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Editorial
Liebe Mitglieder der Deutschen Haiku-Gesellschaft,
liebe Leserinnen und Leser von SOMMERGRAS,
Gondel um Gondel bewegt sich das Riesenrad träge in den wolkenlosen
Himmel. Ein langer Pfeifton signalisiert den Start zu einer neuen Runde
mit den Autoscootern, während sich die Schallwellen der Verstärkeranlagen überlagern, sodass es schwer wird, sich auf einen bestimmten
Schlager zu konzentrieren. Hinter den Wohnwagen der Schausteller
liegen dicke, in schwarz gekleidete Kabel. Lautlos strömt die Energie zu
den Unterhaltungsmaschinen auf dem größten Rummelplatz Frankfurts, und mit dem neu gewonnenen Bewusstsein des japanischen Infernos frage ich mich, ob die darin gebündelte Kraft gespeicherter
Strom von Windrädern ist, aus dem in 40 km Entfernung liegenden
Kohlekraftwerk kommt oder die Elektrizität doch aus einem Atommeiler eingespeist wurde …
Schon laufen im Kopf jene Bilder ab, die uns eindringlich vor Augen
halten, was es bedeutet, evakuiert zu werden und womöglich alles zu
verlieren, was es heißt, einen Landstrich für wer weiß wie viele Generationen zur Todeszone erklären zu müssen.
Das Leid der von zwei Katastrophen heimgesuchten Japaner hat
Ramona Linke auf den Plan gerufen, die mit großem Herzen und viel
Engagement die Initiative „Haiku-Kraniche“ gestartet hat, an der sich
zahlreiche Autoren beteiligten, die mit jedem Haiku an die Geschehnisse vom elften März erinnern, ihre Anteilnahme dokumentieren und
damit auch ihre Aufforderung an die Politik richten, die Gefahren der
Atomwirtschaft nicht mit einem überlegenen Lächeln abzutun, sondern
die Wissenschaft auf der Suche nach alternativen Energieformen zu
unterstützen. Allen die das Ergebnis dieser Aktion nachlesen möchten,
können dies sowohl auf der Internet-Seite www.haiku-art.de oder der
DHG-Plattform (www.deutschehaikugesellschaft.de) tun. Wer sich
noch mit einem eigenen Haiku einbringen möchte, schickt sein Haiku
an eine der im Impressum von SOMMERGRAS genannten Adressen
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mit der Bitte um Weiterleitung oder direkt über www.haiku-art.de an
die dort angegebene E-Mail-Adresse.
Ich möchte mich hiermit noch einmal ausdrücklich bei Ramona Linke für diese begrüßenswerte Initiative bedanken.
Schon stehe ich vor jener Bude, an der man für zwei Euro vier
Wurfpfeile in die Hand gedrückt bekommt, um damit auf die an der
Bretterwand hängenden Luftballons zu zielen oder einige Schritte weiter an dem Stand, wo mit einem faustgroßen Lederball zehn aufeinandergestapelte Blechdosen vom Brett zu räumen sind. Dann ist da noch
der Holzbalken, in den man einen Nagel mit höchstens drei Hammerschlägen hineintreiben soll, um in der Gewinnzone zu bleiben oder
gleich nebenan das ebenfalls nur mit Körperkraft zu bewältigende Gerät „Hau den Lukas“. Diese und weitere stromlose Varianten wirken
wie Relikte aus längst vergangener Zeit, könnten aber eines Tages vielleicht wieder hoch im Kurs stehen. Nur den auf der Basis von Hafer
und Wasser ständig im Kreis trottenden Ponys wünsche ich ein anderes
Schicksal … Und wenn sich das Haiku nun bereits tagesaktuell zu Wort
meldet, wären da noch Libyen, Afghanistan, Tunesien, die Verletzung
von Menschenrechten in China, die Zukunft des Euro, die 14 Billionen
Dollar Schuldenlast der USA und und und … Der Stoff, aus dem die
Haiku sein können, scheint grenzenlos.
Georges Hartmann
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Haiga von Martina Heinisch
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Aufsätze und Essays
Klaus-Dieter Wirth

Grundbausteine des Haiku (VIII)
dargestellt an ausgewählten fremdsprachigen Beispielen

Personifizierung
Personifizierung oder, aus dem Griechischen abgeleitet, Anthropomorphismus heißt zunächst nichts anderes als Vermenschlichung. Es handelt sich dabei um eine Methode der traditionellen literarischen Rhetorik, die jedoch seit eh und je auch schon in der Alltagssprache angewendet worden ist, nämlich die Übertragung von Aspekten der äußeren
Gestalt des Menschen, seiner Empfindungen und Verhaltensweisen auf
andere Wesenheiten. Mit am sinnfälligsten begegnet einem die (lat.)
„personificatio“ in der Fabel mit ihren sprechenden und handelnden
Tieren. Doch selbst über diesen Rahmen hinaus erscheinen nicht nur
leblose Dinge (Tischbeine, Stuhlrücken), sondern auch Naturphänomene (die lachende Sonne, der murmelnde Bach) und sogar abstrakte Begriffe (die Zeit läuft, gähnende Langeweile) oft genug und meistens gar
nicht mehr so wahrgenommen in menschlich beseelter Darstellung.
Eher weniger vollständig ausgemalt kommt die Personifizierung häufig
nur in einem Verbum (Der Glaube besiegt die Furcht.), einem Substantiv (Mutter Erde), einem Adjektiv (blinder Eifer) zum Ausdruck. Demjenigen, der sich eingehender mit Literatur beschäftigt, dürfte auch sogleich die Nähe zur Metapher und Allegorie auffallen.
Und gerade der japanischen, vom Shintoismus her geprägten Kultur,
ist gijinka, die animistische Vorstellung von der Beseeltheit der gesamten Natur, keineswegs fremd. Sie steht hier zudem in enger Beziehung
zum kigo, zum Jahreszeitenwort, durch das sich für alle mit dem saijiki,
dem kigo-Almanach Vertrauten insbesondere Gemütsbewegungen
ebenso klar wie diskret näherbringen lassen. So löst etwa allein die
Nennung der Glyzine, auch Blauregen oder Wistarie genannt, unmittelbar ein tiefes Glücksgefühl aus, steht sie doch nicht nur für den Früh6

ling, sondern für jegliche positive Veränderung, für Erneuerung. Und
wie viel ganz persönliches Empfinden haben Japaner nicht schon immer mit sakura, der Zeit der Kirschblüte, verbunden?! Diese tief ergreifende, übergeordnet funktionale Bedeutung des kigo lässt vielfach eine
offener geäußerte Personifizierung unnötig, ja unangebracht erscheinen.
Wie sehr hierin ein Wesenszug, um nicht zu sagen die Seele des Haiku,
enthalten ist, lässt sich relativ einfach durch das Experiment nachvollziehen, indem man einen in zwei Versen festgehaltenen, beliebigen
Haiku-Moment einmal durch „laue Sommernacht“ abschließt, zum
anderen durch „eisiger Nordwind“.
Kommen wir nun von der allgemeinen Vorstellung der Personifizierung zu ihrem literaturgeschichtlichen Stellenwert in den beiden Kulturkreisen Japans und des Westens. In beiden lässt sich seltsamerweise
ein wechselhaftes Verhältnis feststellen. In der klassischen japanischen
Dichtung waren Personifizierungen zweifelsohne gang und gäbe, und
zwar nicht nur in indirekter, andeutender Weise, sondern durchaus auch
sehr anschaulich und deutlich.
grüne Weiden
malen Augenbrauen auf
die Klippenflanke
Arakida Moritake (15. Jh.)
Übersetzung aus dem Englischen von Klaus-Dieter Wirth

Schwindender Frühling –
Vögel weinen, in den Augen der
Fische sind Tränen
Matsuo Bashô (17. Jh.)

Traurige Geschichten
erzählt sie der Qualle, die
arme Seegurke!
Kuroyanagi Shôha (18.Jh.)

Übersetzungen aus dem Japanischen von Ekkehard May

Außerdem stand das Haiku ja – zumindest formal – in einer Tradition
mit der Tanka- und Renga-Dichtung, die bekanntlich keinerlei Berührungsängste mit Gefühlsäußerungen hatten.
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Diese Einstellung änderte sich jedoch radikal mit der sogenannten
Erneuerung des Haiku durch Masaoka Shiki (1866-1902) und seiner
shasei-Theorie von der wirklichkeitsgetreuen Skizze nach der Natur.
Fortan ist das Haiku weitestgehend unpersönlich, beschreibt die Welt
„objektiv“ ohne direkt menschliche Konnotationen in der situativen
Darstellung. Ein seltenes Gegenbeispiel von Shiki selbst, übersetzt nach
einer französischen Vorlage von Maurice Coyaud, ist:
Boot und Strand
klatschen miteinander
den lieben langen Tag
Hinzu kam noch der Einfluss durch den englischen Vermittlungspionier Reginald Horacio Blith, dessen zenbuddhistische Orientierung ein
lyrisches Ich umso verdächtiger machte.
Als Erbe bei der Rezeption des Haiku in der westlichen Welt folgte
daraus eine strikte Ablehnung der Personifizierung wie etwa auch der
Metapher und des Vergleichs. Die damaligen Argumente muten aus
heutiger Sicht ziemlich hergeholt an, hatten aber noch bis vor nicht
allzu langer Zeit durchaus ihr Gewicht:
1. Weder der Autor noch der Leser sollen das reine So-Sein der Dinge
durch die Einflussnahme ihres Intellekts oder ihrer Vorstellungskraft
verfälschen. Was allein zählt, ist die nüchterne, klarsichtige Wiedergabe der Beobachtung.
2. Das neu entdeckte Genre des Haiku wurde als das endlich ganz Andere wahrgenommen, das folglich davor bewahrt werden musste, an
herkömmlichen Kriterien gemessen zu werden. Und so sollte es
auch als die neue Nicht-Lyrik seinen Weg machen.
3. Personifizieren kann als ein Sich-selbst-Produzieren verstanden werden, als etwas, das ein selbstloser Autor eben niemals macht.
Zunächst einige Beispiele japanischer Autoren des 20. Jahrhunderts,
übersetzt nach englischen bzw. französischen Vorlagen:
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my favourite hillside
has been stolen
by winter fog

mein Lieblingshügel
gestohlen
vom Winternebel

Susumu Takiguchi

through the cloud
Fuji’s snowy lips pursed
for a kiss

durch die Wolke
Fujis Schneelippen geschürzt
zum Kuss

Midori Tanaka

Ibukiyama –
reluctant to share her snow
with other mountains.

Der Ibuki –
unwillig seinen Schnee mit
andern Bergen zu teilen

Seishi Yamaguchi

Le printemps réfléchit
les bras croisés
sur la vitesse des racines amères

Die Arme gekreuzt,
denkt der Frühling nach, wie schnell
die bitteren Wurzeln sind

Niji Fuyuno

Le ciel s’ennuie
Maison, si tu es là
Montre ta fumée

Der Himmel langweilt sich
Haus, wenn du da bist
zeig deinen Rauch

Seisensui Ogiwara

Le fleuve dans son œil droit
dans son œil gauche
il voit un cavalier

Mit seinem rechten Auge
und mit seinem linken sieht
der Fluss einen Reiter

Sanki Saitô

Sur une pierre
la libellule
rêve un plein jour

Auf einem Stein
träumt eine Libelle
den lieben langen Tag

Taneda Santôka
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Le saule
peint le vent
sans pinceau

Die Weide
malt den Wind
ohne Pinsel

Saryû

Und nun moderne Beispiele aus westlichen Ländern:
Ant takes inventory ...
then flees without a crumb
to spread the news

Ameise macht Inventur ...
flieht dann ohne Krümel,
die Nachricht zu verbreiten

James W Hackett (USA)

summer lethargy
turning pages back and forth
the electric fan

Sommerlethargie
er wendet die Seiten hin und her,
der Ventilator

Rob Scott (USA)

thaw
the snowman waters
the crocus

Tauwetter
der Schneemann gießt
den Krokus

John J. Dunphy (USA)

blunt knitting needles
the day unravels
shadow by shadow

stumpfe Stricknadeln
der Tag entriffelt
Schatten um Schatten

Tanya McDonald (USA)

dusk
a loon carries
the breath of the lake

Abenddämmerung
ein Seetaucher trägt
den Atem des Sees

Tom Painting (USA)

full moon –
all night the howling
of snowmobiles
John Soules (CAN)
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Vollmond –
die ganze Nacht lang
das Heulen der Schneemobile

the full moon glances
sideways down in a street
of ill repute

der Vollmond blickt
schräg in eine Straße
mit schlechtem Ruf

David Cobb (GB)

tramhalte
de Armanigeur
stapt uit

Straßenbahnhaltestelle
der Armaniduft
steigt aus

Marie-José Van Uffelen (B)

De maan spiegelt zich
in de kabbelende beek
en krijgt lachrimpels.

Der Mond spiegelt sich
im plätschernden Bach
und bekommt Lachfältchen

Marie De Bie-Meeus (B)

onder mijn fietswiel
zingt de verse sneeuw
een zacht wit liedje

unter meinem Fahrradreifen
singt der frische Schnee
ein weichweißes Liedchen

Els Kooyman (B)

Kermismuziek danst
over het plein in een geur
van oliebollen
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Kirmesmusik tanzt
auf dem Platz in einem Duft
von Ölgebäckballen

C. Blommaert-Meysson (B)

twee tuinstoelen –
op hun lege zittingen
neemt de stilte plaats

zwei Gartenstühle
auf ihren leeren Sitzen
nimmt die Stille Platz

Saskia de Boer (NL)

De sparren
houden hun adem in en kijken
naar het kerstekind

Die Tannen
halten ihren Atem an und schauen
nach dem Christkind

Karel Hellemans (NL)
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op de lichtkoepels
geeft een fikse regenbui
een drumsolo weg

auf den Lichtkuppeln
gibt eine kräftige Regenbö
ein Trommelsolo zum Besten

Jeanine Hoedemakers (NL)

Standing in silence
by the roadside the cornstalks
philosophizing.

Stehn schweigend da
Maishalme am Straßenrand
und philosophieren

Sam Yada Cannarozzi (USA/F)

Le vieux paulownia
voudrait encore une fois
fleurir au printemp

Der alte Blauglockenbaum
möchte so gern noch einmal
im Frühjahr erblühn

Patrick Blanche (F)

Son nid malmené
la pie par trop mécontente
invective le vent

Ihr Nest zerzaust
ganz ungehalten beschimpft
die Elster den Wind

Bruno Hulin (F)

A bee is humming
around a rose
begging it to bloom.

Eine Biene umsummt
eine Rose,
bittet sie zu blühn.

Ludmilla Balabanova (BUL)

AEGINA summer
trampling over us
... unbridled
Zoe Savina (GR)

stagno ghiacciato –
il canneto mórmora
parole bianche
Antonella Filippi (I)
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AEGINA1-Sommer
trampelt über uns hinweg
… hemmungslos
1

eine Insel vor Athen

gefrorener Teich –
der Schilfgürtel flüstert
weiße Worte

Herman Van Rompuy

Mein Zugang zum Haiku
Warum fühle ich mich beim Schreiben eines Gedichtes gerade zum
Haiku hingezogen? – Einst schrieb Hugo Claus: „Man spricht unablässig
und wie steht es um die Worte?“. Die Kürze des Haiku bietet mir die
Möglichkeit, mich wieder auf das Wesen des Wortes zu besinnen und
auf engstem Raum in schlichter Sprache viel auszudrücken. Auch
spricht mich die Hinwendung des Haiku zur Natur an. Die nie endende
zyklische Wiederkehr der Jahrszeiten ist für mich eine Quelle sittlichen
Halts. Die Natur gebietet Ehrfurcht und steht im Widerspruch zur rein
materiell eingestellten Welt. Wiederholung und Veränderung in der
Natur haben mich immer wieder angezogen. Dabei geht es mir nicht
um das Studieren der Natur, sondern vielmehr um deren Erfahrung.
Durch die Thematisierung der Natur greift Haiku auf eine einfache
Realität zurück. Die Natur im Haiku ist nicht so sehr die kosmische
Mutter allen Lebens, sondern eher die Natur in ihrer konkreten Form.
Haiku ist eine Ode an die Einfachheit und an die Authentizität, aber
Haiku ist nie zerebral. In anderen Worten: Haiku ist ein Erwachen des
Geistes: weg von der technokratischen Rationalität, weg von der
Raffinesse, weg von dem Heischen nach Aufmerksamkeit, weg vom
„Glitzern“. – Es ist für mich keine Überraschung, dass das Interesse an
Haiku steigt. Unsere Zeit braucht Einfachheit.
Haiku bedeutet wörtlich „spielerischer Vers“. Seine Unvoreingenommenheit regt den Dichter und den Leser dazu an, Hektik und
wichtigtuerische Geschäftigkeit, denen wir oft hoffnungslos zu verfallen
drohen, hinter sich zu lassen. Auch ist ein Haiku kurz, also besonders
geeignet für Menschen, die zu beschäftigt sind, um sich um lange
Gedichte zu bemühen. In diesem Sinne ist Haiku nicht nur eine
literarische Gattung, sondern auch ein „way of life“. Viele Dichter
widmen einen Teil ihres Lebens der japanischen Dichtkunst, ohne
dafür je öffentliche Anerkennung oder gar Ruhm zu ernten.
Eher zufällig konnte ich einen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung, ja Popularität der Haiku-Dichtung in Europa leisten. Noch
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als belgischer Premierminister entschloss ich mich Ende 2009 dazu,
eine Rede zum Ende der Trio-Präsidentschaft von Frankreich, der
Tschechischen Republik und Schweden mit einem Haiku abzurunden:
Drei Wellen rollen,
gemeinsam in den Hafen.
Das Trio ist daheim.
Wer hätte geahnt, welche Welle des Interesses an der japanischen
Dichtung dieses in einem politischen Umfeld vorgetragene Haiku
auslösen würde?
Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen Dichtung und
Politik, zwischen Dichter und Politiker? Es muss Verbindungen geben,
weil der Mensch sich nicht in Abhängigkeit von seiner jeweiligen Tätigkeit substanziell ändert. In jedem von uns befinden sich verschiedene
Facetten der Persönlichkeit, jede mit ihrem eigenen Bedarf, ausgedrückt
zu werden. Zwischen Dichtung und Politik sehe ich nicht viele Verbindungen. Zwischen dem Dichter und dem Politiker schon eher. So kann
ein Haiku-Dichter als Politiker nicht extravagant, nicht besonders eitel,
nicht extremistisch auftreten. Nutzbar im Rahmen des politischen
Handelns ist aber das Gefühl für das Gleichgewicht, der Wunsch nach
Einfachheit und Harmonie sowie das Bewusstsein, Teil eines größeren
Teils zu sein. Demgegenüber braucht ein guter Politiker kein Dichter zu
sein; er muss nicht einmal die Dichtung lieben. Ein Dichter hält sich
vielleicht am besten von der Politik fern, zumindest vom politischen
Handeln. In diesem Sinne bin ich ein Politiker. Eher ein Haiku-Dichter
als ein Haiku-Dichter-Politiker!
Lassen Sie mich mit einem optimistischen Haiku in stürmischen
politischen Zeiten abschließen:
die Möwen waten
durch das eiskalte Wasser
den Blick gerade voraus
Ich wünsche der Deutschen Haiku-Gesellschaft, dass sie durch ihre
Arbeit Interesse am Dichten, Interesse am Haiku weckt.
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Silvia Kempen

Der Nachhall im Bild
Das Leben und insbesondere der Aspekt „Zufall“ darin gehen oft
eigenartig verschachtelte Wege. So habe ich über das Schlüsselwort
„Haiku“ auf Umwegen über eine Mainzer Kollegin die räumlich doch
relativ nah lebende Wiefelsteder Künstlerin Marlis Czycholl-Tantzen
und einige ihrer Bilder kennengelernt. Zurzeit hat sie sich bildnerisch
den Themen Haiku und Tanka zugewendet, wobei sie selbst aber keine
der beiden Gedichtformen schreibt.
Wie aus der Kurzvita von Marlis Czycholl-Tantzen, zu lesen im Anschluss an diesen Artikel, zu entnehmen ist, bekam sie 1971 das Lehrdiplom der Sogetsu-Akademie Tokyo. 1926 gründete Sofu Teshigahara die
Sogetsu-Schule, er brach mit der Tradition und beschritt einen „neuen
Weg“, indem er sich von allem Symbolismus lossagte. Das Prinzip des
Gleichgewichts durch Asymmetrie hat die Künstlerin zunächst in floralen Skulpturen, dann in Metall und Stein und schließlich in der Malerei
angewendet. Das Prinzip der Asymmetrie im Ausdruck beinhaltet
gleichzeitig, das Wesentliche herauszufiltern, auf den Kern zu kommen.
Da sich auch das Haiku auf das Wesentliche reduziert, lag es für die
Künstlerin nahe, sich damit in ihrer Malerei zu befassen.
Mich persönlich haben insbesondere ihre „Haiku-Bilder“ oder wie
sie selbst angibt „Bilder, gemalt nach Haiku“ angesprochen. Die reduzierte
Form, die sich in der Gesamtheit aus dem Motiv, der Farbwahl zwischen schwarz und weiß und der begrenzten Größe (50 x 50 cm) ergibt,
entspricht dem Haiku. Die „Bilder, gemalt nach Tanka“ sind vom Motiv
her komplexer, bewegen sich ebenfalls zwischen schwarz und weiß und
sind, dem Tanka analog, etwas größer gehalten (80 x 80 cm) als die
„Haiku-Bilder“. Marlis Czycholl-Tantzens „Bilder, gemalt nach Haiku“
geben eine für mich erfassbare intuitive Stimmung wieder, die dem
Haiku gleicht. Zunächst zeigte sie nur das Bild ohne Ablenkung durch
den Text.
Mein erster Eindruck zu dem hier gezeigten Bild war der der Vergänglichkeit (wohlgemerkt, das Haiku, das die Malerin zu diesem Bild
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veranlasst hatte, kannte ich noch nicht). Die Assoziation von bröckelndem Stein kam hoch, etwas, das langsam geschah. Es schlug für mich
eine Brücke zum Menschenleben, z. B. eine Beziehung, die über Jahre
„bröckelt“ und schließlich irgendwann, nach langer Zeit in die Brüche
geht.
Es war für mich ein beeindruckendes Erlebnis zu erfahren, wie nahe
meine Assoziationen manchmal dem Inhalt des Haiku kamen, das für
die Malerin Auslöser für das gemalte Bild war. Diese Auslösung bestand
für sie darin, dass das entsprechende Haiku ihr etwas mitteilte, sie berührte, sie nicht losließ – in der Haiku-Welt als Nachhall beschrieben.
Im nachfolgenden Text, der von der Künstlerin selbst stammt, beschreibt sie, worauf es ihr in ihren „Haiku-Bildern“ ankommt:
„Die inhaltlichen Botschaften von Haiku-Gedichten möchte ich in Bildern zum
Ausdruck bringen und manchmal auch in Steinskulpturen. Als Malerin war und
ist für mich schon immer Ausgangspunkt, dass ich ausschließlich erst dann den
ersten Pinselstrich setzen kann, wenn ich mir ein bestimmtes Thema zu eigen gemacht habe. Es ist der kleine Kosmos, der immer auch mit dem großen im Zusammenhang steht, aus dem Zusammenspiel beider ergibt sich ein großer Assoziationsraum für meine subjektive Interpretation der mit dem Haiku-Inhalt verbundenen
Gedanken und Gefühle, die ich in eine Bildgestalt verwandele. Aus der Interaktion
von Text und Bild entsteht eine kommunikative Wechselbeziehung. Trotzdem sollten einerseits der Text, andererseits das Bild für sich allein stehen können. Aus
diesem Grund trenne ich Bild und Text bzw. lasse sie nebeneinander wirken, um die
Assoziationsräume beider nicht zu verwischen; im Gegensatz zu einem Haiga,
welches Gedicht und Bild im Medium zum Beispiel einer Tuschzeichnung vereint.
Bei meiner Interpretation von Haiku, gleichgültig, ob in einer Übersetzung vom
Japanischen ins Deutsche oder von deutschsprachigen Lyrikern, negiere ich die mögliche Symbolik aus den japanischen Lebens- und Kulturformen. Ich suche nach der
für mich persönlich wesentlichen Essenz von Form und Inhalt eines Haiku. Diese
Reduktion auf das für mich Wesentliche transformiere ich in ein Bild, dessen Farbgestalt sich nur zwischen Weiß und Schwarz bewegt und sich formal auf eine Bildfläche von 50 x 50 cm reduziert.“
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Ein „Haiku-Bild“ von Marlis Czycholl-Tantzen

Das Haiku, das die Malerin zu obigem Bild inspirierte, stammt von
Isolde Schäfer:
Verwitterter Stein –
Sand – Jahrmillionen – und
wir zählen Stunden.
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Kurz-Vita Marlis Czycholl-Tantzen
1942
1967 – 1971
1971 – 1983
Seit 1985
Seit 1992
1994 u. 1996
1996 – 2000
2005/2006

Geboren in Kleinfedderwarden (Butjadingen)
Studium der Kunst des Ikebana, Lehrdiplom der Sogetsu-Akademie Tokyo und Verleihung des Dritten Grades durch Sofu Teshigahara.
Lehrtätigkeit in München und Linz/Donau
in Wiefelstede mit Familie wohnend und arbeitend
Mitglied des Bundes Bildender Künstlerinnen und
Künstler(BBK) Niedersachsen e.V.
Künstlerische Leitung des 1. und 2. Kunstforums Oldenburg
1. Vorsitzende der Landesgruppe Oldenburg des Bundes Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Niedersachsen e.V.
Künstlerische Leitung der Landeskunstausstellung des
BBK Niedersachsen e.V. im Park der Gärten gGmbH,
Bad Zwischenahn

Ausstellungen in Deutschland, Österreich, Niederlande und Dänemark,
sowohl als Einheit von Ikebana, Objekten und Bildern, als auch jede
dieser Kunstformen separat; Sammlungen im privaten und öffentlichen
Raum; Veröffentlichungen.

gontran peer

Wegbetrachtungen
Gedanken zum Haiku im Haibun „Wegbetrachtungen“ von Thorsten
Schirmer
Beim Lesen der SOMMERGRAS-Ausgabe März 2011 wurde meine
Aufmerksamkeit auf das Haibun von Thorsten Schirmer gelenkt. Der
Blickfang war anfangs gar nicht das Haiku sondern die Abbildung der
monochromen Fingermalerei im zen-buddhistischen Stil desselben Autors. Als ich erfuhr, dass der Autor sich mit Zen-Buddhismus beschäftigt, wurde meine Neugier zu Interesse. Endlich wieder auch mal etwas
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in diese Richtung.
Noch vor dem Haiku las ich den spannenden, aber vor allem einen
vom Herzen kommenden Haibun-Text. Die beiden letzten Gedanken
gaben mir zu sofort zu verstehen, dass die nachfolgenden drei Zeilen
jene Existenz- und Lebenserfahrungen zum Inhalt haben würden, die
meines Erachtens für ein Haiku unentbehrlich sind.
Stille säumt den Weg.
Verweht die Fußspur vor mir,
niemand folgt mir nach.
Bei diesem Haiku möchte ich vor allem auf den Inhalt hinweisen. Es ist
die Erfahrung eines Menschen auf der Suche nach, dem Einswerden
mit dem Licht. Es spielt keine Rolle, ob Millionen von Menschen vor
dem oben genannten Haiku-Dichter dieses Bestreben hatten. Das persönliche Erleben ist entscheidend. Thorsten Schirmer weiß genau, dass
er seinen Lebensweg selbst gehen muss, so wie es seine Ahnen taten
und so wie es seine kleine Tochter tun muss. Aber die erste Zeile zeigt
auch, dass er als Vater zumindest als Wegweiser auf ihrem Weg zur
inneren Stille dienen kann, auch wenn er nicht weiß, welche Erfahrungen seine Tochter in diesem Leben machen wird. Es sind nicht nur die
„Wegbetrachtungen“ des Autors dieses Haiku. Ich glaube, dass dieses
beispielhafte Haiku eigentlich alle Haiku-Freunde zu mehr Bewusstsein
anregen müsste. Dem Haiku-Dichter Thorsten Schirmer meine Hochachtung.
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Berichte
Georges Hartmann

Die französische Ecke
Die Anteilnahme an den dramatischen Vorgängen in Japan, wo das
Unglück mit einem Doppelschlag für Hunderttausende von Menschen
das Leben von einem Tag auf den anderen grundlegend verändert hat,
war Gegenstand eines Haiku, das mit seiner ersten Zeile wie ein
Schlagwort auf mich wirkte. „Nine eleven“ ist zu einem auf der ganzen
Welt tief in unseren Gehirnen verankerten Begriff geworden, ob es das
„douze mars onze“ jedoch zu einer vergleichbaren Berühmtheit bringen
wird, weil ein Tschernobyl allein offensichtlich nicht ausgereicht hat,
bleibt abzuwarten.
Das im GONG Nr. 31 für die Einreichung von Haiku vorgegebene
Thema lautete „Naissance“ (Geburt). Von den eingesandten Haiku
habe ich drei nach dem Zufallsprinzip und ein weiteres herausgepickt,
das mit einer Betrachtung gewürdigt wurde, wie es ja auch in SOMMERGRAS mittlerweile zur Gepflogenheit geworden ist. Raten Sie,
welcher Text das gewesen sein könnte …
Die übrigen drei Haiku stammen aus den Arbeiten der im Heft vorgestellten Regionalgruppen.
douze mars onze –
cette nuit j’apprenais
le japonais

zwölfter März elf.
In dieser Nacht kam mir
Japan ganz nah.

Isabel Asúnsolo

rose trémière
seule parmi les hortensias
ma mère toujours présente

Die Stockrose
allein unter Hortensien.
Meine Mutter immer vor Augen.

Eliane Biedermann

maison vendue
mes pleurs
dans les herbes hautes
Paul de Maricourt
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das Haus verkauft.
meine Tränen
im hohen Gras

ce sont les mêmes cloches
qui carillonnent aux naissances
et qui sonnent le glas.

Es sind dieselben Glocken
die Geburten verkünden
und zum Tode läuten.

Pierre Cadieu

Nouveau né –
déjà un petit air blasé
dans ses yeux.

Das Neugeborene schon ein bisschen Blasiertheit
in seinen Augen

Lucien Guignabel

Vitre de la couveuse.
ses grands yeux regardent
la vie

Durch die Scheibe des Brutkastens.
seine großen Augen betrachten
das Leben.

Dominique Sallanon

Toutes les secondes
Quatre enfants venus au monde
~là, le berceau vide.

Jede Sekunde
kommen vier Kinder auf die Welt
~dort, eine leere Wiege

Micheline Boland
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Ruth Karoline Mieger und Rita Rosen

Der Haiku-Kreis Wiesbaden
Seit ca. zwei Jahren gibt es den HAIKUKREIS WIESBADEN. Die
Gruppe besteht aus 6 - 8 Personen, die überwiegend Haiku schreiben,
sich aber auch in kleinen Schritten der Kettendichtung und dem Haibun nähern. Sie trifft sich monatlich, am ersten Dienstag um 19 Uhr im
Literaturtreff, Herderstraße 31. Hier werden die mitgebrachten Haiku
gelesen und konstruktiv-kritisch besprochen. So wird manch wertvolle
Anregung (Wortwahl, Reduzierung der Silbenzahl, die Stilistik des
Gegenpols usw.) erarbeitet und umgesetzt.
Haiku in die Welt tragen!
Neben dem Schreiben von Haiku hat die Gruppe auch den Wunsch,
Haiku zu lesen. Im vergangenen Jahr gab es dazu einige Gelegenheiten.
So hat sich die Gruppe z. B. bei der Volkshochschule vorgestellt oder
wurde für Lesungen angefragt. Jährlich lesen wir am 1. Dienstag im
Dezember im o. g. Literaturtreff die im laufenden Jahr geschriebenen
Haiku vor geladenem Publikum. Die Lesung ist fester Bestandteil im
Veranstaltungskalender des Literaturhauses.
Darüber hinaus lasen wir beim Herbstfest „Der Natur auf der Spur“
im Aukammtal. Ungewohnt war es, in einem mit Mulch ausgelegten,
herbstlich dekorierten Zelt zu lesen. Trotz neblig-regnerischem Wetter
waren viele Zuhörer gekommen, sodass es ungeachtet des außergewöhnlichen Rahmens ein sehr stimmiges Erlebnis für alle war, wie wir
den Reaktionen entnehmen konnten.
Auch lasen wir im Rahmen der Veranstaltungsreihe: „eins zwei
drei ... heimisch?!“. Verschiedene Träger der Jugendhilfe boten Veranstaltungen zum Thema: „Heimat und Integration“ an. Dazu haben wir
Haiku in der „Bibliothek des Aktiven Jüdischen Museums“ vorgetragen. Es war für uns eine besondere Herausforderung, sich mit dem
Begriff Heimat zu beschäftigen und an diesem geschichtsträchtigen Ort
zu lesen. Die Aufgabe hat uns sehr bereichert.
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In kleiner Besetzung (3 Personen) sind wir auch in der Wiesbadener
Kreuzkirche aufgetreten. Im Rahmen der „Tage für neue Musik“ – die
auch immer Text- und Musikcollagen umfassen – lasen wir Haiku zum
Winter vor.
Wir wagten auch ein Experiment: an ungewöhnlichen Orten zu lesen. So stellten wir unsere Haiku in einem Weinlokal unter dem Motto
„Weinschmecker und Freunde“ vor, die wir als Abschiedslesung für
den scheidenden Wirt geschrieben hatten. In seinem Lokal haben wir
nämlich unsere Arbeitstreffen oft bei einem Glas Wein ausklingen lassen.
Eine weitere Lesung machten wir auf Anfrage des Restaurants „Die
Wirtschaft“ im herbstlich gestimmten Rheingau. Der Wirt hatte für den
Abend ein mehrgängiges japanisches Essen angeboten. In den Pausen
zwischen den Gängen lauschten die Gäste unseren Haiku. Es herrschte
eine schöne, ruhige Atmosphäre im Lokal, die Menschen waren erwartungsvoll gestimmt und so waren Lesung und Essen ein einmaliges,
beziehungsreiches und von den Besuchern sehr gelobtes ‚Event‘.
Eine besondere musikalische Note, von uns entdeckt und entwickelt, begleitet unsere sämtlichen Lesungen. Wir benutzen verschiedene
Klanginstrumente. So z. B.: Rainstick, Wah Wah Tube (ein Schlagwerk),
Zimbel, Windspiele, Steine, Windglocke, Windblech, diverse Klangschalen. Die Instrumente setzen wir zwischen den unterschiedlichen
Themenfolgen ein. So geben wir den wichtigen Lesepausen eine neue
Intensität. Immer wieder wird der „Klangteppich“ von den Zuhörern
als besonderes Hör-Erlebnis beschrieben und als Bereicherung der
Worte empfunden. Auf diesem Gebiet experimentieren wir weiter und
testen dazu alle nur denkbaren Instrumente und Tonquellen.
Impulsgeber!
Selbst haben wir uns in einem Museum Anregungen zum Schreiben
geholt. Hier gab es die Ausstellung „arte povera bis minimal“. Ein
Thema, das analog zu den Kriterien des Haiku gesehen werden kann.
Wir besuchten die Ausstellung, waren verwundert bis erfreut über die
Reduzierung der Kunstwerke und schrieben im Anschluss heiter23

besinnliche Haiku zu den einzelnen Objekten. Es war dies eine fruchtbare Begegnung mit den Kunstgegenständen und dazu von uns gefundenen Worten.
Mit Norbert C. Korte, Mitglied der Deutschen Haiku-Gesellschaft
und Leiter des „17silben Institut Spektrum“ in Lambrecht, führten wir
eine Schreibwerkstatt durch. Unter seiner sachkundigen Leitung schrieben wir Haiku und besprachen diese anschließend. Er gab Anregungen
zur Änderung, zur Streichung und Reduzierung. Insbesondere besprachen wir die Qualität der Offenheit des Haiku. Ein Zusammensein, das
uns wesentliche Impulse zum „Weiterschreiben“ gab.
Geselliges!
Auch geselliges Zusammensein gab es. Wir luden die „Frankfurter Haiku-Schreiber“ nach Wiesbaden ein. Viele von ihnen kamen. Mit der
Kleinbahn „Thermine“ besichtigten wir die Stadt. Danach saßen wir im
Literaturtreff zusammen, tranken „Rheingauer Riesling“ und schrieben
launig-lustige Haiku.
Ausklingen ließen wir den Tag in dem vietnamesischen Lokal „Quan
Van“ (= „Gaststätte der Künste“). Bei ostasiatischen Genüssen gedachten wir des Haiku und seines Ursprungs.
Warum Lesungen? Sie fragen sich, wir fragen uns, was uns die Lesungen bringen?
Hier einige Antworten:
 Freude darüber, das Haiku vorzustellen, es bekannt zu machen.
(Oft erleben wir, dass die Menschen das Haiku gar nicht kennen),
 Freude darüber, wenn das selbst geschriebene Haiku den Zuhörern gefällt,
 Schreibgewinn, wenn Haiku zu einem bestimmten Thema angefertigt werden,
 Motivation zum Weiterschreiben, wenn es zu einem lebhaften
Austausch mit dem Publikum kommt.
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Ja, der Haiku-Kreis Wiesbaden hat in den letzten Jahren sehr viel erlebt,
sehr viel unternommen, sehr viel gewagt. Das alles hat uns lebendig
erhalten. Es gibt eine „Stammgruppe“, aber wir freuen uns über jeden
Neuzugang und laden Interessierte ein, mitzumachen. Inzwischen hat
das Haiku nämlich schon einen guten Ruf’ in Wiesbaden.
Kontakt: E-Mail: r.rosen@gmx.de

Ioana Dinescu

Das Haiku in Rumänien
Ein subjektiv-objektiver Beitrag
In meinem Land gibt es einen Spruch, der sehr treffend das Wesen der
rumänischen Mentalität beschreibt: Wo zwei Rumänen zusammenkommen,
da entstehen sogleich drei Parteien – die sich gegenseitig bekämpfen! Wenn man
die zeitgenössische rumänische Haiku-Szene betrachtet, erkennt man
ohne Weiteres den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Dennoch nimmt
sich die nachfolgende, knappgehaltene Darstellung nicht unbedingt vor,
dieses Übel zu belegen, sondern vielmehr den hellen Lichtern gerecht
zu werden, die solche Schatten dunkler werden lassen.
Wir haben es in Rumänien mit einer kleinen, aber sehr engagierten
Autoren-Gemeinschaft zu tun, die seit mehreren Jahrzehnten konstant
Haiku schreibt. Schon 1991 wurde die Rumänische Haiku Gesellschaft
(RHG) ins Leben gerufen, unter deren Mitgliedern gewichtige Namen
der einheimischen (und nicht nur) Lyrik-Szene zu finden waren: Marin
Sorescu, Stefan Augustin Doinas, Aurel Rau u.a. Leider leben die meisten Mitglieder der „Gründergeneration“ inzwischen nicht mehr. Die
wichtigste Figur dieser Gemeinde, „der Patriarch“, der die rumänische
Haiku-Bewegung tatsächlich besonders geprägt hat, war Prof. Florin
Vasiliu, der schon 2001 starb. Vasiliu war Chemiker von Beruf und als
Forscher und Lehrer eine anerkannte Größe auf dem Gebiet. Ein
mehrmonatiger berufsbedingter Aufenthalt in Japan veränderte jedoch
sein Leben nachhaltig. Zurück aus Tokyo, veröffentlichte er zunächst
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drei Bücher über die japanische Kultur und fing danach an, selbst Haiku zu schreiben. Er war Gründungsmitglied und Antriebsfeder der
RHG, gründete zwei Jahre später den Rumänischen Haiku-Verlag und
schrieb und veröffentlichte zahlreiche Werke: alles Bücher, die entweder eigene Haiku oder Aufsätze über japanische Lyrik und Kultur beinhalten. Prof. Vasiliu hielt über 100 Vorträge zu diesem Thema und
etablierte sich auch als Promotor sowohl des Gedichtes in einem Vers wie
auch, gemeinsam mit dem Exildichter Florentin Smarandache, der sogenannten Paradoxen Strömung in der rumänischen Literatur.
Nach seinem Tod im Jahre 2001 übernahm Herr Vasile Moldovan
die Leitung der RHG (bis Januar 2010). Seit diesem Datum wird die
Gesellschaft von Herrn Valentin Nicolitov geleitet. Auch wenn die
RHG noch weiterhin existiert, ist ihre Präsenz in den Jahren nach Vasiliu sehr dünn geworden. Da der Kern der aktiven Mitglieder sehr klein
ist und diese obendrein aus hauptsächlich älteren Herrschaften besteht,
die kein gutes Verhältnis zum Computer oder der virtuellen Welt haben, gibt es keine Web-Seite der Gesellschaft oder eine Publikation.
Unregelmäßig und nur auf Papier erscheint ihre Zeitschrift.
Nachdem Herr Vasiliu aus der Haiku-Welt verschwunden war, spaltete sich die Gemeinde im Laufe der Jahre in mehrere Gruppen. Interne
Querelen und heftige Egokämpfe trugen dazu bei, dass zurzeit mehrere
kleine Gemeinschaften ohne viele Berührungspunkte nebeneinander
der Haiku-Leidenschaft frönen. Es gibt eine kleine Haiku-Gesellschaft
in Constanta, die sich mehr oder weniger als „Konkurrenz“ zu der ursprünglichen RHG versteht, die jährliche Treffen organisiert und die
die Haiku-Publikation Albatros in Papierform unregelmäßig herausbringt. Einzelne kleine Haiku-Kreise sind inzwischen in mehreren Städten in Rumänien entstanden.
Vor allem aber gibt es einzelne herausragende „Felsen in der Brandung“, bedeutende Namen, die sich als „Einzelkämpfer“ in der HaikuSzene etabliert haben. Ich erwähne hier Prof. Ion Codrescu, der –
neben vielen anderen Publikationen – ein Nachschlagewerk über das
Haiga geschrieben hat. Andere bekannte Einzelgänger sind Serban Codrin, Clelia Ifrim, Florin Grigoriu, Manuela Miga, Dan Doman, Radu
Patrichi und noch eine Reihe anderer. Auch wenn die Werke jedes ein26

zelnen Autoren interessant genug wären, um sich damit ausführlicher
zu beschäftigen, würde das den Rahmen dieser Darstellung sprengen.
Bemerkenswert finde ich hier einen anderen Aspekt, der sich auf das
Durchschnittsalter der „Haijin“ bezieht: Die große Mehrheit gehört
einer Altersgruppe an, die bei 45 anfängt und bis weit nach oben ragt.
Das Haiku-Schreiben scheint in Rumänien eine Angelegenheit für reife
Gemüter zu sein, auch wenn diese Reife nicht immer von der entsprechenden inneren „Distanz“ zum Trubel der Welt begleitet wird.
Mit dem 10. Juni 2007 beginnt aber ein frischer Wind in der rumänischen Haiku-Gemeinschaft zu wehen. Dies ist das Entstehungsdatum
des ersten – und bis dato einzigen – virtuellen Ortes, wo regelmäßig
Kukai stattfinden: http://www.romaniankukai.blogspot.com.
Der Urheber dieses Blogs ist Corneliu Traian Atanasiu, 67, pensionierter Sportlehrer mit Abschluss in Philosophie und ehemaliges Mitglied der RHG. Aufgrund interner Zerwürfnisse verlässt er relativ früh
die RHG, mit der er heute immer noch auf Kriegsfuß steht, und widmet sich eine Weile der japanischen Lyrik im Alleingang, bis er zu der
treffsicheren Einsicht gelangt, dass die Haiku-Liebhaber in Rumänien
keine wirkliche „Agora“ haben. Und welche Art von Treffpunkt könnte
sich besser für eine – durch ein ganzes Land und auch jenseits seiner
Grenzen – verstreute Gemeinde eignen als eine virtuelle Präsenz im
Weltnetz?
Als untypischer Vertreter seiner Altersgruppe fängt Corneliu Atanasiu an, sich mit den „Geheimnissen“ des Computers und des Internets
zu beschäftigen. Und dies gelingt ihm so gut, dass er bald in der Lage
ist, zunächst einen umfassenden Blog, dann ein ganzes Netzwerk von
Seiten und mittlerweile auch eine regelmäßig erscheinende onlineHaiku-Zeitschrift zu erschaffen. Diesem virtuellen Treffpunkt ist es zu
verdanken, dass wir heute eine kleine, aber zähe Gruppe von Haijin
bilden, die im engen Kontakt zueinander stehen und immer zahlreicher
Projekte und Aktivitäten haben. Und das den oftmals großen Entfernungen der jeweiligen Wohnorte zum Trotz.
Entscheidend war aber, dass der Blog die Möglichkeit für regelmäßige Wettbewerbe unterschiedlicher Art erschuf. So kann man sich hier
an zwei unterschiedlichen monatlichen Kukai beteiligen: an einem
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Wettbewerb, der für jedermann zugänglich ist, und an einem anderen,
der speziell für „fortgeschrittene“ Autoren erschaffen wurde. Außerdem beherbergt der Blog eine Yahoo-Gruppe, wo ein wöchentliches
Kukai stattfindet. Die Gruppe mit ihren ca. 60 Mitgliedern fungiert
gleichzeitig auch als Forum, wo alle Belange rund um die Beschäftigung
mit dem Haiku diskutiert werden können.
Was man sonst auf diesem Blog finden kann: Aufsätze zum Thema
Haiku und anderen verwandten Formen der japanischen Lyrik (die
meisten sind von Corneliu Atanasiu geschrieben, der auch ein hervorragender Essayist ist), allerlei Infos und Bekanntmachungen zu internationalen Ereignissen, eine virtuelle Bibliothek mit zahlreichen Veröffentlichungen rumänischer Autoren, eine lange Liste mit Links zu verwandten Web-Seiten, eine Sammlung von PPS-Präsentationen, Darstellungen monatlicher Treffen der „Club“-Mitglieder in Bukarest u. a.
Somit ist der Blog die – zurzeit einzige! – umfassende Info-Quelle und
ein wichtiges Verbindungsinstrument in der kleinen Welt der rumänischen Haijin.
Seit ca. einem Jahr versucht die Gruppe um Herrn Atanasius‘ Blog
„RoKu“ (aus Romanian Kukai ist inzwischen Romanian Haiku geworden) weitere anspruchsvollere Projekte zu entwickeln. Der RoKu Club,
unter deren Gründungsmitgliedern ich mich befinde, hat Anfang Januar
die 3. Ausgabe der „RoKu Zeitschrift“ – die erste online HaikuPublikation in Rumänien – herausgebracht und auf dem Site „Calameo“
hochgeladen. Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich.
Ein anderes RoKu-Vorhaben für das laufende Jahr ist die Verwandlung der spontan entstandenen Gemeinschaft in eine Rechtsperson (als
eingetragener Verein z. B.) und die Erschaffung einer anspruchsvolleren, „richtigen“ Web-Seite, die den differenzierteren Bedürfnissen der
RoKu-Projekte und -Aktivitäten gerecht wird.
Immerhin hat unsere Grafikerin, die pensionierte Architektin Constanta Erca, schon ein Logo für uns geschaffen, das ich persönlich ausgesprochen gelungen finde. Ihr verdanken unsere Publikationen auch
die deutliche Verbesserung der Grafik- und Layout-Qualität.
Abschließend an dieser Stelle einige Werke, die exemplarisch für eine
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große Auswahl lesenswerter Haiku stehen (von mir ins Deutsche übersetzt):
Verschenkte Perlenkette –
die Meereserinnerungen
in anderen Händen

Hausverkauf –
die Katze bleibt dem neuen
Besitzer

Clelia Ifrim

Sommernachmittag –
ein grasloses Quadrat
unter dem Schachtisch

Livia Ciupav

Osterabend –
eine alte Frau räumt ihre
unverkauften Blumen

Serban Codrin

Ion Codrescu

Kukai unterm Kirschbaum –
ein Blütenblatt setzt sich ausgerechnet
auf das Kireji
Cezar-Florin Ciobica

Die Wasserfurt überquerend –
„Wie schwer du bist!“ – flüstern mir
die Steine zu
Dan Doman

Aprilnacht –
gelöschte Straßenlaterne
zwischen Blütenzweigen
Corneliu Traian Atanasiu

Geburtstag –
die Bonbonschachtel liegt
ungeöffnet
Manuela Dragomirescu
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Nachruf
Georges Hartmann

Leichter Wellenschlag vertieft die Stille …1
Nachruf auf Ruth Franke

Wenn sich die Gedanken im Kreis drehen und der Trübsinn eine Aufhellung nötig hat oder die Stimmung mal gerade im Keller nachschaut, ob
nicht noch ein paar geeignete Depressionen für das „Kopf-Kino“ im Regal
herumliegen, hole ich oft jenes Bild aus der Schublade, auf dem eine herzhaft lachende Frau zwischen zwei Kerlen thront (Fitterer und Hartmann),
die irgendwie so aussehen, als wären sie völlig durch den Wind. Es ist ein
Foto, das immer dann herhalten muss, wenn ich dringend eine größere
Dosis Trost benötige. Das Betrachten des Schnappschusses entlockt mir
wie immer ein Grinsen, das diesmal jedoch keine aufmunternde Wirkung
erzielt, eher meine Verlegenheit dokumentiert und mir im Gegenteil die
Augen unter Wasser setzt. Vor mir liegt die Nachricht, dass Ruth-Ingeborg
Franke am 14. April „in aller Ruhe und ganz schwerelos eingeschlafen ist“.
„Ach, Ruth“, höre ich mich murmeln, halte mit dem Foto stumme
Zwiesprache und erkenne, dass ich kein guter Chronist bin, der jetzt alles
aufzählen könnte, was deine Leidenschaft für das Haiku und später auch
das Haibun ausgemacht hat. Du warst fasziniert von dieser Art zu schreiben, hast dich ständig damit auseinandergesetzt und deine Erkenntnisse in
zahlreiche Essays einfließen lassen. Du hattest viel über die englische wie
amerikanische Haiku-Welt zu berichten, warst im ständigen Kontakt mit
den Großen dieser Szene und auch dort eine anerkannte Persönlichkeit.
Aber du hast es nicht mit der literaturwissenschaftlichen Seite dieses
Genres bewenden lassen, sondern selbst auch zwei Bücher geschrieben
(2002 - Lapislazuli / Haiku – im Mafora Verlag 2010. Schwerelos gleiten –
Slipping through the Water / Haibun englisch/deutsch – im WiesenburgVerlag), die unter Beweis stellen, dass du neben der Freude am Theoretischen auch die Praxis fest im Griff hattest. Was ich am meisten bewundert
habe, war jedoch etwas völlig anderes. Es war dein Umgang mit der dich
ständig belastenden rheumatischen Erkrankung (Sjörgen Syndrom), die dir
alles, aber auch wirklich alles abgefordert und dich Jahr um Jahr immer
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mehr eingeschränkt hat. Deine Art, dieser Erkrankung immer wieder nahezu klaglos die Stirn zu bieten, ist die von mir am höchsten bewertete
Leistung. Du warst Ansprechpartnerin für all jene, die ebenfalls von dieser
Krankheit betroffen sind, und hast deine Erfahrungen mit dieser Krankheit ins Internet gestellt. Deine Art, dem Schmerz in Demut die Stirn zu
bieten, hat für mich Vorbildcharakter …
Obwohl wir nicht wirklich wissen, was nach dem Grenzübergang zur
Ewigkeit geschehen wird, wir Menschen uns in der Regel aber unverzagt
hoffnungsfroh geben, versinke ich noch einmal in deinem so strahlenden
Lachen, das mir jetzt signalisieren will, mich nicht so anzustellen und auf
deinen Dieter zu hören, der das Wort „TrauerFeier“ für sich neu entdeckt
und auf seine Weise interpretiert hat.
Uns allen zum Trost unterschreibe ich mit deinem hoffentlich nicht nur
mir Mut machenden Haiku:

Im Nebel leben
und wissen
oben ist Sonne
1

aus: Schwerelos gleiten (2010), S. 70 - Haibun „sitio“

Haiga von Martina Heinisch
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Lesertexte
Haiku- und Tanka-Auswahl
Im Zeitraum Februar bis April 2011 wurden insgesamt 305 Haiku und
24 Tanka von 77 Autorinnen und Autoren für diese Auswahl eingereicht. Einsendeschluss war der 15. April 2011. Jeder Teilnehmer konnte bis zu 5 Haiku oder Tanka einsenden.
Diese Werke wurden vor Beginn der Auswahl von Claudia Brefeld,
die auch die gesamte Koordination hatte, anonymisiert. Die Jury bestand aus Jochen Hahn-Klimroth, Ina Müller-Velten und Heike Stehr.
Die Mitglieder der Auswahlgruppe reichten keine eigenen Texte ein.
Alle ausgewählten Werke (16 Haiku und 3 Tanka) sind nachfolgend
alphabetisch nach Autorennamen aufgelistet – es wurden bis zu maximal drei Werke pro Autor/in aufgenommen.
„Ein Haiku/ein Tanka, das mich besonders anspricht“ – unter diesem Motto besteht für jedes Jurymitglied die Möglichkeit, ein Werk
auszusuchen (noch anonymisiert), hier vorzustellen und zu kommentieren.
Der nächste Einsendeschluss für die Haiku/Tanka-Auswahl
ist der 15. Juli 2011.

Da die Jury sich aus wechselnden Teilnehmern zusammensetzen soll,
möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich alle interessierten DHGMitglieder einladen, als Jurymitglied bei kommenden Auswahl-Runden
mitzuwirken.
Claudia Brefeld
Ein Haiku, das mich besonders anspricht
Kranichrufe –
mein unruhiges Herz
Gerda Förster
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Der Himmel ist voller Kraniche. Zweimal jährlich ziehen Kraniche
in langen Ketten über meinen Garten. Ziehen sie fort, kehre ich oft
gerade das Laub unter den Bäumen zusammen und die kalte Zeit des
schwächer werdenden Lichtes hat begonnen. Kommen sie zurück, bin
ich sicher, dass es bald Frühling wird. Kraniche ziehen um die Zeit der
Äquinoktien, in den letzten Jahren oft auch weit nach der herbstlichen
Tagundnachtgleiche. Manchmal sieht man sie nicht, doch ihr Rufen ist
zu hören.
Im wiederkehrenden Ereignis erfasst der Mensch auf elementare
Weise einen „Lebens-Zeit-Raum“. Der Vogelzug markiert mehr als nur
den Wechsel zwischen je zwei Jahreszeiten. Er veranschaulicht in unseren Breiten die Teilung des Jahres in hell und dunkel und alle erdenklichen Gegensätze der Wettererscheinungen, die unser Empfinden beeinflussen. Er ist auf diese Weise ein Zeichen des vergehenden Jahres, aber
auch ein Zeichen des herannahenden. Noch heute beginnt mit dem
ersten Tag des astronomischen Frühlings, „Nouruz“, der persische Kalender.
Nomaden der Lüfte nennt man die Zugvögel zu Recht und der Vogelzug lässt den zurückbleibenden Menschen Abschied und Verlassenheit spüren. Vielleicht meldet sich auch im Innern der Wunsch nach
Veränderung. Die unstete Nomadenseele, die uns Menschen aller Sesshaftigkeit zum Trotz nicht abhandengekommen ist, rührt sich mit
Macht. Mitziehen, eine Veränderung des Ortes oder der Lebensumstände – vielleicht nur eine Erinnerung an das Gefühl, aufzubrechen,
um sich auf eine Reise zu begeben. Gedanken an eine Freiheit, die dem
Flug der Vögel gleicht.
„Kranichrufe“ ist in diesem Haiku zweifach Jahreszeitenwort. Offen
bleibt nämlich, ob das Jahr voranschreitet oder stirbt. Es wird nicht
ausgesprochen, ob das Herz voller Hoffnungen ist oder von Abschiedsgefühlen gequält wird. Die Unruhe, Vorbotin der Veränderung,
hat es ergriffen. So erlaubt das Haiku in seiner Kürze und Offenheit
den Lesern die Verknüpfung sehr unterschiedlicher Gefühle mit dem
Naturerleben. Der minimalistische Text evoziert möglicherweise beim
selben Leser – je nach Jahreszeit und persönlicher Grundstimmung –
unterschiedliche Bilder. Freudig, melancholisch oder resigniert klingt es
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an. Das Bild ziehender Vogelketten wird nicht bemüht. Allein die Rufe,
die aus der Ferne herankommen, aufhorchen lassen, anschwellen, und
nach dem Überflug immer leiser werden, lösen bereits „Unruhe“ aus.
Diese kann latent vorhanden gewesen sein und durch die Rufe geweckt
worden sein. Vor allem aber scheint sie über das Ereignis hinaus anzuhalten; ein fein beobachtetes Moment.
Ausgesucht und kommentiert von Ina Müller-Velten
Dauerdienst –
den Regen betrachten
gegen die Nacht
Klemens Antusch

Die melancholische Stimmung dieses Haiku hat mich angezogen und
an eigene Erfahrungen mit nicht enden wollenden Nachtdiensten im
Krankenhaus erinnert. Schlaflos und unruhig steht man am Fenster und
wartet darauf, dass etwas geschieht. Oder vor der Notaufnahme in die
Nacht blickend, Regen in den Scheinwerfern des Rettungswagens.
Das Haiku ist sprachlich gelungen, klare, schlichte Worte, sehr rhythmisch gesetzt. Die Länge der Nacht findet in der zweiten und dritten
Zeile durch den Binnenreim Regen / gegen mit seinen langen Vokalen
ihre Entsprechung. Ein gelungenes Beispiel für ein modernes Haiku.
Ausgesucht und kommentiert von Jochen Hahn-Klimroth
Wogend, der Bambus,
Regen fällt leise
vorbei.
Franziska Strecker
(nicht in die Auswahl gekommen)

Elastisch wiegen sich die Halme des Bambus im Wind, ihr Hin und Her
macht ihn sichtbar, das Rauschen der Blätter und das Knarren der
Stämme macht ihn hörbar. Auf verschiedenen Sinnesebenen fängt mich
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das Haiku ein. Ich entdecke einen sanften Regen, lausche ihm, sehe
seine Tropfen fallen, rinnen, perlen … Immer weniger Töne, auslaufende Bewegungen, das klingt in mir, bis es zur Ruhe kommt. Die Zeilenlängen visualisieren das Wenigerwerden. Vorbei.
Vorbei? Meine Gedanken gehen weiter zu den lauten und leisen
Momenten, zum Auf und Ab des Laufes des Lebens: endlich vorbei,
zum Abschluss gebracht das kräftezehrende Projekt, oder leider vorbei,
seine Zeit zu Hause, zum Studium geht mein Sohn … Dieses Haiku
bewegt etwas in mir.
Ausgesucht und kommentiert von Heike Stehr
Sitzungspause
ich atme hastig
Wintersonne
Klemens Antusch

Grasgeflüster –
bis zu den Schwalben
das leichte Weiß
Gerd Börner

Frühlingsregen –
das Kind spricht
Mit einer Kröte
Gerda Förster

Blaue Stunde …
Dein Lächeln
behalte ich für mich
Ilse Jacobson

im Kreisverkehr
die nächste Ausfahrt
der volle Mond
Simone Knierim-Busch

sie geht –
ich leere mein Glas
in den Regen
Gerd Börner

Besuch in der Heimat –
auf dem Fabrikschornstein
nisten jetzt Störche
Roswitha Erler

Frühjahrssonne
Die ersten großen Schatten
stehen an der Wand
Hans-Jürgen Göhrung

eiskalte Nacht
er zeigt mir die Sterne
im iPhone
Simone Knierim-Busch

Heimweh –
eine Fliege
landet.
Andrea Knoke
35

Abschied
im Mondlicht
seine Hände
Ramona Linke

Rainer Mehringer

auferweckt
über den gräbern
das grün

der Restaurator
schließt die letzten Risse
im Himmelreich

René Possél

Klaus-Dieter Wirth

Mit Chagall
wolltest du fliegen
ins Blau –
über den Dächern der Stadt
ist es Nacht geworden
Ilse Jacobson

Der Duft
südlicher Minze
zart
wie ein Sommervogel
tanzt heute mein Herz
Helga Stania
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im Morgennebel
selbst die Netze der Fischer
sind geheimnisvoll

Es war mir
als fiele Schnee
so weiß
lag das Mondlicht
auf deinen Händen
Helga Stania

Haiga von Angelika Holweger
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Johannes Ahne

Heiligs Blechle
Haibun
Den alten, verbeulten, mit Blumen bunt bemalten Citroën Ami 6 selbst
im Autofriedhof zwischen Hunderten von Wracks abgestellt. Noch
zwei Fotos und mit den entwerteten Papieren, etwas belämmert, zu Fuß
zurück in die Stadt. Die wilden 70er Jahre.
Der Lack ist ab –
ein Tausendfüßler gleitet
ins Bild.

Ralf Bröker

Kniend
Haibun
Durch das Niederrheinische fahre ich an diesem Sonntag. Dort, wo
man Meerrettich zum Tafelspitz serviert und das Münsterland doch
greifbar ist.
Ich kenne die Gegend. Ich arbeite hier. Und früher, da habe ich gar
nicht weit weg mit meinem Vater seinen Onkel besucht. Der war Jahrzehnte lang Pfarrer gewesen in einem kleinen Dorf an der Issel. Ja, an
dem Schild gerade hätte ich links abbiegen müssen. Dann wären es
noch fünf Kilometer ...
Das Dorf ist viel kleiner als damals. Ich bin überrascht, dass ich die
Torbogeneinfahrt zur Kirche sofort finde. Da, links. In dem Haus hat
er gewohnt. Es ist immer noch das Pastorat der Gemeinde. Aber viel
heller als früher. Die Bäume – wo sind die Bäume hin? Ob der Garten
noch steht? Der Hühnerhof?
Die Kirche ist offen. Aber die innere Tür ist versperrt. Ich kann
durch eine Scheibe in das Mittelschiff sehen. Eine Bank steht davor. Ich
bin unschlüssig. Dann knie ich ... und sehe hinter dem Altar meinen
Großonkel. Der greise Mann im Talar hebt den Kelch. Den Kopf wie
38

immer leicht schief. Der Schlag eines Gongs.
In der ersten Reihe erkenne ich meinen Vater. Er dreht sich zu mir
um. Auffordernde Ehrfurcht steht in seinem Gesicht. Meine Großtante,
die Franziskanerin, kniet mit in seiner Bank. Jetzt lächelt sie mich an.
Und Schwiegervater? Er steht neben mir. Offenbar etwas verlegen, auf
jeden Fall noch neu in ihrer Runde.
Den Fluss entlang –
ich folge dem Geruch
der Zwiebelsoße

Regina F. Fischer

NICHT ERLAUBT IST GEWERBE
Haibun
Idyllisch ist es an der Wolfsheide im Nachbarort. Mein Blick streift über
die Wiesen bis zur Stadt – unverstellt. Hier steht die ehemalige
St. Elisabeth-Kirche. Im Hintergrund plätschert ruhig der Vogelbach
dahin. Das Gotteshaus, in dem ich bereits vor Jahren gebetet habe, liegt
eingebettet wie ein Schmuckstück zwischen Landschaftsschutzgebiet
und Bauernhöfen.
Mache eine Kniebeuge in dem kühlen, ausgeräumten Kirchenschiff.
Die Umrisse
des Kreuzes im Altarraum
Geruch
von Kerzen und Weihrauch
noch im Bau
Durch die farbenprächtigen Fensterscheiben fällt Sonnenlicht.
Liebhaber gesucht –
leer, offen und intakt
Er muss nicht unbedingt katholisch sein.
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Angelika Holweger

Nicht „All –täglich“
Haibun
Vierter Januar 2011. Grau in grau erscheint der Himmel an diesem eisigen Morgen. In der vagen Hoffnung auf Sicht fahre ich zur nahe gelegenen Sternwarte hoch. Noch eine halbe Stunde bleibt mir. Dann wird
eine partielle Sonnenfinsternis ihren Höhepunkt erreichen.
Vermummte Hobbyastronomen haben schon ihre Fernrohre aufgestellt und blicken unentwegt Richtung Südosten. Die Himmelsgucker
hoffen inständig, dass sich doch ein Wolkenfenster öffnen möge für
dieses seltene Ereignis. Endlich formt sich über der Albkette ein Streifen Licht. Die Zeit schreitet zu rasch voran. Nicht nur ich bin enttäuscht. Frierend setze ich mich in meinen Wagen und fahre ins nächste
Dorf.
Plötzlich und unerwartet zeigen sich doch noch eine riesige blassgelbe Sonnensichel und der Neumond als dämmerige Scheibe. Ich halte
mein Auto und auch den Atem an. Das kosmische Schauspiel beginnt.
Ein ständiges Auf- und Abtauchen. Meine Schutzbrille ist überflüssig,
weil sich das Ganze wie hinter Schleiern zeigt. Geheimnisvoll und märchenhaft schön.
„Morgenglanz der Ewigkeit“ ...
übers weiße Feld ein Langläufer –
zieht seine Spur

Klaus D. Jürgens

Realiter
Haibun
In der Umkleidekabine der Sauna treffe ich Ernst. Ernst ist Kaufmann;
er vertritt eine große Sportartikel-Firma. Ich ziehe aus dem Bademantel
Block und Bleistift, mache mir Notizen.
Das sieht Ernst. Er fragt nach dem Sinn. Ich erkläre, dass daraus ein
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Haiku, ein Gedicht (5-7-5-Silben) werden soll; eine ganz kurze Erklärung über diesen Dreizeiler muss genügen, nur jetzt keinen Vortrag.
Das führte zu weit? Das würde zu weit führen.
Wintersturm fährt in
alte Bäume; – und dürre
Äste brechen ab.
Ernst verwundert: „Gefällt mir. Ist das schwer?“ Ich antworte: „Wenn
man es kann, eigentlich nicht.“ Er fragt weiter: „Kann man damit Geld
verdienen?“ Meine Antwort: „Nein!“
Für ihn ist damit alles klar; er denkt kaufmännisch.

Thorsten Schirmer

Sommergras
Haibun
Frisches Sommergras liegt auf meinem Tisch. Begierig auf seinen Duft,
habe ich es heute früh ins Haus getragen. Wer nichts als Rosenblüten
liebt, wird diese Leidenschaft nur schwer verstehen. Und dennoch, mag
nicht eben jene zarte Andeutung eines Duftes besser als ein ganzer Rosenstrauch den Reiz des Sommers einzufangen? So unauffällig wie das
Gras im Angesicht der Blütenpracht auch scheinen mag, sein Duft
reicht tief hinab zu den Quellen unseres Seins.
Nicht immer verströmt das Gras diesen Reiz. Es bedarf der langen
Sonnentage, des warmen Sommerregens, des Taus der Nacht, um seinen wundersamen Duft zu entfalten. Der rechte Moment verlangt Geduld und lässt sich nicht erzwingen. Wer ernten will, muss warten können, und selten genug beschenkt uns die Zeit mit der Gunst des rechten
Augenblicks. Da hilft es wenig, fleißig Gras in Mengen zu schneiden,
die Masse bringt den Duft nicht her.
Leider scheint es nur wenige zu geben, die darum wissen. In Scharen
stehen die Schnitter auf den Weiden und ernten hemmungslos. So
bleibt das Sommergras von heute kurz geschoren unter sengender Sonne zurück, nur um wie Stroh dahinzuwelken. Wie gerne würde ich die
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Messer verbannen, die so viel unnütze Ernte einbringen!
Im Schatten der Bananenstaude lebte einer, der wohl wie kaum jemand vor oder nach ihm diesen Weg verstand. Was würde dieser wohl
empfinden, wenn er heute all die weiten, abgeernteten Weiden erblicken
müsste? All das dürre Sommergras, aus dem kein Duft entsteigen kann!
Vielleicht würde er die Türe seiner Hütte fest verschließen und still um
Regen für die ausgedorrten Wiesen beten.
Vom Bananenblatt
perlt der Regen tränengleich
die alte Klause
Wenn der Regen endlich kommt nach langen, heißen Sonnentagen,
wenn der Tau der Nacht die Wiesen netzt, dann gilt es, die Zeichen des
rechten Augenblicks zu lesen, dann ist die Zeit der Ernte. Und eine
Handvoll Gras reicht aus, den Duft nach Haus zu tragen. Es braucht
nicht viel, nur ein paar Halme, so siebzehn an der Zahl.

Helga Stania

Nebelfrühe
Haibun
bei der verwahrlosten Scheune. Die Leute tuscheln: Wer trägt schon
löchrige Hemden, wühlt in Abfallsäcken? Wenige finden ein freundliches Wort.
Pachtbauern –
ein letztes Mal heuen
nach der Kündigung
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Winfried Benkel und Claudia Brefeld

Zwei Tan-Renga
Sommernacht
vertrocknete Blumen
in ihrer Hand

Die Stille des Sees
weht mir entgegen –
wärmer als gestern

ein Hauch Minze streift
die Erinnerung

Das leere Boot am Ufer
angekettet

WB: 1 / CB: 2

CB: 1 / WB: 2

Ralf Bröker und Heike Stehr

Alexis Doßler und Horst Ludwig

Tan-Renga

Tan-Renga

Runterfahren
im Schwarz des Bildschirms
mein blasses Gesicht

Zwischen Rechnungen
die bunte Sommerwiese
aus Wachsmalfarben.

ein Aspirin schlucken
ohne nachzuspülen

Aus alter Zeit ein Schlachtfeld
abgemalt von einem Bild.

HS: 1 / RB: 2

AD: 1 / HL: 2

Claudia Brefeld
und René Possél

Winfried Benkel und
Gitta Hofrichter

Tan-Renga

Tan-Renga

schmaler Fußweg
der Stein noch kühl
in meiner Hand

am Bahnübergang
der Marathonläufer zählt
Waggonwagen

auf das grabmal
scheint sonne

im Rausch der Zeit auf der Stelle getreten

CB: 1 / RP: 2

WB: 1 / GH: 2
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Silvia Kempen und Gabriele Reinhard

Vier Tan-Renga
noch immer
die Melodie von gestern
schnell Kaffee

bis zum Horizont
blaue Blicke – Worte
verlieren sich

in meiner Tasse schwankt
das Meer

in der Fassung des Ringes
Lapislazuli

GR: 1 / SK: 2

GR: 1 / SK: 2

Nachtwache –
unsere Träume schlafen
irgendwo …

gepresst
zwischen Liebe und Lizenz
ein Vergissmeinnicht

unter verwaschenen Hussen
der letzte Sommer

im Nest fünf Eier –
der Kater hat Hausarrest

SK: 1 / GR: 2

SK: 1 / GR: 2

Haiga von Silvia Kempen
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Andrea d’Alessandro und
Ramona Linke

Andrea d’Alessandro und
Claudia Brefeld

kirschblütenzeit

Offene Weite

Rengay

Rengay

verlorenes land –
wie singt die nachtigall
bevor sie stirbt?

Herbststurm –
die vergangene Nacht
aus dem Haar bürsten

der butoh-tänzer
schminkt sich ab

offenes Fenster – das Amsellied
klarer als gestern

diese puppe
unter den trümmern
diese lächelnde puppe

den Berg erklommen …
wage es kaum diese Weite
zu atmen

auf einem plakat
alte kirschbäume
in voller blüte

im Glast der Quelle
jeder Schluck
Erde und Kühle

auch fliederduft trägt der wind
zur großen stadt

Gate 21: umkehren
das Ticket zerreißen!

im lichtgeheimnis
des mondes
suchen
nach verlorenen namen

rush hour
ein Lächeln
hüllt mich ein

Ad’A: 1, 3, 5 / RL: 2,4,6

Ad’A: 1, 3, 5 / CB: 2, 4, 6
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Rudi Pfaller

Gabriele Reinhard und
Heike Stehr

Amsellieder

Sommerabend

Rengay

Rengay

Nachrichten
in Libyen rufen sie
Freiheit

Sommerabend
durch die Picknickdecke
spüre ich Steine

Von der Straße
lautes Kinderlachen

klebrige Finger
den Lolli mit eintauchen

Frühjahrsputz
die Spinne
entkommt

am Grund des Flusses
stieben Stichlinge
in alle Richtungen

Nebenan
weit
steht ein Fenster offen

unser Lachen
über den Spiegel
schnipsen

Bücher ordnen
entstaube Kant

auf nackten Waden
Streifen vom Hüpfgummi

Amsellieder
die Sonne sinkt
zögernd

eine Zunge leckt
die Tropfen ab – Rotwein und
brennende Haut
HS: 1, 3, 5 / GR: 2, 4, 6
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Gabriele Reinhard und
Udo Wenzel

Ralf Bröker und
Heike Stehr

Neue Zweige

Ins Leere

Rengay

Rengay

Knospendes Licht
und dein Lachen – ein Maulwurf
stößt durch Wintergras

Feierabend
nach den Chips ein Burger
und noch einer

vom Kaufhaus stehen nur noch
Mauern mit Himmelsblick

leuchtende Bremslichter
vor mir … „blau, blau, blau“

die nackten Augen
der Schaufensterpuppen
Pfirsichblütenduft

wieder zu Hause
im Flur dröhnt GZSZ
mein Hund springt mich an

raus ins Freie!
Meine schweren Schuhe
bleiben zuhause

unser Spaziergang
zwischen Feldern … Du greifst
ins Leere

flatternd – blaue Bänder
hinterm Cabrio

Krähen steigen auf
ich höre nur die Autobahn

wieder sprießen
neue Zweige aus
dem glatt gesägten Strunk

unter der Dusche
singe ich lauter
und lauter

UW: 1, 3, 5 / GR: 2, 4, 6

RB: 1, 3, 5 / HS: 2, 4, 6
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Ramona Linke und
Helga Stania

Ramona Linke und
Helga Stania

Ein rauer Wind

Die Farbe Rot

Renhai

Renhai

Arbeitslos
Vater umgibt sich
mit Schweigen

Ton schlagen.
Sie formt
einen Chawan

das Haushaltsbuch durchsehen
im Sturm klappern die Fenster

der See wird schon rot …
unsere Wünsche, mit dem Wind

wo Luther fror*
auf letzter Fahrt
eine Baustellenampel

Röcke fliegen
beim Walzer aus dem
Rosenkavalier

HS: 1, 2b / RL: 2a, 3

RL: 1, 2b / HS: 2a, 3

* wo Luther fror:
http://www.luther-in-unterrissdorf.de/wolutherfror.shtml

Foto von Claudia Brefeld
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Tuschezeichnung von Ramona Linke
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Haiku aus dem Internet
www.haiku-heute.de
Auf der Netzseite www.haiku-heute.de wurden in den Monaten Januar
bis März 2011 insgesamt 785 Haiku eingereicht. Volker Friebel setzte
107 in die Monatsauswahlen, 14 davon besonders hervorgehoben. Hier
sind diese 14, alphabetisch nach Autoren geordnet.
Neujahrsmorgen –
den Dreck
aus den Hufen kratzen
Simone K. Busch

kein Horizont ...
im Schrei einer Möwe
das letzte Geheimnis
Andrea D’Alessandro

tanzender Sonnenfleck
das Kind taucht
seine Hand hinein
Ruth Guggenmos-Walter

Waffenruhe –
sie singt ein Schlaflied
für ihre Söhne

Opas Werkstatt –
unter verrosteten Nägeln
ein weiβer Schmetterling
Cezar-Florian Ciobîcă

Blauer Schnee –
er zieht den Regler
ins Weiß
Gerda Förster

Verspätung
Schnee auf den Augenbrauen
Des Kontrolleurs
Vladislav Hristov

januaracker
aus dem dunkel der schollen
lösen sich krähen

Ramona Linke

René Possél

der blick zum himmel
einen flügelschlag lang
überschattet

nach dem Sturm
die Balken anfassen
im Elternhaus

René Possél

Helga Stania

vom bach verlassen das mühlrad sammelt tau
Helga Stania
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Spätsommergarten
Beere für Beere
hebt sich der Ast
Heike Stehr

Waldwelt
die Stille
der Geschichte
Dietmar Tauchner

Fernes Beben
die Teetasse zittert
in meiner Hand
Hannah Wilhelm

www.haiku.de
Aus der Haiku-Werkstatt der Netzseite www.haiku.de des Hamburger
Haiku Verlags wählte Stefan Wolfschütz aus den Monaten Februar April 2011 nachfolgend elf Haiku aus, die hier von ihm vorgestellt werden.
am Polterplatz
wir stapeln in Stille
die Argumente
Simone K. Busch

Kreuzweg –
das bunte Blühen
ringsum
Annette Grewe

Geburtstagsmorgen.
In meiner Teetasse schwimmt
ein Kirschblütenblatt ...
Silvia Kempen

Nachbeben –
ich versuche
Papierkraniche zu falten
Ramona Linke

Sorgen.
Eine Nachtigall
teilt sie mit mir.
Roswitha Erler

Schlaflos –
in die Stille der Nacht
schlägt die Turmuhr
Annette Grewe

Im Buchenlaub am
Hang Leberblümchen. Warmes
knöcheltiefes Blau.
Ruth Guggenmos-Walter

Schilfernte
am frostklaren Himmel
kreist ein Bussard
Ramona Linke

51

zeit zu gehn
leere füllt
das glas
René Possél

Winternachmittag
ein stiller Schauer
der Farben
Helga Stania

Fernes Beben
die Teetasse zittert
in meiner Hand
Hannah Wilhelm

Haiga von Simone Knierim-Busch, Foto von Bea Bareis
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Rezensionen
Martina Sylvia Khamphasith

Voller Mond
Rezension
Voller Mond. Ein Haiku-Roman von David G. Lanoue. Übersetzung aus dem Amerikanischen von Kerstin Neumann. Hamburger Haiku Verlag, Mai 2011. 140 Seiten.
ISBN: 978-3-937257-29-2

Am Anfang des Buches entführt der Autor den Leser ins alte Japan.
Dort trifft er auf Meister Tasse Tee (dem Haiku-Kenner als Issa bekannt) und seine Schüler, welche die Kunst des Haiku-Schreibens erlernen wollen. Der Leser schaut ihnen schmunzelnd über die Schulter,
während sie zusammen stundenlang auf dem Bauch liegend eine Schnecke beobachten; lächelt herzhaft, wenn sie sakeselig in der Neujahrsnacht hinterm Haus ihre Haiku in den Schnee pinkeln, und verfolgt
erwartungsvoll ihre Haiku-Fortschritte. Der Leser lernt Kuro, Mido
und Shiro kennen – die drei Haiku-Dichter in Schwarz, Grün und
Weiß, die mystisch anmutend ihre jeweils eigene Auffassung von Haiku
vertreten. Eine spannende Geschichte entsteht, auf die sich der Leser
sofort bereitwillig einlässt.
Doch dann befindet sich der Leser plötzlich in New Orleans inmitten einer Schreibgruppe und lauscht den humorvollen Berichten des
Erzählers über seine eigenen Schreiberfahrungen und die Schreibversuche der anderen. „Haiku ist Leben und Leben ist Haiku“ (S.24), ein Motto,
welches das ganze Buch prägt.
Die kunstvolle Romankomposition verbindet nicht nur gekonnt Lyrik und Prosa, sondern wechselt auch ständig zwischen Protagonisten
zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten.
Der Leser reist zusammen mit dem Erzähler ins moderne Japan der
Gegenwart und muss ernüchtert erfahren, was aus dem Land der berühmten Haiku-Dichter geworden ist. Er erlebt den Besuch von Hasenzahn, Meister Tasse Tees Lieblingsschüler, im heutigen New Or53

leans und den der Mitglieder von Lanoues Schreibgruppe im alten Shogun.
Er bangt mit den Protagonisten um ihre Lieben zu ihren auserwählten Frauen und teilt mit ihnen die Begeisterung für das Haiku. Fast
nebenbei wird dem Leser, häppchenweise über das ganze Buch verteilt,
eine Anleitung zum Haiku-Schreiben vermittelt, und er wird angesteckt
vom Enthusiasmus des Autors.
Lanoue, der die japanische Sprache perfekt beherrscht, beweist nicht
nur profunde Kenntnisse der japanischen Geschichte und Kultur, sondern auch eine gehörige Portion Humor und Fantasie, die den Leser
vom ersten Kapitel bis zum Ende des Buches in seinen Bann ziehen. Er
zeigt, dass es sowohl im Leben als auch beim Haiku-Schreiben viele
verschiedene Wege gibt, um ans gewünschte Ziel zu gelangen.
Was mir so gut an diesem Buch gefällt, ist die lockere, humorvolle
und fantasievolle Art, in der es geschrieben ist. Zu diesem Eindruck
tragen nicht zuletzt die Lebendigkeit der Romanfiguren und die unverkrampfte Haltung gegenüber dem Thema „Haiku-Schreiben“ bei.
„Wenn du dich nicht danach fühlst, Haiku zu schreiben, lass es sein. Unterwirf
dich keinem dichterischen Gruppenzwang. Nur weil alle anderen auf einem wild
schaukelnden Schiff ekstatisch Mondgedichte ausspucken, heißt das nicht, dass du
verpflichtet bist, es auch zu tun …“ (S. 35).
Das Buch ist ein wahrer Leckerbissen für Liebhaber des berühmten
Haiku-Dichters Issa. Ich kann es aber auch allen literaturinteressierten
Laien wärmstens empfehlen.
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Rüdiger Jung

Lakonie und ein Lächeln, franziskanisch
Rezension (Nachwort des Buches Im Sog des Lichtes)
Im Sog des Lichtes, Haiku und Tanka von Flandrina von Salis. Kranich-Verlag,
Zollikon, Schweiz, 2010. Unpaginiert. ISBN 3-989-194-50-8.

Flandrina von Salis war eine der Ersten gewesen, denen das Haiku
mehr war als nur ein Anreiz für Stilübungen und Etüden. Mit programmatischem Untertitel erschien 1955 ihr erstes Buch „Mohnblüten.
Abendländische Haiku“. Fast vier Jahrzehnte später, 1993, brachte der
Kranich-Verlag als bibliophiles Juwel die „Wahrnehmungen in Haikuund Tanka-Form“ heraus. Jener Verlag, der sich nun – „Im Sog des
Lichtes“ – einmal mehr um die impressionistisch getönte Kurzlyrik der
Autorin verdient macht. Flandrina von Salis ist sich treu geblieben.
Noch leichter, noch gelassener sind – so scheint mir – ihre Haiku geworden. Und immer deutlicher schält sich mir das Bild von einer jüngeren Schwester des Heiligen Franz von Assisi heraus.
Franziskus – so geht die Legende – ging hin und predigte den Tieren. Um das zu können, musste er sie freilich verstehen! Eine außerordentliche Gabe, die Flandrina von Salis zu teilen scheint:
Neuschnee im Frühling
Wo bleiben meine Würmer!
Hadert die Amsel
Nirgends ist der Ton, mit dem sie sich jeder Kreatur zuwendet und sie
ganz vertraulich anspricht, plump, vielmehr immer subtil:
Neben Zyklamen
Die erste Herbstzeitlose –
Beeil dich nicht so!

Spätzchen, so eifrig
Am Nestbau, gib acht, morgen
Kommt der Dachdecker

Das hat ganz viel Alltägliches, ganz viel Leben in sich – und überhaupt
nichts Anbiederndes. Grundierung einer solchen nicht behaupteten,
sondern gelebten Nähe zum Geschöpf ist ein köstlicher Schuss Selbstironie:
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Wie schlaffe Pflänzchen
So lange ohne Sonne
Kommen wir uns vor
Als Arbeiterin im poetischen Weinberg fördert Flandrina von Salis Erstaunliches zutage. Höchste Öchslegrade verdanken sich da nicht selten
einem schelmischen Augenzwinkern:
Nach ihrem Raubzug
Torkeln die Stare südwärts
Süsser Trauben voll
Wer wird da anders können, als solch gefiederten Räubern ihren
„Raubzug“ nachzusehen. Freilich: Selbst das polyglotte Franziskanisch
hat seine eigenen Doppelbödigkeiten:
Zu sauer, sagten
Die Stare zu den Trauben
Unter den Netzen
Sind nun die Trauben den Staren zu sauer geworden, weil man versucht
hat, ihnen den Zugriff zu vereiteln? Oder setzen sich die beleidigten
Schnäbel empört zur Wehr, weil das nie und nimmer ihre kulinarische
Preisklasse war?
Wie alle gute Haiku-Dichtung entbehrt auch „Im Sog des Lichtes“
nicht jener leisen stillen Wehmut, die im Schönen die Vergänglichkeit
entdeckt:
Im kahlen Weinberg
Hüpfen munter die Lämmchen –
Zu bald kommt der Schnee
Eine Silbe nur, ein „Zu“, leistet sich der ganz persönliche Kommentar.
„Ehrfurcht vor dem Leben“, die große Maxime Albert Schweitzers,
taugt als Überschrift über das Haiku-Schaffen von Flandrina von Salisder Sache nach. Allenfalls das hohe Pathos der Begrifflichkeit trifft es
nicht – hier wandelt die Dichterin weit eher auf den Spuren Kobayashi
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Issas (1763 – 1827), seiner Empathie und Sensibilität, seiner – um es
fast schon mit einem Modewort zu sagen – Achtsamkeit. Issas Aufmerksamkeit galt den kleinen Kreaturen, jenen, die kaum beachtet werden. Flandrina von Salis teilt diese ganz eigene und spezifische Blickrichtung Issas.
Längst hat das westliche Haiku sein eigenes Spezialistentum – man
denke nur an die hervorragenden Libellen-Haiku einer Marianne Kiauta. Gäbe es einen Preis für Eidechsen-Haiku auszuloben – der gebührte
nun ohne jede Frage Flandrina von Salis.
Sonnenwärme sucht,
Winterstarr, die Blindschleiche
– Die Katze schlägt zu
Dafür, dass hier hochdramatisch die Suche nach Leben unmittelbar in
einen plötzlichen Tod mündet, hat die Katze später noch einiges an
Dreizeiler-Schelte zu gewärtigen. Poetischer Charme, menschliche
Wärme, eine ganz feine Ironie und gleichwohl existenzielle Tiefe sind
den beiden folgenden Haiku eigen:
Wie spielt er sich auf,
Droht und lockt mit rotem Bauch
Der Eidechsenhengst

Drachenwinzling du,
Wie kamst du so hoch ins Haus,
Wie rette ich dich?

Ein „Drachen-„wenn auch nur „-winzling“, will gerettet sein. Kurioser
gerät die Verbindung von Winzigkeit und Gewalt fast noch im
„Eidechsenhengst“. Der uns im Übrigen förmlich vor Augen ist, wie er
jedweden lyrischen Tadel gravitätisch von sich abperlen lässt. Steht
doch außer Frage, dass sein „Sich-Aufspielen“ ein nicht minder unveränderlicher Wesenszug ist wie der „rote Bauch“.
Ob es etwas Neues gibt im über Jahrzehnte auffallend homogenen
Haiku-Schaffen der Autorin? Ich meine, ja: eine Tonlage taoistischer
Gelassenheit, wie sie die späten Romane eines Halldor Laxness geprägt
hat.
Da heftet sich Höchstes, Erhabenstes an das vermeintlich Geringe:
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Selig kleben nun
An der sonnenwarmen Wand
Die Fliegen wieder

Claudia Brefeld

Die Teufelsstadt
Rezension
Ђавоља Варош – Die Teufelsstadt von Dragan J. Ristić. 2011. ISBN 978-86-7746266-6, 84 Seiten.

Dragan J. Ristić, 1948 in Niš (Serbien) geboren, lehrt deutsche Sprache
und deutsche Literatur. Seine Haiku, Senryû, Haibun und Renku sind in
internationalen Zeitschriften und Anthologien zu finden. Seit 1996 ist
er Chefredakteur der Haiku-Zeitschrift Haiku novine.
Mit „Ђавоља Варош – Die Teufelstadt“ führt er die Leser durch die
bizarr anmutende Welt der südserbischen Erdpyramiden (und dies
gleich in mehreren Sprachen: Serbisch, Englisch, Französisch und
Deutsch – das Vorwort ist hingegen leider nur in Serbisch). Über 200
bis zu 20 Meter aufragende Erdsäulen prägen diesen Ort, der oberhalb
des Flussbettes des Djački potok liegt, in dem es aufgrund hoher Konzentrationen von Eisen und Schwefel kein Leben gibt. Der Wind, der
zwischen den Pyramiden fegt, erzeugt dabei vielfältige akustische Effekte, die den Namen Teufelsstadt mit geprägt haben.
In diese mystischen Gesteinsformationen
geleitet uns Dragan J. Ristić Schritt für Schritt mit seinen HaikuWerken hinein
das weite Feld
all unserer Gedanken –
der angespannte Körper (S. 13)
Karyatiden –
die Menschen zögern
zweifelnd
(S. 19)
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(Die Karyatide – Gebälkträgerin – ist eine griechische Bauplastik in
Form einer Frauenfigur. Diese dient als tragendes Element bei Balkonen, Erkern etc.
Der Name Karyatide bezieht sich auf Frauen aus dem Ort Karyai
(Lakonien). Der Sage nach sollen sie als Strafe für Kontakte mit den
Feinden zum Tragen von Lasten verurteilt worden sein.)
wandert fasziniert mit dem Leser
Stück für Stück
bewegt sich die große Figur –
mit ihrem Schatten (S. 38)
hält inne
treppauf
zum Himmel und zurück –
die Stille (S. 55)
lauscht
der Talkessel –
versteinerte Gespenster
hallen wiede (S. 60)
und entlässt uns, verwundert zurückblickend
zwischen den Steinblöcken
vergaßen wir
wer und was wir sind (S. 81)
Der Dichter schafft es immer wieder, unsere Sinne auf die besonderen
Momente und intensiven Bilder dieser Landschaft zu lenken, eine Naturseltenheit in Serbien: Seltsame Säulen, von einem auf ihrer Spitze
liegenden Stein gekrönt, entstanden und entstehen durch andauernde
Erosion. Ihre Form und Anzahl verändern sich ständig – ein unaufhaltsames Werden und Vergehen.
Das in schwarz gehaltene Haiku-Band ist mit einigen Schwarz-Weiß59

Fotos bestückt. Der Dichter hat jedes Haiku in vier Sprachen auf eine
eigene Seite gesetzt und so füllen insgesamt 66 Haiku dieses Gesamtwerk – was ein angenehmes Lesen ermöglicht.

Rüdiger Jung

Katzen-Haiku
Rezension
Katzen-Haiku. Anthologie zum Haiku-Wettbewerb 2010 „Katzen Haiku - Haiku Katzen“. Herausgegeben von Erika Wübbena / Stefan Wolfschütz, Hamburger
Haiku-Verlag, 2010. ISBN 978-3-937257-24-2. 104 Seiten.

Von über 800 eingereichten Texten fanden 130 in diesen Band; unter
den 94 AutorInnen so illustre Namen wie Ingo Cesaro, Ruth Franke,
Volker Friebel, Conrad Miesen, Heidelore Raab und Sabine Sommerkamp – um nur diese herauszugreifen.
Ob es zwischen Katze und Haiku eine besondere Affinität gibt, so
wie es der vexierspiegelhafte Titel des Wettbewerbs in seiner spannungsvollen inneren Symmetrie nahelegt? Wenn ja, dann scheint mir
Klaus-Dieter Wirth die entscheidende Spur zu legen:
Katzenaugen
gespannte Stille
auf dem Sprung (S. 23)
Die Faszination der Katze als Motiv liegt sicher nicht darin, dass sie in
der Natur für Frieden und Harmonie zu bürgen vermochte:
Katzenschnurren...
neben dem Goldfischteich
eine Gräte
Christa Beau (S. 18)
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ein Sprung vom Regal
mit messerscharfen Krallen,
aus die Maus
Wolfgang Farin (S. 67)

„aus die Maus“: hier ist es auf die reduzierteste, komprimierteste, konzentrierteste Weise Wort geworden, was auch die eingefleischtesten
KatzenliebhaberInnen gelegentlich in die Verzweiflung treiben könnte.
Ein geheimer roter Faden zwischen Katze und Mensch: man mag beide
anscheinend ganz besonders, wenn sie NICHT so sind, wie sie eigentlich sind (S. 34):
Unter den Wolken
flattern Schwalben hin und her.
Meine Katze schläft.
Hans Kirstein

Die alte Katze
Genießt die Sonnenwärme
Ist des Mausens satt
Jutta Federkeil

Spätestens jetzt gilt es festzuhalten, dass die Katze, so wie sie ist, so wie
sie eigentlich ist, gar nicht anders werden muss, um keineswegs nur die
Herzen zu erwärmen:
Aufgewacht –
meine Wärmflasche
schnurrt
Angelika Holweger (S. 87)

So sehr sie sich einpasst in die Welt des Fressens und GefressenWerdens, so wenig ist die Katze selbst unverletzbar. Unter den Haiku
ist eines, das auf die denkbar berührendste Art Trauer trägt – um ein
Verkehrsopfer:
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Reifenquietschen.
Auf meinem Schoß noch
die Wärme meiner Katze.
Cornelia Ulrich (S. 56)

Um die Rezension nicht gar so elegisch zu beschließen, möchte ich
noch einmal zu meiner Ausgangsfrage zurückkehren – zu jener nämlich, was Katze und Haiku gemeinsam haben. Vielleicht, dass beide
nicht jedes ihrer Geheimnisse preisgeben können oder wollen, dass
beide vielmehr so manches schnurrend, wenn nicht funkelnden Auges
für sich behalten:
Nach fast einem Jahr
Wiederkehr im Dezember
könnte er reden!
Jochen Stüsser-Simpson)

Ecoline-Bild von Angelika Hohlweger
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Leserbriefe
Johannes Ahne

Leserbrief
Der Zeitgeist ist‘s. Er will zu seiner Zeit der Allerbeste sein und hat
viele Diener, die ihn pflegen, hegen und krönen. Doch gibt es einen
großen Weltentrost: Alle Zeit geht mal vorbei und dann werden andre
froh!
Viel Trost wünsch ich dem japanischen Volk nach diesen Katastrophen. Ich schreibe diesen Brief im März. Die Betroffenheit ist sehr
groß, wie jetzt gegen die Kleinigkeiten, die zum Ärgernis werden in der
DHG anschreiben??
Ich möchte nicht, dass die DHG eine Handvoll Haiku-Päpste/innen
heranzieht, alle Vielfalt opfert, den Mitgliederunwillen fördert. Die Lesertexte im Sommergras betreffend: Nennt das Auswahlteam doch
nicht Jury, sondern eben das, was es ist: ein Team von DHGMitgliedern, die die Lesertexte fürs nächste Sommergrasheft in ihrem
Sinne und nach ihren Kriterien auswählen! Ich bin ziemlich sicher, die
Verse unserer alten japanischen Vorbilder hätten wohl kaum eine
Chance, in der Rubrik Lesertexte im Sommergras gedruckt zu werden.
Selbst habe ich auch schon mit ausgewählt, kenne die Arbeit. Unser
Team hatte, glücklicherweise, eine gute Übereinstimmung, und wir haben dabei gelernt. In der Flut der Einsendungen schwimmt schon auch
„echt Unfertiges“ daher, wird aber sehr schnell erkannt. In letzter Zeit
fanden auch meine Texte keine Beachtung, nicht einmal ein Haiga –
verlorene Müh! Da der Kongress ansteht, ein Vorschlag: Nennt die
DHG doch um in DHGmbH.
Ja, das Haiku kennt heut nun mal keine Regeln, wie soll man es beurteilen? Die Erfahrung bringt‘s in zwanzig Jahren Mitgliedschaft, das
Studieren und Lesen und, wie unser Vorstand schreibt, das Überdenken. Ich weiß nicht, ob dieser Leserbrief erscheint – und wenn nicht, so
liegt’s wohl an meinem „Unterdenken“.
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Und als Draufgabe noch ein „Zappai“ drunter:
Akkurates Haiku
jede Silbe gut gesetzt …
wieder verloren!

Christa Wächtler

Was gefällt Ihnen am Haiku am besten?
In siebzehn Silben
Worte zum Schwingen bringen –
das ist Kunst.
Nur selten gelingt ein Vers
nach Bashôs alter Weise.
Mit diesem Tanka (älteste japanische Gedichtform in 31 Silben) möchte
ich die obige Frage beantworten. Die Schwierigkeit beim Haiku liegt
darin, in nur siebzehn Silben einen Gedanken, ein Bild oder einen Eindruck zu vermitteln. Das ist die Herausforderung an den poetischen
Geist.
Man sollte beim Formen eines Haiku bedenken, dass im Sinne des
Protagonisten Bashô der Dreizeiler in den ersten 5 Silben etwas Statisches enthält. Die 2. Zeile bringt Bewegung mit sieben Silben und die 3.
Zeile bildet mit 5 Silben den Schnittpunkt – die Synthese.
Mich fasziniert, dass im gelungenen Haiku alle angesprochenen Wesen, Erscheinungen oder Dinge um einen gemeinsamen Mittelpunkt im
harmonischen Zusammenhang stehen. In einem guten Haiku soll auch
die Jahreszeit zu erkennen sein, da der Japaner alles unter dem Aspekt
der Jahreszeiten sieht. Diese Gesichtspunkte werden bei vielen Autoren
nicht mehr berücksichtigt. Die Gestaltung ist oft viel zu frei.
Mir gefällt beim Haiku die Präzision der kurzen Form. Es ist fürwahr sehr anspruchsvoll, in nur 17 Silben Sinnvolles auszusprechen,
den Leser bzw. den Zuhörer zum Nachdenken anzuregen und ihn nach
Möglichkeit herauszufordern, mit einem Haiku antworten.
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Errata
SOMMERGRAS Nr. 92:
Betrifft: das Haiku von Klaus-Dieter Wirth, Seite 55, muss korrekt lauten:
Calor de mediodía
se para el tiempo, mas en el maíz
se lo oye crecer.
Bio-Bibliografie 2010 „Dichtertreffen“
1. Das 4. Haiku auf Seite 48 von Christine Hallbauer (der aufmerksamen Leserin sei gedankt) muss korrekt lauten:
Antike Säulen
im Frühlingsrausch
Wolken aufblasen
2. Weil es fast schon Tradition ist, wurde der Vorname „Otmar“
(Matthes) einmal mehr mit „Ottmar“ wiedergegeben. Der darüber
unglückliche Autor darf mit Genugtuung in zwei betretene Gesichter schauen.
Die Herausgeber bitten um Entschuldigung.
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Mitteilungen
Neuveröffentlichungen
1. Ralph Günther Mohnnau: tag um tag faltet sich die zeit. Eine auf
400 Stück limitierte Ausgabe auf Büttenpapier, in japanischer Bindung. 99 Haiku mit der Zielrichtung „wirkliche Gefühle“ einzubinden und eine „tiefe Verbindung mit dem Universum“ zu suchen.
edition haiku bei weissbooks.w, Frankfurt, ISBN 978-3-940888-13-6.
2. Armin Abmeier: Der prosaische Hund. Ein Gedichtband nicht nur
für Hundehalter, mit sehenswerten Bildern von der Illustratorin R.
Susanne Berner. Das Buch beinhaltet Gedichte bekannter Schriftsteller, ein Haiku von Frau C. Rekittke (aktives Mitglied) und eine Issa-Übersetzung von R. Thiem (verstorbenes Mitglied). Eine Geschenk-Empfehlung für alle Gelegenheiten und zum eigenen Vergnügen. Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin, ISBN 978-3-94178736-0.
3. Kato Ikuya: 100 Selected Haiku of Kato Ikuya. Eine sehr bemerkenswerte Zusammenstellung der Werke eines renommierten japanischen Dichters des Jahrgangs 1929. Das Buch besticht auch durch
die Essays (z. B. Fülle durch Tabula Rasa) von Ito Isao, Professor
für Englisch, an der Aichi Universität. Literary Society’s Library of
Aichi University, Aichi, ISBN 978-4-8060-4752-0.
4. Rita Rosen: TAUTROPFEN. Das im handlichen Format gedruckte
und von Christoph Zehm /Wiesbaden konzipierte Buch enthält
Haiku zu den Jahreszeiten, zum Morgen und Abend und zum
Schreiben. Die Haiku sind auch ins Englische, Spanische und teilweise Katalanische übersetzt und mit Aquarellen von Sue Jones illustriert. Erschienen im Selbstverlag. Zu bestellen bei Rita Rosen,
Kleiststr. 11, 65187 Wiesbaden
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Sonstiges
1. Haiku-Wettbewerb 2011 des Hamburger Haiku Verlags
Welt: Größer als das
Fenster, das aufgemacht wird
zwischen Tag und Nacht.
Dieses Haiku des österreichischen Autors Otmar Matthes steht über
dem ausgelobten Haiku-Wettbewerb. Otmar Matthes hat es mit dem
Blick aus seiner Heimat heraus, der Stadt Bruck an der Mur in der
Steiermark, geschrieben. Auf diesem Hintergrund entsteht die Spannung zwischen dem eher philosophischen Haiku und einem ganz
bodenständigen Blickwinkel. Von jeder Teilnehmerin und jedem
Teilnehmer dürfen maximal drei Haiku eingereicht werden, in denen
ein Blick zutage tritt, ein Haiku-Augenblick in dieser Welt. Zwölf
Haiku sollen in einen Kalender für das Jahr 2012 übernommen werden. Hinsichtlich der Haiku-Form gibt es keinerlei Beschränkungen.
Akzeptiert werden sowohl Haiku im klassischen Stil des 5-7-5Silbenmusters als auch freie Formen. Die zwölf in den Kalender
aufgenommenen Autorinnen und Autoren erhalten ein kostenloses
Kalender-Exemplar. Darüber hinaus werden in einem Anhang zu
dem Kalender weitere Haiku des Wettbewerbes anthologieartig präsentiert. Einsendeschluss ist der 13. September 2011. Einsendungen
per Internet: www.haiku.de oder auf dem Postweg:
Hamburger Haiku Verlag - Wettbewerb 2011- Postfach 202548,
20218 Hamburg
2. Ein von Dietmar Tauchner im Rahmen einer Veranstaltung der Österreichischen Haiku-Gesellschaft gehaltener Vortrag wurde gefilmt
und kann in Form einer DVD über die Geschäftsstelle der ÖHG
(Petra Sela, Kerschbaumgasse 1/4/4002, 1100 Wien) gekauft werden.
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Einsendeschluss
für die Haiku / Tanka-Auswahl: 15. Juli 2011
Redaktionsschluss:
25. Juli 2011
Jahresabonnement Inland (incl. Porto) 25 €
Jahresabonnement Ausland (inkl. Porto) 30 €
Einzelheftbezug Inland/Ausland 6 € (zuzügl. Versandkosten)
Auslandsversand nur auf dem Land-/Seeweg.
Für Mitglieder der DHG ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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