in den letzten Monaten beim
erneuten Lesen gewisser Eich-Texte aus den 50er Jahren auf dem Hintergrund meiner vertieften Beschäftigung mit der klassischen japani49

schen Haiku-Dichtung verblüffende Parallelen feststellen, die mir bei
der Niederschrift des Essays vor über 20 Jahren nicht bekannt waren
und die ohne Zweifel belegen, wie sehr Günter Eich bereits vor seiner
Japan-Reise im Jahr 1962 zumindest zeitweise von Elementen der japanischen Ästhetik inspiriert wurde.
Konkret gesagt geht es vor allem um Gedichte, die Eich 1955 in seinem Lyrik-Band „Botschaften des Regens“ veröffentlichte. Es würde
zu weit führen, dies lückenlos an Texten des gesamten Bandes bzw.
einzelnen Strophen dieser Gedichte zu exemplifizieren. Ich greife in
diesen ‚Randnotizen’ als zentralen Beleg Eichs ‚Verlassene Alm’ heraus.
(Günter Eich, Gesammelte Werke, Band I, Seite 84; Suhrkamp Verlag,
Frankfurt a.M. 1973)
VERLASSENE ALM
Regenwasser
in den Trittspuren der Kühe.
Ratlose Fliegen
nah am November.
Der rote Nagel wird den Wind nicht überstehen.
Der Laden wird in den Angeln kreischen,
einmal an den Rahmen schlagen,
einmal an die Mauer.
Wer hört ihn?
Um angemessen verstehen zu können, welche verblüffenden Parallelen
zwischen diesem Gedicht Günter Eichs, das am 30.9.1954 entstand,
und der klassischen japanischen Ästhetik existieren, sei mir ein kleiner
Exkurs gestattet.
Im ‚Register der Worterklärungen’ von Thomas Hoover in seinem
Standardwerk „Die Kultur des Zen“ (Eugen Diederichs Verlag; Köln
1986) finden sich folgende Definitionen:
Sabi (vgl. Seite 264 f.): ästhetischer Begriff aus der Heian-Zeit, von
einem ‚Patina’ bedeutenden Wort abgeleitet; bezeichnet die Reife und
stille Würde des Alterns und Gebrauchtseins, die unaufdringliche
50

Schlichtheit.
Wabi (vgl. Seite 269): ästhetischer Begriff des Zen, bezeichnet die
mit Bedacht gewählte Armut, Kargheit und Einfachheit, die durch Rikyu vor allem in der Teezeremonie Bedeutung gewann.
Im Hinblick auf den bedeutendsten Haiku-Meister des alten Japan,
Matsuo Bashô, der von 1644 bis 1694 lebte, heißt es in Hoovers ebengenanntem Werk:
„Seine Reisetagebücher der letzten Jahre sind eine Art Poetik des Haiku, in der
er die Idee des Sabi auf die Aura der Einsamkeit ausdehnt, die manchmal ganz
alltägliche Dinge umgibt.“ (ebenda Seite 221)
Sicher ließen sich neben Bashô noch diverse andere Klassiker des Haiku heranziehen, um an konkreten Beispielen den Geist des Sabi und
Wabi anschaulich zu machen. Der Einfachheit halber seien an dieser
Stelle zwei Gedichte Matsuo Bashôs genannt, die ich als besonders signifikant ansehe.
Aus Margret Buerschapers Magisterarbeit. Das deutsche Kurzgedicht in der Tradition japanischer Gedichtformen. Haiku/Senryû/Tanka/Renga (Graphikum Verlag, Göttingen 1987) zitiere
ich einen Passus, in dem es um Bashô und die ästhetischen Grundelemente Sabi und Wabi geht. (S. 45)
„Wir müssen uns einlassen auf die ‚radikale Fremdheits-Erfahrung’ (…) Das
unten stehende Haiku, das die Einsamkeit im Sinne von Sabi verwörtlicht, mag
das verdeutlichen. In dieser Einsamkeit durchdringen die Dinge, die Bilder, die
Geräusche und Düfte das Selbst und das Selbst durchdringt sie.
Diesen Weg
geht niemand
an diesem Herbstabend
Matsuo Bashô

Das Bild, der einsame Weg an einem Herbstabend, steht deutlich vor Augen, wenn
wir uns mit dem identifizieren, der ihn geht. Für das einsam wandernde Ich wird
dieser Weg zur Lebensrichtung. Die Jahreszeit ist zugleich Symbol für das sinkende
Lebensalter.“
Das von Margret Buerschaper als Inbegriff von Sabi wiedergegebene
Haiku von Bashô wurde dem Buch „Haiku. Japanische Gedichte“
51

(Horst Erdmann Verlag, Tübingen und Basel 1970) entnommen, das
ausschließlich Übersetzungen klassischer Haiku enthält, die Dietrich
Krusche realisiert und mit einem lesenswerten Essay versehen hat. Aus
diesem Band soll zur Erläuterung von Sabi und Wabi noch ein Haiku
folgen, das auch von Matsuo Bashô stammt und eines der am meisten
zitierten klassischen Herbst-Haiku ist:
Abend im Herbst.
Auf einem dürren Ast
hockt eine Krähe.
(Dietrich Krusche, ‚Haiku. Japanische Gedichte’; Seite 86)
Wer die beiden genannten Haiku von Matsuo Bashô mehrfach liest
bzw. meditiert und ganz auf sich wirken lässt und hierzu noch Hoovers
Definitionen von Sabi und Wabi heranzieht, kann mit diesem ‚Rüstzeug’
versehen wahrscheinlich besser nachvollziehen, wieso ich diese Überlegungen mit dem Titel ‚Ein Hauch von Sabi und Wabi’ versah und dazu
gerade Günter Eichs Gedicht „Verlassene Alm“ aus den 50er Jahren als
Parallele auswählte.
Es ist ohne Frage nicht einfach nur eine Gemeinsamkeit, die ich
noch in meinem Essay „War Günter Eich ein Haiku-Dichter?“ (ebenda
Seite 4 unten) mit den Worten charakterisierte: „Die angestrengte und anhaltende Beobachtung des Gegenständlichen, verbunden mit einer Konzentration auf
das sinnlich Erfahrbare …“ Ohne dies hier konkret belegen zu können,
wage ich die These, dass der ‚mittlere Eich’ insofern einen Paradigmenwechsel vollzog, dass er sich weniger an China orientierte (wie in
seiner frühen Zeit des Sinologie-Studiums) als an der japanischen Kultur. Mit Sicherheit hat er auch klassische Haiku gelesen und war mit
solchen Grundelementen der klassischen japanischen Ästhetik wie Sabi
und Wabi vertraut.
Wer das Gedicht Eichs „Verlassene Alm“ aus dem Band ‚Botschaften des Regens’ tief in sich aufnimmt und es mit Anschauung füllt, der
wird genau jene Elemente wie Kargheit, Einfachheit, stille Würde des
Alterns und Gebrauchtseins etc. wiederfinden, die Hoover bei seiner
Definition von Sabi und Wabi aufzählt.
Während Strophe 1 eher ein statisches Bild zeichnet (von den Flie52

gen einmal abgesehen, die ‚ratlos’ sind, weil ihnen die potenziellen Opfer wie Mensch und Kühe fehlen), benutzt Eich in Strophe 2 den
Kunstgriff, diese Szenerie der Einsamkeit und Einfachheit in die Zukunft zu projizieren und dabei die fortschreitende Zerstörung durch
Winterstürme und Dauerfrost plastisch vor Augen zu führen. Man
meint geradezu, das monotone Klopfen des Fensterladens, der abwechselnd an die Mauer und den Rahmen schlägt, widerhallen zu hören.
Unter den zahlreichen Herbst-Gedichten diverser Autoren, die mir
bekannt sind, findet sich nach meinem Ermessen keines, das die Stimmung tiefer Verlassenheit und gesteigerter Einsamkeit so ergreifend in
Szene setzt wie die „Verlassene Alm“ von Eich. Bei jedem neuen Lesen
läuft mir gewissermaßen ein eiskalter Schauer der Vergänglichkeit den
Rücken herunter.
Günter Eich gelingt es auf meisterliche Weise, ganz beim Gegenständlichen und Konkreten zu bleiben und zugleich eine Tiefendimension aufleuchten zu lassen, die (genau wie die zitierten Herbst-Haiku
des japanischen Wandermönches Matsuo Bashô) den Doppelaspekt
von Einsamkeit, Kargheit und Reife bzw. Würde des Alterns umfasst.
Es ist wohl mehr als unwahrscheinlich, dass all diese kulturellen Parallelen und verblüffenden Übereinstimmungen rein zufällig sind.
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Haiga: Silvia Kempen
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Berichte
Kenji Takeda

Über die Haiku-Dichtung in Deutschland
übersetzt von Monika Marutschke
Wenn in Japan davon die Rede ist, dass „auch in Deutschland Haiku
gedichtet werden“, stellen sich unweigerlich folgende Fragen:
Was passiert mit der 5-7-5-Silbenabfolge?
Gibt es Jahreszeitenwörter?
Was wird aus dem Rhythmus bzw. Reim?
1. Grundsätzlich besteht ein Haiku aus drei Zeilen: die erste hat fünf
Silben, die zweite sieben und die dritte wieder fünf. Das nennt man –
kurz gesagt: die 5-7-5-Struktur.
2. Deutsche Haiku-Dichter kennen durchaus die sogenannten Jahreszeitenwörter (kigo bzw. saijiki). Allerdings ist noch kein Buch auf
Deutsch erschienen, das die japanischen „Jahreszeitenwörter für Haiku“ auflistet. In einem Haiku-Gedicht sollte ein Wort erscheinen, das
auf die Jahreszeit anspielt.
In diesem nur aus drei Zeilen bestehenden Kurzgedicht gibt es keinen Reim. Doch der Rhythmus über die gesamten drei Zeilen des Gedichtes macht den Charme aus. Japaner spüren die Metrik der fünf und
sieben Silben, Menschen in der westlichen Welt sind eher für die Abfolge betonter und unbetonter Silben im Gedicht empfänglich.
Dazu werde ich im Folgenden noch Beispiele anführen.
Ab 1868 waren japanische Haiku ins Deutsche übersetzt und vorgestellt worden, und so wurden diese schließlich im deutschen Sprachbereich allgemein bekannt. Besonders einflussreich waren die Anfang der
1950er Jahre nach und nach herausgegebenen Haiku- und Kurzgedichte-Sammlungen. Ich nenne eine Auswahl:
- Liebe, Tod und Vollmond-Nächte (Manfred Hausmann, 1951)
- Lyrik des Ostens (Wilhelm Gundert, 1952)
- Vollmond und Zikadenklänge (Gerolf Coudenhove, 1955)
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-

Ruf der Regenpfeifer (M. Hausmann / Kuniyo Takayasu, 1961)
Haiku – Japanische Dreizeiler (Jan Ulenbrook, 1960)
Fallende Blüten. Japanische Haiku-Gedichte (Erwin Jahn, 1968)
Japanische Gedichte (Dietrich Krusche, 1970)

In diesem Umfeld also entwickelte sich das deutsche Haiku. An dieser
Stelle möchte ich einige Beispiele nennen.
Beispiel 1
Schau mitten im Ei
klein und gelb eine Sonne –
wie kam sie hinein?
Imma von Bodmershof, 1895–1982, gedichtet 1962

Dieses deutsche Haiku ist sozusagen ein Klassiker. Es hält sich an das
Silbenschema 5-7-5 und nennt als Jahreszeitenwort das Ei, das mit Ostern (dem Fest der Auferstehung Christi) assoziiert wird. Das heißt, es
steht für den Frühling. Der Gedankenstrich am Ende der zweiten Zeile
fungiert wie die im Japanischen als Interpunktion dienende Silben „kireji“ (keri, kana, ya etc.) Durch dieses Innehalten am Ende der zweiten
Zeile bekommt die bloße Beschreibung getreu der Natur in der dritten
Zeile eine philosophische Nachdenklichkeit.
Beispiel 2
An diesem Hügel
die Gräber fremder Krieger –
Herbstblumen im Wind.
Richard W. Heinrich, 1911–2005, Leise fällt ein Blatt, S. 148

Auch dieses Haiku hält sich an die 5-7-5-Silben-Regelung und hat einen
Gedankenstrich am Ende der zweiten Zeile. Die ersten beiden Zeilen
sind gekonnt zusammengestellt, die Herbstblumen fungieren als Jahreszeitenwort. Es erinnert zudem an das Gedicht von Bashô:
Sommergras
ist alles, was geblieben ist
vom Traum des Kriegers.
übersetzt von D. Krusche
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Beispiel 3
Auf dem weißen Blatt
– verschmiert – der Motte Leben
ein Silberstreifen.
Margret Buerschaper, 1937

Hier steht in der zweiten Zeile ein Wort zwischen zwei Gedankenstrichen: „verschmiert“, und lässt sich dadurch im Zusammenhang mit der
„Flüchtigkeit des vergänglichen Lebens allgemein“ sehen. Margret Buerschaper hat 1988 die Deutsche Haiku-Gesellschaft (im Folgenden:
DHG) gegründet und gilt als höchste Autorität in der deutschen HaikuWelt. Sie war als Vorsitzende der DHG geachtet, hat sich allerdings
inzwischen weitgehend aus der Haiku-Welt zurückgezogen und lebt
geruhsam in einer Kleinstadt.
Die Zeitschrift der DHG mit Namen „SOMMERGRAS“ erscheint
2012 in ihrer 97. Ausgabe – die Gesellschaft hat derzeit 215 Mitglieder.
Beispiel 4
Wohin des Weges,
fahle Blätter im Winde?
Dir voraus, dir nach!
Friedrich Heller, 1932; Herausgeber von: „Das Haiku in Österreich“.
Anthologie, 1992

Dieses Gedicht errang 1990 den Preis der Sektion ausländischer Haiku
beim fünften Kulturfest Japans in Ehime. Der Verfasser legte dar, dass
mit „dir“ alle Menschen einschließlich des eigenen Ichs gemeint seien.
Insofern könnte dieser Vers die Verbindung von Mensch und Natur
symbolisieren.
Beispiel 5
Aus dunkler Tiefe
zur Sonne aufgebrochen:
eine Seerose
Sabine Sommerkamp, 1952; Im Herzen des Gartens, S. 22
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Ein Haiku voller Innerlichkeit. Sommerkamp schrieb ihre Doktorarbeit
an der Universität Hamburg mit dem Titel „Der Einfluss des Haiku auf
Imagismus und Jüngere Moderne“ (1984) und publizierte 1990 eine
märchenhafte Haiku-Erzählung unter dem Titel „Die Sonnensuche“ im
Christophorus-Verlag. Derzeit ist sie als Honorarkonsulin von Lettland
aktiv. Da das Wort „Märchen“ gefallen ist, möchte ich darauf hinweisen, dass auch in Deutschland Haiku von Kindern gemacht werden.
Die bislang angeführten Beispiele sind allesamt im traditionellen Stil
von einer nicht mehr ganz jungen Dichtergeneration verfasst worden.
Sie enthalten die 5-7-5-Silbenabfolge, ein Jahreszeitwort und den Absatz in Form eines Gedankenstrichs.
Im Folgenden möchte ich neuere Haiku zitieren.
Beispiel 6
In mein Briafkastl
hat a klane Meisn a Nest
Schreib ma liaba net.
Gerhard Habarta

Habarta schreibt es im Wiener Dialekt, und es errang den ersten Preis
im ersten Deutschen Internet-Haiku-Wettbewerb, durchgeführt vom
Hamburger Haiku-Verlag. Preisrichter war Ekkehard May, ehemaliger
Professor an der Universität zu Frankfurt/Main.
Es knüpft an das berühmte Haiku von der Trichterwinde an:
asagaoni
tsurube torarete
morai – mizu
Chiyoni

Beispiel 7
Das Rascheln – scheln – scheln
im reifen Getreidefeld
der Wind machts – ts – ts
Johannes Ahne
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Von der Morgenwinde
Ward ich des Zieheimers beraubt
Erbetteltes Wasser

Die Faszination dieses Haiku ist spürbar, wenn es laut verlesen wird.
Unabhängig von den Silben findet es seinen eigenen Rhythmus.
Hier habe ich nur zwei der modernen Haiku vorstellen können. An
ihnen kann man jedoch schon sehen, dass sich glücklicherweise die
deutschen Haiku selbstständig entwickeln. Allerdings gibt es noch sehr
wenige Künstler dieser Art („haijin“) in Deutschland. Man kann es nicht
mit der Situation in Japan vergleichen.
Haiku lassen sich heiter und locker dichten. Und ein gutes Haiku erzeugt einen Nachhall.
Zum Schluss möchte ich noch den vergleichenden Literaturwissenschaftler Dietrich Krusche mit folgendem Zitat zu Worte kommen lassen – ein Zitat, in dem meines Erachtens auch die ganze Entwicklung
und Aufnahmefähigkeit des Haiku in Deutschland umfasst ist:
„So weit wir Kulturgeschichte überblicken, übernimmt, lernt eine Kultur von der
anderen – und grenzt sich zugleich von ihr ab. Denn übernehmen heißt immer auch:
variieren, einpassen ins Eigene, verändern.“ (Dietrich Krusche, Literatur und
Fremde, S. 104. iudicium-verlag 1985)
Literaturverzeichnis:
- Hoshino Shin´ichi: Internationaliät des Haiku – Warum ist das Haiku überall in
der Welt bekannt geworden? Hakubunkan Verlag, Tokio, 1995
(星野慎一、『俳句の国際性－なぜ俳句は世界に愛されるようになったのか』
博文館新社、1995年)

- Watanabe Masaru: Haiku im Vergleich – Japan und Deutschland,
Verlag Kadokawa Shoten, Tokio 1997
(渡辺勝、『比較俳句論－日本とドイツ』、角川書店、1997年)
- Azuma Seiko und Fujiwara Mariko (hrsg.): Comparative Studies on Season
Words (Kigo) and Poetic Almanacs (Saijiki) in International Haiku.
Kasama Shoin, Tokio 2012
（東聖子、藤原マリコ
編、『国際歳時記における比較研究－浮遊する四季のことば』、笠間書院、2012年）

*Alle zitieren Gedichte stammen aus diesem Werk
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Silvia Kempen

Die „vier T“
Vom 25. Dezember 1926 bis zum 7. Januar 1989 regierte der japanische
Kaiser (Tennô) Hirohito. Der Zeitraum seiner Regierung wird als Shôwa-Zeit bezeichnet, was so viel wie „Ära des erleuchteten Friedens“
bedeutet. Allerdings war die erste Hälfte dieser Epoche durchaus nicht
friedlich.
Nachfolgend einige wichtige Fakten der Shôwa-Zeit:
1933 Japan tritt aus dem Völkerbund aus.
1937 Japan beginnt einen Krieg gegen China.
1940 Dreimächtepakt zwischen dem Deutschen Reich, dem Kaiserreich Japan und dem Königreich Italien.
1941 Angriff Japans auf Pearl Harbor.
1945 Nach den Atombombenabwürfen der USA auf Hiroshima
und Nagasaki kapituliert Japan.
1951 Friedensvertrag von San Francisco.
1956 Japan wird Mitglied in den Vereinten Nationen.
1962 Handelsvertrag mit China.
1978 Abschluss eines Friedens- und Freundschaftsvertrages mit der
Volksrepublik China.
1980 Japan erhebt sich zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt.
1989 Kaiser Hirohito stirbt.
In allen Formen der japanischen Literatur spielen Frauen eine große
Rolle. In der oben beschriebenen Shôwa-Zeit lebten vier Frauen, die
gemeinsam nach dem Zweiten Weltkrieg die moderne Frauen-HaikuDichtung begründeten. Da alle vier Eigennamen dieser Frauen mit
einem T beginnen, wurden sie als die „vier T“ bezeichnet.
Auf Nakamura Teijo wurde ich durch ein Haiku aufmerksam. Bei
der Suche nach weiteren Haiku von ihr stieß ich auf den Begriff der
„vier T“ und somit begegneten mir Hoshino Tatsuko, Mitsuhashi Takajo und Hashimoto Takako, von den letzten zwei las ich schon im Buch
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„Far Beyound the Field – Haiku by Japanese Women“ von Makato
Ueda.
Nachfolgend möchte ich diese vier Haiku-Dichterinnen mit ihren
biografischen Daten und einigen Haiku vorstellen:
Hashimoto Takako (橋本 多佳子) bzw. Hashimoto Tama (橋本 多満)
wurde am 15. Januar 1899 in Hongô, Tokio, als Yamatani Tama (山谷
多満) geboren. Auf der Kikusaka-Mädchenschule für Kunst besuchte
sie den Fachbereich für japanische Malerei, brach aber ihr Studium aus
gesundheitlichen Gründen ab.
1917 heiratete sie Hashimoto Toyojirô, einen reichen Architekten,
der in den USA studiert hatte. In dessen Wohnhaus veranstaltete sie
„kulturelle Treffen“, zu denen auch Takahama Kyoshi (1874–1959) und
Sugita Hisajo (1890-1946) kamen. Von Letzterer wurde sie bis 1929 in
der Haiku-Dichtung unterrichtet und gefördert, dann trennten sich ihre
Wege, da Takako mit ihrer Familie nach Osaka ging. 1935 wurde Yamaguchi Seishi (1901–1994) ihr Lehrmeister. 1937 starb ihr Ehemann.
1944 zog sie aufs Land in die Umgebung von Nara und gab sich ganz
dem Schreiben von Haiku hin. Ein Buch nach dem anderen erschien.
Das waren zum Beispiel:
Umitsubame (Seeschwalbe) – Januar 1941
Shinano (die Provinz Shinano) – Juni 1951
Kôshi (Roter Faden) – Juni 1951
Umihiko – Februar 1957
Myôjû (Lebensende) – Mai 1965
Hashimoto Takako Kushû (Hashimoto Takako – Haiku-Sammlung) –
Februar 1966
Hashimoto Takako Zenkushû ( Hashimoto Takako – Sämtliche Haiku)
– April 1977
1948 gründete Takako die Haiku-Zeitschrift Shichiyô (Sieben Wochentage), 1959 wurde sie mit dem Nara-Kulturpreis ausgezeichnet und am
19. Mai 1963 starb sie an Leberkrebs.
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Haiku von Hashimoto Takako:
shoot the sun –
I entice the child
with a grass arrow 1

schieß auf die Sonne –
ich locke das Kind
mit einem Graspfeil

on a snowy day
my bathed body, a finger
a toe – I love all of it 2

an einem verschneiten Tag
mein gebadeter Körper, ein Finger
ein Zeh – Ich liebe sie alle

one moon
and one frozen lake
sparkling at each other 2

ein Mond
und ein gefrorener See
funkeln einander zu

the typhoon passes –
quietly asleep
a man near death 2

der Taifun geht vorüber –
ruhig schläft
ein Mann dem Tode nah

Mitsuhashi Takajo (三橋 鷹女) bzw. Mitsuhashi Taka (三橋 たか)
wurde am 24. Dezember (so angegeben in Far Beyond the Field – Haiku
by Japanese Women und auf der Webseite der World Kigo Database – auf
anderen Webseiten steht der 24. Januar als Geburtstag) in Tamachi,
einem Vorort der Stadt Narita in der Präfektur Chiba geboren. Sie wurde Takako genannt. Ihr Vater, ein Tanka-Poet, war Leiter des berühmten Tempels Naritayama Shinsho-ji und stellvertretender Bürgermeister
von Narita. 1916 beendete sie die Mädchenoberschule in Narita (heute
Narita-Oberschule) und ging nach Tokio, wo sie vorübergehend bei ihrem
älteren Bruder Keijirô wohnte.
1922 heiratete sie den Zahnarzt Higashi Kenzô (Azuma Kenzô – Angabe auf der Webseite: http://www.hsa-haiku.org/frogpond/2009issue32-3/essay.html), unter dessen Einfluss sie sich vom Tanka dem
Haiku zuwandte. Sie arbeitete bei der Zeitschrift Kabiya (Rehfeuerhütte). Ihr Sohn Yoichi wurde 1923 geboren. Bei einem großen Erdbeben
wurden sie und ihr ca. acht Monate alter Sohn verschüttet. Aber wie
durch ein Wunder erlitt sie nur eine Beinverletzung.
Takajo wechselte 1934 zur Zeitschrift Keitôjin (Die Hahnenkammstellung). Nach dem Tod ihres Bruders 1942 fiel ihr das Erbrecht der Fa62

milie Mitsuhashi zu. 1953 beteiligte sie sich an der Zeitschrift Bara (Rosen) und deren Folge Haiku hyôron (Haiku Kritik).
In ihren letzten Jahren war ihre Gesundheit stark angegriffen und
schließlich starb sie am 7. April 1972.
Bücher:
Himawari (Sonnenblumen) – 1940
Hakkotsu (Weißgebleichte Knochen) – 1952
Shida-jigoku (Hölle von Farnkraut) – 1961
Buna (Buche) – 1970
Mitsuhashi Takajo zen kushû, eine Sammlung ihrer kompletten Haiku –
1976
Yamamoto Kenkichi (1907–1988) schrieb von ihr: Man kann sagen, Mitsuhashi Takajo ist die markanteste Haiku-Schriftstellerin ... (http://www.hsahaiku.org/frogpond/2009-issue32-3/essay.html).
Dr. Gabriele Grewe schrieb auf der Webseite der World Kigo Database
(http://wkdhaikutopics.blogspot.de/2007/03/mitsuhashi-takajo.html),
Mitsuhashi Takajo schrieb sehr individualistische Haiku und war voller Talent,
Phantasie und Vitalität, aber im Alter war sie einsam.
Haiku von Mitsuhashi Takajo:
climb this tree
and you’ll be a she-devil –
red leaves in the sunset glow 2

klettere auf diesen Baum
und du wirst eine Teufelin –
rote Blätter im Abendrot

a hailstone
held in its beak
the firebird soars 3

ein Hagelkorn
in seinem Schnabel
der Feuervogel steigt

burning summer sky
an ant
soaked in tears 4

brennender Sommerhimmel
eine Ameise
in Tränen getränkt

a woman stands
all alone, ready to wade
across the Milky Way 2

eine Frau steht
ganz allein, bereit
durch die Milchstraße zu waten
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Nakamura Teijo (中村 汀女) bzw. Nakamura Hamako (中村 破魔子)
wurde am 11. April 1900 als einzige Tochter des Saitô Heishirô und
seiner Frau Tei Nakamura Teijo im Dorf Ezu, im ehemaligen Landkreis
Hôtaku (heute ein Teil von Kumamoto) in der Präfektur Kumamoto
geboren. 1912 besuchte sie die Mädchenoberschule (heute die Erste
Oberschule) der Präfektur Kumamoto und beendete diese 1918 mit
einem Zusatzkurs.
1920 heiratet sie den aus Kumamoto stammenden Finanzbeamten
Nakamura Shigeki. Mit diesem reiste sie wegen seiner beruflichen Versetzungen viel im Land umher.
1934 wurde Teijo Mitglied im Kreis der Hototogisu-Dichter und
1947 gründete sie die Zeitschrift Kazabana (div. Übersetzungen: verwehte Schneeflocken, Blumen im Wind, Schneeblüten). Am
20. September 1988 starb Nakamura Teijo.
Veröffentlichungen:
Haiku-Sammlung Shunsetsu (Frühlingsschnee) in der Zeitschrift Hototogisu (Kleiner Kuckuck) – 1934
Teijo kushû (Teijo’s Verse Anthology) – 1944
Yuzuru Miura schrieb in seinem Buch „Classic Haiku: A Master‘s Selection“, dass die femininen und sensiblen Haiku von Nakamura Teijo häufig denen
von Sugita Hisajo gegenüber gestellt werden. Eine ebenfalls federführende HaikuSchreiberin, aber ihre Haiku haben einen leidenschaftlichen maskulinen Stil.
Teijo schrieb sogenannte „Kitchen-Haiku“ (Küchen-Haiku), ihre Haiku reflektieren ihr tägliches Leben.
Haiku von Nakamura Teijo:
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I close the screen doors –
fallen leaves quietly end
this very day 5

Ich schließe die Fliegengittertür
fallende Blätter beenden still
diesen besonderen Tag

butterbur season –
the different sounds of
night trains 6

Pestwurz-Saison –
die verschiedenen Klänge der
Nachtzüge

The season of changing clothes
For summer; I see a bridge
not so far away 5

Die Zeit des Kleiderwechsels
Für den Sommer; Ich seh‘ eine Brücke
gar nicht weit weg

Withered lotus leaves,
Some broken, some not,
Float on the spring water. 5

Verwelkte Lotusblätter,
Manche gebrochen, manche nicht,
Schwimmen auf dem Quellwasser

Hoshino Tatsuko (星野 立子) wurde am 15. November 1903 als zweite
Tochter des Haiku-Dichters Takahama Kyoshi im damaligen Bezirk
Kôjimachi der Stadt Tokio geboren. Dort absolvierte sie die Frauenuniversität.
1925 heiratete sie Hoshino Yoshito und begann, von ihrem Vater
angeregt, Haiku zu dichten. Ihre ersten Verse erschienen in der Zeitschrift Hototogisu (Kleiner Kuckuck). 1930 gründete sie die HaikuZeitschrift Tamamo (Seetang), die sich primär an Frauen wendete. 1932
trat sie dem literarischen Zirkel Hototogisu bei. Sie nahm bald, gemeinsam mit Nakamura Teijo, die Position der führenden weiblichen HaikuDichter ein. Später schlossen sich ihnen Hashimoto Takako und Mitsuhashi Takajo an. So entstanden die „vier T“, die dazu beitrugen, den
Einfluss von Frauen im Genre des Haiku zu verankern.
1937 brachte Tatsuko ihre erste Haiku-Anthologie heraus, der bald
andere Bände folgten. 1953 unternahm sie eine dreimonatige HaikuReise nach Nord- und Südamerika. 1959 nach dem Tod ihres Vaters
Takahama Kyoshi, wählte Tatsuko Haiku für die Asahi Shimbun Zeitung aus. Sie förderte jüngere Haiku-Dichter. Am 3. März 1984 starb
Tatsuko in Kamakura, ihre Asche wurde am Jufukuji Tempel begraben.
Eine Auswahl der Veröffentlichungen von Hoshino Tatsuko:
Zoku Tatsuko kushû: dai ni. Seishidô – Tokio 1947
Sasame – 1950
Jissei: kushû. Tamamosha – Tokio 1957.
Yamato no sekibutsu. Tankôshinsha – Kyoto 1965
Kushû shunrai. Tôkyô Bijutsu – Tokio 1969
Außerdem veröffentlichte sie auch Werke wie „Tamamo Haiwa“ (Ge65

schichten der Tamamo Gruppe) und „Yamato Seki-Butsu“ (Stein Buddhas der Yamato).
Kyoshi, wurde gesagt, war besonders stolz auf seine Tochter, ihr natürliches Talent ihre Gedanken genau so auszudrücken, wie sie sie
wahrgenommen hatte. Tatsukos Verse spiegeln ihre Liebe zur Natur
wider und erreichen in ihrer weichen und femininen Art eine Annäherung an das tägliche Leben.
Haiku von Hoshino Tatsuko:
beautiful lines
of green run through
the summer dishes 7

schöne grüne Linien
laufen durch
das Sommergeschirr

pink prunus
steadfast in the cold
aha, buds 8

rosa Prunus
standhaft in der Kälte
aha, Knospen

A tadpole rests
with its nose
on a stake 9

Eine Kaulquappe ruht
mit der Nase
auf einem Pfahl

the quiet sound
of writing with a pencil –
tulips 10

der stille Ton
beim Schreiben mit einem Bleistift –
Tulpen

Übersetzung der Haiku ins Deutsche: Silvia Kempen
Haikunachweis:
1. http://ingehaugane.wordpress.com/2011/01/27/haiku-av-andre/
2. Far Beyound…
3. http://thegreenleaf.co.uk/hp/women/t/takajo01.htm
4. http://fayaoyagi.wordpress.com/2010/06/27/todays-haiku-june-27-2010/
5. http://thegreenleaf.co.uk/hp/women/t/teijo/teijo03.htm
6. http://worldkigo2005.blogspot.de/2005_02_01_archive.html
7. http://www.haiku-hia.com/kongetsu_en02.html
8. http://whrarchives.wordpress.com/2011/08/27/floating-stone-haiga/
9. http://cordite.org.au/features/keiji-minato-notes-on-modern-haiku-2/
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10. http://wkdhaikutopics.blogspot.de/2009/07/hoshino-tsubaki.html
Literaturnachweis:
http://japan-infos.de/japan-geschichte-epochen/showa-periode
http://www.embjapan.de/artikel/showa-zeit-1926-%E2%80%93-1989
http://www.wissen.de/thema/japan-nihon-koku?chunk=showa_zeit-_1926_1945__faschismus-und-krieghttp://www.wissen.de/thema/japan-nihon-koku?chunk=showa_zeit-_1945_1989__wirtschaftsrieseFar Beyound the Field – Haiku by Japanese Women, von Makato Ueda
http://worldkigo2005.blogspot.de/2010/06/hashimoto-takako.html
http://de.goldenmap.com/Hashimoto_Takako
http://www.hsa-haiku.org/frogpond/2009-issue32-3/essay.html
http://iursaar.de/index.php5?id=wiki&id2=Mitsuhashi_Takajo
http://wkdhaikutopics.blogspot.de/2007/03/mitsuhashi-takajo.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsuhashi_Takajo
http://de.wikipedia.org/wiki/Nakamura_Teijo
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/998509
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoshino_Tatsuko
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/bunka/bunjinroku/hoshino_e.html

Haiga: Eva-Maria Adamczyk
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Georges Hartmann

Die französische Ecke
Vertraut man den Statistiken, werden in Deutschland jedes Jahr 73 Milliarden Tassen Kaffee konsumiert, womit wir in der Rangliste der Kaffeetrinker nur von den Amerikanern übertroffen werden. Die Inhaltsstoffe der Kaffeebohnen sollen eine erstaunliche Wirkung auf unsere
grauen Zellen haben und die Reaktionsgeschwindigkeit sowie Aufnahmebereitschaft des Gehirns steigern … Und wer hat uns das HaikuThema „Kaffee“ trotz unserer weltweit anerkannten Stellung vor der
Nase weggeschnappt? Richtig, die das Denkvermögen zusätzlich mit
Rotwein, Gauloises und „olala“ aufputschenden Franzosen …
bouffée de tabac –
l’odeur indéfinissable
du café de papa

tabakrauch –
der undefinierbare duft
von papas kaffee

Maryse Chaday

Touffeurs de café
de sommeil et d’after-shave –
le toubib de garde

Dünste von Kaffee,
Müdigkeit und Rasierwasser –
der Bereitschaftsarzt

Jo(sette) Pellet

Der Zollbeamte in mir hat den Kaffeeschmuggel in allen möglichen
Varianten erzählt bekommen, weiß, dass dabei so mancher sein Leben
lassen musste und es auch heute nach wie vor eine lukrative Angelegenheit ist, den in anderen EG-Staaten nicht mit einer Verbrauchsteuer
belasteten Kaffee nach Deutschland zu bringen und sich damit der
Steuerhinterziehung schuldig zu machen. Kaffee ist aber auch eine Ansichtssache, und so kann ich mich ebenfalls gut daran erinnern, dass
viele den in Italien und sonst wo im Urlaub zum Frühstück gereichten
Kaffee als ungenießbar bezeichneten und das als gefärbtes Wasser abgekanzelte Getränk in den 50er und 60er Jahren gern mit löslichem
Kaffee veredelt hatten, der bis zur Erfindung der Kaffeemaschinen als
der Kaffee schlechthin gefeiert wurde.
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„Tu veux un Nès …“
Montant du fond de la tasse
La voix de ma mère

„Möchtest du Nescafe“ …
erhebt sich vom Boden der Tasse
die Stimme meiner Mutter

Yann Redor

Am frühen Morgen oder zum Dienstbeginn ist die Tasse Kaffee nahezu
obligatorisch. Fast nichts geht ohne ihn, unzählig sind die Varianten der
kredenzten Sorten, die regionalen Spezialitäten und der Espresso nach
dem Essen fast schon ein Muss. Ob Filterkaffee von Hand oder einer
Maschine gebrüht, besser schmeckt oder es die Automaten vielleicht
doch besser können, sind heiß diskutierte Fragen.
Café grand-mère
compacté en capsules
saveur high-tech

Großmutters Kaffee
in Kapseln verpackt
High-tech Geschmack

Jean le Goff

Café à la turque –
la cafetière crachotte
sur mes idées noires …

Türkischer Kaffee –
die Kaffeemaschine röchelt
zu meinen trüben Gedanken …

Marie-J. Sakhinnis-de-Meis

Kaffee ist und bleibt eine nicht enden wollende Erfolgsgeschichte, die
Haiku zu diesem Thema sind vielfältig, vielleicht nicht immer spannend, manchmal wie ein Rückblick geschrieben, und irgendwie vermisste ich dann doch das den Franzosen oft nachgesagte erotische Klischee
(„Kommst du noch mit auf eine Tasse Kaffee??“), sodass uns eigentlich
nichts weiter übrig bleibt, als mit einer anderen Aufgabenstellung von
uns reden zu machen: Bier. Mit knapp 10 Milliarden Litern jährlich liegen wir hinter China und Russland immerhin auf einem respektablen
dritten Platz. Aber wir sollten dabei nicht allzu tief ins Glas schauen …
Elles courent
au-dessus de nos rêves
les souris au plafond

Sie rennen
über unsere Träume
die Mäuse an der Zimmerdecke

Véronique Dutreix
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Margret Buerschaper
(in Zusammenarbeit mit Horst-Oliver Buchholz)

25 Jahre DHG
Ohne sie hätte es die Deutsche Haiku-Gesellschaft nicht gegeben.
Nicht ohne ihren beharrlichen Einsatz, ihre umsichtige Organisation,
ihre fachliche Kompetenz: Carl Heinz Kurz und Margret Buerschaper.
Sie haben vor nunmehr 25 Jahren den Grundstein gelegt für die Deutsche Haiku-Gesellschaft und in den ersten Jahren den Grundstein zu
einem Fundament erweitert. Auf diesem Fundament ist in 25 Jahren ein
großes Haus gebaut worden, das viel Raum bietet für alle, denen die
japanischen Formen von Lyrik und Kurzprosa ein besonderes Anliegen
sind; die ihre Gedanken daran wenden, die schreiben und mit anderen
Autoren ins Gespräch kommen wollen. Es waren Margret Buerschaper
und Carl Heinz Kurz, die mit der Gründung der DHG diesen Dialog
eröffnet haben. Im folgenden Beitrag erinnert Margret Buerschaper an
die frühen Jahre der DHG: an bescheidene Anfänge, aus denen Großes
erwuchs:
„1979 lernte ich in einem Lyrikband von Friedrich Rohde das erste Mal
Haiku kennen. Durch Korrespondenz mit ihm erfuhr ich Näheres über
die japanischen Gedichtformen, lernte von ihm die Regeln und bekam
die Erlaubnis, aus seinem Buch die Definition des Haiku für eigene
Veröffentlichungen zu benutzen. In meinem ersten Lyrikband „Atemholzeiten“ (1979) standen dann auch meine ersten Haiku-Versuche.
Friedrich Rohde verwies mich für weitere Informationen an Prof. Carl
Heinz Kurz und an das Deutsche Senryû-Zentrum, für das er als ehrenamtlicher Schriftführer tätig war und dessen Vorsitzender Carl Heinz
Kurz war. Dem Vorstand gehörten weiter Dr. Sabine Sommerkamp
und Harald K. Hülsmann an. Carl Heinz Kurz war Verleger und Herausgeber im eigenen Verlag Graphikum in Bovenden, später in Göttingen, in dem er in der Graphikumreihe die Pocket Print-Ausgaben
und der Halben-Bogen-Reihe Haiku, Senryû und Tanka von Autoren
veröffentlichte, die sich diesen Gedichtformen widmeten. Durch die
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Korrespondenz mit Carl Heinz Kurz und dem regelmäßigen Erwerb
dieser Buchreihen lernte ich viele Autoren kennen, erweiterte meine
Korrespondenz, erhielt auch erste Verbindungen zu Japan, japanischen
Autoren und Professoren, zum Beispiel zu Hachiro Sakanishi. Bald
schon erweiterte sich der regelmäßige Briefverkehr mit Carl Heinz Kurz
zur Mitarbeit im Senryû-Zentrum und im Verlag Graphikum und meine
eigene Haiku-Bibliothek um jedes damals erreichbare Werk.
Magisterarbeit zu Haiku, Senryû, Tanka und Renga
1982 begann ich mit dem Magisterstudium an der Universität Osnabrück, Abteilung Vechta, neben meiner Lehrertätigkeit, und als es dann
1984 um die Planung der Magisterarbeit ging, wählte ich das Thema
„Das deutsche Kurzgedicht in der Tradition japanischer Gedichtformen“1. Über eine Umfrage bei den Mitgliedern des Senryû-Zentrums
und mir bis dahin bekannten Autoren der Kurzgedichtformen sammelte ich Material und Meinungen, die in die Arbeit einflossen (S. 100 ff).
Nach der Magisterprüfung erschien die Arbeit als Buch im Graphikum
Verlag (1987).
Die DHG entsteht
Als Harald K. Hülsmann 1987 aus dem Vorstand des Senryû-Zentrums
ausschied, regte Carl Heinz Kurz an, eine Haiku-Gesellschaft zu gründen, das Zentrum aufzulösen und den Mitgliedern vorzuschlagen, der
Gesellschaft beizutreten. Das Zentrum war beitragsfrei gewesen, und
alle Unkosten hatten Carl Heinz Kurz und der Verlag getragen. Ich
erklärte mich bereit, in einer Gesellschaft den Vorsitz zu übernehmen,
wenn Beiträge erhoben würden und so die Unkosten der Gesellschaft
getragen werden könnten. Zu einer Gründungsversammlung im Januar
1988 lud ich einige mir inzwischen bekannte und sachkundige Autoren
ein. Zur Gründungsversammlung in Vechta kamen dann Carl Heinz
und Anne Kurz, Mario Fitterer, Conrad und Annelie Miesen, Erika
Schwalm, Ingrid Gretenkort-Singert, Dieter W. Becker und Sabine
Lübbehusen. Diese ersten Mitglieder beschlossen eine Satzung, wählten
mich zur Präsidentin und Conrad Miesen zum Schriftführer. Von da an
lag sehr viel Arbeit in meiner Hand. Ich informierte die Haiku-Autoren
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und verschickte Anmeldeformulare. Im Februar 1988 gab es die erste
Zeitschrift, die aus zwei gefalteten DIN A4-Seiten bestand und lediglich
die verschiedenen japanischen Gedichtformen erläuterte. Spenden, die
vielfach von Carl Heinz Kurz getragen oder angeregt wurden, ermöglichten den Kauf eines ersten Computers und eines Druckers, später
auch eines Kopierers. Da der Bedarf an der Vierteljahresschrift, die ich
zusammenstellte und herausgab, ständig stieg, übernahm ab Sommer
1988 eine Druckerei die Herstellung.
Die Buchführung und die Korrespondenz kosteten täglich eine Menge
Zeit. Ich legte Karteikarten der Mitglieder an, auf denen neben Geburtsdatum, Eintrittsjahr, Adresse und Beruf auch die Beitragszahlungen und die Eigenveröffentlichungen in Buchform vermerkt wurden.
Der erste Haiku-Kongress
Pfingsten 1989 luden wir zum ersten Haiku-Kongress nach Vechta ein.
Wir konnten unsere Tagung in den Räumen der Universität abhalten.
Zum Haiku-Erleben fuhren wir am zweiten Tag ins Moor und mit den
ganz Unentwegten dann auch nach Dötlingen, einem schönen Künstlerdorf. Aus Anlass des ersten Kongresses stiftete Carl Heinz Kurz den
„Haiku-Preis zum Eulenwinkel“, dessen Preisgabe in einer eigenen Pocket Print-Ausgabe des Preisträgers bestand. 1989 fiel der Preis an Rüdiger Jung.
Nun hielten wir alle zwei Jahre zu Pfingsten einen Kongress ab, der
die geforderte Mitgliederversammlung mit den notwendigen Wahlen,
einen öffentlichen Leseabend, eine Haiku-Wanderung und einen regional interessanten Ausflug bot. Nach jedem Kongress gab es einen als
DIN A4 gebundenen Buchbericht mit allen Vorträgen, dem Jahresbericht der Präsidentin, Ereignissen, Ergebnissen, den vor Ort entstandenen Drei- und Fünfzeilern und Teilnehmerlisten. Um möglichst viele
Mitglieder zu erreichen und vielen die Teilnahme zu ermöglichen, wählten wir Orte in allen Teilen Deutschlands und Österreichs aus, an
denen sich auch Mitgliedergruppen zusammentun und die Organisation
leisten konnten.
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 1991 in Lindenberg im Allgäu, Org. Heinrich Wiedemann, Preisträger Joachim Grünhagen
 1993 in Landau in der Pfalz, Org. Matthias Brück, Preisträger Dr.
Sabine Sommerkamp
 1995 in Gföhl in Österreich, Org. Isolde Schäfer, Preisträger Reiner
Bonack
 1997 in Schönebeck, Org. Waltraud Schallehn mit ihrer Gruppe,
Preisträger Ingrid Grunsky
 1999 in Goldenstedt, Org. Margret Buerschaper, Preisträger Conrad
Miesen
 2001 in Frankfurt am Main, Org. Erika Schwalm und ihre Gruppe,
Ingo Cesaro, Preisträger Carola Matthiesen
 2003 in Bad Grönenbach im Allgäu, Org. Johannes Ahne, Preisträger Heinrich Wiedemannn. Einen Tag nach Verleihung des Preises
ist Heinrich Wiedemann verstorben.
Der Kongress 2003 war meine letzte Amtshandlung als Präsidentin der
Deutschen Haiku-Gesllschaft. Den Vorsitz übernahm Martin Berner
und die Geschäftsführung Georges Hartmann.
Haiku-Gruppen entstehen im deutschsprachigen Raum
Im Laufe der ersten fünfzehn Jahre der DHG hatten sich regionale
Haiku-Gruppen gebildet, die sich regelmäßig trafen, um gemeinsam zu
diskutieren und zu schreiben. Die damals größte Gruppe in Frankfurt
unter Erika Schwalm gab es schon länger. Sie war aus einer Zusammenarbeit mit dem japanischen Generalkonsulat in Frankfurt entstanden. In
Ahlen in Westfalen luden Gisela und Katharina Franz Haiku-Freunde
regelmäßig zu Treffen ein, dort arbeitete auch Dr. Lydia Brüll gelegentlich mit. Seit 1995 gab es im Magdeburger Raum eine feste Gruppe, die
sich ab 1997 mit den Interessierten aus Halle an der Saale gemeinsam
traf und von Waltraut Schallehn und Reiner Bonack betreut wurde.
Nach dem Kongress in Gföhl gab es auch in Österreich eine beständige
Haiku-Gruppe, deren Mitglieder sich meistens in Wien trafen und die
von Johanna Jonas-Lichtenwallner betreut wurden. Ich selbst habe die74

se Gruppen auch regelmäßig besucht und unterstützt und war öfter in
Frankfurt, in Schönebeck und Halle und sehr oft auch in Ahlen für ein
Wochenende und einmal auch in Wien.
Haiku aus Kinderhand
Die von der Japan Airlines ausgeschriebenen Kinder-HaikuWettbewerbe, deren Durchführung ich in Deutschland von 1990 an alle
zwei Jahre betreute, von der Ausschreibung an vielen Schulen bundesweit bis zur Auswertung, war ein Grund, sich in den kongressfreien
Jahren im Frühjahr bei mir zu treffen. Dort fand sich dann auch der ein
oder andere Helfer bereit, die Kinder-Haiku zu bewerten und die Preisträger zu ermitteln. Leider stellte die Japan Airlines diese Wettbewerbe
2002 ein. Bis dahin aber hatten es fünf Kinder aus Deutschland geschafft, unter die weltweit zwanzig besten zu gelangen und eine Woche
in Japan in einem Haiku-Camp zu verbringen. Zur gleichen Zeit entwarfen wir bei dieser Gelegenheit den Haiku-Kalender für das darauffolgende Jahr, an dem sich durch Ausschreibung in der Vierteljahresschrift alle Mitglieder beteiligen konnten. Diese Treffen waren mit das
Schönste in all den Jahren. Die Freunde wohnten bei mir, wir konnten
unbegrenzt erzählen und diskutieren, und ich durfte endlich mal alle
„Gesellschaftssorgen“ loswerden und mir Rat holen.
Während meines literarischen Schaffens habe ich siebzehn eigene Werke, vor allem Lyrik und Biografien, veröffentlicht und sicherlich mehr
als 10 000 Dreizeiler geschrieben. Aber seit 2004 sind meine literarischen Quellen versiegt, und ich widme mich ausschließlich der Malerei
und der Gestaltung von Specksteinskulpturen.“
Margret Buerschaper, „Das deutsche Kurzgedicht in der Tradition japanischer Gedichtformen“, Göttingen 1987, ISNB 3 88996 144 4
1
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Claudia Brefeld

eine Brise im frischen Grün

Haiku aus Japan (aus HI Nr. 95, 102 - Zeitschrift der Haiku International Association)

Nach dem alten chinesischen Mondkalender umfasst der Frühling (haru) in Japan den Zeitraum vom Frühlingsbeginn (risshun, um den 4. Februar) bis zum Sommeranfang (rikka, um den 6. Mai).
Allerdings darf man nicht vergessen, dass diese übernommenen
Festlegungen den Witterungsverhältnissen, wie sie beispielsweise in
Tôkyô vorherrschen, um rund einen Monat vorauseilen. In der Meteorologie ist der Zeitraum März bis Mai für den Frühling festgelegt und in
der Astronomie sind die Eckdaten des Frühlings die Frühlingsmitte
(shunbun, um den 21. März) und die Sommerwende (geshi, um den
21./22. Juni).
stretching my legs
on the lawn
a fine day in May
Osaka Seifu

strecke meine Beine aus
auf dem Rasen
ein schöner Tag im Mai

sure he comes back
sicher kommt er zurück
I’m waiting for his shoes’ sounds ich warte auf den Klang seiner Schuhe
in May darkness
in der Dunkelheit des Maies
Noma Minako
Aus der Ruhephase des Winters erwacht, lässt das erste frische Grün in
der milden Frühlingsluft die bald aufbrechende, üppige Fruchtbarkeit
erahnen.
a noisy wind
shaking the forest
the first gale of spring
Kamiya Mitsue
76

ein lärmender Wind
rüttelt den Wald
der erste Frühlingssturm

spring melancholy –
playing the koto
left by my older sister
Irinoda Chizuko

Frühlingswehmut –
ich spiele Koto
verlassen von meiner älteren Schwester

on tiptoe
and puzzled feet
in the spring slush
Kono Miki

auf Zehenspitzen
und verwundert
in den Frühlingsschneematsch

my husband
so energetic in his striped shirt –
the breeze in the fresh green
Maeda Misako

mein Ehemann
so energisch in seinem gestreiften Hemd –
die Brise im frischen Grün

Früh blicken lassen sich beispielsweise Farnkraut (shida) und Schachtelhalmsprossen (tsukushi), das Adonisröschen (fukujusô), der Löwenzahn
(tampopo) und das weiche Frühlingsgras (wakakusa) als Sinnbild der
Sanftheit. Frühlingsmotive in der japanischen Kunst sind u. a. Primel
(sakurasô), Quitte (boke), Rapsblüte (nanohana) und nicht zu vergessen
Magnolie (kobushi), Pfingstrose (shakuyaku), Kamelie (tsubaki) und
Schwertlilie (ayame), die den späten Frühling kennzeichnen.
dandelions
yellow and yellow
dandelions
Inoue Mikihiko

Löwenzahnblüten
gelb und gelb …
Löwenzahnblüten

rape blossoms –
a farmer took his shadow
with him
Ono Ikuha

Rapsblüten –
ein Bauer nahm
seinen Schatten mit

a moving infant,
the touch and fall
of a white magnolia petal
Inoue Tokuko

laufendes Kind
das Berühren und Fallen
eines weißen Magnolienblütenblattes
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putting a peach flower
in the vase as delicately
as touching a girl
Matsumoto Kyoka

die Pfirsichblüten
in die Vase stellen so behutsam
wie ein Mädchen berühren

it’s also all right
to be overlooked
a white peony
Hara Kyo

es ist schon in Ordnung
übersehen zu werden
eine weiße Pfingstrose

one step closer –
surely the peony
is losing its blossoms
Sugi Ryosuke

einen Schritt näher –
sicher verliert die Pfingstrose
ihre Blüten

Die frisch ergrünte Trauerweide (yanagi) mit ihrem grazilen Wuchs und
ihren schwingenden Zweigen wird als Inbegriff weiblicher Anmut angesehen und ist daher immer wieder Thema in Kunst und Literatur.
pussy willows
sway a stream
in the wind
Inoue Mikihiko

Weidenkätzchen
wiegen einen Schweif
in den Wind

the willow buds
are shaking –
the wind or an aftershock?
Takaoka Yumiko

die Weidenknospen
zittern
der Wind oder ein Nachbeben?

‚Königin des Frühlings‘ ist jedoch die Pflaume (ume; eigentl.: japanische
Aprikose), die für die Überleitung vom Winter in die wärmere Jahreszeit steht. Sie kann selbst an knorrigsten Ästen noch zarte, weiße Blüten
hervorbringen.
the bud-laden branches
hanging down
a single ume blossom
Aoki Sumie
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der Knospen beladene Zweig
hängt herab
eine einzige Pflaumenblüte

difficult drawing a map
of this town
plum blossoms in every house
Ono Kakuko

schwierig von dieser Stadt
eine Karte zu zeichnen
Pflaumenblüten in jedem Haus

Und natürlich darf auch nicht die Kirschblüte fehlen, die inzwischen
weit über die Landesgrenzen Japans hinaus bestaunt und bedichtet wird
und längst das entscheidende Jahreszeitenwort (kigo) für den Frühling
darstellt. In der Regel handelt es sich bei den japanischen Kirschbäumen (sakura) um Zierkirschen, häufig werden aber auch die Berg- und
Hängekirschen (yamazakura und yanagizakura bzw. shidarezakura) benannt. Typisch ist der leicht fransige Blütenblattrand, durch den sich die
Kirschblüte in der darstellenden Kunst leicht von der Pflaumenblüte
unterscheiden lässt.
Besonders berühmt sind die Kirschbäume in den Bergen von Yoshino (südlich von Nara) und in Arashiyama (nahe Kyôto).
Der Kirschblütenpracht ist nur eine kurze Blütezeit beschieden und
sie gilt somit als Gleichnis für das Leben des Menschen. Bei all ihrer
Pracht gibt sie so einen Hinweis auf die Vergänglichkeit des Seins, und
ihr Verwelken wird melancholisch in der japanischen Lyrik beschrieben.
standing still
the carps approaching
cherry blossom rain
Kishi Issen

die Bewegungen der Karpfen
verharren
Kirschblütenregen

a row
of wheelchairs
a cherry-flower viewing
Kawaguchi Takemi

eine Reihe
von Rollstühlen
eine Kirschblütenschau

a clown dancing
alone in the rain –
cherry blossoms
Sakai Taku

ein Clown tanzt
allein im Regen –
Kirschblüten
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the last train started –
as many cherry
petals on
Sugiyama Yayoi

der letzte Zug abgefahren –
so viele Kirsch–
blütenblätter darauf

wishing to bring
a twig of cherry blossom
to a friend in bed for ten years
Nakamura Kazue

gern brächte ich
einem Freund, seit Jahren bettlägerig,
einen Kirschblütenzweig

temple visitors
all gather around a tree:
first cherry blossom
Krebs, Gèrard

Tempelbesucher
alle scharen sich um einen Baum:
erste Kirschblüte

a visit to Nara
bidding farewell
to spring and the Great Buddha
Tanaka Taeko

eine Reise nach Nara
Abschied zu nehmen
vom Frühling und dem Großen Buddha

In Fischrestaurants kann man wieder Frühlingsdelikatessen wie Venusmuscheln (hamaguri), Meerbrasse (tai), Bonito (katsuo) und auch
Thunfisch (maguro) auf der Speisekarte finden …
a descendant
of pirates
fishing of bonitos
Okubo Hakuson

ein Nachfahre
der Piraten
fischt Bonitos

… und überall belebt sich die Tierwelt: Der Buschsänger (uguisu, auch
als japanische Nachtigall genannt) und die Feldlerche (hibari) künden
vom Ende der Winterzeit. Schlange (hebi) und Frosch (kaeru/kawazu)
zeigen sich wieder und Katzen gehen auf Partnersuche. Erste Frühlingsschmetterlinge tauchen auf …
a great oak
seven hundred years old –
frogs at night
Kiuchi Choko
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eine große Eiche
siebenhundert Jahre alt –
Frösche in der Nacht

a green frog
adjusting its color
to the green lotus
Komata Einosuke

ein grüner Frosch
passt seine Farbe
dem grünen Lotos an

coming back
licking her wounds
cat’s in love
Yamagata Teruo

bei der Rückkehr
leckt sie sich ihre Wunden
verliebte Katze

this evening
perfectly content
hearing the first bush warbler
Tanikawa Fumiko

dieser Abend
ist perfekt
höre den ersten Buschsänger

if only I could fly
like the first butterfly
a wheelchair
Okuyama Toshiko

wenn ich nur fliegen könnte
wie der erste Schmetterling
ein Rollstuhl

… und pünktlich beginnen in Japan Schuljahr und Universitätsstudium
im April mit einer offiziellen Aufnahmefeier, oftmals tritt man in diesem Monat auch seine erste Arbeitsstelle an.
In Japan begeht man Anfang Februar den Wechsel der Jahreszeiten
mit dem Bohnenfest (Setsubun). Es gilt, die Dämonen (oni) des Winters
zu vertreiben, indem man nach bestimmten Regeln geröstete Sojabohnen im Haus verteilt. Dabei muss man die Bohnen in bestimmte Richtungen werfen und „Oni wa soto! Fuku wa uchi!“ rufen, was in etwa bedeutet: „Fort mit euch, Dämonen! – Glück komm herein!“
Von März bis Mai gibt es fünf gesetzliche Feiertage: Frühlingsanfang, Tag des Grüns, Tag der Verfassung, Tag des Volkes und der Kindertag. Die letzten drei haben den Begriff „Goldene Woche“ geprägt,
dann befindet sich Japan im Ausnahmezustand, Büros und Behörden
bleiben geschlossen und viele Leute nutzen die freien Tage für Kurzurlaube oder Familienbesuche.
Des Weiteren sind da noch das Puppenfest für Mädchen und der
Muttertag zu nennen.
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gathering sunshine
as well as breeze in garden –
Children’s Day
Yamanoi Hiroko

Sonnenstrahlen fangen
und auch die Brise im Garten –
Kindertag

Mother’s Day
writing a haiku
at her memorial service
Okuyama Toshiko

Muttertag
ich schreibe ein Haiku
in ihrem Gedenkgottesdienst

Mother’s Day –
living in a town
far from her
Chin Horai

Muttertag –
ich lebe in einer Stadt
weit weg von ihr

talking to each
while setting up
my Hina dolls
Kawasaki Renko

ich rede mit jedem
während ich
meine Hina-Puppen aufstelle

waiting for spring
on the chest
the school bag
Matsuura Yasuko

warten auf den Frühling
auf dem Rücken
den Schulranzen

room for sweets
for hina dolls
on the doll-stand
Tsuruta Kyoko

Süßigkeitenplatz
für Hina-Puppen
auf dem Puppen-Altar

Ausklingend bleibt zu sagen
unable to see
where they are flowing –
floral rafts
Ito Setsuko

unmöglich zu sehen
wohin sie jetzt treiben –
Blütenflöße

ins Englische übersetzt von Richard und Kinuko Jambor
Haiku 2, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 35 übersetzt von den Autoren
Übersetzung ins Deutsche: Claudia Brefeld
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Haiga: Britta Knuth
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Lesertexte
Haiku- und Tanka-Auswahl
Im Zeitraum November bis Januar 2012/2013 wurden insgesamt 250
Haiku (davon mussten 3 aus der Wertung heraus genommen werden,
da diese an anderer Stelle bereits veröffentlicht waren) und 14 Tanka
von 61 Autorinnen und Autoren für diese Auswahl eingereicht. Einsendeschluss war der 15. Januar 2013. Jeder Teilnehmer konnte bis zu 5
Haiku oder Tanka einsenden.
Diese Werke wurden vor Beginn der Auswahl von Silvia Kempen,
die auch die gesamte Koordination hatte, anonymisiert. Die Jury bestand aus Bernadette Duncan, Gerda Förster und Horst-Oliver Buchholz. Die Mitglieder der Auswahlgruppe reichten keine eigenen Texte
ein.
Alle ausgewählten Werke (32 Haiku und 0 Tanka) sind nachfolgend
alphabetisch nach Autorennamen aufgelistet – es wurden bis zu maximal drei Werke pro Autor/in aufgenommen.
Achtung! Für das nächste Heft findet keine Haiku-/Tanka-Auswahl
im herkömmlichen Sinn statt. Stattdessen soll anlässlich des 25-jährigen
Jubiläums der DHG ein Kukai durchgeführt werden. Damit entspricht
die DHG dem Wunsch der Mitglieder, von denen nach dem Kukai im
Sommer 2012 begeisterte Rückmeldungen kamen. Wir hoffen auf eine
rege Beteiligung und im Anschluss an neuerliche Reaktionen.
Von jedem Teilnehmer kann ein Haiku zum Thema
„Geburtstag“
an folgende Adressen gesendet werden:
E-Mailadresse: kukai@deutschehaikugesellschaft.de
Postadresse: Ralf Bröker, Mohnstraße 2, 48607 Ochtrup
Einsendeschluss ist der 15. April 2013.
Jede/r Teilnehmer/in erhält dann im Rücklauf alle Einsendungen in
tabellarischer und anonymisierter Form. Die Haiku sind nach einem
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vorgegebenen, als Anhang beigefügtem Reglement zu bepunkten und
zur Auswertung erneut an die vorgenannten Adressen zu senden.
Es können nur bisher unveröffentlichte Werke eingereicht werden. Keine Simultaneinsendungen.
Silvia Kempen

Ein Haiku, das mich besonders anspricht
verschwiegen
in Sütterlin
ihre Gefühle
Helga Stania

Verschwiegen wartet dieses Haiku darauf, dass der Leser etwas verweilt.
Dann beginnt sich ein Bild zu erschließen: Es ist Winter. Beim Kramen
fällt einem ein Brief in die Hände, geschrieben von einer Frau in der
alten Handschrift, wie sie Anfang des Jahrhunderts gelehrt wurde. Vielleicht eine Mutter, Großmutter oder alte Tante, um deren schweres
Schicksal wir vom Hörensagen wissen. Dennoch: Die gestochen schönen Buchstaben verraten nichts. Vergeblich suchen wir, mühsam lesend, in den beschriebenen Äußerlichkeiten nach Anhaltspunkten ihres
Befindens, das nicht nur in den Windungen ihres Herzens, sondern
auch in den Ecken und Rundungen der Buchstaben verborgen bleibt.
Die Ausgewogenheit der Schrift ist im Lesen dieses Dreizeilers erlebbar, z. B. hält „Sütterlin“ dem Allerweltswort „Gefühle“ das Gleichgewicht. Klanglich ist das Haiku ein wahres Kleinod. Die Wiederholungen von v (f), i, g, l und ü runden es zu einem Ganzen, ohne es abzuschließen. Der Rhythmus leitet den Leser – mit kurzer Zäsur nach der
zweiten Zeile – sicher durch das Gedicht, um ihn am Schluss behutsam
zu entlassen …vielleicht auf einen Spaziergang durch die verschneite
Landschaft, in Gedanken an längst verstorbene und nie recht gekannte
Menschen.
Ausgesucht und kommentiert von Bernadette Duncan
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Antiquitäten-Geschäft.
Wir betrachten
die Eisblumen.
Volker Friebel

Antiquitäten-Geschäft. Dort werden sie ausgestellt und angeboten, die
guten alten Dinge, solche, die es wert sind, erhalten und bewahrt zu
werden. Zumeist sind sie auch materiell wertvoll; die teuren alten Möbel, das edle Silber, vieles mehr. Jedes Stück weiß eine Erinnerung, eine
Geschichte, eine Heimat. Die Szene in diesem Haiku ist gut gesetzt.
Dann die Wendung: nicht das Alte und Stete findet Beachtung. Es sind
die Eisblumen, die flüchtigen. Die Antiquitäten verweisen in die Vergangenheit, die Eisblumen stehen für das Gegenwärtige – ein schöner
Gegensatz, der sich hier auftut. Ein weiterer Gegensatz: Die Antiquitäten sollen verkauft werden, es geht ums Feilbieten, ums Geschäftliche;
es ließe sich auch zugespitzt sagen: um den schnöden Mammon. Wie
anders dagegen die Eisblumen. Vermutlich blühen sie am Fenster (öffnendes Element), vielleicht am Schaufenster? Sie sind nicht verkäuflich,
man kann ihrer nicht einmal habhaft werden. Sie blühen und vergehen
in der Sonne. Dies Schöne in Vergänglichkeit findet die Aufmerksamkeit, nicht das vordergründig Wertvolle, die Antiquitäten. Auf den
Punkt am Ende der Verse hätte man wohl verzichten können, um den
offenen Charakter des Haiku nicht zu gefährden. Dennoch: ein Haiku,
das ich gerne ins Schaufenster stelle - zum Verweilen und Betrachten.
Dürrezeit
einer fremden Frau
grüne Augen
Dietmar Tauchner

Dürrezeit – der Begriff lässt viele Lesarten zu. Ist es einfach heiß
draußen, der Rasen braun geworden unter Sommerhitze, die Ernte gefährdet, der Eintrag bedroht? Oder ist es Verdorrtes in einem selbst,
Einsamkeit? Sicher ist: in karger Zeit schärfen sich die Sinne. Diese
hellwachen Sinne blicken hier in „grüne Augen“, und sie blicken in
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fremde Augen. Grüne Augen sind außergewöhnlich, es wird also Besonderes gesehen, es ist nicht der gewohnte Anblick. Und Grün ist die
Hoffnung. Diese Hoffnung aber vermittelt sich hier nicht durch Vertrautes, durch Bewährtes, auf das Hoffnung sich sonst oft gründet. Sie
kommt (vermutlich unerwartet) wie beiläufig daher in „einer fremden
Frau“. Das ist in diesen kargen Worten besonders. Es sind dürre Verse,
die bei wiederholtem Lesen reiche Ernte versprechen.
Ausgesucht und kommentiert von Horst-Oliver Buchholz

Ein Haiku, das mich gefunden hat
der kleine Tag …
eine Fliege setzt sich
auf ein Mobile
Gerd Börner

Um die Wahrheit zu sagen: Es war keine Liebe auf den ersten Blick.
Andere Haiku hatten es leichter, meine Zustimmung zu bekommen.
Aber „der kleine Tag“ blieb hartnäckig in meinem Gedächtnis und ließ
mich nicht mehr los, bis ich seinem Charme erlag.
Ein einfaches, konkretes und offenes Haiku, ohne ein Wort zu viel,
mit einer Fliege als Handelnde.
Fliegen sind nicht so ungewöhnlich in der Haiku-Welt. Häufig befindet sich das arme Tier dann in einem Glas Wein oder Wasser und
kämpft um sein Leben.
Diese hier setzt sich auf ein Mobile und bringt damit auch die Gedanken des Lesers in Bewegung. Denn da ist „der kleine Tag“, eine
Redewendung, die es mir angetan hat und für mich der Schlüssel zu
diesem Haiku ist.
Der „große Tag“ ist uns allen geläufig, jeder von uns könnte sicherlich einen aus seinem Leben nennen. Aber was ist mit dem „kleinen
Tag“ gemeint?
Ist es nur der Tag einer (Eintags)fliege, der bisher ereignislos verlief
und nun mit einer Fahrt auf dem Mobile seinem Höhepunkt zustrebt?
Das wäre schön für die Fliege, aber vielleicht zu wenig für ein Haiku.
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Wahrscheinlicher ist, dass es auch einen Beobachter gibt, dessen Tag
gemeint ist.
Ein Tag, an dem nicht viel geschieht, an dem jemand Zeit und Muße
hat, seinen Gedanken nachzugehen und die einfachen Dinge in seiner
Umgebung wahrzunehmen.
Vielleicht beobachtet er die Fliege, sieht, wie das kleine Tier das Mobile in Bewegung versetzt und dadurch eine Veränderung im Raum
bewirkt. Das könnte auch seinen Gedanken eine andere Richtung geben, vielleicht einen Anstoß zu neuen Ideen und Sichtweisen.
Möglich wäre auch, dass jemand, z. B. durch Krankheit und Alter,
ans Bett gefesselt ist und als einzigen Blickfang dieses Mobile hat. Es
sind verschiedene Szenarien und Sichtweisen auf das Haiku denkbar.
Aber das alles erklärt noch nicht, warum es sich mir so nachdrücklich eingeprägt hat.
Ist es seine Leichtigkeit oder sein versteckter Humor, seine Bescheidenheit und Ungekünsteltheit?
Ja, das alles spielt gewiss eine Rolle, aber da ist noch mehr.
Es ist vor allem sein Nachklang, das nicht Benennbare und der
Raum, der sich für mich zwischen den Zeilen auftut.
Ein Raum, in dem ich still werde, in dem meine Gedanken Flügel
bekommen und zusammen mit der Fliege Kapriolen schlagen oder zur
Ruhe kommen können, einen kleinen Tag lang, und darüber hinaus.
Ausgesucht und kommentiert von Gerda Förster

Die Auswahl
Fastnachtskehraus,
beim Häsradua – Jessas –
hangats Herz em Gwand!

Fastnachts-Kehraus,
beim Narrenkleid-Ablegen – Jesus –
hängt das Herz im Gewand!

Johannes Ahne

Neujahrsmorgen,
die Champagnerflasche
ungeöffnet.
Johannes Ahne
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silberscheibe mond
in samt’ger nachtschatulle
mein hochzeitsgeschenk
Dirk-Uwe Becker

der kleine Tag …
eine Fliege setzt sich
auf ein Mobile
Gerd Börner

Kondolenzschreiben
zwischen zwei Wolkenkratzern
klemmt der Mond
Simone K. Busch

Auf dem Waldweg stehen bleiben,
im Lichtfleck.
Schmelzwasser rauscht.
Volker Friebel

Winterbesuch …
vorsichtig reguliert er
die Kaminzuluft
Hans-Jürgen Göhrung

in der Nachbarschaft…
unter seiner Last der Baum
einfach eingeknickt

Januarmorgen
die Knochen am Ufer
neu geordnet
Simone K. Busch

Antiquitäten-Geschäft.
Wir betrachten
die Eisblumen.
Volker Friebel

Kuchen nimmt sich
die alte Frau, schaut beim Kauen
hinaus in den Schnee.
Volker Friebel

Runde um Runde
über den Gefängnishof
fliegen Bussarde
Hans-Jürgen Göhrung

will gar nicht hören
was der rotspecht ins holz hackt
nehme meinen hut

Hans-Jürgen Göhrung

Bernhard Haupeltshofer

Blattgrün ruhen Kois
am Grunde des Gartenteichs.
Tee in der Schale.

Geleinte Hemden.
Der Wind lehrt einer Boygroup
Choreographie.

Sebastain Hengst

Entrümpelung –
im Spielzeugbauernhof
lauert noch immer der Fuchs
Angelika Holweger

Sebastain Hengst

wieder daheim –
im Traum redet er
eine fremde Sprache
Angelika Holweger
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Vernissage
das zarte Rot
ihrer Wangen
Ramona Linke

Die kleine Amsel –
die ganze Straße auf und ab
füllt sie mit Gesang
Ingrid Petrasch

die Zöpfe der Weiden
ein Nachen verlässt
den Liegeplatz
Gabriele Reinhard

Ende des Stegs
ein Schwan gleitet
in die Dämmerung
Lydia Royen Damhave

Im botanischen Garten
den Bach entlang
wilder Rhabarber
Heike Stehr

Auf der Terrasse
schauen wir uns schweigend an –
der Waschbär und ich.
Eckehart Wiedemann

Irrlichternd
das Blau des Rettungswagens
im herbstlichen Grau
Peter Wißmann
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Clowntheater –
ich bin Zuschauer
der lachenden Kinder
Christian Michel

Klatschmohn
wir üben freihändig
zu fahren
Gabriele Reinhard

Allein am Esstisch.
Der Mann mit der Zigarre
läßt es sich schmecken.
Wolfgang Rödig

verschwiegen
in Sütterlin:
ihre Gefühle
Helga Stania

Dürrezeit
einer fremden Frau
grüne Augen
Dietmar Tauchner

Traubenernte
ungelesen die Stille
im lohgelben Laub
Klaus-Dieter Wirth

Morgenschnee
Der Stacheldrahtzaun
trägt Häubchen
Peter Wißmann

Regenpause
in einer Sonnenlache
baden Katzen
Barbara Zeizinger

Ausgezeichnete Werke
Immer wieder schaffen es deutsche und deutschsprachige Autorinnen
und Autoren bei großen und internationalen Haiku/TankaWettbewerben, vordere Plätze zu belegen.
Wir möchten sie hier an dieser Stelle im SOMMERGRAS vorstellen,
sofern die Autorinnen und Autoren dafür ihr Einverständnis geben.
Zusendungen sind willkommen!
Folgende deutschsprachige Autoren sind diesmal vertreten
im Polish International Haiku Competition 2012
2. Platz
2nd hand bookshop
I release
the smell of time
Dietmar Tauchner

im 16. Mainichi-Haiku-Contest 2012
2. Preis
desert night
I listen to the shifting
of the dunes
Claudia Brefeld
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Neue Mitglieder in der DHG
im zweiten Halbjahr 2012
Folgende neue Mitglieder heißen wir herzlich willkommen und freuen
uns, sie mit zwei eigenen Haiku hier an dieser Stelle vorstellen zu können:
Gerold Fischer aus Krefeld/Nordrhein-Westfalen
Zwei Menschen am Strand.
Die Liebe der letzten Nacht
schläft zwischen ihnen.

Regen fällt ins Tal.
Der kleine Vogel vergisst
den langen Sommer.

Peter Gooß aus Darmstadt/Hessen
In den Nachthimmel
steigt dünn weißer Rauch
es riecht nach Kaffee

Schwarz
das welke Weinblatt
glänzt im Regen

Peter Michael Jander aus Gifhorn/Niedersachsen
Alte Schutzhütte
Holzbalken: sonnengeschwärzt
Im gleißenden Licht

Zuviel auf einmal
Ihr armen Europäer
Zerbrochen der Kreis

Britta Knuth aus München/Bayern
Die Haikuschönheit
verwandelt das schnöde Blatt
ins Kunstmuseum

durch die Gitterstäbe
werben sich die Blicke

Wolfgang Luley aus Mannheim/Baden-Württemberg
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Christian Michel aus Madrid/Spanien
Abendsonne
das Aufleuchten
eines Zweigs roter Blätter

Herzpochen
beim Morgenlauf
irgendwo Kuhglocken

Ruth Karoline Mieger aus Wiesbaden/Hessen
rostige Gartentür
von Jahr zu Jahr mehr
Schlüsselblumen

Abendspaziergang
Sterne streuen die Nacht
über den Himmel

Sarah Pudelek aus Hahnenklee/Niedersachsen
Nicht ein Bergkuckuck
Hier bei uns im Oberharz.
Aber Bergkrähen!

Leuchtender Halbmond
Zwischen froststillen Zweigen
Am frühen Morgen

Jörg Schaffelhofer aus Weiterstadt/Hessen
Novemberabend –
aus dem alten Kinderbuch
fällt ein buntes Blatt

„Haus zu verkaufen“ –
aus dem Garten dahinter
Kinderlachen

Hanna Scotti aus Bremen/Freie Hansestadt Bremen
Verloren im Staub
habe ich mich gefunden
unterm Fußabtritt

Auf dem Dachboden
klettern Staubkörnchen über
Sonnenscheinleitern

Angelica Seithe-Blümer aus Wettenberg/Hessen
Knospender Kirschbaum
An seinen Ästen legen
weiße Wolken an

Zerrissenheit. Er
malte ihr zwei Gesichter
Eins für die Liebe
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Ute Sievers aus Schwerin/Mecklenburg-Vorpommern
Die Zeit läuft weiter
mit dem Bach um die Wette
das Fangnetz löchrig

Ersatzteillager
Brille, Hörgerät, Gebiss
Humor im Kasten

Eike Westermann aus Wiesbaden/Hessen
Nebel schlurft herbei
er hat Zeit, ach was soll es –
bleib ich ein wenig.

Rote Abendwolken
gefrorene Hufspuren
führen zum Hochsitz

Foto: Imke Notholt
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Ruth Guggenmos-Walter

Im Schatten alter Steine
Haibun
Wir stehen vor dem Tor zur Ausgrabung. Geschlossen.
Ein Stück weiter die Straße entlang ist der inoffizielle Eingang: ein
bequemes Schlupfloch im Maschendrahtzaun. Dann wird es schwieriger: Durch hüfthohes Gras, Disteln und Mauerreste müssen wir uns
den Weg suchen … und kommen zu einem kleinen, römischen Theater.
Auch hier wächst alles Mögliche, dennoch ist es wie eine steinerne
Lichtung.
Ich steige die steilen Stufen hinauf. Dort wo sie ausgebessert wurden, bröselt der Mörtel. Auf dem obersten Rang finde ich einen schattigen Platz für die Brotzeit.
zirpkonzert
im antiken theater –
sie spielen die stille

… ganz still
Haibun
Als die Insel brennt, brennt ein Drittel des Pinienwalds und mit ihm das
Harz für den Retsina. Die Bäume fackeln so schnell ab, dass die Stämme keine Zeit haben sich zu entzünden, und die Zapfen rollen als
brennende Geschosse die Hänge hinab und springen auf die Häuser. Es
verbrennen die uralten Olivenbäume, die schon hohl waren wie Schlote, in denen die Flammen nach oben schießen und sich in den Wurzelstock fressen, bis die restlichen Baumwände auseinanderklappen wie
eine Schachtel. Es war die Insel der Bienen, jetzt aber liegen da von den
Bienenkästen nur noch die Drähte.
In dieser bedrohlichen Stimmung sticht ein Mann plötzlich einen
anderen nieder, vor unseren Augen – und die Frauen kreischen und wir
sind ganz still.
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Und weil der Strom ausgefallen ist, gibt es kein Benzin mehr, um
von der Insel wegzukommen und kein Eis mehr, denn die Gefriertruhen sind fest in Decken gewickelt.
waldbrand –
die sonne rußrot
schafe drängen sich aneinander

Zarte Füße
Haibun
Das Dorf meiner Großeltern war klein und es gab viele Kinder.
An Weihnachten brachte das Christkind die Geschenke: Äpfel, Nüsse, Socken.
Es erschien in einem weißen Hemd, trug einen weißen Schleier vor
dem Gesicht und feine weiße Strümpfe – aber keine Schuhe.
… und nur das Christkind konnte so, ohne Schuhe, vom Himmel
und aus der Kälte kommen!
strumpfsockig
die socke hat ein loch –
der fuß versteckt sich
Gabriele Reinhard

das Herz
Haibun
Immer wieder haben wir das Treffen verschoben. Zuletzt wurden die
Telefonate selten. Meine Mails sind noch immer als Entwürfe gespeichert. Gestern kam die Karte mit dem schwarzen Rand. Ich lege das
Foto von unserer Einschulung zurück in die Lade.
dicht überm Boden
zusammengewachsen
ganz schwach: das Herz
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Horst-Oliver Buchholz

Der Schinken
Haibun
Eine lange Weile hatten sie geschwiegen. Dann fragte der eine: „Sag
mal, hast du eigentlich Probleme mit dem Älterwerden?“ Der andere:
„Ja, habe ich. Massive sogar. Aber die Probleme sind eher philosophischer Natur.“ „Hm?“ „Ich meine: Je älter man wird, desto drängender
stellt sich die Sinnfrage. Und je mehr Erfahrungen man macht, desto
negativer die Antwort. – Wie ist denn eigentlich der Schinken?“ „Der
Schinken ist ausgezeichnet!“ Beide griffen beherzt zu und kauten mit
wohliger Miene.
Nachtfrost
vor der Tür ächzen Bäume
– unter dem Wind?

Monika Smollich

Die Asylantin
Haibun
Dämmerung nach einem langen, heißen Tag. Meine Arbeit im Garten
ist fast beendet. Die Pflanzen haben ihren Durst gestillt. Wie gewohnt
gieße ich nun frisches Wasser in die fünf Vogeltränken, nachdem ich sie
mit einer Bürste geschrubbt habe. Die letzte steht im Schatten eines
Haselstrauches. Aus Keramik gearbeitet, hat sie die Form einer Blüte.
Kurz hebe ich sie an, um sie zu leeren.
Ich erschrecke, als plötzlich ein braunes Etwas unter dem Rand hervorspringt – eine Erdkröte.
Sie macht einen Satz, sucht Schutz in den nahen Gundelreben. Wie
mag sie hier herkommen? Sie kann doch heute unmöglich die Straßen
überquert haben, wäre in der Sonne verglüht.
Ich bin ratlos.
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Braune Augen mustern mich aus dem Versteck. Unsere Blicke verschmelzen.
„Unsinn“, belehrt mich da ein feines Stimmchen.
„Ich lebe schon länger hier, genau gesagt seit dem letzten Regen.
Nur hast du mich noch nicht entdeckt, unaufmerksam, wie ihr Zweibeiner seid. Ich war mit meiner Gruppe auf dem Weg zu unserem
Laichplatz. Eine kurze Rast, schon hatte ich den Anschluss verloren.
Dann kam die Hitze, und ich wusste, weiter zu wandern wäre Selbstmord.
Danke übrigens für das Quartier. Wir Tiere finden viel zu wenig
Wasser in den Gärten. Erklär das mal deinen Artgenossen.“
Inzwischen habe ich mich gefasst.
„Schön, dass es dir gefällt. Warte ein paar Tage, dann besorge ich dir
einen kleinen Teich. Du könntest für immer bleiben …“
Leicht neigt sie den Kopf.
„Mach dir keine Mühe, ich bin zufrieden. Meine Zeit drängt. Ich
muss weiter, sobald es regnet.“
Zweifelnd streift mein Blick den klarblauen Himmel. „Wenn du
mich jetzt allein lassen würdest.“
Sie klingt leicht ungehalten.
Eilig fülle ich die Tränke auf, und schwupp verbirgt sie sich wieder
unter dem Rand.
„Viel Glück“, murmele ich, während ich das Wasser abstelle.
Über der Nordsee
Wolken neugeboren
träumen vom Reisen heut Nacht
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Regina F. Fischer

Die Lektion
Haibun
Es leuchtete der Abendstern. Ging in meine Unterkunft. Würde erst
morgen wieder nach Hause fahren. Eine unendliche Traurigkeit beschlich meine Seele.
Die Panflöte –
Angels we have heard on High
Konnte vieles einordnen in dem Durcheinander des scheinbar Geordneten. Dann Wehmut gemischt mit dem Erkennen unbekannter Welten. Noch mehr Türen, noch mehr fremde Gesichter, die mich von
oben herab anschauten. Auf meine unendlichen Fragen nur: „Wissen
Sie denn nicht …“. Fort waren sie, übersahen mich wieder.
Jeder wusste, wohin er zu gehen hatte, nur ich nicht, alles schien mir
verschlossen. Aufgeben oder weitergehen. Aber wohin?
In der Ferne
„Silent Night“ von
Gheorghe Zamfir
Bin erwacht … Habe meine Lektion gelernt, die mir auf Erden hoffentlich erspart bleiben würde: Desorientierung in einer mir fremden Welt,
zu der ich keinen Zugang fand.

Reinhard Dellbrügge

Schwankende Riesen
Haibun
Der Regen peitscht und prasselt gegen die Fensterscheiben. Wenn es
blitzt, ist es taghell; rumpelnde und knallende Donnerschläge folgen
unmittelbar darauf. Sie haben mich geweckt. Ich schaue, noch verschla99

fen, nach rechts, zum Fenster. Vor dem Hintergrund eines gelblich –
düsteren Himmels zerrt der in Böen ums Haus sausende, dumpf heulende Wind an den kahlen Zweigen des alten Kirschbaums. Sie widerstehen ihm auf eigentümlich starre Weise und können doch nicht ganz
standhalten. So durchfährt sie bei jedem Windstoß ein Zittern.
Während ich den Zweigen zuschaue, nehme ich seitlich neben dem
Fenster huschende Schatten und schleifende Geräusche wahr. Mich
aufsetzend, erkenne ich hinter dem Glas der Balkontür mir gegenüber
die geschwungenen Äste der gewaltigen Fichte, welche das Haus weit
überragt und nun im Sturmwind schwankt. Ihre Äste bewegen sich wie
zahllose Arme, die wild und ziellos um sich schlagen. Einige treffen
immer wieder die Hauswand und die Brüstung des Balkons.
Ich stehe auf und gehe zum Fenster. In den Nachbargärten schwingen die dem wütenden Wind ausgesetzten hohen, dunklen Nadelbäume
weit ausholend hin und her. Sie wirken auf mich wie eine verstreute
Versammlung entrückter, wunderlicher Riesen.
Ich sehe ihr eine Weile zu. Dann tappe ich zurück zum Bett.
Zum Jahresanfang –
aus sicherem Gehäuse
Blick in den Sturm.

Marlies Rath

Schneeweiß
Haibun
Jung und eisig präsentiert sich der Januar.
Die hohen Glastüren im Eingangsbereich öffnen sich automatisch
bei jedem Kommen oder Gehen der Kunden.
Ein warmer Lufthauch erreicht die hockende Gestalt in der Ecke
vor dem Einkaufscenter. Mit angezogenen Knien kauert sie auf kaltem
Boden.
Müde blickt sie auf edle Designerstiefel, deren Spitzen fast ihre
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schmutzigen Turnschuhe berühren. Sie sieht auf zu der Frau im eleganten Pelz und erschrickt. Vor ihr steht Sybille.
„Nehmen Sie bitte.“
Die Frau legt einen vollgestopften Kleidersack auf das Pflaster und
verschwindet. Die Schulfreundin von einst hat sie nicht erkannt.
Sybille schlägt ihren Mantelkragen hoch. Erleichtert eilt sie zurück in ihr
Heim, das auch seines ist.
Großzügig hat er sie wieder mit bunten Fetzen eingedeckt. Sie verabscheut die gewagten Modelle in grellen Farben und die Momente, in
denen sie diese für ihn tragen soll.
„Nehmen Sie bitte“, hat sie zu der Frau gesagt.
„Nimm mich bitte“, wünscht sie sich von ihm. „Einfach so, wie ich
bin.“
Und sie kleidet sich in Weiß, dem neuen Jahr Reinheit abzutrotzen.
Drei-Worte-Geschenk
unverpackt ohne Schleife
für die Bettlerin

Haiku und Gestaltung: Martina Heinisch, Foto: Andrea Padberg
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Gitta Hofrichter und Gérard Krebs

Tan-Renga

Herbsttee …
die Schale mit Goldrand
braun verfärbt
von draußen der Duft
gepflügter Äcker
GH: 1 / GK: 2 / Bild: Gitta Hofrichter
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Sechs Tan-Renga verschiedener Autoren
Claudia Brefeld und Angelika Holweger
Vom Buchsbaum,
den sie pflanzte, Zweige
für ihr Grab.

verhüllter Gipfel –
im Rucksack
ein ungeöffneter Brief

Eine Handvoll
Schlüsselblumen – windgesät

vom Dachboden holt sie
den roten Koffer

AH: 1 / CB: 2

CB: 1 / AH: 2

Silvia Kempen und Horst Ludwig
Hinter den Fichten
im Harsch rötlich gespiegelt
die Morgensonne.

Weit über siebzig –
immer noch gräbt sie Höhlen
ins Sonntagsbrötchen.

Schultheater – nach dem Kuss
öffnet sie ihre Augen.

Knusprig – und welch ein Geruch
beim ersten Frühstück damals!

HL: 1 / SK: 2

SK: 1 / HL: 2

Horst Ludwig und Gabriele Reinhard
Die Stirn gesegnet
mit reinigender Asche. –
Fröhliches Zwitschern.

da geht der Frühling
ach … wär‘ mir doch geblieben
wenigstens sein Duft

in der Hand des Novizen
Wein und lila Tulpen

Weit dehnen sich die Felder
Getreide – Brot für die Welt

HL: 1 / GR: 2

GR: 1 / HL: 2
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Angelika Holweger und Silvia Kempen

Sechs Tan-Renga
Opferlichttisch –
im feuchten Sand für zwei Kerzen
Halt suchen

kalterWind
mit dem Luftkissenboot
zur Insel

fest in der kleinen Hand
ein Strauß Kuckucksblumen

ihr blondes Haar
zu einem dicken Zopf gebunden

AH: 1 / SK: 2

SK: 1 / AH: 2

wintersaat
maigrüne bänder berühren
den horizont

schwarze Löcher
im Rasen wühlt
ein Maulwurf

im Kunstunterricht
Perspektiven üben

vor ihm ein kariertes Blatt
voller Formeln

AH: 1 / SK: 2

SK: 1 / AH: 2

fast vergessen
wiegend zeigte ich ihm
den Mond

sich nähernd
die Stimmen des Bachs
springen auf und ab

schon in voller Größe
der kleine Sohn

ihre Fingerbewegungen
als spielte sie Klavier

AH: 1 / SK: 2

SK: 1 / AH: 2
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Ingrid Gretenkort-Singert
und Ramona Linke

Andrea D’Alessandro
und Ramona Linke

Schimmernde Tiefe

Wellenspiel

Rengay

Rengay

Ein Hauch von Schönheit
im Licht der Morgenfrühe –
Gewitter zieht auf

Am Ende der Nacht
noch immer warten
auf den Schnee

unterm steigenden Mond
der Atem des Holzfällers

in deiner Hand
der Klang des Universums

lässt Glas erblinden.
Das Nebelhorn warnt,
doch der Kahn legt ab.

Wellenspiel –
irgendwo am Horizont
verliere ich mich

Schimmernde Tiefe –
wir treffen einander im
„Land des Lächelns“

schweigend
im unwirklichen Licht
eines Traumes

bewacht von Baumriesen
beginnt das zarte Spiel,

innerer Dialog
zwischen Jesus und Buddha

glutgeboren.
Behutsam löst er das Band
aus ihrem Haar

den Tài Shān erklommen
unberührt
das Meer des Qi

IGS: 1, 3, 5 / RL: 2, 4, 6

ADA: 1, 3, 5 / RL: 2, 4, 6
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Claudia Brefeld und Martina Heinisch

Europa – ohne Grenzen
Rengay-Zyklus – Teil I
weit geöffnet

Jochwinde

Brandenburger Tor –
die Arme weit öffnen
nach Ost und West

Mönch und Jungfrau …
keine Zeit
für den Kuss

Hallig Hooge – in Baumwollsocken
den Pricken folgen

… durch diese hohle Gasse …
mondlose Nacht

nächste Ausfahrt
Stau Richtung Schalke
… Zusammensteh‘n …

Im Panoramawagen
vorbei an Wassens Kirche
drei Mal

Schloss Waldeck
Einsicht in die Kronen
vom Kellerwald

ein Hauch Chiffon
schmeichelt seine Hand
Opernball

Straußwirtschaft – die Sonne
streift mein Weinglas

Krimmler Tauern –
Jochwind treibt sie weiter

Unter Tage
dem Atem nachspüren …
Glückauf

braunknusprig
und weiß – die Gabel zögert
Palatschinken

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

MH: 1, 3, 5 / CB: 2, 4, 6
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Sebastian Hengst

Kare san sui
Den Fels umringen
geharkte Kieselsteine
wie Laub verwehte
Isuzus um jenes Haus
unter dem Rundfahrtenschiff
Das Meer rauscht im Wind
wie bei Stille, an dem Strand
von Fukushima
Die weiße Wolke
höher, immer höher sinkt
ins Seeinnere

Acryl auf Leinwand: Nonno (Karl Schuster)
Haiku/Gestaltung: Claudia Brefeld
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Ramona Linke und Gabriele Reinhard

Camouflage
Fünf Yotsumono
Frühlingsmond
Ankunft in Tianjin –
der Klang der Trommeln steigt auf
zum Frühlingsmond

RL

im Jasmintee gelöst
Kandis aus dem Hohen Norden

GR

Graureiher
beobachten
das Spannen des Bogens

RL

Sehnen …
er greift zum Rad

GR

Feuerfliegen
Feuerfliegen
ein Butoh-Tänzer teilt
die Sterne

GR

sie malt den Duft
von Damaszenerrosen

RL

behutsam
seine Hand
führen

GR

Matangi-Mudra ...
Die Schatten der Weiden im Fluss

RL
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Weinlaub
Hasenbrot teilen –
im roten Weinlaub wohnt
der Wind

RL

aus dem Nebel
die weißen Monde seiner Augen

GR

... alles vergessend
sie skizziert
eine Maiko beim Tee

RL

Blatt für Blatt
signiert mit neuem Namen

GR

Kaminfeuer
Camouflage
die Schatten unter den Bäumen
überpudert

GR

am Kaminfeuer …
ihre Freundin spricht vom Krebs

RL

Parallelen
ein Satellitenfoto
mit Armstrongs Spuren

GR

Tusche reiben ...
Der erste Pinselstrich
vertieft die Leere.

RL
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Erster Himmel
Erster Himmel –
sie sucht Namen für jedes
wahrnehmbare Rot

RL

dem Wintermondgeborenen
die Ehre erweisen

GR

das Falkenlied*
auf dem Weg nach Goseck
einkehren

RL

Zwerge – tief, ganz tief versunken
der Hort im Rhein

GR

Falkenlied – ‚Falkenlied‘ des Kürenbergers und ‚Kriemhilds Falkentraum‘;
Minnelied des 12. Jahrhunderts

Haiga: Martina Heinisch
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Ilse Jacobson und Helga Stania

klangfarben
renhai/herbst
blaue stunde
zwei vögel gleiten
mit dem wind

HS

als spräche der raum zu mir

IJ

mondlicht silbert welkes laub

HS

pastorale
alle fenster geöffnet
zum see

IJ

Haiku: Winfried Benkel, Foto/Gestaltung: Claudia Brefeld
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Simone K. Busch

Schwarze Eier
Haikusequenz aus dem Leben in Tokio
alles ist möglich
in diesem leeren Raum
Zikadenschauer
tiefe Kerben
auf der vereinzelten Wand
Hafenwelle
7-5-3 Fest
der Fuji trägt heute
den Nimbus
rote Blätter jagen
im Lächeln des Fremden
Zuhause
gewinnt den Kampf
durch einen Seitenschritt
starker Mann
Hunger
im Bauch vom Großen Buddha
knurrt ein Handy
schwarze Eier
essend
den Winter erwarten
zurück im Büro
auf dem Schüttelärmel
Schnee von gestern
dicke Trommel
in mir das E c h o
der Zeit
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Haiku aus dem Internet
Internet-Haiku-Kollektion
von Claudia Brefeld, Georges Hartmann und Silvia Kempen
Aus der Werkstatt auf haiku.de und aus den Monatsauswahlen November, Dezember, Januar auf haiku-heute.de wurde folgende Auswahl (16
Haiku) für das SOMMERGRAS zusammengestellt:
Schneewolken
die dunkle, dunkle Stille
in meines Vaters Haus
Wolfgang Beutke

Krippenspiel,
alle Rollen sind vergeben,
bis auf den Ochsen.
Wolfgang Farin

Herbstmorgen –
am Himmel in mir
fliegen noch Schwalben
Gerd Börner

gefällte Kiefern
das Licht des Himmels
nun ohne Halt
Gerda Förster

beim Zumba
Leute kennenlernen
und die eigne Hüfte

Das Positionslicht
des Fischerbootes am Rand
des Sternenhimmels

Heike Gericke

Hans-Jürgen Göhrung

unruhig
das Blatt
im Abendwind
Hans-Juergen Goehrung

spinnenfaden –
sonnenlicht hangelt sich
den berg hinauf
Gérard Krebs

Kraftwerksabend
der Restmond versinkt
im Kühlturm
Gerd Romahn

Novembertag –
über die alte Brücke
ins Nirgendwo
Franz Kratochwil

Umzugskartons
im Zwischengeschoß
sperrige Worte
Gabriele Reinhard

Leistungskontrolle
Ihre Augen folgen
Den Vögeln vorm Fenster.
Frederike Schier
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Umsteigebahnhof
die Ruhe
in deinen Augen

Vesperläuten –
die rauen Grannen
des Roggens

Boris Semrow

Helga Stania

regen
der blick ins innere
regen

Es kackt auf mich:
das Vöglein,
dem ich lausche!!

Klaus Stute

Kiki Suarez

Haiga: Wolfgang Liebelt

114

Rezensionen
Petra Lueken

„Ein Furz gegen die Brandung“
Rezension
Lob des Taifuns von Durs Grünbein. Insel-Verlag, Frankfurt a. M., 2008.
ISBN 9783458193081.

In der sorgfältig gestalteten Reihe der Insel-Bücherei erschien 2008 die
Nr. 1308. Das Bezugspapier verwendet ein Motiv eines Einwickelpapiers eines Tokioter Sojawarenhändlers, Grasbüschelwolken auf grünem Grund. Im vertieften Titelfeld steht in alten Schulheften nachempfundenen Rahmen:
Durs Grünbein
Lob des Taifuns
Reisetagebücher
in Haikus.
Durs Grünbein, geb. 1962 in Dresden und in Berlin lebend, Lyriker und
Essayist, ist mit dem bedeutendsten Literaturpreis im deutschen
Sprachraum, dem Georg-Büchner-Preis, ausgezeichnet worden. Er ist
Mitglied mehrerer Kunstakademien und die Liste seiner Bücher ist lang.
Viermal reiste Durs Grünbein zwischen Oktober 1999 und November
2005 nach Japan. Dort nahm der auch in Japan hochgeschätzte Dichter
und Schriftsteller an Dichtertreffen mit Kettengedichtproduktion teil und las
mehrfach aus seinen Werken. Die meiste Zeit war Grünbein jedoch
allein in Japan unterwegs, weil er Begleitung eher als Einschränkung der
Wahrnehmungsfreiheit empfand.
Im Rinnstein schwimmt, schau:
Eine einzelne Nudel.
Der Regen kocht Suppe.
Grünbeins Haiku entstanden zunächst als Tagebuchaufzeichnungen,
sprachen sich dann bei den Gastgebern herum, und diese waren bei der
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Zusammenstellung der japanischen Ausgabe von Grünbeins Gedichten
neugierig auf die Versuche des europäischen Autors und haben sie ihm regelrecht abgehandelt.
Siebzehn Kehlkopfklicks –
Ein Gedicht auf Japanisch.
Vorbei, kaum gehört.
(Im Stadtpark lesen zwei ältere Damen einander laut Gedichte vor. Es müssen
Haikus sein, wie ich an der Anzahl der stoßweise hervorgebrachten Silben erkenne.)
Den vier Reisen entsprechen die vier Kapitel des Buches. Die Haiku
(und wenigen Tanka) sind in der Mehrzahl im 5-7-5 Schema geschrieben. Hinzugefügt sind Datum und Ortsangabe und des Öfteren auch
Erklärungen. Der japanische Germanist Yûji Nawata hat die Gedichte
ins Japanische übertragen. In seinem Nachwort sagt er, dass es bisher
keinen deutschsprachigen Schriftsteller von Format gegeben (hat), der diese literarische Gattung so ernst genommen … hat.
Pingpong im Hausflur.
Oder sind das die Schritte
Der Frau mit dem Tee?
(Vor der Lesung Versammlung im Professorenzimmer.)
Grünbeins Nachwort spricht von seiner zunehmenden Faszination
durch japanische Literatur, vom kostbaren Flackern der Andersheit. Er
kauft sich eine ganze Handbibliothek japanischer Dichtung zusammen, also die
bekannten Namen Bashô, Buson, …und ist vor allem von Issas „Die letzten
Tage meines Vaters“ gefesselt und berührt: Ein Blitz, ein Zufallssplitter
fernöstlicher Poesie hatte einen seiner nie vorgesehenen Adressaten getroffen.
Plötzlich die Wehmut –
In der Garküche die Wirtin
Sieht aus wie Mutter.
Für Grünbein gibt es das Versprechen der Haiku-Poetik: etwas festhalten zu
können, das … einen packenden Eindruck gemacht hatte und doch nur flüchtig
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aufscheinen konnte, bevor es verging – eine Geste, eine Straßenszene, ein Gedanke,
… irgendein nichtiges existentielles Etwas … Er spricht von Minimalsensationen und einer Ästhetik des Luftigen und Flüchtigen. Und manchmal sind
seine Haiku witzig mit überraschenden Assoziationen:
Frischer Knoblauchduft
Zieht durch den Bambusgarten
Der Koi schnappt nach Luft.
Die Jahreszeiten spielen in seinen Haiku selten eine Rolle. Viele sind
eher Senryû, in ihnen geht es oft um kulturelle und gesellschaftliche
Erscheinungen.
Golfspieler zappeln
Im grünen Schmetterlingsnetz
Am Dach des Hotels.
Der Fahrstuhl spielt Brahms
Dann steigt Typ Schulmädchen zu.
„Mit Näglein besteckt …“
(Nicht immer lässt sich genau sagen, welchen Beruf … (die) Frauen ausüben.)
Ein raffiniertes Haiku, denn das Schlaflied geht weiter mit „… schlupf
unter die Deck’!“ Grünbeins Haiku sind prägnant, beeindruckend und
bewegend. Dennoch enthalten etliche kommentierende und distanzierende Aussagen, die die Unmittelbarkeit zerstören.
Manchmal zufrieden,
Ein Furz gegen die Brandung.
So ist er, der Mensch.
Nawata geht in seinem Nachwort ausführlich auf Ezra Pounds Erlebnis
beim Verlassen der Pariser Metro 1911 ein. Pound war ein von Haiku
begeisterter Dichter, der auch von Grünbein geschätzt wird. Pound
beschreibt, wie er immer wieder um die Gestaltung rang: … ich konnte
keine Worte finden, die mir als so wertvoll oder so schön erschienen … Ich schrieb
ein Gedicht von dreißig Zeilen und vernichtete es wieder. … Sechs Monate später
schrieb ich ein Gedicht, das nur halb so lang war; ein Jahr später machte ich den
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folgenden hokku-ähnlichen Satz:
‚Die Erscheinung dieser Gesichter in der Menge:
Blütenblätter an einem nassen schwarzen Zweig.’
Nach Nawata schreibt auch Grünbein in dieser Tradition. Bei diesem
scheint jedoch manchmal die Stenogrammform durch. So sind einige
Haiku Grünbeins eher banal:
Taxis im Regen
Die Fahrer schlafen. Dann schreckt
Ein Kunde sie auf.
Der momentane Eindruck und seine Niederschrift sind nicht mit dem
ausgefeilten Ausdruck identisch. Was leichtfüßig daherkommt, ist eben
gerade nicht leicht fertig, sondern häufig das Ergebnis langen Feilens
und Verbesserns. Dieses Haiku Grünbeins ähnelt dem von Pound:
Rolltreppe abwärts.
Der schöne, traurige Mund
Einer Dame in Schwarz.
Es ist bereichernd, anregend und berührend, mit Durs Grünbein und
seinen Haiku durch Japan zu reisen, die Anmerkungen zu den Haiku
und vielfältige Bezüge in den Nachworten zu verschränken:
Plötzlich das Rascheln –
Tausende Meilen entfernt,
Wenn sie sich auszieht.
(Die Zeitverschiebung bewirkt, dass ich mitten im Traum erwache, gegen sechs Uhr
am Morgen. Während es draußen in Tokio hell wird, legt in Berlin die Gefährtin
sich schlafen.)
Weißer Spitzensaum
Am Strand von Kamakura.
Das Meer winkt Lebwohl.
(Schon auf dem Rückflug.)
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Rüdiger Jung

Farbenfroh
Rezension
Farbenfroh von Ingrid Gretenkort-Singert. Lyrik. Grafik, Satz & Layout: die Autorin.
Auflage: 15 Exemplare.

Anzuzeigen ist ein dreifaches Juwel: – der Buchkunst, – der bildnerischen Gestaltung, – der deutschsprachigen Kurzlyrik nach japanischem
Vorbild. In alledem rechnet Ingrid Gretenkort-Singert, Gründungsmitglied der Deutschen Haiku-Gesellschaft, zu den Großmeistern.
Der Titel „FARBENFROH“ hat seine volle Berechtigung. Zeigt
sich doch die Autorin in der Kunst ihrer Collagen als verschwenderische Koloristin. Ihre Arbeiten changieren zwischen Gegenständlichkeit
und Abstraktion – mit einem starken Einschlag ins Traumhafte, Surreale. Der Betrachter ahnt geheimnisvolle fernöstliche Gestalten. Die Sinnlichkeit ist keine rein optische, spielen doch kulinarische Momente in
diesen Collagen eine große Rolle.
Womit die Brücke zum ersten von insgesamt 39 Haiku, die das 17Silben-Maß allesamt konzentriert und reduktionsfreudig unterbieten,
geschlagen wäre:
Zur Großmama
kommen sie zum Fressen
gern
Ein erstes Paradebeispiel dafür, wie präzise die Autorin ihre durchgehend dreizeiligen Kurzgedichte strukturiert. Bis zum Ende der zweiten
Zeile scheint es, als sei die Herrin der Küche von Wölfen belagert. Das
durch eine eigene Zeile geadelte „gern“ ermöglicht den Enkeln gleichsam in letzter Sekunde den Seitenwechsel zum liebenswürdigen, friedfertigen Rotkäppchen.
Eines der klassischen Stilmittel der modernen Poesie bedient sich die
Autorin, wo die Mittelzeile syntaktisch zum Anfang wie zum Ende hin
offen ist und damit gleichsam zum Scharnier, zum Umschlagplatz des
Gedichtes gerät:
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Rosenduft
im Garten
knistert Frost
Von eigenem Reiz ist es, wenn die Laune des Auges zur Laune der Natur deklariert wird:
Sterbender Schwan
am Himmel
Wolkenschabernack
Das Haiku
Das Fenster zum Mond
klappert verdächtig –
Finsternis droht
lebt vor allem von der reizvollen Perspektive der Eingangszeile. An
anderer Stelle wird die Dominanz des Optischen dionysisch verortet:
Belladonnarausch!
Raben zerflattern
den Oktobermond
Ein apollinischer Widerpart wird greifbar, wenn im Einzelfall ein Dreizeiler zur Sentenz gerät:
Durchhalten!
Auch gegen den Wind
wachsen Bäume
Natur begegnet bei Ingrid Gretenkort-Singert immer wieder einer sehr
fein austarierten Balance von Schönheit und Bedrohlichkeit:
Blätter
ein rauschender Tanz
über Eis
Ein zartes Netz
in die Stille gespannt
Tautropfen funkeln
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Im Mittagsglast
Ein Kuckucksruf – dann
atemlose Stille
Im zuletzt zitierten Text steht der Volksglaube Pate, der der Anzahl der
wahrgenommenen Kuckucksrufe die Zahl verbleibender Lebensjahre
abzulauschen meint.
Äußerst raffiniert finde ich folgendes Gedicht, in dessen Zentrum
das Insekt steht, dem die Wissenschaft den Namen Mantis religiosa gab:
Durchsonnte
Gottesanbeterin
opferbereit
Vordergründig liest es sich als Porträt eines frommen Wesens, das sein
Leben (durchsonnt) genossen hat und nun zur Hingabe, Selbstaufgabe
bereit ist. Freilich könnten schon „Sonne“ und „Opfer“ eine andere
Spur legen – hin zu den mesoamerikanischen Kulturen, die entweder
für die Sonne oder aber für den Regen Menschenopfer verlangten. Im
Falle der „Gottesanbeterin“ ist das „opferbereit“ anders zu lesen: bereit, das
Opfer aus dem Versteck der sicheren Tarnung blitzschnell zu erhaschen. Opferbereit im herkömmlichen Sinne ist allenfalls der männliche
Artgenosse der Gottesanbeterin, für den die ersehnte Begattung auf ein
Russisches Roulette hinausläuft.
In den Anfängen der Deutschen Haiku-Gesellschaft wurde immer
wieder die Frage verhandelt, ob es statthaft sein könne, im Haiku „ich“
zu sagen. Die Autorin tut es – ich finde, mit Recht – immer wieder:
leise, humorvoll, ohne jede Aufdringlichkeit:
Biene
ich bin keine Blume
nur süß
Heute fegt Sturm
alle Straßen leer
auch mich ins Haus
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Da kann durchaus ein Schuss Sarkasmus ins Spiel kommen:
Ki-witt, komm mit
lockt der Kiebitz und ich flieg –
hin
Es hat schon immer einen Teil des Charmes der Haiku von Ingrid Gretenkort-Singert ausgemacht, dass Pflanze und Tier, vor allem deren
Namen in hohem Maße erotisch konnotiert sind. Um den Reiz des
Textes zu ermessen, den ich abschließend zitieren möchte, wird man
sich einer Zeit zu erinnern haben, in der es gang und gäbe war, dass die
Geschlechter in den Schulen getrennt unterrichtet wurden:
Mädesüß strahlt
der Schulausflug
hat Bubenbeine

Haiga: Christa Beau
122

Mitteilungen
Mitteilungen
Neuveröffentlichungen
1. Rita Rosen: HINTERHOF HAIKU mit Zeichnungen von Sigrid RosenMarks, erschienen im Selbstverlag. Zehn Themen (z. B. „Tür zum Hof“,
„Nachbarn“ oder „Nachthimmel“) haben die Professorin im Ruhestand
und Gründerin des Wiesbadener Haiku-Kreises zu neuen Haiku animiert.
Es sind Beobachtungen über das Leben im Hinterhof, über Kinder, Tiere
und den Nachthimmel. Das geschickt skizzierte bunte Treiben im Nachbarschaftlichen hat Sigrid Rosen-Marks mit ausdrucksstarken SchwarzWeiß Zeichnungen bereichert und Christoph Zehm mit einem ansprechenden Layout ausgestattet.
Zu beziehen bei Rita Rosen/Kleiststraße 11/65187 Wiesbaden

Sonstiges
1. Das DHG-Mitglied Otmar Matthes hatte in seinem Wohnort Bruck a. d.
Mur vom 17.10.2012 bis 16. 11. 2012 eine Ausstellung mit Fotografien und
Lyrik unter dem Titel „England, mein England“ bestritten und damit einmal mehr sein künstlerisches Schaffen unterstrichen, wozu die DHG herzlich gratuliert.
2. Bitte beachten:
Für das Heft 101 findet keine Haiku-/Tanka-Auswahl statt. Stattdessen
soll anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der DHG ein Kukai durchgeführt
werden. Jeder Teilnehmer kann mit einem Haiku zum Thema „Geburtstag“ teilnehmen und an folgende Adressen schicken:
E-Mailadresse: kukai@deutschehaikugesellschaft.de
Postadresse: Ralf Bröker, Mohnstraße 2, 48607 Ochtrup
Einsendeschluss ist der 15. April 2013
Jede/r Teilnehmer/in erhält dann im Rücklauf alle Einsendungen in tabellarischer und anonymisierter Form. Die Haiku sind nach einem vorgegebenen, als Anhang beigefügtem Reglement zu bepunkten und zur Auswertung erneut an die vorgenannten Adressen zu senden.
Es können nur bisher unveröffentlichte Werke eingereicht werden. Keine
Simultaneinsendungen!
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